
Benutzerhandbuch  
 
GestaltBalance-Tool Version 2.0 
 
 
Das GestaltBalance-Tool bietet eine schnelle und einfach zu handhabende Unterstützung bei 
der Bewertung und dem Vergleich von Regionalgestalten und Unternehmen nach der Xenia-
Systematik. 
 
Diese Bedienungsanleitung leistet die zum sinnvollen Einsatz nötige Hilfestellung, von der 
reinen Bewertungsdurchführung bis hin zur kompletten Neugestaltung von Bewertungskata-
logen und deren Auswertung.  
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Bei Menüpunkten, die zwar bereits bei einfachen Arbeiten erscheinen, ihre Bedeutung aber 
erst bei komplexeren Operationen erlangen, wird am Ende des jeweiligen Absatzes in Klein-
druck auf das Kapitel verwiesen, in dem auf Wunsch genauere Informationen nachzulesen 
sind. 
 
 
Grundlegende Bedienungshinweise: 
 
Zur Bedienung des GestaltBalance-Tools werden Basiskenntnisse des Windows-
Betriebssystems vorausgesetzt. Generell wird in diesem Bedienungshandbuch unter „Ankli-
cken“ ein Klick mit der linken Taste Ihrer Maus verstanden, nachdem der Mauszeiger auf dem 
Bildschirm auf die entsprechende Schaltfläche geführt wurde. Es können sich mehrere Abläu-
fe dieser Art, zum Beispiel durch das Öffnen von Untermenüs (Pull-Down-Menüs) aneinan-
derreihen.  
 
Alle Menüpunkte in diesem Programm sind grundsätzlich auch durch Kurztastenkombinatio-
nen über die Tastatur anzusteuern. Die jeweiligen Tastenkombinationen sind bei jedem Me-
nüpunkt angegeben. 
 
Eingaben von Text oder Daten werden, wenn nicht anders angegeben, mit der Buchstaben-, 
bzw. Zifferntasten ihrer Tastatur vollzogen.  
 
 
 



 
 
I. Grundfunktionen des GestaltBalance-Programms 
 
Nach der erfolgreichen Installation des Programmes ist das GB-Tool einsatzbereit. Mit einem 
Doppelklick auf das Symbol des GB-Tools oder das Programmfeld unter „Programme“ des 
Startmenüs startet das Programm.  
 
Als erstes erscheint ein Eingabefeld, in dem Sie Ihren Benutzernamen eintragen müssen. Die-
ser kann beliebig zusammengesetzt oder geschrieben sein und dient einfach zur Anmeldung 
des am Programm arbeitenden Benutzers. Wichtig wird dieser Name erst beim Abspeichern 
von Bewertungen, denn er wird zugleich als Name des Bewerters der Datei verwendet und 
dient als Sicherung gegen versehentliches Überspeichern.  
 

 

 

� siehe auch: VII. Dateiverwaltung und Speicherung 
 
Danach haben Sie die Möglichkeit, weitere Schritte im Programm zu unternehmen. Dazu 
können Sie entweder eine bereits vorhandene Gestaltbewertung verwenden, oder diese neu 
anlegen  
 
� Neuanlegen von Bewertungen siehe: III. Anlage einer Neubewertung 
 
 
1. Laden von Gestaltbewertungen 
 
Zum Öffnen einer bereits vorhandenen Bewertung klicken Sie auf „Datei“ und in dem nun 
erscheinenden Menü auf „Gestaltbewertung öffnen“. Es erscheint nun ein Auswahlfeld, in das 
die vorliegenden Gestaltbewertungen eingelesen werden. In diesem Feld sehen Sie Informati-
onen zu der bewerteten Gestalt, dem Bewerter und dem Datum, an dem die Bewertung durch-
geführt wurde.  
 
� Sollte die gesuchte Bewertung im Standardverzeichnis nicht enthalten sein, können sie auch in anderen Ver-

zeichnissen danach suchen, siehe dazu: VIII. Dateiverwaltung und Speicherung.    
 
 



 
 
Weitere Möglichkeiten der Vorauswahl betreffen den Status, den die geladene Gestalt be-
kommen soll. Standard ist hier die „Hauptgestalt“, die Vergleichsgestalten bekommen ihre 
eigentliche Bedeutung erst im Präsentationsmodus und werden deshalb dort behandelt. Eben-
falls als Standardeinstellung wird das Laden „mit Bewertungen“ verwendet.  
 
� Das Laden einer Gestalt ohne Bewertungen dient vor allem zur Vorlage beim neuen Anlegen von Gestaltbe-

wertungen, siehe auch: III. Anlage einer Neubewertung 
 
Sind diese Voreinstellungen entsprechend Ihren Wünschen, dann können sie per Mausklick 
eine Gestaltbewertungen markieren. Wenn Sie eine Bewertung ausgewählt haben, klicken Sie 
auf „OK“, es erscheint der Name der Bewertung in der Kopfzeile des Bildschirms, und nach 
einer kurzen Berechnungszeit die volle GestaltBalance im Bewertungsmodus. 
 
� Es ist grundsätzlich auch möglich, mehrere Gestaltbewertungen zu markieren, dieses dient zur Erstellung von 

Durchschnittswerten, siehe auch: V. Zusammenladen von Bewertungen 
 
 
2. Der Bewertungsmodus 
 
Der Bewertungsmodus ist das Standardschema der Gestaltbalance, hier werden die eigentli-
chen Bewertungen eingegeben und dargestellt. Grundsätzlich stellt der Bewertungsmodus 
zunächst die oberste Ebene der GestaltBalance mit ihrem acht Makro-Komplexen dar.  
 



 
 
In der Fußzeile ist durch farblich gekennzeichnete Schaltflächen erkennbar, an welcher Positi-
on innerhalb der GestaltBalance man sich gerade befindet. Es kann sowohl horizontal zwi-
schen den Komplexen umgeschaltet, als auch vertikal eine tiefer liegende Ebene des ausge-
wählten Komplexes ausgewählt werden. Die Pfeiltasten dienen dem Durchblättern auf einer 
Ebene, bzw. dem Sprung auf die nächsthöhere Ebene. Ein direkter Einstieg in die tiefer lie-
genden Ebenen eines bestimmten Items ist auch durch das Anklicken der jeweiligen Aktiv- 
oder Passiv-Indikation möglich. Eine weitere Möglichkeit zum Ansteuern eines bestimmten 
Abschnitts der GestaltBalance bietet das Bewertungsmenü. Klicken Sie auf „Bewertung“ und 
fahren Sie nun mit dem Mauszeiger auf „Bewertungsebene wählen“ bzw. „Komplex wählen“. 
In den dann erscheinenden Untermenüs ist der aktuelle Standort mit einem Häkchen markiert. 
Um den Abschnitt zu wechseln, klicken Sie einfach auf die gewünschte Stelle, und die Anzei-
ge wechselt dorthin.  
 



 
 
Im Bewertungsmodus werden die vergebenen Bewertungen zu den Aktiv-/Passiv-Indikationen 
der jeweiligen Items und zusätzliche Auswertungsinformationen wiedergegeben. Die Bewer-
tungen werden entweder durch eine durchgezogene Linie innerhalb der gleitenden, oder durch 
einzelne Punkte auf einer Achterskala innerhalb der diskreten Bewertung angezeigt. 
 
� Umschalten zwischen Bewertungsmodi, siehe auch: IV. Änderung von Programmeinstellungen 
 
Weitere Angaben im Bewertungsmodus sind die Whalex- und Summenwerte sowie das Wha-
lex-Niveau der Bewertungspunkte dieser Ebene, dazu Whalex, Summenwerte und Whalex-
Niveau der einzelnen Items, aus denen die Ebene zusammengesetzt ist. Bei den Items wird 
zusätzlich noch der Prozentsatz des Anteils angegeben, den die Einzelbewertung  an der Be-
wertungssumme der Gesamtebene hat. 
 
� Die Summenzahlen entsprechen grundsätzlich der Voreinstellung der Ebenen-Aggregation, siehe dazu: IV. 

Änderung von Programmeinstellungen 
 
In der obersten Zeile wird auf jeder Bewertungsebene außerdem der Gesamtwhalex der kom-
pletten Gestalt angezeigt.  
 
� Alle angegebenen Werte können auf Wunsch auch ausgeblendet werden, um eine bessere Übersichtlichkeit zu 

erzielen. Siehe dazu: VII. Änderung von Programmeinstellungen 



 
� Genauere Informationen zu den angegebenen Informationen siehe: VIII. Die Systematik des GestaltBalance-

Tools. 
 
 
 
 
 
 
3. Der Präsentationsmodus 
 
Neben der Darstellung im Bewertungsmodus existieren zusätzlich drei verschiedene Möglich-
keiten der Darstellung einer GestaltBalance, die eine bessere optische Aufbereitung der verge-
benen Bewertungen bieten. Diese sind über den Präsentationsmodus zu sehen. Um in den Prä-
sentationsmodus zu gelangen, klicken Sie auf „Präsentation“. Im nun erscheinenden Menü 
haben Sie die Auswahl zwischen den Darstellungsarten „Aktiva/Passiva-Stern“, „Whalex-
Stern“ und „Waage“. 
 

 
 
 
a) Der Aktiva/Passiva-Stern 



 
Klicken Sie im Pull-Down-Menü auf „Aktiva/Passiva-Stern“. Die Aktiv- und Passiv-
Bewertungen einer Ebene werden hier in einer grafischen Aufbereitung als Fläche dargestellt. 
Diese liegt im Koordinatensystem eines Sterns, der durch acht zu den Items der Ebene gehö-
rende Strahlen gebildet wird. An den Enden der Strahlen sind neben dem Item auch die betref-
fenden Kontonummern angegeben. Die Strahlen sind in die acht Bewertungspunkte unterteilt, 
die entsprechenden Aktiv- und Passiv-Bewertungen eines Items werden auf den Strahlen ab-
getragen und untereinander verbunden. Auf diese Weise entstehen zwei untereinander liegen-
de Flächen für die aktiven und passiven Werte der Ebene, die zur besseren Unterscheidung 
grün (aktiv) und rot (passiv) gekennzeichnet sind. 
 

 

 

Der Einstieg in die tiefer liegenden Bewertungsebenen eines Items erfolgt hier durch das An-
klicken der Kontonummer am Ende eines Strahles; innerhalb einer Ebene und in Richtung der 
höheren Ebenen kann durch die bereits bekannten Pfeiltasten gesprungen werden.  
  
Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einen der Bewertungspunkte eines Strahles fahren, er-
scheint eine Zusatzfläche mit detaillierten Informationen zu dem betreffenden Item. Dazu ge-
hören neben dem Bewerternamen auch die Summenwerte, sowie der exakte Whalex-Wert und 
das Whalex-Niveau des Items. 



 
� Erläuterungen zu den angegebenen Informationen siehe: VIII. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 
Eine weitere Fläche mit allgemeinen Informationen zur gesamten Gestalt befindet sich in der 
rechten unteren Ecke der Bildschirmanzeige. 
 
 
b) Der Whalex-Stern 
 
Klicken Sie im Pull-Down-Menü auf „Whalex-Stern“. Der Whalex-Stern unterscheidet sich 
von den bisherigen Darstellungen der GestaltBalance dadurch, daß nicht die absoluten Werte 
der Aktiv-/Passiv-Bewertungen wiedergegeben werden, sondern deren gemeinsame Auswer-
tung als Whalex-Wert.  
 

