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Der Mensch in seinem Widerspruch in Führung und
Beziehung
basierend auf einem Vortrag von Herbert Scholpp auf dem EGS-Kongress 2002

Ich möchte Ihnen anlässlich unserer Arbeitstagung etwas aus meiner Arbeit erzählen. Dabei
werde ich das, was die Tagesarbeit anbelangt - Zusammenarbeit mit Betriebsrat, das
Arbeitsrecht, die anderen rechtlichen und sozialen und vertragsrechtlichen Tätigkeiten aussen vor lassen, ebenfalls alles, was mit Personalbeschaffung und Personalauswahl zu tun
hat. Hierüber werden Sie noch genügend von den anderen Kollegen hören. Ich will Ihnen das
Konzept der Personalentwicklung unserer Firma, deren Personalleiter ich in der Holding bin,
vorstellen.

Zunächst ein paar Daten und Bilder zu unserer Firma:

LUDWIG-SCHUNK-STIFTUNG e.V., Heuchelheim
Schunk
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Schunk GmbH
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Keramik

645 Mio DM Umsatz
4.250 Mitarbeiter
40 Gesellschaften

(inkl. aller nicht mit in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen/Beteiligungen)
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Die Firma Schunk wurde 1913 Mit dem Eintrag in das Handelsregister beim königlichen Amtsgericht in
Fulda am 27. Oktober 1913 gegründet von dem Kaufmann Ludwig Schunk und dem Maschinenbauer Karl
Ebe. Sie legten damit den Grundstein für einen Weltkonzern: Die Schunk & Ebe OHG. Im Jahr des
Kriegsendes verlegt Schunk & Ebe den Firmensitz und die Produktion nach Heuchelheim bei Gießen.
Heute ist Schunk ein weltweit agierendes Unternehmen mit innovativen Produkten und zukunftweisenden
Technologien in allen Schlüsselindustrien vertreten. Von Autos, Schiffen und Elektrogeräten über
Windkraftanlagen und Spaceshuttles bis hin zur Medizintechnik, Solarindustrie oder der Fertigung von
LEDs: In Millionen Geräten, Motoren oder industriellen Anlagen auf der ganzen Welt leisten Komponenten
oder Systeme “made by Schunk” an entscheidender Stelle ganze Arbeit. Weitere Informationen erhalten
Sie unter http://www.schunk-group.com.

Was versteht man unter Personalentwicklung?
Man fasst heutzutage all diejenigen Massnahmen zusammen, die der individuellen beruflichen Entwicklung
der Mitarbeiter aller Hierarchieebenen dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen die
zur Wahrnehmung ihrer jetzigen und zukünftigen Aufgaben notwendigen Qualifikationen vermitteln.
Sie beinhaltet somit die individuelle Förderung der Anlagen und Fähigkeiten der Betriebsangehörigen,
insbesondere unter Berücksichtigung der Veränderungen der zukünftigen Anforderungen der Tätigkeiten
und im Hinblick auf die Verfolgung betrieblicher und individueller Ziele.
Folgende Teilfunktionen der Personalentwicklung lassen sich somit identifizieren:
• Ermittlung des Bildungsbedarfes in Bezug auf die jetzigen und zukünftigen Aufgaben der Mitarbeiter unter Beachtung ihrer individuellen Interessen,
• Festlegung von Förderungs- und Bildungsangeboten für Mitarbeiter aller Hierarchieebenen,
• Planung, Durchführung und Kontrolle der Förderungs- und Bildungsmassnahmen.
Als zentraler Bestandteil der Personalentwicklung gelten somit einerseits Bildungsmassnahmen, die auf die
Vermehrung bzw. Veränderung von Fachkenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Mitarbeiter
gerichtet sind, andererseits Massnahmen, die sich auf die Persönlichkeitsentfaltung im Sinne von
Entwicklung von Kreativität, psychologischer und sozialer Kompetenz, u.a.m. konzentrieren. Ich werde
mich heute nur mit diesem Aspekt der Personalentwicklung befassen. Zum Ansatz der Firma Schunk: Statt
anonymer Befragungen, z.B. über das Betriebsklima, werden offene Gespräche miteinander geführt;
Mitarbeiter aus den verschiedenen Führungsebenen erhalten die Möglichkeit, über ihr Selbst- und ihr
vermutetes Fremdbild hinsichtlich einer Reihe von wichtigen Persönlichkeitseigenschaften zu sprechen und
diese Einschätzungen mit den Auffassungen ihrer Kollegen zu vergleichen. Dabei bleibt es nicht nur bei der
Konstatierung von Ist- und Soll-Diskrepanzen, sondern mittels der Hilfe und Anleitung durch erfahrene
Personen können auch zwischenmenschliche Probleme angesprochen und mögliche Barrieren, die einer
Persönlichkeitsentwicklung hier und da im Wege stehen, aufzulösen versucht werden.
Die persönlichen Interessen des Einzelnen werden dabei genauso beachtet wie die Erfordernisse aus der
Sicht des Unternehmens. In einem vertrauensvollen Gespräch können wahrgenommene Diskrepanzen zur
Sprache kommen; denn es gilt auch, eine Gesprächskultur zu pflegen, in der Konflikte miteinander
ausgetragen werden dürfen und sollen. Die Freisetzung menschlicher Gestaltungsfähigkeit führt dazu, dass
hierbei auch das Veränderungspotenzial ausreichend zur Sprache kommt. Insofern wird
Personalentwicklung auch als zukunftsweisender und kontinuierlicher Prozess verstanden, der nicht erst
dann einsetzt, wenn Not am Manne ist.
Wir wissen heute, dass noch so gute Vorsätze, sich ausschliesslich sachlich der Arbeit zu widmen, nicht
darüber hinwegtäuschen können, dass überall da, wo Menschen zusammenkommen, auch emotionale
Konflikte entstehen. Konflikte zwischen einzelnen Mitarbeitern, Konflikte zwischen Teilen einer
Arbeitsgruppe, Konflikte zwischen verschiedenen Abteilungen und Hierarchieebenen. Wenn diese Konflikte
nicht ausgetragen und in ihren Hintergründen erkannt werden, neigen sie dazu, sich zu verfestigen und
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sich negativ auf unser Arbeitsvermögen, auf unsere Konzentrationsfähigkeit, unsere Ausdauer, unsere
Kreativität, unsere Freude an der Arbeit auszuwirken.
Denn wir alle tragen mehr oder weniger die Bereitschaft in uns, uns rasch von unserem Arbeitsziel
ablenken zu lassen. Solche Ablenkungsmöglichkeiten wurden in der gruppenpsychologischen Literatur als
sog. Grundannahmen, d.h. als grundsätzliche Tendenzen zum Eingehen auf eine bestimmte
Beziehungsmodalität beschrieben. Wenn es gelingt, sich diesem emotionalen Sog zu widersetzen, bzw.
diesen zu reflektieren, können wir weiter effektiv und kreativ arbeiten. Wenn sich jedoch diese emotional
getönte Beziehungsmodalität durchsetzt, leidet darunter die sachliche Arbeit. Ich verdeutliche dies an der
sog. Kampf-/Fluchteinstellung, die der englische Gruppentherapeut und Psychoanalytiker Wilfried Bion
beschrieben hat. Bei dieser emotionalen Grundannahme ist eine Gruppe von dem Gedanken beseelt,
gegen etwas zu kämpfen oder davor zu fliehen. Angst und aggressive Affekte dominieren. So könnte eine
Einstellung z.B. lauten: „Wir sind die nahezu weltbesten Hersteller von XY; gleichzeitig tun wir alles, um die
Erreichung dieses Ziels auf subtile Weise zu sabotieren.“ - Oder: „Wir müssen dagegen ankämpfen, dass
die da oben uns neue Leistungsnormen vorgeben wollen, aber wir sind nicht fähig und willens, uns mit
dieser vermeintlichen Vorgabe auseinanderzusetzen. Stattdessen verbleiben wir in einem Zustand des
wütenden Protestes und der Resignation, obwohl wir uns äusserlich nichts anmerken lassen. Nur unsere
Arbeit leidet erheblich darunter. “
Bei der emotionalen Grundannahme der Abhängigkeit verlässt sich die Gruppe nahezu ausschliesslich auf
den Vorgesetzten; er allein ist für das geistige und psychische Wohlbefinden verantwortlich; allein von ihm
gehen die Einfälle und kreativen Neuerungen aus. „Ohne ihn sind wir ein Nichts; wir brauchen ihn. Wir
verlassen uns in allem auf ihn oder auf sie; wenn er versagt, gehen wir mit ihm unter; wenn er eine Niete ist,
werden wir alle arbeitslos.“ In diesem Zustand der hoffnungsvollen Erwartung, der unsachlichen
Idealisierung des Vorgesetzten und der impliziten Entwertung der eigenen Person, kann der Einzelne oder
die Gruppe natürlich nicht zu einer angemessenen Arbeitsgruppeneinstellung hinfinden. Stattdessen wartet
die Gruppe auf Einfälle und Initiativen des Vorgesetzten und zieht sich beleidigt zurück, wenn diese nicht so
ergiebig ausfallen, wie erwartet.
Diese Theorie der Grundannahmen von Bion ist nur ein Konzept von mehreren, mit denen man
zwischenmenschliche Beziehungen in Gruppen und Organisationen studieren und reflektieren kann. Dies
zu tun ist aber von grosser Wichtigkeit, denn allzu lange war man in der organisationspsychologischen und
-soziologischen Theorie davon ausgegangen, dass der arbeitende Mensch ein homo rationalis ist, den man
wie eine betriebswirtschaftliche Grösse berechnen kann. Diese Zeiten einer wissenschaftlichen
Betriebsführung à la Taylor sind vorbei, diese hat auch nur in den Köpfen funktioniert und in der Praxis
natürlich - Gott sei Dank - nie funktioniert. Heute müssen wir uns vergegenwärtigen, dass Menschen in
Organisationen trotz aller rationalen Vorsätze konfliktanfällige Wesen sind, d.h. Menschen, die sich mächtig
ärgern und freuen können, die Neid empfinden, wenn ein Arbeitskollege bevorzugt zu werden scheint, die
gehässig die Arbeit sabotieren, wenn sie sich nicht verstanden und akzeptiert fühlen, die in ihrer Rivalität
und ihrem Besitzstandsdenken immer wieder dazu neigen, sich gegenüber anderen Kollegen und
Abteilungen profilieren zu wollen, die aus Ehrgeiz und Angst, überflügelt werden zu können, wichtige
Informationen für sich behalten und vieles andere mehr.
Damit unterscheidet die Personalentwicklung in unserem Hause von allen technizistischen und
rationalistischen Veränderungstheorien und -praktiken, die in der Personalentwicklungsszene gang und
gäbe sind und die häufig in einem unausgesprochenen Pakt zwischen allen Beteiligten letztlich nur sehr
wenig verändern wollen.
Der psychodynamische Ansatz bedarf natürlich auch einer gemeinsamen Anstrengung, das Tabuisierte,
das Unangenehme, über das man am liebsten hinwegsehen möchte, in den Bereich der bewussten
Wahrnehmung zurückzuholen. Es braucht deshalb auch die Bereitschaft aller involvierten Personen, sich
über diese verborgenen und affektiven Anteile auszutauschen. Ein Arbeitsbündnis ist gleichsam vonnöten.
Dieses wird genährt von der Erfahrung, dass der zu reflektierende Bereich ja zugleich auch wertvolle,
bislang nur verborgene affektive Energien enthält, die, wenn sie in produktive Bahnen gelenkt werden
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können, zu einem grossen Zuwachs an Kreativität und sozialer Gestaltungsfähigkeit führen können.
Nachdem die Holding im Frühjahr 1994 entschieden hat, die Personalentwicklung in der Schunk-Gruppe
als festen Bestandteil zu installieren, gehört sie zu einer der Hauptaufgaben in der Personalabteilung.