 
 
Dargestellt werden die Whalex-Werte einer gesamten Ebene in einem der Aktiva/Passiva-
Darstellung ähnlichen Stern. Die Strahlen sind hier von innen nach außen in Schritten von 0,1 
skaliert, und zur besseren Ablesbarkeit der Werte mit umlaufenden Linien verbunden. Eine 
fett hervorgehobene Linie markiert den 1,0-Wert, dem besondere Bedeutung als Ausgleichs-
punkt zwischen der Aktiv- und Passivbewertung zukommt. In diesem Raster sind auf den 
Strahlen die Whalex-Werte der entsprechenden Items als farbige Symbole abgetragen und 



durch Linien verbunden. Die Innenfläche des so entstehenden 8-Ecks ist farbig abgehoben, 
was beim Dazuladen von Bewertungen zusätzliche Bedeutung erlangt.  
 
� siehe dazu: II. Vergleich von Bewertungen 
 
Auch beim Whalex-Stern ist der Einstieg in tieferliegende Ebenen durch das Anklicken der 
Kontonummer am Strahlenende möglich, blättern innerhalb einer Ebene und Springen auf 
höhere Ebenen erfolgt wieder durch die entsprechenden Pfeiltasten. Die Ansicht einer Ebene 
läßt sich durch Ein- oder Auszoomen mit den + und - gekennzeichneten Schaltflächen auf die 
gewünschte Detailschärfe einstellen. 
 
Wie im Aktiva/Passiva-Stern werden auf Wunsch Detailinformationen zu den Bewertungen 
angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf eines der Bewertungssymbole eines Items fah-
ren. Auf einer Zusatzfläche werden wieder Bewertername, Summenwerte, Whalex und Wha-
lex-Niveau des jeweiligen Items angegeben. 
 
� Erläuterungen zu den angegebenen Informationen siehe: VIII. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 
In einer abgehobenen Fläche in der Linken unteren Ecke sind zusätzliche Informationen zur 
abgebildeten Gestalt angegeben. Neben dem Symbol mit der entsprechenden Farbe stehen 
Name, Bewerter und der Gesamt-Whalex der Gestalt. Mit einer zusätzlichen Schaltfläche läßt 
sich die Gestalt im Whalex-Stern ein- und ausblenden; ist die Schaltfläche mit einem Häkchen 
versehen, wird die Gestalt wiedergegeben, wird das Häkchen angeklickt und damit entfernt, 
wird sie ausgeblendet. 
 
a) Die Waage 
 
Klicken Sie im Pull-Down-Menü auf „Waage“. Sie sehen nun eine dem Bewertungsmodus 
ähnliche Aktiv- /Passiv-Darstellung. Die Werte der vergebenen Bewertungen sind hier durch 
die Höhe der Felder der entsprechenden Indikationen angezeigt. Die Differenz, quasi der 
„Saldo“, zwischen der Aktiv- und der Passivseite wird durch eine rot bzw. grün schraffierte 
Fläche am Fuß der Waage symbolisiert. Zwischen den Aktiv-/Passiv-Indikationen sind die 
gleichen Werte zu Whalex, Prozent- und Summenwerten zu finden wie im Bewertungsmodus, 
allerdings wird hier auf die Nennung des Items verzichtet.  
 



 
 
Der Einstieg in tieferliegende Ebenen ist hier nur durch das Klicken auf die entsprechende 
Aktiv- oder Passiv-Indikation möglich. Das Blättern innerhalb einer Ebene geschieht durch 
die waagrechten Pfeiltasten, das Zurückspringen auf die nächsthöhere Ebene durch die nach 
oben zeigende Pfeiltaste. 
 
 
 
 
d) Verlassen des Präsentationsmodus 
 
Zum Verlassen jedes der drei Präsentationsmodi können Sie wieder zur Bewertung zurück-
kehren, indem Sie auf „Datei“ und anschließend auf „Zurück zur Bewertung“ klicken.  
 



 
 
Möglich ist auch, in die jeweils anderen Darstellungsarten zu wechseln. Dazu klicken Sie auf 
„Präsentation“ und im nun erscheinenden Pull-Down-Menü auf die gewünschte Präsentations-
art. 
 
 
 
 
4.  Drucken von Bewertungen  
 
Die auf dem Bildschirm dargestellten Bewertungen können in gleicher Form auch ausgedruckt 
werden. Dies ist sowohl aus dem Bewertungs- wie aus dem Präsentationsmodus heraus mög-
lich. 
 
a) Drucken im Bewertungsmodus 
 
Um eine Bewertung auszudrucken, klicken Sie im Bewertungmodus auf „Datei“ und dann auf 
„Bewertung drucken“. Es erscheint nun eine Dialogbox, in der Sie gefragt werden, welchen 
Bereich der Gestaltbewertung Sie ausdrucken möchten. 
 



 

 

Standardmäßig ist hierbei der Ausdruck des aktuell auf dem Bildschirm angezeigten Kontos 
aktiviert. Sie können aber auch ein beliebiges anderes Konto ausdrucken. Dabei haben Sie die 
Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie nur den Ausdruck der aktuellen Ebene wünschen, oder 
auch die untergeordneten Konten gedruckt haben möchten. Aktivieren Sie dazu mit dem 
Mauszeiger die Schaltfläche vor „Konto“ und geben Sie die Nummer des gewünschten Kon-
tos ein. Klicken Sie danach wahlweise auf  die Schaltfläche vor „mit untergeordneten Konten“ 
oder „ohne untergeordnete Konten“. Als dritte Option können Sie auch sämtliche Konten der 
Gestalt zusammen ausdrucken. Aktivieren Sie dazu die Schaltfläche vor „komplette Gestalt“. 
 
Wenn Sie die Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“. Die 
Bewertung wird nun auf dem Standarddrucker ihres Computers ausgegeben. 
 
� Zur Änderung der Druckereinrichtung siehe: IV. Änderung von Programmeinstellungen 
 

b) Drucken im Präsentationsmodus 
 
In den drei Präsentationsmodi ist generell nur der Audruck des jeweils auf dem Βildschirm 
dargestellten Kontos möglich. Die Ansteuerung des Ausdrucks geht in allen Präsentationsmo-
di analog vor sich. 
 



 
 
Wählen Sie das Menü „Datei“. Wenn Sie nun auf „Präsentation drucken“ klicken, wird das 
aktuelle Konto automatisch auf dem Standarddrucker ihres Computers ausgegeben.  
 

 
5. Beenden des Programms 
 
Das Beenden des GestaltBalance-Programms ist sowohl vom Bewertungsmodus, als auch von 
den beiden Präsentationsmodi möglich und funktioniert immer nach derselben Methode. Kli-
cken Sie zunächst auf „Datei“, dann auf „Programm beenden“. Es erscheint eine Sicherheits-
Abfrage, ob Sie das Programm wirklich schließen wollen, klicken Sie auf „OK“ und das Pro-
gramm ist beendet.  
 



 
 
� Sie können das Programm auch verlassen, indem Sie auf das X-Symbol in der rechten oberen Ecke klicken. 

Danach erscheint wie oben die Sicherheits-Abfrage, die Sie mit „OK“ beantworten. 
  
 
 
 
 
II. Vergleich von Bewertungen 
 
Neben der einfachen Darstellung einer einzelnen GestaltBalance-Bewertung ist es auch mög-
lich, zusätzliche vorhandene Bewertungen zum Vergleich heranzuziehen. Diese zusätzliche 
Funktion steht im Bewertungsmodus und in der „Whalex-Stern“ Variante des Präsentations-
modus zur Verfügung 
 
1. Im Bewertungsmodus 
 
Auszugehen ist von einer normalen Bewertung, die wie im Kapitel I. beschrieben geöffnet 
wurde. Das Dazuladen einer weiteren Gestalt geht nach dem gleichen Schema vor sich, wie 
das Laden der Hauptgestalt. 
 



Klicken Sie auf „Datei“, und im dann erscheinenden Pull-Down Menü auf „Gestaltbewertung 
öffnen“. Es erscheint die bereits bekannte Dialogbox mit der Auflistung der zur Verfügung 
stehenden Bewertungen. Automatisch aktiviert ist nun jedoch das Laden als „Vergleichsge-
stalt“. Wählen Sie eine Bewertung aus und klicken Sie auf „OK“. Nach einer kurzen Berech-
nungszeit wird die zweite Gestalt als grüne (aktiv) und rote (passiv) Linie innerhalb des Be-
wertungsrasters angezeigt. 
 

 
 
In einem Informationsfeld in der rechten unteren Ecke wird nun eine Legende zur Vergleichs-
gestalt mit dem Gestaltnamen und dem Namen des Bewerters angegeben. Durch Deaktivie-
rung der Kreuzes im Feld vor dem Gestaltnamen kann die Vergleichsgestalt ausgeblendet 
werden. Insgesamt können gleichzeitig drei Vergleichsgestalten dargestellt werden.  

 
Die Vergleichsgestalten können aus der Darstellung auch wieder völlig entfernt werden. Zu 
diesem Zweck klicken Sie auf „Datei“, anschließend auf „Vergleichsgestalt schließen“. Es 
erscheint nun ein Fenster mit den aktivierten Vergleichsgestalten. 
 



 

 

Wählen Sie die zu schließende Gestalt per Mausklick aus, und klicken Sie dann auf „OK“. 
Die Vergleichgestalt wird nun wieder völlig geschlossen. 
 
 
2. Im Präsentationsmodus „Whalex-Stern“ 
 
Diese Funktionen dienen zur besseren Übersichtlichkeit und werden durch eine besondere 
Möglichkeit der Whalex-Stern-Präsentation nötig. In diesem Modus ist es nämlich möglich, 
zusätzliche Gestalten als Vergleich zur Hauptgestalt dazuzuladen und gleichzeitig darzustel-
len. Dazu klicken sie im Präsentationsmodus zunächst auf „Datei“, im Pull-Down-Menü dann 
wieder auf „Gestaltbewertung laden“. Es erscheint nun wieder das bereits vom Anfang be-
kannte Auswahlmenü, in dem die zur Verfügung stehenden Bewertungen angezeigt werden. 
Im Unterschied zu vorher ist nun aber das „Laden als Vergleichsgestalt“ als Standardform 
ausgewählt. Wählen Sie eine angezeigte Bewertung aus und klicken Sie auf „OK“.  
 



 
 
� Es ist grundsätzlich auch möglich, hier wieder „Laden als Hauptgestalt“ anzuklicken. Die alte Bewertung 

wird dann einfach geschlossen und die ausgewählte Bewertung erscheint nun im Stern. 
 