Kerneigenschaften, grundlegende Voraussetzungen für Führungskräfte, aber auch durch
Personalentwicklung und persönliche Reifung wachstumsfähige Dimensionen

Persönlichkeitsentwicklung

• Aufgeschlossenheit für menschliche Schicksale
• Integrations- und Konsensfähigkeit
• Urteilsfähigkeit
• Verantwortungsfähigkeit
• Lernbereitschaft
• Vertrauenswürdigkeit
• Selbständigkeit
• Loyalität und Rückgrat
• Leistungsorientierung
• Fähigkeit zur Selbstmotivation
• Eigeninitiative und Gestaltungswillen
• Persönlichkeitsprofil haben
• Berechenbarkeit
• eigene Entwicklungsreserven
• Teamorientierung
• Überblick haben
• Allgemeinbildung

• Selbsterkenntnis
• Menschenkenntnis
• selbstkritisch und Interesse an der
eigenen Entwicklung
• Mitarbeiter fördern und unterstützen
können
• Kreativität
• Demokratieverständnis
• Souveränität
• Visionen entwickeln können
• Entscheidungsfreude, -wille
• rasche Auﬀassungsgabe
• Delegationsbestreben
• ausgeprägte kommunikative Fähigkeit
• Konfliktfähigkeit und Ausgleich
• Stressstabilität
• Vor- und Querdenken
• Führungswille
• situatives Geschick
• Durchsetzungsfähigkeit
• Risikobereitschaft (kalkulierte)

Mentales und kognitives Training

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemlösefähigkeit
Methodenstärke
Strategiefähigkeit
Denken in Prozessen (nicht in
Details)
analytisches Denken
konzeptionelles Denken
Planungsfähigkeit
Prioritäten setzen können
ausgesprochenes Kostenbewusstsein
Organisationsgeschick
interdependentes Denken
Umsetzungsgeschick
Zielorientiertheit
breites Wissensspektrum

Abb. 1: Personalentwicklung ©Herbert Scholpp

!
Sie sehen, dass es sich hierbei um Inhalte handelt, die lehr- und lernbar sind, dass es sich um Verhalten,
das trainierbar ist, handelt, das sich jeder von uns aneignen kann (z. B. gute Manieren sind ein Verhalten,
das lernbar ist, das Regeln beinhaltet, die man wissen und lernen muss. Daher heisst es ja auch nicht „was
ich“ tue, sondern „was man“ tut).
In Abb. 1 erster Strang der Personalentwicklung sind die Themen, die wir seit 1995 über die Methode des
Lernens vermittelt haben, aufgezeigt. Dieser Stoff ist lehr- und lernbar.
Der zweite Strang der Personalentwicklung befasst sich mit der Persönlichkeitsentwicklung und Reifung.
Es werden Impulse gesetzt und Anregungen gegeben in Form anderer Sichtweisen, Perspektiven,
Meinungen, Denkweisen und Methoden, welche sich nicht nur auf der Ebene des Rationalen und
Quantitativen bewegen, sondern eine weitere Dimension, die des Qualitativen, einschliesst. Z. B. wird nicht
nur gefragt: Was wird getan?, sondern auch: Wie wird es getan? Dies regt die Nachdenklichkeit an und
fördert die Fähigkeit zur Reflexion. Die Dimension des Qualitativen führt nicht in der Horizontalen zur
Erweiterung, sondern in die Vertikale zur Vertiefung. Diese ist erlebbar, erfahrbar und nur in geringerem
Masse lern- und lehrbar. (Jeder kennt dies, wenn einem plötzlich ein „Licht“ aufgeht.) Veränderung erfolgt
so über das stete Bemühen, Einüben und Verarbeiten von Anregungen, welches allerdings erst über
Offenheit in der Kommunikation in einem unverstellten Umgehen miteinander möglich wird.
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Die Einübung der Fähigkeit, den Standpunkt des anderen zu verstehen, zu wollen und auch zu können und
darüber hinaus über gegensätzliche Standpunkte hinweg zu einer umfassenderen Schau und Synthese zu
kommen, fordert u. a. Konsequenz, auch Härte und Offenheit sich selbst gegenüber, fördert die
Zuverlässigkeit und die Berechenbarkeit in Beziehungen.
Voraussetzung ist allerdings die Einsicht, dass dies nicht so nebenbei geschehen kann, dass die Schulung
dazu ebenso viel Zeit und Mühe erfordert wie der heute fast ausschliesslich gepflegte Erwerb von
Sachwissen. Um etwas zu erfahren, muss man sich schon selbst auf eine Fahrt in unbekannte Gewässer
einlassen. Allenfalls ein Erfahrener kann einem dabei Tipps und Begleitung und Hilfen und Hinweise geben.
Die Erfahrungen jedoch können wir nur selber machen. Dies ist die Grundeinstellung, und die Beständigkeit
dieser Grundeinstellung ist langfristig gesehen zukunftsbildend.
Nun zu unseren Beurteilungsbögen. Sie werden im Folgenden sehen, dass alle verwendeten Begriffe erklärt werden, damit sie in der gleichen BeName: Herr
Beurteiler: Herr
deutung
benutzt werden. Das hat den Vorteil,
Kommentare zu den Stärken / Schwächen:
1.
Allgemeine Anforderungen
1
2
3
4
5
dass sich niemand später herausreden kann,
1.1
Vertrauenswürdigkeit
1.2
Loyalität
er verstehe unter dem Begriff etwas anderes.
1.3

Leistungsorientierung

1.4

Teambezogenheit

1.5

Entwicklungsreserven

1.6

Lernbereitschaft

1.7

Kostenbewußtsein

1.8

Methodisches Denken und Handeln/Wissen verwerten

1.9

Urteilsfähigkeit

2.
2.1

Qualitäten zur Erfüllung der Führungsaufgabe
(Für den Personenkreis mit Führungsaufgaben)
Führungswille

2.2

Sach- und Personenbezug

2.3

Stabilität/Belastbarkeit

2.4

Geduld

2.5

Delegationsbestreben

2.6

Fähigkeit zum Konfliktausgleich

3.

Qualitäten zur Erfüllung der Fachaufgabe

3.1

Rasche Auffassungsgabe

3.2

Schwerpunktdenken, Blick fürs Wesentliche

1

2

3

4

5

Erläuterungen zu den Qualitäten des Beurteilungsbogens1

!

1. Allgemeine Anforderungen
1.1 Vertrauenswürdigkeit
1

2

3

4

5

Vertrauen ist die Grundlage jeglichen
Zusammenarbeitens. Dies gilt für Kunden wie
3.3
Initiativreichtum
3.4
Praktisches und konzeptionelles Denkvermögen
für Mitarbeiter sowie im Verhältnis des
3.5
Planungsfähigkeit
3.6
Kommunikationsfähigkeit (mündlich und schriftlich)
M i t a r b e i t e r s z u m Vo r g e s e t z t e n u n d
3.7
Verantwortungsfähigkeit
umgekehrt. Misstrauen unterbindet jeden
3.8
Umsetzungsgeschick
3.9
Persönlichkeitsprofil
Kontakt. Die Frage stellt sich: Bin ich in
3.10
Selbständigkeit
4.
Fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen
1
2
3
4
5
meiner Einstellung gegenüber anderen so,
4.1
Fachkenntnisse
4.2
Wissen um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
dass ich Vertrauen erwecke; können die
4.3
Markterfahrung bzw. Marktverständnis
Leute mir trauen, sich anvertrauen, mir über
4.4
Grundkenntnisse in der EDV
4.5
Allgemeines techn. Grundwissen
den Weg trauen. Jeder, der vertraut, öffnet
Ausprägungsgrad:
1 = sehr stark
2 = stark
3 = mittel
4 = ausreichend
5 = schwach
sich dem anderen. Er lässt auch gewisse
(g:\seminare\beurtb.doc)
Vorsichts- und Schutzmechanismen fallen. Er
Abb. 2: Beurteilungsbogen ©Herbert Scholpp
spürt, dass sein Gegenüber ihn als Person
wahrnimmt und akzeptiert, wie auch
annimmt. Mitarbeiter müssen Vorgesetzten Vertrauen schenken können. Dies bedeutet, dass der
Vorgesetzte nicht nur theoretisch vertrauenswürdig, sondern auch praktisch vertrauenserweckend sein
muss. Mitarbeiter benötigen jedoch auch einen Stil des offenen Umgangs miteinander. Das gelingt nur,
wenn Vertrauen zueinander besteht. Vertrauen muss also in Gestalt offener Kommunikation auch vom
Mitarbeiter gewagt werden. Dies gelingt eben nur, wenn der Mitarbeiter sich sicher darüber sein kann, dass
er offen und fair wie wohlwollend von seinem Vorgesetzten behandelt wird.

!

Fragestellungen:
• Ist jemand vertrauenswürdig Kunden und Mitarbeitern gegenüber?
• Kann man sich ihm/ihr anvertrauen?
1 ©Herbert Scholpp
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• Strahlen Mitarbeiter und Vorgesetzte auch Vertrauen aus?
• Ist diese Ausstrahlung echt oder aufgesetzt?
• Welche Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweise mindern Vertrauen beim Gegenüber (z. B.
Undurchsichtigkeit, Verschlossenheit, Manipulieren, Taktieren, Unzuverlässigkeit, mangelnde Linie, ein
Übermass von verkäuferischer Schläue)?
1.2 Loyalität
Loyalität liegt vor, wenn man sich an die Regeln des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens hält und
nicht nur die eigenen Interessen, sondern ebenso die des Partners und des Unternehmens berücksichtigt.
Loyalität bewährt sich vor allem in Loyalitätskonflikten. Sie entstehen aus Differenzen zwischen eigener
Meinung und Interessen sowie vorgegebenen Entscheidungen und übergreifenden Interessen.
Loyalitätskonflikte treten seltener auf, wenn vor Entscheidungen andere Meinungen und Interessen
beachtet werden. Loyalität im Konflikt heisst Mittragen von Entscheidungen, auch wenn man nicht voll
hinter ihnen steht, auf der einen Seite, und offenes Ansprechen jener Differenzen bei zuständigen Partnern
auf der anderen Seite. Loyalität setzt immer einen eigenen Standpunkt und eine eigene Meinung voraus,
ebenso die Fähigkeit zur Kompromissbildung sowie die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Dies
bedeutet, ich muss in der Lage sein, die Sichtweise des Partners oder des Unternehmens einzunehmen
und aufgrund dieser Sichtweise meine eigene Orientierung klären und durcharbeiten. Die Fähigkeit zur
Loyalität ist zunächst eine grundsätzliche Bereitschaft, sich an die Regeln des Zusammenlebens zu halten,
setzt aber auch gleichzeitig voraus, dass diese Regeln bekannt sind. Häufen sich Loyalitätskonflikte, so ist
äussere Trennung besser als innere Emigration.
Fragestellungen:
• Hält sich der/die Betreffende an Regeln oder besteht eher die Tendenz, „ich mache, was ich will“ oder
verfolgt er/sie (insgeheim) dann doch die eigenen Interessen?
• Kann sich jemand zurücknehmen (seine/ihre Meinungen und Interessen) um anderer willen?
• Ist das Gegenüber offen, so dass Loyalitätskonflikte geäussert werden (kein Hintenherum, keine
versteckten Dinge)?
• Ist das Gegenüber in der Lage, zu seiner Meinung und zu seiner Auffassung zu stehen?
• Ist der/die Betreffende fähig zur Kompromissbildung und hält sich an vereinbarte Regeln, auch wenn er/
sie nicht ganz von der Meinung der anderen überzeugt ist?
• Kann man mit ihm/ihr offen über Loyalitätskonflikte sprechen?

!

1.3 Leistungsorientierung
Leistungsorientierung bedeutet:
• Ich will nicht nur meinen Job machen, um mein Gehalt zu kriegen, und im Übrigen findet mein
eigentliches Leben in der Freizeit statt.
• Ich will nicht mit links arbeiten, sondern meine Leistungsfähigkeit bis zur Grenze wahrnehmen und
ausbauen.
• Durchschnittliche Leistungen genügen mir nicht, ich strebe gute bis sehr gute Leistungen an.
• Ich weiss, dass auch mein Arbeitsplatz langfristig nur durch überdurchschnittliche Leistungen erhalten
bleibt.
Leistungsorientierung beinhaltet aber auch, dass der Mensch einen Wert besitzt unabhängig von seinen
Leistungen und dass es auch anderes im Leben gibt, was wichtig und schön ist ausser Arbeit.
Fragestellungen:
• Ist jemand eher freizeit- als berufsorientiert?
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• Hat jemand die Härte, von sich selbst dauerhafte Anstrengungen in der Berufsarbeit abzuverlangen?
• Werden auch die Arbeitstugenden bejaht, ohne die es auf die Dauer keine überdurchschnittlichen
Leistungen gibt (Disziplin, Gewissenhaftigkeit, Fleiss, Einsatzbereitschaft, Durchhaltevermögen)?
• Folgt jemand nur der Richtschnur Spass oder auch der Pflicht?
• Kann man auch in schwierigen Situationen auf seinen/ihren Einsatz rechnen?
• Fordert er/sie zwar Arbeitstugenden, wie Gewissenhaftigkeit, Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen von anderen, ohne dies für sich selbst jedoch als verbindlich zu betrachten?

!