Die ausgewählte Bewertung wird nun im Whalex-Stern zusammen mit der Hauptgestalt abge-
bildet. Zu ihrer Darstellung werden andere Ecksymbole und eine andere Farbe verwendet, die 
farbig schattierte Fläche stellt nun die aus den beiden Bewertungen gebildete Minimalfläche 
dar. Bei der Vergleichsgestalt stehen die gleichen Ansichtsmöglichkeiten wie bei der Haupt-
gestalt zur Verfügung, beide werden auf jeder Ebene immer gemeinsam abgebildet. Auch die 
Vergleichsgestalt läßt sich über die Schaltflächen mit dem Häkchen ein- bzw. ausblenden. 
Insgesamt sind gleichzeitig drei Vergleichsgestalten zusätzlich zur Hauptgestalt darstellbar.  
 
Im Gegensatz zur Hauptgestalt sind die Vergleichsgestalten jedoch nicht nur ausblendbar, 
sondern auch wieder völlig zu entfernen. Klicken Sie dazu wieder auf „Datei“, dann auf „Ver-
gleichsgestalt schließen“. Es erscheint nun ein kleines Auswahlfeld, in dem die dargestellten 
Vergleichsgestalten aufgelistet sind. Wählen Sie über Mausklick wiederum die zu schließende 
Gestalt aus, und klicken Sie dann auf „OK“. Die Vergleichgestalt wird nun wieder aus dem 
Whalex-Stern entfernt. 
   



 
 
 
 
 
III. Änderungen an vorhandenen Bewertungen 
 
Neben der bloßen Betrachtung von vorhandenen Werten kann das GestaltBalance-Tool natür-
lich auch zur Eingabe eigener Werte genutzt werden. Zunächst soll die Veränderung einer 
bereits vorhandenen Bewertung behandelt werden. 
 
Grundsätzlich ist dabei zu beachten, daß Veränderungen an der GestaltBalance immer unter 
dem Namen des beim Log-In eingegebenen Bewerters gespeichert werden. Auf diese Weise 
ist ein einfaches Überspeichern einer vorliegenden Bewertung ausgeschlossen.  
 
Öffnen Sie wie in Kapitel I beschrieben eine vorhandene GestaltBalance. Veränderungen an 
den Bewertungen sind sowohl im Bewertungsmodus, als auch im Präsentationsmodus „Stern“ 
möglich. Die angezeigten Whalex- und Summenwerte werden bei jeder Veränderung an den 
Bewertungen neu berechnet, dies gilt auch für Veränderungen im Präsentationsmodus. 
 
1. Änderung von Bewertungen im Bewertungsmodus 
 
Sobald Sie den Bewertungsmodus geöffnet haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten 
zur Veränderung der GestaltBalance zur Verfügung.  
 
� Zum Umschalten zwischen den Bewertungsmodi siehe IV. Änderungen von Bewertungsstandards 

 
a) diskrete Bewertung 
 
Bei der diskreten Bewertung sind die Bewertungen durch auf die Rasterflächen gesetzte Punk-
te angezeigt. Zur Veränderung der Bewertung setzten den Punkt einfach an dem gewünschten 
Wert neu, die alte Bewertung wird dabei gelöscht. Dabei ist zu bemerken, daß bei Verände-
rungen auf einer hohen Ebene die darunterliegenden Ebenen des betreffenden Item pauschal 
auf den Wert der oberen Ebene gesetzt werden. 
 
� Siehe dazu auch VIII. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 



Es ist auch möglich, in der diskreten Bewertung gesetzte Punkte vollständig zu löschen. Dazu 
klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Bewertungspunkt und halten dabei die Taste „Strg“ 
gedrückt. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob die Bewertung tatsächlich gelöscht werden 
soll. Bestätigen Sie dies durch einen Klick auf „Ja“.   
 

 
 

b)  gleitende Bewertung 
 
In der gleitenden Bewertung sind die vergebenen Werte durch eine über die Indikationen der 
jeweiligen Ebene durchgezogene Linie dargestellt. Wenn Sie diese Linie anklicken, erscheint 
ein Schieberegler mit Angabe der Skalierung an den Enden des Regelbereiches.   
 



 

 

Sie können nun die Bewertung mit dem Regler innerhalb dieses Bereiches beliebig verschie-
ben. Dazu fahren Sie mit dem Mauszeiger auf den Regler, klicken nun auf die linke Maustaste 
und halten diese gedrückt. Der Regler wird nun den Mausbewegungen folgen. Wenn Sie den 
gewünschten Wert erreicht haben, lassen Sie die Maustaste los, die Linie wird sich nun auf 
diesen Wert einstellen. 
 
2.  Änderung von Bewertungen im Präsentationsmodus  
 
Auch im Präsentationsmodus „Stern“ besteht die Möglichkeit, die angegebenen Werte zu ver-
ändern. Dabei werden, das ist zu beachten, keine Einzelbewertungen, sondern Whalex-Werte 
verschoben. Auch diese Veränderungen werden jedoch auf die Bewertungen umgerechnet. 
 
� Zur Berechnungsmethodik siehe IX. Die Systematik des GestaltBalance-Tools. 
 
Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf das zu verändernde Skalensymbol. Es erscheint das In-
formationsfeld zu dem Item. Drücken Sie nun die Taste „Strg“ und gleichzeitig die linke 
Maustaste. Solange Sie diese gedrückt halten, wird das Skalensymbol Ihren Mausbewegungen 
entlang des Strahles folgen, dabei werden die sich verändernden Whalex-Werte in einen zu-
sätzlichen kleinen Kästchen angezeigt.  
 



 

 

Lassen Sie die Maustaste los, und der Stern wird sich an den neu gesetzten Eckpunkt anpas-
sen. 
 
Die Möglichkeit zur Veränderung des Stern bestehen sowohl bei der Hauptgestalt, wie auch 
an allen zusätzlich geladenen Vergleichsgestalten. Gespeichert jedoch nur die Veränderungen 
an der Hauptgestalt. 
 
3.  Speichern von veränderten Bewertungen 
 
Ein Speichern der Veränderungen ist nur aus dem Bewertungsmodus heraus möglich. Da es 
sich ursprünglich um die Bewertung einer anderen Person handelte, können Sie die Neube-
wertung nur unter einem neuen Namen abspeichern. Klicken Sie dazu im Bewertungsmodus 
auf „Datei“, im Pull-Down-Menü dann auf „Gestalt unter neuem Namen speichern“. Es er-
scheint ein Dialogfeld zur Speicherung, in dem der alte Gestaltname farbig markiert ist.  
 



 
 
Geben Sie einen beliebigen Dateinamen für ihre Bewertung ein, endend auf das Kürzel 
„.gbd“. Ohne dieses Kürzel wird die Datei vom Programm später nicht als Bewertung erkannt. 
Die Gestalt wird nun unter dem eingegebenen Namen, mit Ihnen als Bewerter gespeichert. 
Sollten Sie keinen neuen Namen eingeben, werden Sie gefragt, ob Sie die alte Bewertung ü-
berspeichern wollen. Selbst wenn Sie hier noch auf „Ja“ klicken sollten, wird Ihnen beim 
nächsten Schritt mitgeteilt, daß Sie nicht der Bewerter der ursprünglichen Sitzung sind und 
eine Speicherung deshalb nicht möglich ist. 
 
Auch beim Beenden des Programmes werden Sie automatisch gefragt, ob Sie die Veränderun-
gen speichern möchten. Wenn Sie hier auf  „Ja“ klicken, folgt wieder dieselbe Routine, in der 
das Programm Ihre Berechtigung zum Speichern unter Ihrem Namen überprüft. Nachdem 
festgestellt wurde, daß eine Speicherung unter dem alten Namen nicht möglich ist, erscheint 
wieder das bereits beschriebene Dialogfeld. 
 
� Weitere Informationen zum Abspeichern von Gestaltbewertungen siehe. VII. Dateiverwaltung und Speiche-

rung. 
 
 
 
 



 
III. Änderungen an vorhandenen Bewertungen 
 
Neben der bloßen Betrachtung von vorhandenen Werten kann das GestaltBalance-Tool natür-
lich auch zur Eingabe eigener Werte genutzt werden. Zunächst soll die Veränderung einer 
bereits vorhandenen Bewertung behandelt werden. 
 
Grundsätzlich ist dabei zu beachten, daß Veränderungen an der GestaltBalance immer unter 
dem Namen des beim Log-In eingegebenen Bewerters gespeichert werden. Auf diese Weise 
ist ein einfaches Überspeichern einer vorliegenden Bewertung ausgeschlossen.  
 
Öffnen Sie wie in Kapitel I beschrieben eine vorhandene GestaltBalance. Veränderungen an 
den Bewertungen sind sowohl im Bewertungsmodus, als auch im Präsentationsmodus „Stern“ 
möglich. Die angezeigten Whalex- und Summenwerte werden bei jeder Veränderung an den 
Bewertungen neu berechnet, dies gilt auch für Veränderungen im Präsentationsmodus. 
 
1. Änderung von Bewertungen im Bewertungsmodus 
 
Sobald Sie den Bewertungsmodus geöffnet haben, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten 
zur Veränderung der GestaltBalance zur Verfügung.  
 
� Zum Umschalten zwischen den Bewertungsmodi siehe IV. Änderungen von Bewertungsstandards 

 
a) diskrete Bewertung 
 
Bei der diskreten Bewertung sind die Bewertungen durch auf die Rasterflächen gesetzte Punk-
te angezeigt. Zur Veränderung der Bewertung setzten den Punkt einfach an dem gewünschten 
Wert neu, die alte Bewertung wird dabei gelöscht. Dabei ist zu bemerken, daß bei Verände-
rungen auf einer hohen Ebene die darunterliegenden Ebenen des betreffenden Item pauschal 
auf den Wert der oberen Ebene gesetzt werden. 
 
� Siehe dazu auch VIII. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 
Es ist auch möglich, in der diskreten Bewertung gesetzte Punkte vollständig zu löschen. Dazu 
klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Bewertungspunkt und halten dabei die Taste „Strg“ 
gedrückt. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob die Bewertung tatsächlich gelöscht werden 
soll. Bestätigen Sie dies durch einen Klick auf „Ja“.   
 



 
 

c)  gleitende Bewertung 
 
In der gleitenden Bewertung sind die vergebenen Werte durch eine über die Indikationen der 
jeweiligen Ebene durchgezogene Linie dargestellt. Wenn Sie diese Linie anklicken, erscheint 
ein Schieberegler mit Angabe der Skalierung an den Enden des Regelbereiches.   
 



 

 

Sie können nun die Bewertung mit dem Regler innerhalb dieses Bereiches beliebig verschie-
ben. Dazu fahren Sie mit dem Mauszeiger auf den Regler, klicken nun auf die linke Maustaste 
und halten diese gedrückt. Der Regler wird nun den Mausbewegungen folgen. Wenn Sie den 
gewünschten Wert erreicht haben, lassen Sie die Maustaste los, die Linie wird sich nun auf 
diesen Wert einstellen. 
 
3.  Änderung von Bewertungen im Präsentationsmodus  
 
Auch im Präsentationsmodus „Stern“ besteht die Möglichkeit, die angegebenen Werte zu ver-
ändern. Dabei werden, das ist zu beachten, keine Einzelbewertungen, sondern Whalex-Werte 
verschoben. Auch diese Veränderungen werden jedoch auf die Bewertungen umgerechnet. 
 
� Zur Berechnungsmethodik siehe IX. Die Systematik des GestaltBalance-Tools. 
 
Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf das zu verändernde Skalensymbol. Es erscheint das In-
formationsfeld zu dem Item. Drücken Sie nun die Taste „Strg“ und gleichzeitig die linke 
Maustaste. Solange Sie diese gedrückt halten, wird das Skalensymbol Ihren Mausbewegungen 
entlang des Strahles folgen, dabei werden die sich verändernden Whalex-Werte in einen zu-
sätzlichen kleinen Kästchen angezeigt.  
 



 

 

Lassen Sie die Maustaste los, und der Stern wird sich an den neu gesetzten Eckpunkt anpas-
sen. 
 
Die Möglichkeit zur Veränderung des Stern bestehen sowohl bei der Hauptgestalt, wie auch 
an allen zusätzlich geladenen Vergleichsgestalten. Gespeichert jedoch nur die Veränderungen 
an der Hauptgestalt. 
 
4.  Speichern von veränderten Bewertungen 
 
Ein Speichern der Veränderungen ist nur aus dem Bewertungsmodus heraus möglich. Da es 
sich ursprünglich um die Bewertung einer anderen Person handelte, können Sie die Neube-
wertung nur unter einem neuen Namen abspeichern. Klicken Sie dazu im Bewertungsmodus 
auf „Datei“, im Pull-Down-Menü dann auf „Gestalt unter neuem Namen speichern“. Es er-
scheint ein Dialogfeld zur Speicherung, in dem der alte Gestaltname farbig markiert ist.  
 



 
 
Geben Sie einen beliebigen Dateinamen für ihre Bewertung ein, endend auf das Kürzel 
„.gbd“. Ohne dieses Kürzel wird die Datei vom Programm später nicht als Bewertung erkannt. 
Die Gestalt wird nun unter dem eingegebenen Namen, mit Ihnen als Bewerter gespeichert. 
Sollten Sie keinen neuen Namen eingeben, werden Sie gefragt, ob Sie die alte Bewertung ü-
berspeichern wollen. Selbst wenn Sie hier noch auf „Ja“ klicken sollten, wird Ihnen beim 
nächsten Schritt mitgeteilt, daß Sie nicht der Bewerter der ursprünglichen Sitzung sind und 
eine Speicherung deshalb nicht möglich ist. 
 
Auch beim Beenden des Programmes werden Sie automatisch gefragt, ob Sie die Veränderun-
gen speichern möchten. Wenn Sie hier auf  „Ja“ klicken, folgt wieder dieselbe Routine, in der 
das Programm Ihre Berechtigung zum Speichern unter Ihrem Namen überprüft. Nachdem 
festgestellt wurde, daß eine Speicherung unter dem alten Namen nicht möglich ist, erscheint 
wieder das bereits beschriebene Dialogfeld. 
 
� Weitere Informationen zum Abspeichern von Gestaltbewertungen siehe. VII. Dateiverwaltung und Speiche-

rung. 
 
 
 
 



 
V. Änderungen von Programmeinstellungen 
 
In den bisherigen Kapiteln wurden, bis auf die minimal nötigen Eingaben, stets die Standard-
einstellungen des GestaltBalance-Tools verwendet. Es ist jedoch möglich, diese den individu-
ellen Anforderungen einer Bewertung entsprechend abzuwandeln. Die veränderten Einstel-
lungen werden zusammen mit der Bewertung abgespeichert und erscheinen beim Wiederauf-
ruf automatisch in der zuletzt gespeicherten Form. 
 
1. Die Gestalteinstellungen  
 
Das Menü „Gestalteinstellungen“ erscheint automatisch beim Anlegen einer Neubewertung. 
Es kann aber auch jederzeit vom Bewertungsmodus aus aufgerufen werden. Klicken Sie dazu 
auf „Datei“, im dann erscheinenden Pull-Down-Menü auf „Gestalteinstellungen“. Im nun auf-
gerufenen Dialogfenster können verschiedene Einstellungen zur bewerteten Gestalt vorge-
nommen werden.  
 

 
 
Im obersten Feld der Gestalteinstellungen ist der Gestaltname dargestellt. Bei der Änderung 
oder Neuanlage von Bewertungen empfiehlt es sich, diesen Namen zu ändern, um die neue 
Gestalt von bisher vorliegenden zu unterscheiden.  
 
a) Informationen zur Bewertung 
 



Hier werden allgemeine Informationen zur vorliegenden Bewertung festgehalten. Im ersten 
Feld ist der Name des Bewerters angegeben. Dieser entspricht bei Neubewertungen dem im 
Login verwendeten Namen, bei bereits vorhandenen Bewertungen dem als Bewerter gespei-
cherten. Veränderungen sind hier nur sinnvoll, wenn eine vorhandene Bewertung verändert 
und unter dem Namen des neuen Bewerters gespeichert werden soll.  
 
Im Datumsfeld ist bei Neubewertungen das aktuelle Datum der Systemuhr eingetragen, bei 
vorhandenen Bewertungen das der Abspeicherung der Bewertung. Es kann über die manuelle 
Eingabe verändert, oder über die mit „heute“ markierte Schaltfläche auf das aktuelle Datum 
gesetzt werden.  
 
Im Feld „Anzahl Personen“ wird die Anzahl der an der Bewertung teilnehmenden Personen 
eingetragen. Grundsätzlich wird von einem einzelnen Bewerter ausgegangen, nehmen mehrere 
Personen an der Abgabe der Bewertung teil, so muß der Wert entsprechend verändert werden. 
 
� Diese Funktion dient insbesondere zur Gewichtung verschiedener Bewertungen. Siehe auch: V. Zusammenla-

den und Vergleich von Bewertungen. 
 
Das Feld „Kommentar“ bietet Raum für jede Art von zusätzlichen Anmerkungen. Möglich 
sind beispielsweise die Eintragung von zusätzlichen Bewerternamen, Gründen für Verände-
rungen an vorhandenen Bewertungen, usw.  
 
b) Bewertung 
 
Die komplexesten Veränderungsmöglichkeiten bieten die Felder unter der Überschrift „Be-
wertung“. Hier können die Bewertungsart und die Bandbreite sowie die Skalierung der Be-
wertung festgelegt werden. Es ist anzuraten, Veränderungen an diesen Einstellungen haupt-
sächlich bei der Anlage von Neubewertungen vorzunehmen. Änderungen sind jedoch grund-
sätzlich auch bei bereits vorhandenen Bewertungen möglich. Die vorliegenden Werte werden 
dann analog zu ihrer bisherigen Verteilung auf die neue Skalierung umgerechnet, auch die 
Summenzahlen verändern sich entsprechend. 
 
� Detaillierte Informationen zur Berechnungssystematik siehe VIII. Die Systematik des GestaltBalance-Tools  
 
α) diskrete Bewertung 
 
Die diskrete Bewertung bildet die Standardbewertungsart der GestaltBalance. Sie ist aktiviert, 
wenn auf der Schaltfläche neben dem Wort „diskret“ ein schwarzer Punkt gesetzt ist. Die Be-
wertung erfolgt hier über die Punktvergabe auf ganze Zahlenwerte. Es stehen maximal acht 
Bewertungseinheiten zur Verfügung, die für beliebige Zahlenwerte in aufsteigender Reihe 
definiert werden können. Sollten weniger Einheiten benötigt werden, können Felder einfach 
freigelassen werden. Die GestaltBalance verwendet als Standardwerte die Schritte 0, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8. Wenn Sie die Werte verändern wollen, so klicken  sie das gewünschte Zahlenfeld an 
und überschreiben einfach die markierte Zahl.  
 



β) gleitende Bewertung 
 
Die gleitende Bewertung stellt die zweite Möglichkeit der exakten Bewertung dar. Um diese 
zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Wort „gleitend“. Im Gegensatz zur 
diskreten Bewertung kann hier mittels eines Schiebereglers innerhalb eines definierten Berei-
ches stufenlos bewertet werden. Als Endpunkte dieses Regelbereiches werden standardmäßig 
die 0 und die 8 verwendet, auch diese können jedoch verändert werden. Klicken Sie dazu das 
zu ändernde Zahlenfeld an und überschreiben Sie die markierte Zahl. 
 

 
 
c) Übernahme und Beenden der Gestalteinstellungen 
 
Alle eingegebenen Veränderungen werden erst übernommen, wenn Sie zum Schluß durch 
Anklicken der Schaltfläche „OK“ bestätigt werden. Dabei wird das Menü „Gestalteinstellun-
gen“ geschlossen. Dies geschieht auch beim Anklicken der Schaltfläche „Abbrechen“, etwai-
ge Änderungen werden dann jedoch nicht umgesetzt. Grundsätzlich ist zu bemerken, daß die 
Einstellungen nur dann unter dem bisherigen Gestaltnamen gespeichert werden können, wenn 
der beim Login eingegebene Bewerter mit dem in den Gestalteinstellungen eingetragenen i-
dentisch ist. 
 
� Genauere Informationen zum Abspeichern siehe: VII. Dateiverwaltung und Speicherung 
  
 
d) Schnellumschaltung zwischen den Bewertungsmodi 
 



Ein schnelles Hin- und Herspringen zwischen diskreter und gleitender Bewertung ist auch 
direkt aus dem Bewertungsmodus heraus möglich. Klicken Sie dazu auf „Bewertung“ und 
fahren Sie dann mit dem Mauszeiger auf „Bewertungsart. Es erscheint ein Nebenmenü, auf 
dem die aktuelle Bewertungsart durch ein Häkchen angezeigt wird.  
 

 
 
Durch Anklicken der jeweils anderen Bewertungsart kann direkt zwischen den beiden Modi 
umgeschaltet werden. 
 
2. Die Ebenen-Aggregation 
 
Die Umstellung der Ebenen-Aggregation dient der Vergleichbarkeit von auf unterschiedlichen 
Ebenen bewerteten Gestalten. Durch die Angleichung der Ebenen werden zur Berechnung der 
Summenzahlen die jeweils passenden Größendimensionen verwendet. Zu beachten ist, daß 
immer die detaillierter bewertete Gestalt an die oberflächlicher bewertete angepaßt werden 
sollte, da umgekehrt keine durchgängig fundierten Zahlen zur Verfügung stehen. 
 
� Genauere Informationen zur Berechnung siehe: IX. Die Systematik des GestaltBalance-Tools  
 



Um die Ebenen-Aggregation umzustellen, klicken Sie auf „Bewertung“ und fahren dann mit 
dem Mauszeiger auf „Ebenen-Aggregation“. Es erscheint ein Nebenmenü, in dem Sie die ge-
wünschte Basisebene für die Aufsummierung auswählen können.  
 

 

 

Klicken Sie auf die gewünschte Ebene; die Summenzahlen werden nun automatisch in der 
gesamten GestaltBalance auf die neue Basis angepaßt. 
 