1.4 Teambezogenheit
Teambezogenheit besagt, der einzelne sieht sich nicht in erster Linie als Einzelkämpfer, sondern als Mitglied
einer Leistungsgemeinschaft. Er muss zwar imstande sein, möglichst selbstständig zu arbeiten und hier
seinen Teil zum Ganzen beizutragen. Dies beinhaltet auch, Entscheidungen zu treffen, die der Sache
insgesamt nützen. Als Vorgesetzter sollte er jedoch darauf abzielen und achten, dass er seine Mitarbeiter
weitgehend aufgrund ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten einbindet. Erfolge sind nicht vor allem seine
persönlichen Erfolge, sondern vielmehr die des ganzen Teams.
Chefs sind jedoch nicht nur Teil eines Teams, sie stehen ebenso dem Team vor und haben die Aufgabe,
ihre Mitarbeiter zu unterstützen, um die vereinbarten Ziele zu erreichen, den Überblick zu behalten, um zu
schauen, ob der Kurs noch stimmt. Jeder Mitarbeiter muss teambezogen arbeiten. Er hat nicht allein seine
Sache zu machen, sondern bei Kolleginnen und Kollegen mitzuhelfen, falls es nötig ist. Das geht freilich
nur, wenn sich bequeme Mitarbeiter nicht auf Kosten der Fleissigen schonen. Ist es dem Team gelungen,
sich als Gemeinschaft zu sehen und haben die Mitarbeiter ein WIR-Gefühl entwickelt, trägt jeder dazu das
Seine zum Erfolg bei.
Fragestellungen:
• Ist der/die Betreffende fähig zur Zusammenarbeit und arbeitet er/sie gerne mit anderen zusammen?
• Ist er/sie in der Lage, die Fähigkeiten und die Kenntnisse der anderen zu schätzen und zu akzeptieren,
ohne sich selbst ständig ins Spiel bringen zu müssen und mit seinen Teammitgliedern zu rivalisieren?
• Betont er/sie seine/ihre Leistungen auf Kosten der anderen?
• Ist jemand bereit und fähig zu delegieren oder will er/sie alles selber machen?
• Möchte er/sie im Mittelpunkt stehen oder will er/sie z. B., dass das Team Erfolge verbucht?
• Hat jemand aber auch die innere Stärke, in gewissem Umfang unabhängig von seinem/ihrem Team zu
sein?

!

1.5 Entwicklungsreserven
Unternehmen haben nur Zukunft, wenn sie wandlungsfähig sind. Wandeln heisst nicht, sich anzupassen,
sondern wandeln heisst, sich zu verändern. Das aber verlangt Mitarbeiter, die bereit und fähig sind, sich
nicht nur umzustellen und auf Neues einzustellen, sondern auch, dass diese ihre Einstellung zu ändern in
der Lage sind. Sie müssen Fähigkeiten entwickeln, welche veränderten Situationen gerecht werden. Es
reicht folglich nicht aus, wenn Mitarbeiter ihre Arbeit in der Vergangenheit gut gemacht haben und in den
nächsten Jahren wohl auch gut machen werden. Werden sie wohl langfristig mit den Entwicklungen Schritt
halten können? Hier gilt es zu bemerken: In Unternehmen gibt es Funktionen, die sich rasch verändern und
andere, die sich nur langsam verändern. Demgemäss fällt das Gewicht der Anforderungsqualität
Entwicklungsreserven bei verschiedenen Stellen unterschiedlich aus.
Fragestellungen:
• Ist ein Mitarbeiter eher festgelegt oder beweglich?
• Hat er/sie genügend seelische und körperliche Kraft, um Veränderungen seiner Berufsposition und des
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Unternehmens mitzutragen?
• Wird er/sie als Vorgesetzter auch langfristig gesehen die Reserven seiner/ihrer Mitarbeiter mobilisieren
können?
• Hat er/sie genug Spannkraft oder gibt es Anzeichen für Kräfteverschleiss?
• Wirkt er/sie zu unbeweglich?
• Ist dynamisches Äusseres, was er/sie an den Tag legt, echt? Kann er/sie es durchhalten?
• Wird es Bestand haben oder ist es lediglich eine Form der Anpassung?
• Sind sie in der Lage, sich umzustellen, Einstellungen zu ändern, neue Standpunkte einzunehmen und
dadurch ihre Sicht der Dinge zu verändern?
• Besitzt er/sie auch Durchhaltevermögen über längere Strecken der Veränderung hinweg?

!

1.6 Lernbereitschaft
Lernbereitschaft bedeutet, sich offen zu halten für Veränderungen, Erfahrungen sammeln, neue oder
andere Aspekte der Wirklichkeit wahrnehmen. Es gibt ein Sprichwort: Die Zeiten ändern sich und wir uns
mit ihnen. Der Akzent liegt auf dem „wir uns mit ihnen“. Lernbereitschaft heisst damit, offen zu sein, sich
den veränderten Gegebenheiten anzupassen und ihnen Rechnung zu tragen. Dies setzt bewusstes
Handeln und Denken voraus. Alle Erfahrungen, alle Eindrücke, die wir in unserem Leben gemacht haben,
sind in uns abgespeichert. Daher ist es wichtig, dass wir nicht nur in unseren inneren Rückspiegel schauen
und so auf Vergangenes fixiert bleiben, sondern wir müssen gleichzeitig mit dem anderen Auge in die
Gegenwart, ins Hier, Jetzt und Heute schauen und uns danach richten. Es gibt Menschen, die zu
irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben aufgehört haben, offen zu sein, neue Eindrücke in sich
hineinzulassen und damit zu lernen. Dies bedeutet aber auch, dass sie aufgegeben haben, sich zu ändern
und zu verändern. Solche Mitmenschen berauben sich ihrer Zukunft. Schauen wir kleine Kinder an, wie die
lern- und wissensbegierig ihre Erfahrungen machen und in dieser Zeit unendlich viel lernen. Offenheit,
Neugierde, bereit sein, Erfahrungen zu machen, Fremdes und Neues zuzulassen, die dazugehörigen
Ängste überwinden, das kennzeichnet Lernbereitschaft und Veränderungswillen. Es ist ein Vorurteil zu
glauben, dass der Mensch nicht lebenslang lernen könne. Viele bis ins hohe Alter frisch und jung
gebliebene Mitmenschen stellen dies unter Beweis. Das sind aber solche, die ständig selbstkritisch und
offen waren, die nicht geistig verknöchert sind, die elastisch und innerlich jung geblieben sind. Dies sollte
eine grundlegende Zielsetzung eines jeden von uns sein.
Fragestellungen:
• Ist jemand bereit, die übliche Routine zu durchbrechen und sich auf Neues einzulassen?
• Ist er/sie gewillt, sein/ihr Gewohntes aufzugeben und sich Neuem auszusetzen?
• Ist er/sie aber auch gleichzeitig kritisch genug, nicht zu glauben, dass das Neue immer besser als das
Alte sei?
• Stellen für ihn/sie Lerninhalte eine neue Herausforderung dar, denen er/sie sich stellt oder ist er/sie eher
jemand, der solche Herausforderungen als Überforderung und Last empfindet?
• Inwieweit besteht Offenheit für Neues oder die Tendenz, es sollte alles so weiterlaufen wie bisher?
• Besteht überhaupt das Bewusstsein, dass das Leben ein ständiger Prozess der Anpassung und der
Veränderung ist, das heisst, auf zu neuen Zielen oder den damit verbundenen Risiken und dem
Fallenlassen von lieb gewordenen Gewohnheiten und Sicherheiten?
• Können die Mitarbeiter sinnvolle und zweckmässige bewährte Abläufe auch beibehalten oder werden
unnötige Risiken eingegangen und Veränderungen um der Veränderung willen gemacht?

!
!
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1.7 Kostenbewusstsein
Bewusstsein hat etwas mit Helligkeit, Klarheit und mit Unterscheidung zu tun. Daraus ergibt sich die
Fragestellung: Sind Kosten, die ein Mitarbeiter bei seiner Tätigkeit verursacht (Herstellungskosten,
Reisekosten, Werbekosten etc.) im Blickpunkt seines Interesses oder ist es für ihn selbstverständlich, dass
diese Dinge einfach als gleichsam unerschöpfliche Vorräte zur Verfügung stehen? Oftmals macht man sich
nicht klar, vor allem wenn es sich um eingeübte und allgemein praktizierte Abläufe handelt, was diese
Abläufe kosten. Kostenbewusst denken, heisst auch zu wissen, was eine Stunde Arbeitskraft kostet mit
Nebenkosten, und dem ist gegenüber zu stellen, was in dieser Stunde an Leistung erbracht wird.
Kostenbewusstsein hat auch mit Kostenverantwortungsgefühl zu tun. Kann ich die Kosten, die ich
erzeuge, auch guten Gewissens verantworten?
Fragestellungen:
• Weiss ein Mitarbeiter überhaupt, welche Kosten er/sie erzeugt?
• Geht er/sie in seiner/ihrer Arbeit haushälterisch und verantwortungsbewusst mit Kosten um?
• Hat er/sie einen klaren Blick dafür, wie sich die Kosten zusammensetzen und wie sie zustande
kommen?
• Steht der Kostenaufwand im Verhältnis zum Ergebnis?
• Kostet z. B. eine Überweisung (geringfügige Beträge) mehr als ihr Wert darstellt?
• Überlegt er/sie, ob er/sie Kosten vermeiden oder Kosten minimieren kann?

!

1.8 Methodisches Denken und Handeln
Erhebliche Leistungsreserven können bei Mitarbeitern und Unternehmen erschlossen werden, wenn es
gelingt, Arbeit ertragreicher zu gestalten. Arbeit bedeutet noch nicht Leistung. Zu mehr Leistung und zu
besserer Leistung führt methodische Gestaltung der Arbeit. Mit Hilfe methodischer Gestaltung ist es
möglich, zielgerichteter und konsequenter, ja effektiver zu arbeiten. Hierzu gehört die Bereitschaft, ständig
neu dazuzulernen, die Methoden zu verbessern, zu systematisieren, zielgerichteter zu arbeiten und bei
Führungskräften die Fähigkeit, ihren Mitarbeitern bei methodischer Arbeit zu helfen.
Fragestellungen:
• Tendieren Mitarbeiter dazu, alles zugleich oder eines nach dem anderen zu machen?
• Haben sie einen Blick für das Wesentliche?
• Verfügen sie über genügend Selbstdisziplin, um auf bequeme Umwege zu verzichten und gradlinig zur
Sache zu kommen?
• Können sie Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden?
• Sind sie in der Lage, konsequent ihre Aufgabe zu Ende zu führen?

!

1.9 Urteilsfähigkeit
Urteilen bedeutet Abwägen und Messen. Hat einer folglich den intellektuellen Abstand, der die
Voraussetzung zum richtigen Mass darstellt? Wer zu nahe auf den Dingen drauf und im Handeln an ihnen
dran ist, wird in seinem Urteilsvermögen eingeschränkt. Urteilen stellt aber nicht allein Abwägen, sondern
ebenso Entscheiden dar. Man gibt bestimmten Gesichtspunkten ein höheres Gewicht als anderen. Urteilen
besonders in Handlungszusammenhängen verlangt deshalb auch Standpunkt und Standfestigkeit. Daher
spricht man auch von Urteilskraft, weil die Entscheidung eben auch Kraft erfordert.
Neben der Urteilsfähigkeit aus dem Stand gibt es die Urteilsfähigkeit aus dem Instinkt. Hierbei sind die
Masse im Unbewussten vorhanden. Erfahrungen haben sich hier abgelagert und verdichtet. Falls möglich,
sollten die Urteile aus dem Verstand an denen des Instinkts überprüft werden. Was sagt mein Gefühl? –
Und umgekehrt.
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Fragestellungen:
• Besteht Mut, den zum Urteilen nötigen festen Standpunkt einzunehmen oder hat man eher die
Tendenz, sich nach allen Seiten offenzuhalten?
• Verfügt man über analytisches Denken bzw. über die intuitive Fähigkeit, Tatbestände zu erfassen?
• Bemüht jemand einseitig nur das analytische Denken bei der Urteilsfindung oder trifft er/sie
Entscheidungen überwiegend intuitiv, aus dem „Instinkt“ heraus?

!

2. Qualitäten zur Erfüllung der Führungsaufgabe
2.1 Führungswille
• Führungswille bedeutet: „ich will führen und nicht nur moderieren.“
• Ich passe mich bei Widerständen nicht ohne Weiteres an.
• Ich bin willens, auch gegen den Strom zu schwimmen, ohne illoyal zu sein.
• Ich übernehme persönliche Verantwortung für Entscheidungen.
• Ich nehme die Erfahrungen und Meinungen der Mitarbeiter auf, aber ich bin auch bei Entscheidungen
bereit, etwas zu vertreten, was nicht sofort auf Gegenliebe stösst.
• Teambezogenheit und Führungswille müssen in ihrer Spannung durchgehalten werden.
Fragestellungen:
• Wird Führung bewusst und tatkräftig angestrebt?
• Ist ein Leitender bestrebt, nur in der Gruppe zu führen?
• Besitzt er/sie genügend Mut und Durchsetzungsvermögen, sich bei der Gruppe und einzelnen
Mitarbeitern wenn es sein muss auch unbeliebt zu machen oder ist es ihm/ihr in erster Linie wichtig,
dass er/sie beliebt ist?
• Wird Moderation statt Führung angestrebt?
• Übertreibt er/sie aber auch vielleicht auf der anderen Seite seinen/ihren Führungswillen. Verliert er/sie
dabei seine Teambezogenheit und wird auf diese Weise autoritär?
• Wie steht es mit seiner/ihrer Zielstrebigkeit?