 
 
 
3. Die Bildschirmeinstellungen 
 
Mit dem Menü „Bildschirmeinstellungen“ können die im Bewertungsmodus angezeigten Da-
ten ein und ausgeblendet werden. So werden jeweils nur die gerade benötigten Informationen 
dargestellt, was der Übersichtlichkeit bei der Auswertung der GestaltBalance zugute kommt.  
 
Um in das entsprechende Menü zu gelangen, klicken Sie auf „Bewertung“ und im dann er-
scheinenden Pull-Down-Menü auf „Bildschirmeinstellungen“. Es erscheint nun eine Dialog-
box, in der alle Einstellungsmöglichkeiten angezeigt werden. 



 

 
 
Die eingeblendeten Daten in der Itemspalte werden durch ein Häkchen in einer Schaltfläche 
markiert. Sie lassen sich alle durch ein Anklicken des jeweiligen Häkchens deaktivieren. 
Nochmaliges Anklicken blendet die Daten wieder ein.  
 
Innerhalb der Indikationen kann der gelbe Notizanzeiger aus- bzw. eingeblendet werden, auch 
dies geschieht durch Anklicken des Häkchens in der Schalffläche. 
 
� Informationen zum Anhängen von Notizen siehe: VII. Bearbeiten und Suchen von Begriffen. 
 
Zur schnellen Umschaltung existieren noch zwei zusätzliche Schaltflächen, mit denen alle 
Daten ein- oder ausgeblendet werden können.  
 
Wenn Sie die Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“, und 
die Änderungen werden übernommen. Falls Sie die Bildschirmeinstellungen ohne Verände-
rung wieder verlassen wollen, klicken Sie auf „Abbrechen“.  
 
 
4. Die Druckeinstellungen 
 
Beim Ausdrucken von Bewertungen lassen sich neben den Grundeinstellungen in Ihrem Win-
dows Druck-Manager noch verschiedene Einstellungen zur Gestaltung der Seite und zu Zu-
satzinformationen vornehmen. Klicken Sie dazu auf „Datei“ und im nun erscheinenden Pull-
Down-Menü auf „Drucker einrichten“. 
 
Es erscheint nun ein Auswahlmenü, in dem die Einstellungen vorgenommen werden können. 
 



 

 

In der Kopfzeile werden standardmäßig Datum, Gestaltname und der Name des Bewerters 
angegeben. Diese Informationen können Sie durch Anklicken des Häkchens in der jeweiligen 
Schaltfläche ausschalten. Bei den zusätzlichen Informationen kann ein beliebiger Text zu der 
ausgedruckten Gestalt in der Länge des zur Verfügung stehenden Feldes eingegeben werden. 
Klicken Sie dazu mit dem Mauszeiger auf das Feld und geben Sie den Text wie gewohnt mit 
der Tastatur ein. In der Fußzeile werden Copyrightinformationen zum Programm gedruckt. 
 
Mit der Schaltfläche „Druckerwahl“ können Sie, falls vorhanden, einen anderen als den Stan-
darddrucker für die Ausgabe ihrer Bewertungen auswählen. Nach dem Anklicken der Schalt-
fläche erscheint ein Auswahlmenü, in dem Sie mit der Maus einen anderen Drucker auswäh-
len können. Klicken Sie auf  „OK“, und der markierte Drucker wird aktiviert. 
 
� Für genauere Informationen zu dieser Funktion konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch ihres Windows 

Betriebssystems  
 
 
  
  
VI. Zusammenladen und Vergleich von Bewertungen 
 
In den bisherigen Kapiteln wurde zumeist nur eine Bewertung betrachtet, bzw. als unverän-
derte Hauptgestalt mit anderen Bewertungen verglichen. Das GestaltBalance-Tool bietet je-
doch auch die Möglichkeit, mehrere Bewertungen zu einer neuen Basis zusammenzufassen, 
um so beispielsweise Durchschnittswerte zu gewinnen. Die so gewonnene Neubewertung 
wird als neue Einzelbewertung behandelt und kann in dieser Form auch abgespeichert werden. 
 
1. Anlage einer Multi-Bewertung 
 



Das Anlegen einer Multi-Bewertung basiert grundsätzlich auf dem bereits bekannten Vorge-
hen beim Öffnen einer bereits vorhandenen Gestaltbewertung. Klicken Sie nach Ihrer Anmel-
dung als Benutzer auf „Datei“ und im nun erscheinenden Pull-Down-Menü auf „Gestaltbe-
wertung öffnen“. Es erscheint nun das Dialogfenster, in dem nun die zum Laden von mehre-
ren Gestaltbewertungen nötigen Veränderungen vorgenommen werden können. 
 

 

 

Als erstes wählen Sie per Mausklick die gewünschten Bewertungen aus. Sie können dazu be-
liebig viele Dateien anklicken und damit markieren. Die Gestalt-Info unter dem Auswahlfeld 
zählt die ausgewählten Bewertungen automatisch mit. Sollten Sie alle angezeigten Bewertun-
gen zusammenladen wollen, können Sie auch einfach neben dem Auswahlfeld auf die Schalt-
fläche „Alle wählen“ klicken. Bei der Gestalt-Info wird die Anzahl der markierten Bewertun-
gen angezeigt. Nach der Auswahl klicken Sie wie bekannt auf „OK“. Die ausgewählten Be-
wertungen werden nun zu einem Durchschnittswert zusammengefaßt. 
 
� Weitere Informationen zu Berechnung siehe X. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 
Im folgenden wird dieser Durchschnittswert wie eine ganz normale Einzelbewertung behan-
delt und kann in gewohnter Weise bearbeitet und präsentiert werden. Dabei wird als Gestalt-
name immer der Ausdruck „Multi“ mit der Anzahl der zugrundeliegenden Bewertungen ange-
geben, als Dateiname wird „mehrere Sitzungen“ angezeigt. Alle weiteren Funktionen wie 
Speichern, Ausdrucken u. ä. funktionieren ebenso wie bei der Einzelbewertung.  
 
 



2.  Bewerter-Anzahl und Vergleichbarkeit 
 
Werden mehrere Bewertungen zusammengeladen, kommt den für die einzelnen Bewertungen 
zugrundeliegenden Größen besondere Bedeutung zu. Grundsätzlich ist von zentraler Wichtig-
keit, daß die Indikationen und Items der zusammengeladenen Bewertungen identisch sind, da 
sonst keine einheitliche Bewertungsgrundlage zur Verfügung steht.  
 
Daneben ist es möglich, je nach Einsatzzweck der gemeinsam geladenen Bewertungen, diese 
nach ihrer Bewerter-Anzahl zu gewichten. Dies bedeutet, daß eine Bewertung, die von mehre-
ren Bewertern durchgeführt wurde, entweder mit der gleichen Gewichtung in die gemeinsame 
Neubewertung eingeht, wie die andere(n), oder aber entsprechend ihrer Bewerter-Anzahl hö-
her gewichtet wird.  
 
Im Normalfall wird vom GestaltBalance-Tool beim Zusammenladen die Bewerter-Anzahl 
berücksichtigt. Dies ist daran zu erkennen, daß die entsprechende Schaltfläche im Dialogfeld 
„Gestaltbe-wertung öffnen“ mit einen Häkchen aktiviert ist. Durch einen Mausklick auf die 
Schaltfläche können sie die Bewerter-Gewichtung ausschalten, die Bewertungen werden dann 
alle gleichwertig behandelt. Erneutes Anklicken schaltet die Funktion wieder ein. 

 
 
 
 
VII. Der Erfassungsmodus 
 
Beim Erfassungsmodus handelt es sich um ein autarkes Sondermodul des GestaltBalance-
Tools, das zur schnellen und komfortablen Eingabe von Bewertungssätzen dient. Grundsätz-
lich sind alle Arbeiten auch im Bewertungsmodus möglich, im Erfassungsmodus sind diese 
jedoch übersichtlicher und, dank einiger zusätzlicher Funktionen, auch einfacher durchzufüh-
ren. 
 
1. Das Erfassungsmodul 
 
Um vom Bewertungsmodus in den Erfassungsmodus zu gelangen, klicken Sie auf „Erfas-
sung“ und dann auf „Erfassungsmodul“. Es wird nun die der Bewertung entsprechende Seite 
im Erfassungsmodus geöffnet. 
 



 
 
Das Erfassungsmodul besitzt eine dem Bewertungsmodus ähnliche, aber vereinfachte Bild-
schirmoberfläche. Angegeben werden nur die Aktiva- und Passiva-Indikationen eines Kontos, 
nicht aber die Items und die Informationen zur Auswertung. In diesem vereinfachten Konto-
feld können nun auf verschiedene Möglichkeiten Bewertungen gesetzt werden. 
 
2. Eingabe von Bewertungen 
 
Im Erfassungsmodul wird die gerade bearbeitete Indikation durch einen rot schattierten Bal-
ken gekennzeichnet. Dieser kann entweder durch Anklicken mit dem Mauszeiger, oder mit 
den Pfeiltasten der Tastatur gesteuert werden. Zur einfachen Abwärtsbewegung kann auch die 
„Return“-Taste verwendet werden. Die „Return“-Taste dient auch dazu, von der letzten Indi-
kation eines Kontos in das nächste Konto überzuwechseln. Um in entgegengesetzter Richtung 
nach oben zu springen, wird die „Return“-Taste zusammen mit „Shift“ gedrückt. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, ein beliebiges Konto direkt anzusteuern. Dazu klicken Sie mit dem 
Mauszeiger auf das Eingabefeld in der rechten unteren Ecke und geben dort die Nummer des 
gewünschten Kontos an. Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf „OK“, und das Kon-
to wird direkt aufgerufen.  
 
Zum Setzen von Bewertungen können Sie, wie im Bewertungsmodus, den Mauszeiger ver-
wenden, und den gewünschten Wert einfach anklicken. Es besteht darüber hinaus jedoch die 



Möglichkeit, in der durch den Balken markierten Indikation den Wert über die Zahlentasten 
der Tastatur einzugeben. Ist bei einer Indikation eine Eingabe vorgenommen worden, springt 
der Eingabebalken automatisch auf das nächste Feld weiter. Dabei wird immer zunächst die 
Aktiv-, dann die Passivindikation eines Items bearbeitet, danach die Aktivindikation des dar-
unter liegenden Items usw. Auch beim Umschalten zwischen den Konten werden immer zu-
erst alle Konten einer Ebene bearbeitet, dann erst die der darunter liegenden Ebenen.  
 
Zur leichteren Orientierung sind die Tastenkombinationen für die Schnellsteuerung auch in 
der Fußleiste des Erfassungsmodus angegeben. 
 
3. Speichern von Eingaben 
 
Wenn Sie bei der Eingabe das Ende einer Seite erreicht haben, wird vom Programm vorge-
schlagen, die Gestalt abzuspeichern.  
 

 
 
Wenn Sie mit der Eingabe zunächst fortfahren wollen, klicken Sie auf „Nein“, es erscheint 
dann einfach das nächste Konto. Wenn Sie die Gestalt zwischenspeichern wollen, klicken Sie 
auf „Ja“. Sofern Sie noch keinen Dateinamen vergeben haben, erscheint nun der bereits aus 
früheren Kapiteln bekannte Speicherdialog. Geben Sie einen Dateinamen ein, die Gestalt wird 
dann unter diesem Namen zwischengespeichert. Danach können Sie mit der Bewertung fort-



fahren. Alle folgenden Zwischenspeicherungen werden automatisch auf die bereits angelegte 
Datei vorgenommen.  
 
Die eingegebenen Bewertungen können auch jederzeit manuell gespeichert werden. Dazu kli-
cken Sie auf „Datei“, und anschließend auf „Eingabe speichern“. Es schließt sich dann der 
gleiche Vorgang an, wie eben beschrieben.  
 
� Weitere Informationen zur Speicherung von Dateien finden Sie unter: IX. Dateiverwaltung und Speicherung 
 
 

4. Verlassen des Erfassungsmoduls 
 
Zum Verlassen des Erfassungsmoduls können Sie entweder das Programm beenden, oder zum 
Bewertungsmodus zurückkehren. Klicken Sie dazu auf „Datei“, anschließend entweder auf 
„Programm beenden“ oder „Zurück zur Bewertung“. Beim Beenden des Programms werden 
Sie, falls Sie zuvor noch keine Speicherung vorgenommen haben, aufgefordert, ihre Eingaben 
abzuspeichern. Dies geschieht wiederum nach dem eben beschriebenen Muster.  
 
 
 
 
 
VIII. Bearbeiten und Suchen von Begriffen. 
 
Neben dem Umgang mit dem einer Bewertung zugrundeliegenden Datenmaterial ist im Ges-
taltBalance-Tool auch die Veränderung oder Neuabfassung der im Programm verwendeten 
Texte möglich. Dies kann von der Vergabe von Notizen, über die Bearbeitung von Formulie-
rungen in Items und Indikationen, bis hin zur Editierung gesamter GestaltBalancen reichen. 
Alle diese beschriebenen Funktionen werden vom Formular Editor aus gesteuert. Daneben 
kann es notwendig werden, einen besonderen Begriff oder eine bestimmte Thematik innerhalb 
der Gestaltbalance gezielt zu bearbeiten, was durch die Suchfunktion ermöglicht wird. 
 
1. Der Formular-Editor  
 
Dabei handelt es sich, ähnlich dem Erfassungsmodul, um ein autarkes Bestandteil des Ges-
taltBalance-Tools. Um aus dem Bewertungsmodus zum Formulareditor zu gelangen, klicken 
Sie auf „Formular“ und im Pull-Down-Menü auf „Aktuelles Formular bearbeiten“. Daraufhin 
wird die Darstellung im Editiermodus geöffnet. 
 



 

 

Der Editiermodus zeigt auf seiner linken Seite eine schematische Darstellung der Position des 
geöffneten Kontos innerhalb der GestaltBalance. Das aktive Konto ist dabei als eingedrückte 
Schaltfläche dargestellt. Durch Anklicken der betreffenden Fläche kann ein anderes Konto 
geöffnet werden, die darunter liegenden Konten werden entsprechend mit gewechselt. Die 
Verknüpfung des aktiven Kontos mit den oberen Ebenen wird durch rote Verbindungslinien 
angezeigt. Unter diesem Schema befindet sich die eigentliche Bearbeitungsfläche, in der Ak-
tiv- und Passivindikation sowie das dazugehörende Item in eigenen Textfeldern angegeben 
werden.  
 
Die rechte Seite der Bildschirmdarstellung zeigt das geöffnete Feld in seiner Einbettung in die 
nächsthöhere Ebene, zusammen mit seinen umgebenden Nachbarkonten. 
 
a)  Notizen 
 
Notizen dienen zum Festhalten von besonderen Bemerkungen, Vorschlägen oder Auffälligkei-
ten zu einem einzelnen Konto, die zukünftigen Bewertern oder bei der Auswertung der Gestalt 
von Nutzen sein können. Notizen werden im Bewertungsmodus bei der jeweiligen Indikation 
als gelbe Markierung angezeigt. Durch ein Anklicken der Markierung kann die Notiz eingese-
hen werden.  



 

 

 

Durch einen Klick auf „OK“ verschwindet das Notizfenster wieder. 
 
Die Notizen können im Editiermodus durch einen Mausklick auf die Schaltfläche „Notiz“ 
neben der gewünschten Indikation bzw. dem Item vergeben oder eingesehen werden. Es er-
scheint daraufhin ein Textfenster, in dem der Text zur Notiz eingegeben werden kann.  
 



 

Durch einen Klick auf „OK“ wird der eingegebene Text als Notiz angehängt. Soll das Text-
feld ohne Eingabe wieder verlassen werden, klicken Sie auf „Abbrechen“. Zusätzlich ist es 
durch einen Klick auf die Schaltfläche „Notiz löschen“ möglich, einmal vergebene Notizen 
wieder zu entfernen. Das Vorhandensein einer Notiz wird im Editiermodus durch einen gel-
ben Notizblock neben der Schaltfläche angezeigt. 

 
b)  Editieren von Konten 
 
Das Editieren von Konten geschieht in den bereits angesprochenen Textfeldern der Bearbei-
tungsfläche. Darin sind Item und Indikationen des über den Systemüberblick geöffneten Kon-
tos angegeben. Zur Eingabe oder zum Löschen von Texten klicken Sie mit dem Mauszeiger 
auf das gewünschte Feld. Darin enthaltene Texte können nun beliebig verändert werden. Die 
Veränderungen werden analog sofort in die Überblicksdarstellung übernommen und können 
dort überprüft werden. 
 
c)  Tausch von Konten 
 
Der Tausch von Konten dient zur Vereinfachung von größeren strukturellen Umstellungen 
innerhalb der GestaltBalance. Dabei ist vorgesehen, die Inhalte zweier Konten in ihrer Positi-
onierung direkt miteinander auszutauschen. Um zum Kontotausch zu gelangen, klicken Sie im 



Editiermodus auf „Konto“, und dann auf „aktuelles Konto tauschen“. Es erscheint nun ein 
Dialogfeld, in dem die weiteren Einstellungen vorgenommen werden können.  
 

 

 

Grundsätzlich wird nun das aktuelle Konto gegen ein anderes Konto getauscht. Es ist an die-
ser Stelle aber noch möglich, das aktuelle Konto zu wechseln. Klicken Sie dazu einfach mit 
dem Mauszeiger auf die Angabe des aktuellen Kontos, und geben Sie die gewünschte Konto 
ein. Als nächstes muß nun die Tauschposition eingegeben werden. Die Inhalte des aktuellen 
Kontos werden dann zusammen mit ihren Bewertungen an diese Position verschoben, und 
an ihrer alten Stelle durch die Inhalte des Tauschkontos ersetzt.  
 
Geben Sie in dem Feld des Tauschkontos die gewünschte Position ein. Sobald dies geschehen 
ist, wird automatisch die Schaltfläche „mit untergeordneten Konten“ aktiviert.  
 

 
 
Dies bedeutet, daß beim Tausch alle zu den Tauschkonten gehörenden Unterkonten mit ver-
schoben werden. Sollten Sie statt dessen nur die Konten der aktuellen Ebene verschieben wol-
len, klicken Sie auf „ohne untergeordnete Konten“.  
 
Achtung: Beim Tausch mit untergeordneten Konten sollten nur Konten verschoben werden, 
die sich auf der gleichen Ebene der Gestaltbalance befinden. Andernfalls ist mit dem Verlust 
von Konten und inhaltlichen Verzerrungen zu rechnen.  
 
� Zu weiteren Informationen zur Positionierung von Konten innerhalb der GestaltBalance siehe: X. Die Syste-

matik des GestaltBalance-Tools. 



 
Wenn Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Absicht vorgenommen haben, klicken Sie auf 
„OK“. Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob die beiden angegebenen Konten tatsächlich 
ausgetauscht werden sollen. Wenn Sie diese mit „OK“ bestätigen, wird der Tausch ausgeführt. 
Durch einen Klick auf „Abbrechen“ können Sie sowohl im Tauschdialog als auch bei der Si-
cherheitsabfrage den Kontotausch ohne Veränderungen wieder verlassen. 
 
 
d) Speichern von Veränderungen 
 
Beim Speichern der Veränderungen im Formular-Editor haben Sie die Möglichkeit, diese un-
ter dem alten Namen abzuspeichern oder einen neuen Dateinamen zu vergeben. Beachten Sie, 
daß das Speichern unter dem alten Namen nur möglich ist, wenn Ihr Login mit dem Verfasser 
der Ursprungsdatei identisch ist. Klicken Sie dazu auf „Datei“, anschließend auf „Formular 
speichern“, die Speicherung erfolgt umgehend. Sollten Sie nicht der ursprüngliche Verfasser 
sein, wird Ihnen mitgeteilt, daß ein Überspeichern in diesem Fall nicht möglich ist. Sie müs-
sen nun die Datei nach der bekannten Vorgehensweise unter neuem Namen speichern. Geben 
Sie im Dialogfeld einen entsprechenden Dateinamen ein und klicken Sie auf „OK“. Das selbe 
Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie das geänderte Formular direkt unter neuem Namen spei-
chern wollen. Klicken Sie dazu auf „Datei“, dann auf „Formular unter neuem Namen spei-
chern“. Gehen Sie anschließend vor wie eben beschrieben. 
 
� Weitere Informationen zum Abspeichern von Dateien siehe: IX. Dateiverwaltung und Speicherung. 
 
 
e) Verlassen des Editiermodus 
 
Zum Verlassen des Editiermodus können Sie entweder zur Bewertung zurückkehren oder das 
Programm vollständig beenden. Um zur Bewertung zurückzukehren, klicken Sie auf „Datei“, 
und anschließend auf „zurück zur Bewertung“. Zum Verlassen des Programms klicken Sie auf 
„Datei“ und dann auf „Programm beenden“. Sollten Sie ihre Veränderungen bisher nicht ge-
speichert haben, werden Sie gefragt ob Sie das nun tun wollen. Wenn Sie auf „Ja“ klicken, 
beginnt der oben beschriebene Speicherungsablauf. Klicken Sie auf „Nein“, wird das Pro-
gramm ohne Speicherung geschlossen. 
 
 
2.  Suchen von Begriffen 
 
Beim thematischen Arbeiten mit dem GestaltBalance-Tool kann es vorkommen, direkt be-
stimmte Begriffe oder Themen behandeln zu wollen. Dies wird durch die Suchfunktion er-
leichtert, die eine Volltextsuche in der Textbasis der GestaltBalance ermöglicht. Zur Such-
funktion gelangen Sie entweder aus dem Bewertungs- oder dem Editiermodus.  
 



Im Bewertungsmodus klicken Sie auf „Bewertung“, anschließend auf „Begriff suchen“. Im 
Editiermodus klicken Sie auf „Konto“ und anschließend auf „Begriff suchen“. In beiden Fäl-
len wird nun ein Dialogfeld zur Eingabe eines Suchbegriffs geöffnet.  
 