!

2.2 Sach- und Personenbezug
Die Einstellung, alles versachlichen und objektivieren zu müssen, lässt die meisten Mitarbeiter bei ihrer
Arbeit wesentlich stärker auf Sachen und Vorgänge, Zahlen, Fakten achten als auf Menschen. Will ein
Unternehmen zufriedene Kunden, so muss für den Kunden spürbar sein, dass das Unternehmen nicht nur
Liefertreue bei guter Qualität zu leisten in der Lage ist, sondern es muss auch dem Kunden in seiner
Beziehung zum Unternehmen durch die Handlungsweise und die Haltung der Mitarbeiter einleuchten, dass
diese Menschen für ihn persönlich gute Dienste leisten. Gute Dienste für Kunden und Wahrnehmung
eigener Interessen sowie der des Unternehmens schliessen sich besonders bei langfristiger
Betrachtungsweise nicht aus. Man denke an das Beispiel von Mettler-Toledo, die langfristige
Lieferantenbeziehungen aufgebaut haben. Der Lieferant konnte sicher sein, wenn seine Leistung, seine
Qualität und seine Termintreue in Ordnung waren, er mit der Firma eine Beziehung hat auf die er sich
verlassen konnte und die nicht um kurzfristiger materieller Erfolge willen grundsätzlich in Frage gestellt
wurde. Eine solche Lieferanten-Kunden-Beziehung hält auch etwas aus. Allen Mitarbeitern gilt es die
Haltung einzuprägen, dass sie hinter Sachvorgängen Menschen sehen, die zufriedene Kunden sein sollen.
Auch Mitarbeiter werden zu sehr als unpersönliche Werkzeuge, als Arbeitskräfte behandelt. Neben allem
notwendigen Sinn für Sachzusammenhänge und Zahlen darf nicht aus den Augen verloren werden, dass
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Mitarbeiter Personen sind, die als solche anerkannt werden wollen.
Fragestellungen:
• Ist jemand nur auf Sachen oder auch auf Menschen bezogen?
• Wie wirkt er/sie auf andere Menschen?
• Ist er/sie gefühlsmässig bei seiner Arbeit beteiligt?
• Ist er/sie möglicherweise zu sehr von Gefühlen bestimmt?
• Inwieweit lässt die Stelle weitestgehend den Sachbezug zu und inwieweit verlangt sie durch Umgang
mit Menschen auch Personenbezogenheit?

!

2.3 Stabilität/Belastbarkeit
Stabilität bedeutet, in sich gegründet zu sein. Sie entsteht aus Übereinstimmung zwischen äusserem
Verhalten und innerem Sein. Stabilität führt zur Belastungsfähigkeit, Stehvermögen und
Durchsetzungsfähigkeit. Stabilität und Selbstvertrauen hängen zusammen. Selbstvertrauen muss jedoch
einhergehen mit selbstkritischer Betrachtungsweise, damit keine überhebliche Selbstsicherheit entsteht.
Fragestellungen:
• Vermittelt jemand innere Sicherheit und daraus entspringende persönliche Autorität, weil er er oder sie
sie selbst ist? Sicherheit aufgrund von Selbstvertrauen, einem Stehen zu sich selbst.
• Versucht jemand Sicherheit zu gewinnen, indem er/sie sich an etwas festhält, z. B. an einstudierten
Rollen?
• Erweckt jemand den Eindruck von Selbstsicherheit nur, weil er/sie ein dickes Fell hat oder weil er/sie
von Selbstzweifeln ungetrübt ist und kommt Sicherheit aufgrund von Selbstüberschätzung zustande?

!

2.4 Geduld
Geduld haben bedeutet vom Wortstamm her so viel wie auf Fahrt gehen, eine Geburt auf sich nehmen,
also die Kraft haben, etwas in sich reifen zu lassen, etwas auszuhalten und geschehen zu lassen. Jemand,
der Geduld hat, greift nicht unangemessen oder störend in ein Geschehen ein. Er ist zwar konzentriert
beteiligt, bleibt aber eher passiv und hält das Geschehen aus. Er verfolgt es aufmerksam, ist dabei und
nimmt Anteil, aber bestimmt selbst nicht das Zeitmass, in dem dieses Geschehen sich verwirklicht.
„Jemandem reisst der Geduldsfaden“ bedeutet so viel wie, die Verbindung (Faden), die er zum Geschehen
hat, reisst – er macht nicht mehr mit, er steigt aus. Es geht ihm zu lange, ist ihm zu mühsam, etc. Für
Führungskräfte bedeutet Geduld aufzubringen eine hohe Anforderung, steht dies doch im Gegensatz zu
der Forderung des aktiven und unmittelbaren Gestaltens. Aber überall dort, wo wachstümliche
Veränderungen geschehen, ist Geduld angebracht, da diese ihre eigenen Gesetzmässigkeiten haben.
Denken wir an Entwicklungsprozesse, Gesundungsprozesse oder auch daran, wie wir zuweilen auch
Geduld mit uns selber haben müssen, wenn die Dinge nicht so vorangehen, wie wir es gerne hätten.
Insofern hat Geduld auch wieder etwas mit Belastbarkeit und Stehvermögen zu tun, jedoch eher im Sinne
einer Einstellung und der Fähigkeit, Entwicklungs- und Entfaltungsprozessen ihre eigene Zeit zu lassen.
Fragestellungen:
• Ist Verständnis darüber vorhanden, dass es Geschehnisse gibt, die ausserhalb unseres bewussten
Einwirkungsbereiches liegen und ihren eigenen Gesetzlichkeiten unterliegen?
• Ist man bereit, im Umgang mit dem anderen auch dessen entwicklungsgemässe Eigenzeitlichkeit zu
akzeptieren?
• Besteht ein Bewusstsein darüber, dass unter Umständen ein Verzicht auf aktives Eingreifen der Sache
dienlicher ist, da dieses sich mitunter als irritierend und störend erweist?
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2.5 Delegationsbestreben
Delegationsbestreben hängt eng mit Teambezogenheit zusammen. Der Zusammenhang ist in einer
Hinsicht so eng, dass fast verzichtet werden könnte, diese Qualität hier extra im Rahmen der
Führungsqualitäten aufzuzählen. Weil aber in den meisten Unternehmen bei sehr vielen Führungskräften
viel zu wenig delegiert wird, sollte dieses Führungsmerkmal hervorgehoben werden. Delegationsbestreben
ergibt sich nicht allein aus Teambezogenheit. Sehr oft äussert sich in unzureichender Delegation ein Mangel
an Vertrauen. Dem Mitarbeiter wird zu wenig zugetraut. Auch weil nicht genügend Klima des Zutrauens
besteht, wachsen Fähigkeiten von Mitarbeitern nicht genügend heran. Schliesslich halten sich manche
Leitende auch an ihren Aufgaben fest, um ihre Bedeutung zu bestätigen.
Fragestellungen:
• Ist jemand ein Typ, der Arbeit aus der Hand geben will oder einer, der sich daran festhält?
Hat einer wohl genügend Vertrauen, dass Mitarbeiter imstande sind, in Aufgaben hineinzuwachsen?
• Neigt er/sie dazu, wenn er/sie Aufgaben und Verantwortung übertragen hat, sich um nichts mehr zu
kümmern oder begleitet er/sie kontrollierend, unterstützend die, an die delegiert wurde?
• Hat er/sie solche Mitarbeiter um sich, denen er/sie vertrauen kann und die auch bereit sind,
Verantwortung zu übernehmen?

!

2.6 Fähigkeit zum Konfliktausgleich
Konflikte gehören zum Leben. Konflikte entstehen immer, wo Menschen zusammenarbeiten. Der
individualistisch eingestellte moderne Mensch erzeugt besonders viele Konflikte bzw. sie werden dort am
ehesten sichtbar. Oftmals übersehen Führende Konflikte in ihrem Verantwortungsbereich, weil sie sich zum
Lösen von Konflikten nicht imstande fühlen. Die Folge sind erhebliche Motivations- und Leistungsverluste
der Mitarbeiter. Deshalb müssen Leitende auch Konfliktlöser sein, sie müssen in der Lage sein, sich
Konflikten zu stellen und diese auch auszuhalten ohne sofort nach einer Lösung zu suchen. Ausgleich von
Konflikten beinhaltet Verstehen, wie Konflikte zustande kommen und das Verstehen von Menschen, die
Konflikte hervorrufen. Ferner sind verbindende Qualitäten nötig, um Gegensätze zu überbrücken. Auch
Bestimmtheit ist erforderlich, um Konfliktparteien Grenzen zu zeigen, was ihre Erwartungen an andere
betrifft.
Fragestellungen:
• Konflikte werden rechtzeitig wahrgenommen
• Tendiert einer zum Verdrängen oder zum Wahrnehmen von Konflikten?
• Besteht hierfür die nötige Sensibilität?
• Besteht die Bereitschaft zum Ansprechen der Konflikte?
• Hat er/sie die Fähigkeit, sich in die verschiedenen Kontrahenten hineinzuversetzen?
• Ist er/sie integrativ?
• Wird an einer Lösung der Konflikte konsequent gearbeitet?

!

3. Qualitäten zur Erfüllung der Fachaufgabe
3.1 Rasche Auffassungsgabe
Sie beinhaltet schnelles Aufnehmen und Begreifen von Sachverhalten. Sie wird begünstigt durch
Konzentration in der Aufnahme von Informationen. Ebenso kann Intuition hilfreich sein. Sollen komplexe
Sachverhalte rasch erfasst werden, so verlangt dies Schnelligkeit, Gradlinigkeit und Folgerichtigkeit des
Denkens. Rasche Auffassungsgabe ist erforderlich, wo schnelle Entscheidungen nötig sind, wo die
unmittelbare Situation Entscheidungen gebietet. Das betrifft vor allem Marktgegebenheiten. Schnelle
Auffassung kann jedoch leicht zu oberflächlicher kurzschlüssiger Auffassung und mangelnder Verarbeitung

12

GRAPHONEWS Juli/August 2014

führen. Deshalb gilt die Devise Gründlichkeit vor Schnelligkeit.
Fragestellungen:
• Besteht ein gutes Konzentrationsvermögen?
• Ist jemand voll bei der Sache oder nicht ganz da?
• Spricht etwas für Intuition und folgerichtiges Denken beim Gegenüber?
• Wird, falls erforderlich, neben folgerichtigem Denken auch intuitives Denken eingesetzt?

!

3.2 Schwerpunktdenken, Blick für das Wesentliche
Die Fakten, mit denen es Führende zu tun haben, sind zumeist zahlreich, vielgestaltig und vielschichtig.
Diesen Tatbeständen stehen wenige – dies gilt es jedenfalls anzustreben – in der Regel eindeutige Ziele
gegenüber. Die Wege von A nach B sollten möglichst kurz und klar sein. Das verlangt Unterscheidung von
Wesentlichem und Nebensächlichem sowie Streben, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Auf der einen
Seite ist hierzu Abstraktionsvermögen erforderlich, auf der anderen Seite aber Mut, Unwichtiges
wegzulassen oder ihm einen untergeordneten Rang zu geben. Die Verfolgung des Wichtigen auf das Ziel
hin, also das Durchhalten des Schwerpunktdenkens, erfordert ständige Konzentration auf den roten Faden
und verlangt daher die entsprechende seelische Kraft. Bei Ermüdungserscheinungen zeigt sich z. B. recht
früh die Schwäche, sich nicht auf das Wesentliche beschränken zu können, man ufert aus.
Fragestellungen:
• Werden Fakten ohne Drumherumreden schnell auf den Punkt gebracht?
• Kann man Aussagen ohne detaillierte Absicherungen erst einmal stehen lassen im Wissen, dass man
Begründungen je nach Bedarf nachreichen kann oder führt man solange aus, bis Einzelheiten ohne
Gewichtung nebeneinander stehen?
• Werden beim Blick für das Wesentliche auch zukünftige Entwicklungen nicht vergessen?

!

3.3 Initiativreichtum
Unternehmerisches Verhalten beinhaltet wesentlich Initiativreichtum. Das bedeutet, es wird nicht alles so
weitergemacht wie bisher. Neues wird dann angegangen, wenn dabei wahrscheinlich mehr herauskommt
als bei der bisherigen Verhaltensweise. Initiativreichtum beruht auf neuen Ideen und Phantasie, aber auch
auf Handlungskraft. Daher spricht man auch von Initiativstärke. Zur Initiative gehört nicht nur neue
Gedanken äussern, sondern Impulse zur Anpassung des Neuen zu geben. Neue Ideen müssen realistisch,
also auch machbar sein. Impulse geben bedeutet Kraftaufwand. Neues muss oftmals gegen die Trägheit
des Bestehenden, gegen Vertrautes und Bequemes durchgesetzt werden.
Fragestellungen:
• Neigt jemand dazu, eher beim Gewohnten und guten Alten zu bleiben oder reizt es ihn, Neuland zu
betreten?
• Ist hierzu die nötige Phantasie oder die Ideenvielfalt vorhanden?
• Erscheinen neue Ideen verlockend?
• Besteht auch die Kraft, nicht nur einen neuen Gedanken zu äussern, sondern ebenso dafür zu sorgen,
dass Neues angegangen wird?
• Ist Initiativreichtum für unternehmerisches Handeln gegeben?
• Werden auch gegen Widerstände, die Trägheit des Bestehenden, neue Impulse durchgesetzt?

!
!
13

GRAPHONEWS Juli/August 2014

3.4 Praktisches und konzeptionelles Denkvermögen
Beim konzeptionellen und praktischen Denken werden Einzelheiten in Zusammenhänge gebracht, um
anschliessendes Handeln vorzubereiten. Konzeptionelles Denken beinhaltet Blick für Strukturen, Strukturen
von Problemen und Strukturen von Problemlösungen sowie die Erfahrung, wie man in ähnlichen
Situationen praktisch die Dinge gelöst hat. Konzeptionelle Denker sind Strukturierer. Beim Erstellen von
Konzepten setzt man also aus vielen Mosaiksteinen ein Bild zusammen. Konzeptionen, die auf Umsetzung
abzielen, müssen sich hart an der Wirklichkeit orientieren. Praktisches Denkvermögen ist auf die
Realisierung ausgerichtet. Viele theoretisch begabte Menschen vernachlässigen den Aspekt der
Umsetzung und Realisierung.
Fragestellungen:
• Wie sieht die Realität aus, auf die das Handeln erfolgen soll?
• Stimmen die Grundannahmen, von denen man ausgeht?
• Sind die Mittel vorhanden, die zur Verwirklichung von Konzepten notwendig sind?
• Ist der Wirkungsgrad angemessen?
• Kann jemand in Zusammenhängen denken oder ist er/sie ein Detaillist, der Einzelheiten und Ergebnisse
nebeneinander stellt?
• Geistige Gestaltungskraft für die Entwicklung neuer Konzepte ist vorhanden?

!

3.5 Planungsfähigkeit
Planungen müssen die Abläufe vorwegnehmen, Regeln festlegen und niederschreiben, durch die Konzepte
umgesetzt werden können. Planungsfähigkeit beinhaltet Zielgenauigkeit, unbeirrte Zielstrebigkeit und
Klarheit beim Hintereinanderstaffeln und Zusammenfügen von Handlungsschritten. Erneut ist Orientierung
an der Realität sehr wichtig. Was geht und was geht nicht? Planungen stellen u. a. Ordnungs- und
Orientierungsinstrumente von Handelnden insbesondere von Handelnden in Gruppen dar. Die Fähigkeit
des Planens muss mit ausgeprägtem Wirklichkeitssinn gepaart sein. Der Planende geht denen gegenüber,
die den Plan auszuführen haben, in die Verpflichtung, dass der Plan auch zu verwirklichen ist. Im anderen
Fall entsteht Enttäuschung oder Nicht-mehr-Ernstnehmen von Planungen. In dem Gefühl von Verpflichtung
der Planer gegenüber der Ausführenden erweist sich ihr Verantwortungsbewusstsein.
Fragestellungen:
• Besteht methodische Begabung?
• Enthält die Planung Zielgenauigkeit und Klarheit über die einzelnen Arbeitsschritte?
• Stimmt die projektierte Planung mit der Realität überein?

!

3.6 Kommunikationsfähigkeit (mündlich und schriftlich)
Kommunikationsfähigkeit beinhaltet in erster Linie die Fähigkeit, sich klar und unmissverständlich über
einen Sachverhalt äussern zu können und dabei sich dem anderen unverstellt mitteilen zu können. Zur
Kommunikationsfähigkeit gehört Offenheit, Unbefangenheit, Sachlichkeit wie auch emotionale Beteiligung.
Es muss etwas rüberkommen, aber es muss nicht nur etwas rüberkommen, es muss auch etwas
herüberkommen können vom anderen. Dies beinhaltet Offenheit. Insofern ist ein kommunikationsstarker
Vorgesetzter nicht nur jemand, der gut und geschickt seine Mitteilungen rüberbringt, sondern es muss
auch noch Platz dafür da sein, dass er wahrnimmt, was vom anderen an Signalen ausgesendet wird. Dies
bedeutet, dass der kommunikationsfähige Vorgesetzte eben auch still, offen und ruhig sein können muss,
um zuhören zu können. Passive Aufmerksamkeit kennzeichnet auch die Fähigkeit zur Kommunikation.
Hinhören und Aufnehmen, was vom anderen rüberkommt, eindeutiges Mitteilen dessen, was man dem
anderen mitteilen will. Hierbei gilt auch schon das früher Gesagte, was unter der Vertrauenswürdigkeit
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genannt ist, nämlich die Echtheit und Unverstelltheit.
Fragestellungen:
• Ist jemand in der Lage, offen, unverstellt, sachlich und emotional angemessen eine Botschaft mündlich
und schriftlich wie auch körperlich in seinem Ausdrucksverhalten mitzuteilen?
• Ist er/sie in der Lage, andererseits Signale und Botschaften, auch die von denen die Worte getragen
werden, nämlich der Emotionen und des Tons, vom anderen wahrzunehmen, es einzuordnen, es ihm
widerzuspiegeln und unter Umständen nachzufragen, damit keine Missverständnisse entstehen? Ist
Nachfragen möglich, ohne dass dies als Blamage oder Niederlage erlebt wird?

!

3.7 Verantwortungsfähigkeit
Die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen sowie Entscheidungs- und Verantwortungsbereitschaft
hängen eng zusammen. Unternehmerisch denken heisst Neues anpacken und dabei kalkulierte Risiken in
Kauf nehmen. Dabei können Fehler und Fehlschläge nicht ausgeschlossen werden. Zu ihnen gilt es, falls
sie eingetreten sind, zu stehen. Wer ängstlich versucht, nur ja nichts falsch zu machen, weil Angst vor den
Folgen von Fehlern dominiert, wird Verantwortung und Entscheidung scheuen. Verantwortungsfreude
verlangt aber auch ein entsprechendes Klima im Unternehmen. Weil Fehlermachenkönnen prinzipiell zur
unternehmerischen Einstellung gehört, gilt es grundsätzlich denjenigen, der den Fehler gemacht hat, trotz
seines Fehlers zu akzeptieren. Wichtig ist dabei nur, dass nicht immer derselbe Fehler wiedergemacht wird.
Mit anderen Worten, man muss die Bereitschaft haben, aus Fehlern zu lernen. Mut zur Verantwortung wird
begünstigt, sofern wenn nur schwerwiegende und leichtfertige Fehler sanktioniert werden.
Fragestellungen:
• Geht jemand leichtfertig oder leichtsinnig mit Verantwortung um (die Gefahr von Macht) oder wird man
aus einer inneren Angst vor Misserfolg und den Konsequenzen beim Übernehmen und Tragen von
Verantwortung gebremst?
• Wird Verantwortung übernommen, auch wenn dies mit Risiken verbunden ist?
• Wird Verantwortung zwar verbal übernommen, letztlich werden aber doch die anderen zur
Rechenschaft gezogen und bei Fehlschlägen verantwortlich gemacht?
• Werden Fehler anderer toleriert, weil man sich auch selbst zugestehen kann, Fehler zu machen?

!

3.8 Umsetzungsgeschick
Umsetzungsgeschick hat viel mit Maß zu tun. Im Wort Geschick verbirgt sich geschickt, was die Gefahr in
sich birgt, dass Geschick beim Umsetzen zu Manipulation führen kann. Ein Partner darf also nicht ohne
sein Wissen und gegen seinen Willen zu etwas beeinflusst werden, das er nicht will. Nichts unterjubeln,
sondern sagen, was man will, warum man es will und offen versuchen, den Partner für das eigene Ziel zu
gewinnen. Geschick zeigt sich dabei, dass man ein gutes Timing praktiziert, also auf den rechten Zeitpunkt
warten und eine Situation nutzen, kurz: die günstige Gelegenheit. Dabei nicht mit der Tür ins Haus fallen.
Wenn ein Weg nicht weiterführt, es mit einem anderen versuchen, Kompromisse eingehen, mit denen man
leben kann. Bei Auseinandersetzungen dem anderen sein Gesicht lassen.
Fragestellungen:
• Besteht Geschick dafür, andere für seine Ideen zu gewinnen?
• Hat jemand sowohl Augenmass, Sinn für das, was geht und nicht geht?
• Kann er/sie ab- und zugeben, ohne die Linie zu verlieren?
• Ist jemand in der Situation wendig? Hat er/sie ein Gespür für den günstigen Augenblick?
• Wird bei der Umsetzung weitgehend auf Manipulation verzichtet?
• Können falls erforderlich auch Kompromisse eingegangen werden?
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• Stellt man sich auf seine Partner ein, ohne sich an sie anzupassen? Im letzteren Fall wird man zu ihrem
Abziehbildchen und vertritt nicht mehr genügend seine Sache.

!

3.9 Persönlichkeitsprofil
Profil haben heisst eindeutig sein. Eine Persönlichkeit mit Persönlichkeitsprofil wird man auch als eine reife
Persönlichkeit bezeichnen. Eine reife Persönlichkeit kann nur bedeuten, dass jemand auf dem Weg ist, reif
zu werden. Reife ist daher immer nur ein mehr oder weniger Reifsein oder Unreifsein. Schon das
Lebensalter bedingt im Allgemeinen einen vorläufigen Grad von Reife. Trotzdem muss sich Führung auch
auf Persönlichkeit gründen, und das heisst, dass ein Leitender in einem Prozess stehen sollte, eine
Persönlichkeit zu werden. Am wichtigsten ist hierbei, dass er möglichst wenig vormacht und vorgibt, d. h.
dass er authentisch ist. Er sollte wenig künstliche Rollen spielen, sondern weitgehend er selber sein. Eben
hieraus erwächst ihm innere Sicherheit. Ein Mensch bekommt Selbstvertrauen, wenn er er selber ist. Aus
diesem Ruhen in sich selbst erwächst natürliche Autorität und ein gewisses Mass an Souveränität. All dies
äussert sich in einer Ausstrahlung, die von selbst auf andere wirkt.
Fragestellungen:
• Ist jemand echt?
• Inwieweit vollzieht die Person Rollen?
• Kann auf das Spielen von Rollen weitgehend verzichtet werden?
• Ist gezeigtes Selbstvertrauen aufgesetzt oder kommt es von innen?
• Inwieweit ist Selbstsicherheit mit selbstkritischer Einstellung verbunden?
• Ruht jemand eher in sich selbst oder wirkt er unruhig?
• Besteht die Tendenz, sich ständig mit Erfolg zu beweisen oder ist wohl einiges an Selbstwertgefühl
vorhanden, auch ohne diesen Selbstbeweis?

!

3.10 Selbstständigkeit
Im Sinne des Wortes heisst Selbstständigkeit selber stehen können, eigenständig sein, aber auch zu sich
selbst stehen können. Um zu sich selber stehen zu können, muss man echt sein, unverstellt sein, sich
akzeptieren können. Ob wir uns akzeptieren können oder nicht, hängt auch damit zusammen, wie unsere
Wertvorstellungen und Werteinstellungen aussehen, nach denen wir uns orientieren. Haben wir eine
realistische Wertvorstellung oder eine idealistische Wertvorstellung? Der Unterschied besteht darin, dass
wir bei einer realistischen Wertvorstellung in der Lage sind, diese Werte auch zu leben, selbst wenn wir
hierbei noch besser werden können. Eine idealistische Wertvorstellung ist jedoch eine Wertvorstellung, die
eigentlich nie erreicht werden kann, wenn wir uns noch so Mühe geben würden. In einem solchen Falle
können wir nicht so ohne Weiteres zu uns selbst stehen. So beruht Selbstständigkeit und Eigenständigkeit
auf einer inneren Stärke und Sicherheit. Dazu gehört, dass einer weiss, was er will, dass er selbst Ziele
setzen kann, sich motivieren kann, eigene Entscheidungen treffen und seinen Standpunkt vertreten kann.
Er nimmt Gestaltungsspielräume gerne wahr und nutzt diese aktiv. Eigenständigkeit darf nicht im
Widerspruch zur Teambezogenheit stehen. Wer einerseits selbstständig denken und handeln gewöhnt ist
und andererseits die Ziele, Beweggründe und Standpunkte anderer versteht und einbeziehen kann, ist ein
wertvolles Teammitglied. Ohne Teambezogenheit führt Eigenständigkeit zu egoistischer Eigenbrötelei.
Fragestellungen:
• Werden Gedanken selbstständig entwickelt und Probleme autonom angepackt?
• Setzt sich der/die Betreffende Ziele und ergreift von sich aus die Initiative oder wartet er/sie, bis andere
auf ihn/sie zukommen und sagen, wo es lang geht?
• Ist er/sie gleichzeitig fähig und bereit, sich konstruktiv in ein Team einzubringen, auf Teammitglieder
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einzugehen und sich auch von ihnen korrigieren zu lassen?
• Ist er/sie in der Lage, trotz seiner/ihrer Selbstständigkeit und Eigenständigkeit sich übergeordneten
Zielen unterzuordnen oder neigt er/sie dazu, nur sich und seine Bedürfnisse zu sehen?
• Kennt der/die Betreffende seine/ihre Grenzen und weiss, wann er/sie Hilfe oder weitere Informationen
für seine/ihre Arbeit benötigt?
• Holt er/sie sich diese Hilfen oder erwartet er/sie, dass die Umwelt ihm/ihr diese Hilfestellungen
ungebeten bereitzustellen hat?
• Delegiert er/sie zurück?
4. Fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten, Erfahrungen
4.1 Fachkenntnisse
4.2 Wissen um betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
4.3 Markterfahrung bzw. Marktverständnis
4.4 Grundkenntnisse in der EDV
4.5 Allgemeines technisches Grundwissen
Die unter 4. aufgeführten Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen müssen nicht näher erläutert werden.