 
 
Klicken Sie das Eingabefeld an und geben Sie einen Begriff ein. Wählen Sie aus, welche Be-
reiche der GestaltBalance nach diesem Begriff durchsucht werden sollen. Möglich ist, entwe-
der die Indikationen getrennt nach Aktiva und Passiva oder die Items zu durchsuchen. Durch 
einen Klick auf „Suchen“ wird die Suchfunktion ausgeführt, „Abbrechen“ beendet die Funk-
tion.  
 
Die Ergebnisse der Suche werden anschließend, nach Suchbereichen differenziert, in einer 
Anzeigetafel wiedergegeben.  
 

 

In dieser Übersicht kann nun eine gefundene Stelle direkt angesteuert werden. Wählen Sie 
dazu das gewünschte Konto per Mausklick an und klicken Sie anschließend auf „zur Fundstel-
le“. Das Programm springt nun direkt zur angegebenen Stelle in der GestaltBalance. Durch 
eine Klick auf „Neue Suche“ gelangen Sie wieder zurück zum Suchdialog, ein Klick auf „Ab-
brechen“ beendet die Suchfunktion. 



Achtung: Bei der Suchfunktion handelt es sich um eine reine Volltextsuche. Es ist deshalb 
ratsam die Eingabe entsprechend zu gestalten und auf einleitende Artikel, oder Endungen zu 
verzichten.  
 
 
 
 
IX. Dateiverwaltung und Speicherung 
 
In den bisherigen Kapiteln wurden nur die einfachsten Schritte beim Laden und Speichern von 
Bewertungen behandelt. Um effektiv und geordnet mit den Bewertungen umgehen zu können, 
sind jedoch genauere Kenntnisse der Systematik von Dateiverwaltung und Abspeicherung im 
GestaltBalance-Tool nötig. 
 
1.  Bennenung von Bewertungen 
 
Zum richtigen Umgang mit Gestaltbewertungen ist wichtig, die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Kennamen zu beachten, die vom GestaltBalance-Tool zur Benennung von Be-
wertungen verwendet werden. 
 

 
 
a)  Benutzername 
 
Der Benutzername wird wie im ersten Kapitel beschrieben, als Login beim Programmstart 
eingegeben. Er wird mitgespeichert, wenn eine neue Bewertung oder eine vorhandene Bewer-



tung unter neuem Namen abgespeichert wird. Das einfache Überspeichern einer vorhandenen 
Bewertung, die unter einem anderen Benutzernamen angelegt wurde, wird dagegen verwei-
gert. Der Benutzername einer Datei wird im Auswahlmenü zum Öffnen von Bewertungen in 
der zweiten Spalte angezeigt. 
 
b)  Gestaltname 
 
Der Gestaltname wird bei der Neuanlage einer Bewertung unter den Gestalteinstellungen ein-
gegeben und  wird von dort an immer mit dieser Bewertung abgespeichert. Er dient zur Kenn-
zeichnung der Gestalt beim Laden und Abspeichern. Er kann über das Menü „Gestalteinstel-
lungen“ verändert werden, bedingt dann aber das Abspeichern unter neuem Namen. Der Ges-
taltname wird im Auswahlmenü zum Öffnen von Bewertungen in der ersten Spalte angezeigt. 
 
a)  Dateiname 
 
Der Dateiname ist entgegen den beiden anderen Namen keine programminterne Bezeichnung, 
sondern dient zur Bezeichnung der Datei, als die die Bewertung abgespeichert ist. Der Datei-
name kann eine beliebige Bezeichnung enthalten (empfehlenswerterweise analog zum Ges-
taltnamen) und endet immer auf  „*.gbd“. Er wird beim Abspeichern unter neuem Namen 
eingegeben und ist programm-extern auch über den Windows-Explorer zu sehen. Im Aus-
wahlmenü zum Öffnen von Bewertungen wird der Dateiname einer Bewertung als „Datei-
Info“ angezeigt, wenn die Bewertung per Mausklick ausgewählt wurde. 
 
2. Ablageort  
 
Wenn keine geänderten Angaben gemacht werden, wird die Bewertungsdatei vom GestaltBa-
lance-Tool in seinem eigenen Programmverzeichnis abgelegt. Dieses Verzeichnis wird auch 
beim Laden von Bewertungen in das Dialogmenü eingelesen. Sie können jedoch auch ein ei-
genes Verzeichnis für Gestaltbewertungen anlegen, dies geschieht einfach mit der entspre-
chenden Funktion Ihres Windows-Explorers. 
 
� Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte ihrem Windows-Benutzerhandbuch.   
 
Ein entsprechend kreiertes Verzeichnis kann auch aus dem GestaltBalance Dialogmenü zum 
Öffnen von Bewertungen angesteuert werden.  
 



 
 
Klicken Sie in diesem Menü auf „Verzeichnis wechseln“. Es erscheint nun ein Standard-
Dialogfenster zur Dateisuche, in dem Sie das gewünschte Verzeichnis auswählen können. 
Markieren Sie dieses per Mausklick und klicken Sie auf „OK“.  
 

 
 
Das ausgewählte Verzeichnis wird nun in das Auswahlmenü des GestaltBalance-Tools einge-
lesen und wird nun, bis zu einer weiteren Änderung, als Standardverzeichnis für Gestaltbe-
wertungen verwendet. 
 
� Weiterführende Informationen zum Öffnen von Verzeichnissen und Dateien entnehmen Sie bitte Ihrem Win-

dows-Benutzerhandbuch. 



 
3.  Abspeichern von Bewertungen 
 
In den Kapiteln II. und III. sind die grundlegenden Vorgänge beim Abspeichern von Bewer-
tungen bereits beschrieben worden. Grundlegend zu beachten ist immer, daß eine vorhandene 
Bewertung, die beliebig verändert wurde, nur dann unter dem alten Dateinamen gespeichert 
werden kann, wenn der aktuelle Benutzername mit dem der Bewertung identisch ist. Andern-
falls wird das Überspeichern verweigert. 
 

 

 

In diesem Fall, wie auch beim Abspeichern einer neu angelegten Bewertung muß diese unter 
einem neuen Dateinamen gespeichert werden. Der Gestaltname kann dabei identisch bleiben, 
es ist aber anzuraten, auch diesen vor dem Abspeichern zu verändern (z.B. Musterstaat 2), um 
die Unterscheidbarkeit der Bewertungen zu erleichtern.  
 
Wählen Sie wie bereits in den Kapiteln II. und III. beschrieben unter „Datei“ die Funktion 
„Gestalt unter neuem Namen speichern“ an. Es erscheint das bekannte Dialogfeld, in dem Sie 
einen entsprechenden Dateinamen eingeben können. 
 

 

 

Unter „Directories“ können Sie nach einem das aktuelle Laufwerk durchsuchen, falls ihr Ziel-
verzeichnis nicht mit dem angezeigten Standardverzeichnis übereinstimmt. Wenn Sie auf die 
Bezeichnung des Laufwerkes klicken, werden alle darin enthaltenen Verzeichnisse aufgelistet. 
Das gewünschte Verzeichnis läßt sich wiederum per Mausklick auswählen.  



 
Falls das aktuelle Laufwerk das gewünschte Verzeichnis nicht enthält, können Sie durch einen 
Klick auf die kleine Schaltfläche unter „Drives“ die anderen Laufwerke Ihres Rechners auflis-
ten und ebenfalls durch einen Mausklick anwählen. 
 
� Zu weiterführenden Informationen zum Umgang mit Dateien und dem Windows-Explorer konsultieren Sie 

bitte Ihr Windows-Betriebshandbuch. 
 
Wenn Sie alle Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, klicken Sie auf „OK“. Die 
Datei wird nun am ausgewählten Ort abgespeichert. Falls Sie das Menü ohne Speicherung 
wieder verlassen wollen, klicken Sie auf „Cancel“. 
 
4. Löschen von Bewertungen 
 
Schließlich können Sie aus dem GestaltBalance-Tool heraus auch nicht mehr benötigte Ges-
taltbewertungen wieder löschen. Zu diesem Zweck klicken Sie auf „Datei“ und anschließend 
auf „Gestaltbewertung löschen“. Es erscheint nun ein mit der Dialogbox zum Öffnen von Da-
teien identisches Menü. 
 

 

 

Hierbei können Sie die zum Löschen bestimmte Datei auswählen und markieren. Der Wechsel 
zu anderen Verzeichnissen und die Auswahl mehrerer Dateien funktioniert dabei analog zu 
der oben beim Öffnen von Dateien beschriebenen Vorgehensweise. Markieren Sie per Maus-
klick die gewünschte Datei, und klicken Sie anschließend auf „Löschen“. Es erscheint eine 
Sicherheitsabfrage, ob die gewählte Datei tatsächlich endgültig gelöscht werden soll. 
 



 

 

Falls Sie die Funktion versehentlich aktiviert oder die falsche Datei gewählt haben, können 
Sie den Löschvorgang durch einen Klick auf „Nein“ wieder abbrechen. Es erscheint dann 
wieder das Auswahlmenü, wo Sie entweder eine neue Datei zum Löschen wählen, oder die 
Funktion durch einen Klick auf „Schließen“ ganz beenden können. 
 
Wenn Sie die Abfrage dagegen mit „Ja“ bestätigen, wird die gewählte Gestaltbewertung end-
gültig gelöscht.  
 
 
 
 
X. Die Systematik des GestaltBalance-Tools 
 
Das folgende, abschließende Kapitel soll einen kurzen Überblick über die Einsatzmöglichkei-
ten und Methoden des GestaltBalance-Tools als Instrument bei der Erstellung und Auswer-
tung von XENIA-GestaltBalancen bieten.  
 
1. Die XENIA GestaltBalance 
 
a)  Die Grundidee der GestaltBalance 
 
Die XENIA GestaltBalance dient zur Erfassung und Bewertung der Situation und der Hand-
lungsfähigkeit von öffentlichen Institutionen und Wirtschaftsunternehmen. Beurteilt werden 
nicht nur harte, wirtschaftliche Daten, sondern auch die für komplexe Entwicklungen bedeut-
same weiche Faktoren. Die Bewertung geht in einem diskursiven Verfahren vor sich, in dem 
kleine Gruppen von Bewertern anhand eines zur Verfügung stehenden Bewertungskataloges 
ihre Einschätzung der Situation abgeben. Dieser Bewertungskatalog bildet die Items der Ges-
taltBalance, zu denen dann Aussagen mit Hilfe der Aktiva- und Passiva-Indikationen getrof-
fen werden. Der Themenkomplex wird dabei, vergleichbar einer kaufmännischen Bilanz, in 
zwei Bilanzseiten aufgeteilt. Die Indikationen bilden die bei der Zukunftsentwicklung wirk-
samen förderlichen (Aktiva), beziehungsweise hinderlichen (Passiva) Faktoren ab. Sie werden 
in bei der Durchführung einer GestaltBalance von verschiedenen Personen bewertet, um einen 
differenzierten Zugang zu der Thematik zu ermöglichen. Zur Bewertung einer Indikation steht 
eine Skala von 0 bis 8 zur Verfügung, entsprechend einer Bandbreite von „Unwichtig, trifft 
nicht zu“ bis „Sehr wichtig, trifft genau zu“.  
 
b)  Aufbau der GestaltBalance 



 
Die GestaltBalance ist in acht Fragekomplexe aufgeteilt, die die wichtigsten Fragestellungen 
zu den für weitere Entwicklungen maßgeblichen Problemen enthalten. Diese Komplexe, je-
weils aufgeteilt in Aktiva und Passiva, bilden die oberste Ebene der GestaltBalance 
 

 

 

Jeder der acht Komplexe ist in acht darunterliegende Bereiche aufgeteilt, diese wieder in acht 
Positionen mit wiederum jeweils acht Aspekten. Insgesamt ergibt sich für die GestaltBalance 
folgender Aufbau: 
 
Erste Ebene:    8 Makro-Komplexe 
Zweite Ebene:             64 Balance-Bereiche 
Dritte Ebene:            512 Balance-Positionen 
Vierte Ebene:          4096 Aspekte 
 
� Im Programm gut ersichtlich ist dieser Aufbau in der Überblicksdarstellung des Formular-Editors, siehe: IX. 