!

Ein Jahr später führen wir eine weitere Veranstaltung durch, jetzt nicht im Sinne einer 360°-Beurteilung,
sondern mit dem Ziel, herauszufinden, welche Auswirkungen das Führungsverhalten in der Organisation
hat.
Ermittlungsbogen
zum Führungsverhalten
Seite 1

Ermittlungsbogen
zum Führungsverhalten
Seite 2

Beurteilter:
Funktion:

Beurteiler:
___________________

Funktion:

_____________________
Beurteilter:

________________

Ausprägung

Nachfolgende Kontrollfragen sollen dem Stelleninhaber seine Stärken und
Schwächen im Führungsverhalten widerspiegeln. In Verbindung mit den
darauffolgenden Soll-Ist-Gesprächen helfen Sie ihm, Mängel wahrzunehmen und abzubauen.

4. Wie geht der Vorgesetzte mit Konflikten um?

! Äußern Sie Ihre persönliche Einschätzung.

a. Nimmt er Konflikte in seinem Umfeld frühzeitig wahr?

1

! Verwenden Sie als “Mittelachse” Ihrer Bewertung bitte die Ausprägung
“befriedigend”.

b. Hat er den Mut, Konflikte früh aufzugreifen und zu lösen?
Ausprägungsgrad
1 = sehr stark

! Können Sie eine Frage nicht beantworten, so lassen Sie diese
unangekreuzt.

2 = stark

! Ihre Einschätzung erläutern Sie bitte auf der letzten Seite des
Ermittlungsbogens.

5 = schwach

____________________
Beurteiler:

c. Gelingt es ihm, Gegensätze dauerhaft zu lösen (im Gegensatz zu kurzfristigen
Scheinlösungen)?
d. Nimmt er Kritik an, die ihn selbst betrifft, und kann er sachlich
damit umgehen?

3 = befriedigend
4 = nicht stark

5. Wie führt der Vorgesetzte Gespräche?
Ausprägung

1
1. Wie setzt der Vorgesetzte Ziele? / Wie verteilt er die Aufgaben?
a. Werden Ziele im Rahmen des Möglichen gemeinsam vereinbart?
b. Werden vorgegebene Ziele erläutert, d. h. wird deren Sinn genügend verständlich
gemacht?
c. Wissen die Mitarbeiter, welche Erwartungen (Leistung und Verhalten) der
Vorgesetzte an sie hat?
d. Entwickelt er Ideen über die Tagesarbeit hinaus und gibt er die hierzu nötigen
Anregungen?

2

3

4

5

a. Redet er unmißverständlich, klar?
b. Vermeidet er lange Monologe in Gesprächen und Besprechungen?
c. Kann er aktiv zuhören und den anderen ausreden lassen, ohne ständig
dazwischenzureden?
d. Berücksichtigt er die Argumente anderer?
e. Hat er trotz Offenheit für andere eine straffe, zielorientierte
Gesprächsführung?
f. Kann man sich auf seine Worte verlassen?
g. Folgen den Worten Taten?

2. Wie delegiert der Vorgesetzte?
a. Überträgt er mit den Aufgaben auch die erforderliche Verantwortung und
Entscheidungsbefugnis?
b. Delegiert er Aufgaben vollständig, ohne im Detail “hineinzuregieren”?
c. Gibt er anspruchsvolle Aufgaben ab und traut seinen Mitarbeitern zu, daß sie
daran wachsen?
d. Unterstützt er seine Mitarbeiter im Sinne von begleitender Hilfestellung?
e. Erleben die Mitarbeiter konsequent seine begleitende Kontrolle?

3. Wie motiviert der Vorgesetzte?
a. Erkennt und anerkennt er die Leistung seiner Mitarbeiter genügend?
b. Achtet er seine Gegenüber als Personen und bringt ihnen Wertschätzung
entgegen?
c. Vermeidet er demotivierendes Verhalten wie z. B. Unausgeglichenheit,
Unbeherrschtheit, Mißmut, Undurchsichtigkeit?

Abb. 3/4: Ermittlungsbogen ©Herbert Scholpp
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h. Können Mitarbeiter ihm widersprechen, ohne befürchten zu müssen, daß sich ihr
Verhältnis zu ihm verschlechtert?

6. Wie führt der Vorgesetzte Besprechungen durch?
a. Werden gruppen-/ abteilungsinterne Besprechungen bei Notwendigkeit
durchgeführt?
b. Wissen die Mitarbeiter bei Abteilungs-/Gruppenbesprechungen immer im
voraus, worum es geht?
c. Gibt es vorher eine Tagesordnung?
d. Haben Sie den Eindruck, daß sich der Vorgesetzte sorgfältig auf
Besprechungen vorbereitet?
e. Bekommen Mitarbeiter in Besprechungen genügend Raum, ihre Sichtweisen und
Anliegen einzubringen?
f. Werden konkrete Ergebnisse erarbeitet, die anschließend umgesetzt werden?
g. Laufen Besprechungen ungestört ab (Telefon ist umgestellt, etc.)?

2

3

4

5

Ermittlungsbogen
zum Führungsverhalten
Seite 4
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Ermittlungsbogen
zum Führungsverhalten
Seite 3
_____________________
Beurteilter

____________________
Beurteiler

______________________
____________________
Beurteiler

Beurteilter
Ausprägung

1

2

3

4

5

A
➭

7. Wie informiert der Vorgesetzte?

Welche Stärken sehen Sie beim Stelleninhaber?
im Hinblick auf seine Führungsaufgaben oder im allgemeinen:

a. Informiert er seine Mitarbeiter zeitnah und in ausreichendem Umfang?
b. Filtert er die Informationsflut, d. h. steuert er Informationen gezielt
je nach Aufgaben und Bedarf der Mitarbeiter?

8. Wie führt der Vorgesetzte Personalentwicklung durch?
a. Erkennt er die Stärken und Schwächen seiner Mitarbeiter und fördert er bei ihnen
Fähigkeiten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe brauchen?
b. Fordert und fördert er seine Mitarbeiter durch interessante Aufgaben?
c. Gibt er Hilfestellung und begleitet er die Mitarbeiter durch Anerkennung, Kritik
/ Korrektur sowie Gespräche über Stärken, Schwächen und Perspektiven?

B Wo sehen Sie bei ihm Schwächen? Was wünschten Sie sich stärker ausgeprägt? Woran müßte er
weiter arbeiten?
➭ im Hinblick auf seine Führungsaufgabe oder im allgemeinen:

9. Wie gewichtet der Vorgesetzte Mitarbeiterführung?
a. Investiert er genügend Zeit für persönliche Gespräche mit seinen
Mitarbeitern?
b. Ist er für seinen Mitarbeiter rechtzeitig erreichbar, wenn sie etwas mit ihm
besprechen müssen?
c. Werden vereinbarte Termine mit Mitarbeitern pünktlich wahrgenommen?

Nutzen Sie auf der nächsten Seite die Gelegenheit, den Stelleninhaber mit eigenen
Worten zu bewerten. Sie können z. B.

C Was hat sich am Führungsverhalten des Vorgesetzten seit dem letzten Soll-Ist-Vergleich konkret
verändert?

• Ihre Bewertung der Ziffern 1- 9 näher erläutern
• ganz allgemeine Stärken und Schwächen des Stelleninhabers benennen, die auf
dem Ermittlungsbogen nicht angesprochen werden
• aufzählen, ob und was sich an seinem Führungsverhalten im Verlauf des
letzten Jahres konkret weiterentwickelt hat.
Vielen Dank

!

__________

_____________

_________________

Datum

Beurteiler/Unterschrift

Beurteiler/Name in Druckschrift

Abb. 5/6: Ermittlungsbogen ©Herbert Scholpp
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!Bewußt geäußerte Konflikte, ihre Scheinbegründungen

Zuerst wird nach den Punkten gefragt, die im Jahr vorher bei jedem Einzelnen besprochen waren und an
und er
ihre
unbewußte
Psychodynamik
denen
gearbeitet
hat.
Wir haben einmal zu einer Lehrveranstaltung die Hauptpunkte, welche wir im Laufe der Jahre am meisten
Psychodynamik
gehört
haben, unter der
dem unbewußten
Titel „Bewusst Konflikte
geäusserte Konflikte, ihre Scheinbegründungen und ihre
unbewusste Psychodynamik“ zusammengestellt:
1. Konflikt: Nicht delegieren können

Manifestation des Konflikts
Ich mache es lieber selber

Scheinbegründungen
ich kann es meinem Mitarbeiter nicht zumuten
Ich traue es ihm letztlich doch nicht zu, daß er es
zufriedenstellend ausführen kann
Ich muß es ihm viel zu lange erklären, da
mache ich lieber gleich selber, weil ich autark
bleiben möchte
Psychodynamik der unbewussten Konflikte
Weil Bitten abhängig macht (Abhängigkeit versus
Autonomie, aktiver Modus)
Weil Bitten eine aggressive Zumutung darstellt (Über-IchKonflikt, passiver Modus)
Weil Bitten als unterwürfiges Verhalten ausgelegt werden
könnte (Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
Weil ich zutiefst mißtrauisch bin, ob andere mir überhaupt
etwas geben wollen (Versorgung versus Autarkie, aktiver
Modus)

!
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2. Konflikt: Ich kann nicht zu
meinem Urteil stehen

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Ich gebe in Auseinandersetzungen

weil ich die Mitarbeiter nicht demotivieren

Weil Bitten als unterwürfiges Verhalten ausgelegt werden
könnte (Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
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Weil ich zutiefst mißtrauisch bin, ob andere mir überhaupt
etwas geben wollen (Versorgung versus Autarkie, aktiver
Modus)
2. Konflikt: Ich kann nicht zu
meinem Urteil stehen

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Ich gebe in Auseinandersetzungen
letztlich doch immer nach

weil ich die Mitarbeiter nicht demotivieren
will
weil ich mich nicht in den Vordergrund spielen will
weil der andere nicht glauben soll, ich will mit ihm
rivalisieren
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Weil ich Angst vor der Autonomie habe (Abhängigkeit
versus Autonomie, passiver Modus)
Weil ich nicht rivalisieren darf (ödipaler Konflikt, passiver
Modus)

!

Weil ich zutiefst unsicher bin (Selbstwertkonflikt)
Weil ich zutiefst unsicher
unsicher bin
bin (Selbstwertkonflikt)
(Selbstwertkonflikt)
3. Konflikt: ich kann nicht kriti3.
sieren
3. Konflikt:
Konflikt: ich
ich kann
kann nicht kritisieren
sieren

Manifestation des Konflikts
Manifestation
Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen
Scheinbegründungen
Scheinbegründungen

Ich drücke oftmals ein Auge zu
Ich
Ich drücke
drücke oftmals
oftmals ein
ein Auge zu

Weil ich Streit vermeiden will
vermeiden will
will
Weil ich Streit vermeiden
Weil ich den anderen nicht verletzen will
anderen nicht
nicht verletzen
verletzen will
will
Weil ich den anderen
Weil jeder Mensch einmal Fehler macht
Weil jeder Mensch
Mensch einmal
einmal Fehler
Fehler macht
macht
Weil ich selbst auch nicht perfekt bin
Weil ich selbst auch
auch nicht
nicht perfekt
perfekt bin
bin
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Psychodynamik der
der unbewußten
unbewußten Konflikte
Konflikte
Weil ich beliebt sein will und Angst vor der Ablehnung
Weil
ichMenschen
beliebt sein
will
und
der
sein
will(Abhängigkeit
und Angst
Angst vor
vorversus
der Ablehnung
Ablehnung
anderer
habe
Autonomie,
anderer
Menschen
habe (Abhängigkeit
(Abhängigkeit versus
versus Autonomie,
Autonomie,
passiverMenschen
Modus) habe
passiver Modus)
Weil ich mich lieber zurückhalte (Unterwerfung versus
Weil
ich mich
lieber
zurückhalte
lieberModus)
zurückhalte (Unterwerfung
(Unterwerfungversus
versus
Kontrolle,
passiver
Kontrolle, passiver
passiver Modus)
Modus)
Weil ich Angst habe vor Rivalität
Weil
ich Angst
habe
vor
habepassiver
vor Rivalität
Rivalität
(ödipaler
Konflikt,
Modus)
(ödipaler Konflikt,
Konflikt, passiver
passiver Modus)
Modus)
Weil ich mich selbst sehr schuldig fühle
Weil
ich
sehr
Weil
ich mich
mich selbst
selbst
sehr schuldig
schuldig
fühle
(Schuldkonflikte,
passiver
Modus)fühle
(Schuldkonflikte,
(Schuldkonflikte, passiver
passiver Modus)
Modus)

4. Konflikt: Ich kann anderen
4. Konflikt:
Konflikt:
Ich kann
kann anderen
anderen
4.
nicht
Recht Ich
geben
nicht Recht
Recht geben
geben
nicht

Manifestation des Konflikts
Manifestation des
des Konflikts
Konflikts
Manifestation

Scheinbegründungen
Scheinbegründungen
Scheinbegründungen

Ich muß immer das letzte Wort haben
Ich muß
muß immer
immer das
das letzte
letzte Wort
Wort haben
haben
Ich

weil ich letztlich doch der Fachmann bin
weil
weil ich
ich letztlich
letztlich doch
doch der
der Fachmann
Fachmann bin
bin
Weil andere sich doch nicht so gut auskennen wie ich
Weil
Weil andere
andere sich
sich doch
doch nicht
nicht so
so gut
gut auskennen
auskennen wie
wieich
ich
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Psychodynamik
Psychodynamik der
der unbewußten
unbewußten Konflikte
Konflikte

Weil ich letztlich alles im Griff haben und
Weil
ich
alles im Griff haben und
Weil
ich letztlich
letztlich
kontrollieren
mußalles im Griff haben und
kontrollieren
muß
kontrollieren
muß
(Unterwerfung
versus Kontrolle, aktiver Modus)
(Unterwerfung
(Unterwerfung versus
versus Kontrolle,
Kontrolle, aktiver
aktiver Modus
Modus))
Weil ich demonstrieren will, wo es lang zu gehen hat
Weil
ich
will,
wo
Weil
ich demonstrieren
demonstrieren
will,
wo es
es lang
lang zu
zu gehen
gehenhat
hat
(ödipaler
Konflikt, aktiver
Modus)
(ödipaler
(ödipaler Konflikt,
Konflikt, aktiver
aktiver Modus)
Modus)
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Weil ich anderen zeigen muß, daß sie im Unrecht sind
Weil
ich
zeigen
Weil
ich anderen
anderen aktiver
zeigen muß,
muß, daß
daß sie
sie im
im Unrecht
Unrechtsind
sind
(Schuldkonflikt,
Modus)
(Schuldkonflikt, aktiver Modus)
(Schuldkonflikt, aktiver Modus)

!
!
!

Weil dies schnell als autoritär ausgelgt wird
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Weil der andere gestört werden könnte

!
!

5. Konflikt: Ich kann nicht führen

!

Psychodynamik der unbewußten Konflikte

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen
Weil ich lieber in untergeordneter Funktion bleibe

Ich finde Teamarbeit demokratischer,
moderiere lieber

weil sich mit Zwang ohnehin
ausrichten
läßtlieber an die anderen anlehne
Weil ich mich

(Unterwerfung versus Kontrolle, passiver Modus)

nichts

(Abhängigkeit versus Autonomie, passiver Modus)
Weil sich niemand zwingen läßt
weil ich ungern an vorderster Front stehe (ödipaler
Weil
Führung
anmaßend
ist
Konflikt,
passiver
Modus)
Weil
als autoritär
ausgelgt wird
weildies
ichschnell
kein gutes
Selbstwertgefühl
habe
(Selbstwertkonflikte, passiver Modus)
Weil der andere gestört werden könnte
weil ich mich viel zu schuldig fühle, wenn ich aktiv werde
(Schuldkonflikte, passiver Modus)
Psychodynamik
der unbewußten
Konflikte
weil ich gar nicht
weiß, wer ich
eigentlich bin und was ich
soll (Identitätskonflikt, passiver Modus)
Weil ich lieber in untergeordneter Funktion bleibe
(Unterwerfung versus Kontrolle, passiver Modus)
Weil ich mich lieber an die anderen anlehne
(Abhängigkeit versus Autonomie, passiver Modus)
weil ich ungern an vorderster Front stehe (ödipaler
Konflikt, passiver Modus)
weil ich kein gutes Selbstwertgefühl habe
(Selbstwertkonflikte, passiver Modus)
weil ich mich viel zu schuldig fühle, wenn ich aktiv werde
(Schuldkonflikte, passiver Modus)
weil ich gar nicht weiß, wer ich eigentlich bin und was ich
soll (Identitätskonflikt, passiver Modus)

6. Konflikt: Nicht zuhören können

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Es fällt mir schwer, andere ausreden
zulassen

weil ich selbst so viel zu sagen habe
weil andere so umständlich sind
weil andere sich immer in den Vordergrund drängen
Psychodynamik der unbewußten Konflikte

6. Konflikt: Nicht zuhören können

Weil meine Meinung die einzig richtige ist
(Selbstwertkonflikte, aktiver Modus)
weil ich mich schnell unterlegen fühle (ödipaler Konflikt,
aktiver Modus)
weil ich alles kontrollieren muß (Unterwerfung versus
Kontrolle, aktiver Modus)

7. Konflikt: Ich kann mich nur
schwer an Gruppenentscheidungen
halten

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Hinterher neige ich dazu, doch meine

weil sich die Situation verändert hat

eigene Lösung auszuprobieren
weil ich überstimmt worden bin
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!
!

weil ich vorher meine Argumente nicht genügend
einbringen konnte
Psychodynamik der unbewußten Konflikte

Weil ich letztlich doch recht behalten muß
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)

!

aktiver Modus)
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weil ich alles kontrollieren muß (Unterwerfung versus
Kontrolle, aktiver Modus)

!
!

7. Konflikt: Ich kann mich nur
schwer an Gruppenentscheidungen
halten

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Hinterher neige ich dazu, doch meine

weil sich die Situation verändert hat

eigene Lösung auszuprobieren
weil ich überstimmt worden bin
weil ich vorher meine Argumente nicht genügend
einbringen konnte
Psychodynamik der unbewußten Konflikte

Weil ich letztlich doch recht behalten muß
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
weil ich erst hinterher rivalisiere (ödipaler Konflikt,
passiver Modus)
weil ich mich in Gruppen viel zu unsicher fühle
(Selbstwertkonflikt, passiver Modus)
weil ich mich schuldig fühlen würde, wenn ich zuvor
widersprochen hätte (Schuldkonflikt, passiver Modus)
8. Konflikt: Zu starke Sachorien8. Konflikt: Zu starke Sachorientierung
tierung

Manifestation
Manifestation des
des Konflikts
Konflikts

Scheinbegründungen
Scheinbegründungen

Ich kann persönliche
Ich kann persönliche
Belange nicht berücksichtigen, mich
Belange nicht berücksichtigen, mich
interessieren nur die fachlichen
interessieren nur die fachlichen

weil letztlich doch nur die fachlichen
weil letztlich doch nur die fachlichen
Argumente zählen
Argumente zählen
weil persönliche Dinge am Arbeitsplatz
weil persönliche Dinge am Arbeitsplatz
nichts verloren haben
nichts verloren haben
weil solches Verhalten schnell in eine Kumpanei ausarten
weil solches Verhalten schnell in eine Kumpanei ausarten
würde
würde
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Weil ich Angst vor Nähe und Abhängigkeit habe
Weil ich Angst vor Nähe und Abhängigkeit habe
(Abhängigkeit versus Autonomie, aktiver Modus)
(Abhängigkeit versus Autonomie, aktiver Modus)
Weil ich Angst vor konflikthaften Auseinandersetzungen
Weil ich Angst vor konflikthaften Auseinandersetzungen
habe (Selbstwertkonflikte)
habe (Selbstwertkonflikte)
Weil ich Angst habe, den Kürzeren zu ziehen (ödipaler
Weil ich Angst habe, den Kürzeren zu ziehen (ödipaler
Konflikt, aktiver Modus)
Konflikt, aktiver Modus)
Weil ich Angst vor nicht steuerbaren Emotionen habe
Weil ich Angst vor nicht steuerbaren Emotionen habe
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)

9. Konflikt: Mangelnde Loyalität
9. Konflikt: Mangelnde Loyalität

Manifestation
Manifestation des
des Konflikts
Konflikts

Scheinbegründungen
Scheinbegründungen

Ich kann mich nicht
Ich kann mich nicht
stärker für die Firma einsetzen
stärker für die Firma einsetzen

weil ich nicht mit der Firma verheiratet bin
weil ich nicht mit der Firma verheiratet bin
weil es noch andere Aktivitäten als die Firma gibt
weil es noch andere Aktivitäten als die Firma gibt
weil ich mich politisch aktiv in der Gewerkweil ich mich politisch aktiv in der Gewerkschaftsarbeit engagieren muß
schaftsarbeit engagieren muß
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Weil ich Angst vor zu großer Abhängigkeit habe
Weil ich Angst vor zu großer Abhängigkeit habe
(Abhängigkeit versus Autonomie, aktiver Pol)
(Abhängigkeit versus Autonomie, aktiver Pol)
Weil ich mich nur schwer unterordnen kann
Weil ich mich nur schwer unterordnen kann
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
(Unterwerfung versus Kontrolle, aktiver Modus)
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weil ich mein eigener Boss sein will (ödipaler Konflikt,
weil ichModus)
mein eigener Boss sein will (ödipaler Konflikt,
aktiver
aktiver Modus)
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10. Konflikt:

Manifestation des Konflikts

Scheinbegründungen

Ich kann nicht geduldig
sein und etwas abwarten

weil bei mir immer etwas vorangehen muß
weil es ohne Druck und Tempo keine Effektivität gibt
weil die Mitarbeiter letztlich auch den Druck haben wollen
Psychodynamik der unbewußten Konflikte
Weil ich Angst vor Passsivität und dem Zuwarten habe
(Abhängigkeit versus Autonomie, aktiver Modus)
Weil ich Geduld mit Unmännlichkeit in Verbindung bringe
(ödipaler Konflikt, aktiver Modus)
Weil ich letztlich nicht glaube, daß etwas Gutes aus mir
herauskommt (Selbstwertkonflikte, passiver Modus)

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Wir haben anlässlich unserer Nachwuchsführungsschulungen als Stoff u.a. die „Operationalisierte Psychodynamische Psychodiagnostik“ (OPD-1) eingeführt. Bei der Konfliktdiagnostik „Autonomie vs. Abhängigkeit“ haben wir sieben Konfliktbereitschaften als Lebensthemen anhand der Charakterstrukturen aufgezeigt.

!
!
!
!
!

Die Konflikte der histrionischen Persönlichkeit!

•

Abhängigkeit versus Autonomie!
Will ungern von Risikoeinschätzungen und Warnungen!
anderer Menschen abhängig sein!

•

Versorgung versus Autarkie!
Glaubt wegen seines Charismas, seiner Ideen und Visionen !
Anspruch auf emotionale Versorgung zu haben !
Legt Wert auf eine enthusiastische Anhängerschar!

•

Unterwerfung versus Kontrolle!
Erlebt alle Verabmachungen als Einengung!
Vergisst Terminabsprachen aus Angst vor dem Festgelegtwerden!
Notwendige administrative Aufgaben bleiben oftmals unerledigt!

•

Schuldkonflikte!
Tendenz zur Verleugnung von Schuldgefühlen !
oder dramatisch gespielte Reue Neigung zu übertriebenen !
und unüberlegten Wiedergutmachungsversuchen aufgrund !
schuldgefühlshaft erlebter Unterlassungen!
Übersieht großzügig die Versäumnisse anderer, !
sofern er deren Anerkennung braucht!

!
!
•

Selbstwertkonflikte!
Verletztsein, wenn die Dramatisierung der eigenen Person von !
anderen Menschen kritisiert wird!