Bearbeiten und Suchen von Begriffen. 
 
Die Standard-Bewertungsebene ist die Dritte Ebene, die vierte Ebene dient vorrangig zur Er-
läuterung der darüberliegenden Indikationen. Die Ergebnisse der unteren Ebenen aggregieren 



sich automatisch zu den Bewertungen der darüberliegenden Ebenen. Für einen schnellen Ü-
berblick können Bewertungen natürlich auch auf der zweiten Ebene durchgeführt werden. Je 
tiefer jedoch die durchgeführte Bewertung angesetzt wurde, um so detaillierter und aussage-
kräftiger sind auch deren Ergebnisse. Diese Tatsache ist natürlich auch insbesondere beim 
Vergleich von auf verschiedenen Ebenen bewerteten GestaltBalancen zu beachten. 
 
2. Die Anwendung des Programmes 
 
Grundsätzlich läßt sich eine GestaltBalance-Bewertung und deren Auswertung auch ohne die 
Verwendung des GestaltBalance-Tools durchführen. In manchen Stadien der Arbeit kann es 
sogar für die Ergebnisse förderlich sein, auf „klassische“ Arbeitsmethoden zurückzugreifen. 
So ist es empfehlenswert, bei der Vergabe von Bewertungen die Konten auszudrucken und 
manuell zu bearbeiten, um so eine bessere Zusammenarbeit in der Gruppe zu ermöglichen. In 
jedem Fall ist zu beachten, daß die diskursive Methode auch bei der Arbeit mit dem Pro-
gramm beibehalten wird.  
 
� Zu weiteren Informationen über die Methodik der GestaltBalance, siehe: Anhang II: Literatur. 
 
Generell soll bei der Arbeit mit der GestaltBalance jeder Schritt durch die Einbindung aller 
Teilnehmer und den für diese zu gewinnenden Lerneffekt gekennzeichnet sein, was für die 
spätere Anwendung bedeutsamer sein kann, als die konkreten Ergebnisse. Dabei sollte jede 
Bewertung diskutiert und nicht etwa nur abgehakt werden. Abweichende Meinungen zu einem 
Konto können beispielsweise mit der Notizfunktion festgehalten werden. Besonders bei der 
Auswertung und der Aufbereitung der Ergebnisse kann dann auf das GestaltBalance-Tool 
zurückgegriffen werden, das dazu eine Fülle von Analysedaten und die Möglichkeit einer kla-
ren grafischen Darstellung bietet.  
 
3.  Die Aufbereitung von Daten 
 
Die Bewertungen können im Programm, wie schon beschrieben, sowohl im Bewertungs- wie 
im Erfassungsmodus eingegeben werden. Das GestaltBalance-Tool errechnet aus diesen Wer-
ten automatisch eine Vielzahl von Daten, die zu den verschiedensten Auswertungszielen he-
rangezogen werden können. Gleichzeitig werden die Daten in den Präsentationsmodi auf ver-
schiedene Weise optisch aufbereitet.  
 
� Die zur Berechnung der Daten verwendeten Formeln sind im Anhang I: Formeln und Berechnungen einzuse-

hen. 
 
a)  Auswertungsdaten 
 
Die Summenzahlen errechnen sich aus den Aktiv- bzw. Passiv-Bewertungen der aktuellen 
Bewertungsebene. Die Summen in den darüber liegenden Ebenen ebenen werden automatisch 
aus den unteren Ebenen aufaddiert (Ebenen-Aggregation). Auf diese Weise kommen bei einer 
Bewertung auf der dritten Ebene für die erste Ebene höhere Summenwerte zustande, als wenn 



nur auf der ersten Ebene bewertet worden wäre; dies reflektiert gleichzeitig die größere De-
tailschärfe der Werte.  
 
� Zur Vergleichbarkeit mit anderen Bewertungen kann die Ebenen-Aggregation für eine Ebene gesondert be-

stimmt werden, siehe dazu V. Änderung von Bewertungsstandards. 
 
Die Prozentzahlen der Einzelbewertungen geben an welchen Anteil die einzelne Bewertung 
am Gesamtergebnis der jeweiligen Seite des Kontos hat. 
 
Die auf der Aktiva- und Passiva-Seite vergebenen Bewertungen werden mit Hilfe der WHA-
LEX-Formel zu einem gemeinsamen Indexwert zusammengefaßt. Der WHALEX - Index für 
Wertschöpfung, Harmonie, Aktionsfähigkeit, Lebensqualität und Entwicklungspotential - bil-
det so in einer Einfachen Zahl das Verhältnis von Aktiva und Passiva ab. Liegt der WHA-
LEX-Wert über 1,0, so überwiegen die Aktivwerte, unter 1,0 überwiegen die Passivwerte.  
 
Das WHALEX-Niveau gibt an, auf welcher Höhe der möglichen Bewertungsskala ein WHA-
LEX-Wert zustande kommt. Grundsätzlich könnten niedrige Aktiv- und Passiv-Bewertungen 
die gleichen WHALEX-Werte ergeben, wie hohe. Um dieses unterscheiden zu können, wer-
den die Bewertungen beider Seiten addiert und in Prozent der möglichen Maximalbewertung 
(im Normalfall: 16) angegeben. 
 
b) Darstellungen 
 
Die Präsentationsmodi geben eine optisch aufbereitete Darstellung der Bewertungsergebnisse 
wieder und können zur schnellen Interpretation und Diskussion der Daten dienen. Alle Ergeb-
nisse können zu diesem Zweck auch ausgedruckt werden. 
 
Die Waage gibt einen einfachen Überblick über das Verhältnis der Aktiv- und Passivwerte. 
Die Bewertungen werden als Balken dargestellt, deren Stärke ihren Wert wiedergibt. Die Dif-
ferenz zwischen Aktiv- und Passivseite wird als schraffierte „Saldofläche“ dargestellt. 
 



 
 
Der Aktiva-Passiva-Stern gibt ebenfalls das Verhältnis beider Seiten eines Kontos wieder, 
diesmal jedoch als Fläche in einem aus den acht Items gebildeten Koordinatenrahmen. Da die 
höheren Werte immer außen liegen, stellt die größere Fläche zugleich die höher gewichtete 
vor. Differenzen werden durch Überschneidungen deutlich. 
 



 

 

Der Whalex-Stern wiederum gibt in einem ähnlichen Koordinatenrahmen die Whalex-Werte 
einer Ebene wieder. Auch hier liegen die höheren Werte außen, somit ist der Whalex-Stern 
einfach durch ein einfaches „je größer, desto besser“ zu beurteilen. Sinnvoll wird der Whalex-
Stern vor allem durch die einfache Vergleichsmöglichkeit mehrerer Gestalten.  
 
 



 

 

Die eingegebenen Werte können, wie bereits beschrieben, auch in den Präsentationsmodi ver-
ändert werden, diese manuellen Veränderungen werden dann auf die Werte umgerechnet. 
Schwierig ist diese Umrechnung vor allem beim Whalex-Stern, hier vorgenommene Verände-
rungen werden zu gleichen Teilen auf die Aktiv- und Passivseite umgerechnet. 
 
c)  Interpretation 
 
Die Verwendung der gewonnenen Daten hängt vorrangig vom jeweiligen Einsatzzweck und 
Erkenntnisinteresse ab. Möglich sind verschiedene Ansätze der Interpretation: 
 
Zunächst ist es möglich, ganz einfach die Höhe der jeweiligen Bewertung zu untersuchen, dies 
ist vor allem bei einer micro-bereichsorientierten Detailbetrachtung bestimmter Problemlagen 
von Interesse. 
 
Die nächst-komplexe Stufe der Interpretation ist das Gegenüberstellen von Aktiva- und Passi-
va-Indikationen, um den Zusammenhang förderlicher und hemmender Faktoren untersuchen 
zu können. Der Whalex-Wert und der Aktiva-Passiva-Stern liefern hierzu umfassendes Mate-
rial. 
 



Grundsätzlich kann ein ausgeglichener Whalex-Wert auf hohem wie auch niedrigem Niveau 
zustande kommen. Das Whalex-Niveau bietet die Möglichkeit, neben der Höhe des Whalex 
auch die Bedeutsamkeit dieses Wertes zu untersuchen. Ein gleichermaßen hohes Niveau für 
Aktiv- und Passiv-Werte läßt auf große Interessen- bzw. Einschätzungsunterschiede und ent-
sprechend hohes Konfliktpotential schließen. Bei niedrigem Niveau kann dagegen von relati-
ver Insignifikanz der Werte ausgegangen werden. 
 
Schließlich bieten die Vergleichsmöglichkeiten im Bewertungsmodus und im Whalex-Stern 
vielfältige Möglichkeiten, verschiedene Gestalten in ihrer Situation gegenüberzustellen und 
deren Vor- und Nachteile bei der Zukunftsgestaltung detailliert zu analysieren. In gleicher 
Weise können für eine Gestalt Entwicklungsvergleiche anhand von Erhebungen zu verschie-
denen Zeitpunkten erstellt werden. Die Funktion des Zusammenladens von Bewertungen bie-
tet zusätzlich die Möglichkeit, Durchschnittswerte zu erfassen bzw. Benchmarks anzulegen. 
 
Ein Hauptvorteil bei der Auswertung der Ergebnisse mit dem GestaltBalance-Tool besteht 
schließlich darin, daß getreu der XENIA-Systematik jederzeit zwischen komplexen Gesamt-
betrachtungen und der detaillierten Analyse von Einzelproblemen gewechselt werden kann, 
um so die Lage und die Zukunftschancen einer Gestalt in all ihren Facetten zu erfassen. 
 
 
Anhang I: Formeln und Berechnungen 
 
 
1. Prozentwerte 

Prozentangabe = 
      Bewertung  x 100

Summe der Bewertungen
 

 
2. Whalex 

 
WHALEX = 1 +

Aktiva - Passiva

Aktiva + Passiva
 

 
3. Whalex-Niveau 

WHALEX-Niveau = 
    (Aktiva + Passiva)  x 100

Aktiva (max.) + Passiva (max.)
 

 

4.  Umrechnung von Verschiebungen im Whalex-Stern 
 



Korrekturwert =
{2 Aktiva - Whalexneu (Aktivaalt+Passivaalt)}

                             2  
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