•

Ödipale Konflikte!
Phantasie der Großartigkeit und Unersetzbarkeit!
Intuitive und impulsive Art der Entscheidungsfindung; !
Größe ist entscheidend Gefahr einer expansionistischen !
und übernahmeorientierten Geschäftsstrategie!
Platzhirschverhalten und Gutsherren-Mentalität!
Intrigantes Verhalten in Konkurrenzsituationen bis hin zum "Vatermord"!
Abstrafen von unabhängig denkenden Kollegen!

!
!
!
•
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Identitätskonflikte!
Bei zu starkem Rollenspiel Gefahr von Identitätsdiffusion!
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Die Konflikte der zwanghaften Persönlichkeit

Die Konflikte der depressiven Persönlichkeit

▪ Abhängigkeit versus Autonomie
Profunde Sachkenntnis, die Überlegenheit und Unabhängigkeit
verschafft, führt zur Schwierigkeit, von anderen Menschen etwas
anzunehmen, Neues dazu zu lernen
Auf Aufstieg wird oft wegen eines übermäßigen Sicherheitsdenkens verzichtet

▪ Abhängigkeit versus Autonomie
Zu glauben, ohne den anderen nicht sein zu können
Sich zu überfordern und ausnutzen zu lassen
Eigene Bedürfnisse und Forderungen zurückstellen, um den
Kontakt nicht zu gefährden

▪ Versorgung versus Autarkie
Für die Zukunft vorsorgen, um gegen alle Notfälle gewappnet zu
sein, sich gegen alle Eventualitäten absichern
Aufgrund des ständigen Vorausplanens Schwierigkeiten mit
spontanen Entscheidungen
▪ Unterwerfung versus Kontrolle
Sich unterwerfen, um damit rebellische Impulse zu bekämpfen
Alles kontrollieren müssen, um damit Macht ausleben zu können
Neigung zur ständigen Besserwisserei, Eigensinn und Dogmatik
▪ Schuldkonflikte
Starkes Perfektionsstreben, deshalb schnell Schuldgefühle, nicht
den Normen entsprochen zu haben
▪ Selbstwertkonflikte
Hohe Leistungsideale, deshalb oft gedrücktes und reduziertes
Selbstwertgefühl, weil den eigenen überhöhten Idealen nicht
entsprochen werden kann
▪ Ödipale Konflikte
Verpassen von Gelegenheiten wegen Neigung zum Zögern und
Zaudern
▪ Identitätskonflikte
Rollenunsicherheiten belasten das Identitäts- und
Sicherheitsgefühl
Neues wird als (identitäts-)verunsichernd erlebt

▪ Unterwerfung versus Kontrolle
Zu hoffen, daß man durch übermäßige Anpassung doch noch
zum Ziel, z. B. zu einer Beförderung, kommt
Immer zugewandt zu sein, als wäre die Energie für andere
Menschen und Aufgaben schier unerschöpflich
▪ Schuldkonflikte
Immer das Gefühl zu haben, zu wenig zu machen, zu wenig zu
geben,
Zu schnell Schuldgefühle wegen angeblicher Versäumnisse zu
bekommen
▪ Selbstwertkonflikte
Sich immer wie das letzte Rad am Wagen fühlen
Eigentlich keine Existenzberechtigung haben
▪ Ödipale Konflikte
In Dreierbeziehungen immer sich zurücknehmen und dem
Anderen den Vortritt lassen

Die Konflikte der narzißtischen Persönlichkeit

Die Konflikte der schizoiden Persönlichkeit

▪ Abhängigkeit versus Autonomie
Starkes Angewiesensein auf bewundernde andere Menschen
Kann schwer von anderen Menschen lernen, da er sich für fehlerlos hält
▪ Versorgung versus Autarkie
Gefühl des Zukurzgekommenseins an Anerkennung

▪ Abhängigkeit versus Autonomie
Ständiges Ringen um die Frage, wer braucht wen;
Dokumentieren, daß man auf einen Kollegen, den Vorgesetzten,
eine andere Abteilung nicht angewiesen ist
Anstreben von Besitz, um Unabhängigkeit zu erlangen
Anstreben von Wissen, um selbstständig sein zu können
Anstreben von Führungspositionen, um weniger abhängig zu sein

▪ Unterwerfung versus Kontrolle
Andere Menschen sollen narzißtisch instrumentalisiert werden
Glaube daran, daß ihm kein Mensch ebenbürtig ist

▪ Versorgung versus Autarkie
Bedürfnislosigkeit, um andere Menschen nicht um etwas bitten zu
müssen

▪ Schuldkonflikte
Überzeugtsein von der eigenen moralischen Vollkommenheit und
Überlegenheit
Die eigenen Minderleistungen und Versäumnisse werden überwiegend anderen Menschen angelastet, Schuldzuweisungen und
Sündenbock-Mechanismen (ein Mitglied der Arbeitsgruppe, eine
andere Abteilung hat Schuld) herrschen vor
Eine differenzierte Analyse der Versäumnisse und Fehler unterbleibt

▪ Unterwerfung versus Kontrolle
Sich unterwerfen, um seine Unabhängigkeit erhalten zu können
Maximale Kontrolle anstreben, um sich nicht als unterlegen und
abhängig empfinden zu müssen
Protest gegen fremdbestimmte Regulierung und in das SichEinfügen in von anderen Menschen gestalteten Ordnungen

▪ Selbstwertkonflikte
Der eigene Anteil bei Leistungen (die im Grunde das Produkt von
vielen darstellen)
wird über Gebühr betont, die Zuarbeit oder die Schultern der anderen, auf denen man steht, geleugnet
Gekränktheit darüber, daß die eigenen Leistungen nicht gewürdigt worden sind
Narzißtische Wut über die Unterlassungen und Verletzungen anderer Menschen
▪ Ödipale Konflikte
▪ Identitätskonflikte
Anpassung an Rollen, um Anerkennung zu bekommen; Sicherheit
in einer Vorgesetztenrolle fehlt
Mit der Arbeit als Selbstwertkrücke verheiratet sein (“immer im
Dienst”)
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▪ Versorgung versus Autarkie
Darauf zu hoffen, von anderen versorgt zu werden
Darauf zu warten, endlich gelobt und akzeptiert zu werden
Große Erwartungen an andere zu haben, aber dann doch
enttäuscht zu sein
Andere versorgen, wie man selbst gern versorgt werden würde

▪ Schuldkonflikte
Sich nicht in der Schuld anderer Menschen erleben wollen
Geschenke oder Komplimente können nur schwer angenommen
werden, weil das Verpflichtungsgefühl, etwas zurückzugeben als
überstarke Bindung erlebt wird
▪ Selbstwertkonflikte
Überschätzung der eigenen Unabhängigkeit
Ausblenden der Entwertungen anderer Menschen, aufgrund der
splendid isolation
▪ Ödipale Konflikte
Im Fall eines sozialen Aufstiegs Vermeiden der Gefahr, den
“Vater/Vorgesetzten” ersetzen zu wollen; deshalb lieber in der
zweiten Position bleiben
▪ Identitätskonflikte
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Nun sind wir bei der Abwehr und der unbewussten Dynamik. Warum Thema Abwehrmechanismen?
Kets de Vries: Die Abwehrmechanismen dienen zur Kontrolle der Impulse oder Gefühle, die als nicht
akzeptabel verworfen werden und Konflikte hervorrufen. Wir entwickeln eine ganze Reihe von
Abwehrmechanismen, um ein stabiles, vorteilhaftes Selbstbild in uns bewahren zu können.
Die psychische Gesundheit eines Menschen und die Fähigkeit, Schwierigkeiten und Konflikte zu bewältigen
und sich der Realität anzupassen, hängen in entscheidendem Mass von der Art seiner verfügbaren
Abwehrmechanismen ab.
Wir wissen, dass es um die Fähigkeiten zu Anpassung umso problematischer bestellt ist, je stärker ein
Individuum zu den primitiveren Abwehrprozessen neigt. Das heisst
• zu Spaltung (die Welt und ihre Bewohner erscheinen entweder ausschliesslich gut oder ausschliesslich
böse)
• Idealisierung (Überbewertung anderer)
• Projektion (Zuschreibung der als nicht akzeptabel empfundenen Eigenschaften an andere)
• und Verleugnung
Der Einsatz solcher Abwehrmechanismen gibt eine Tendenz zur übertriebenen Vereinfachung persönlicher
Einstellungen sowie das Bedürfnis zu erkennen, die Eigenverantwortlichkeit nach aussen zu verlagern.

Psychische Ausgeglichenheit
Ein Kriterium der psychischen Ausgeglichenheit ist u.a. die stabile Identität, das Ausmass, in dem der
Mensch ein zuverlässiges Selbstgefühl besitzt. Ein fehlendes Identitätsgefühl ruft ausgeprägte Gefühle der
Unwirklichkeit hervor, Entfremdung, Verwirrtheit, Angst und innere Leere. Die widersprüchlichen
Selbstbilder oder Ziele, die daraus resultieren, machen es für den Betroffenen schwierig, sich selbst
gegenüber anderen als ganzen Menschen zu erleben. Ein unklare Differenzierung zwischen dem Selbstbild
und den Bildern von andern führt zu einer kontinuierlichen Verwischung der Grenzen. Ein starkes
Identitätsgefühl hingegen ermöglicht es, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen, d. h. eine stabile Balance
zwischen unseren emotionalen und physischen, inneren und äusseren Welten aufrecht erhalten können.
Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf die psychische Gesundheit, die Anpassung und die Konflikttoleranz
ausübt, ist die Fähigkeit zur Realitätsprüfung. Die Fähigkeit, zwischen inneren und äusserer Realität,
zwischen Fakt und Phantasie zu unterscheiden, bestimmt, inwieweit Verhalten, Urteilsvermögen und
Gefühle in Belastungssituationen beeinträchtigt werden können.
Die Fähigkeit zur Realitätsprüfung zeigt, wie gut die kognitiven Prozesse eines Menschen integriert sind,
oder in wie weit sein Denken auf reine Wunscherfüllung begrenzt bleibt.
Ebenfalls wirken sich Schwächen wie mangelnde Angsttoleranz negativ das individuelle Anpassungsvermögen und auf die Fähigkeit, auf Belastungssituationen angemessen zu reagieren, aus.
Mit der Angsttoleranz eng verbunden ist die Impulskontrolle. Haben zunehmende Angst oder die Erregung
eines spezifischen Bedürfnisses, eine impulsive, häufig unvorhersehbare, launenhafte Aktion zur Folge,
oder besitzt das Individuum genügend Ressourcen, um in entsprechenden Situationen die Kontrolle über
sich selbst und seine Umwelt zu behalten? Wie ist seine Fähigkeit beschaffen, depressive Gefühle in Folge
von Verlust, Versagung, Kummer, Zurückweisung und Enttäuschung zu tolerieren? Kann der Mensch diese
Erfahrungen bewältigen, ohne in destruktives oder regressives Verhalten zu verfallen?
Ferner wie gut sich ein Mensch in seiner Umwelt auseinandersetzen kann, hängt eng mit der Qualität
seiner interpersonalen Beziehung zusammen, d. h. mit der Sicherheit seines Selbstgefühls, mit der
Anerkennung eigener Grenzen sowie mit seiner Fähigkeit zur Realitätsprüfung.
Menschen, die diese Eigenschaften in eher höherem Masse besitzen, fällt es leichter, mit den Wechselfällen
der Führung zurechtzukommen. Sie verfügen über eine grössere Fähigkeit zur Selbstprüfung und sind in
der Lage, zwischen Aktion und Reflexion zu wechseln. In Folge dessen werden sie auch weniger stark zu
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Machtmissbrauch und pathologischem Verhalten neigen. Führungskräfte, die Aktion mit Reflexion zu
kombinieren vermögen und genügend Selbstkenntnis besitzen, um die Launenhaftigkeit der Macht zu
durchschauen und sich durch die psychischen Verlockungen, welche die Macht verheisst, nicht von ihren
Aufgaben ablenken lassen, werden am Ende die Mächtigsten sein. Solchen Führern wird es gelingen, mit
den Widersprüchlichkeiten der Macht fertig zu werden und ein kreatives und produktives Leben zu führen.
Je mehr Menschen erkennen, dass Führung ein Prozess ist, in dem Einflüsse nicht nur von oben nach
unten wirken, sondern auch von unten nach oben, umso mehr wird eine autoritäre Führung durch
autoritative Führung ersetzt. In diesem Transformationsprozess spielt die Selbstbeobachtung, die Fähigkeit,
die eigenen Leistungen ehrlich und kritisch zu überprüfen, eine entscheidende Rolle.
Dieser Prozess der Motivation und Selbstbeobachtung setzt eine fundamentale Vertrauensebene und
gegenseitigen Respekt voraus. Er wird im Einzelcoaching begleitet. Dort lernen die Beteiligten auch
Tiefenentspannung und imaginative Verfahren, welche erfahrungsgemäß die persönliche Entwicklung
beschleunigen.

