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Die Motivation zu diesem Buch 
In meinen verschiedenen Rollen als Führungskraft , Coach, Berater und Th erapeut war 
es mir in den letzten 25 Jahren vergönnt, viele Menschen in ihrer berufl ichen, aber auch 
persönlichen Vielfalt und Einzigartigkeit zu begleiten. Bis auf den heutigen Tag erfüllt 
mich diese herausfordernde Arbeit mit Freude und Dankbarkeit. 

Es entspricht meinem ethischen Verständnis, dass Erhaltenes im eigenen Leben auch 
weitergetragen werden soll. Erfahrenes Wissen auch jungen, interessierten und motivier-
ten Führungskräft en zu vermitteln, war denn auch ein Teil der Motivation zu diesem 
Buch. Doch ist mir dabei auch bewusst, dass, nur weil ich etwas weiss, dies noch lange 
nicht bedeutet, dass ich es auch kann. «Es gibt Menschen, die machen dreissig Jahre die-
selben Fehler und nennen es am Schluss Erfahrung!» So verhält es sich auch mit dem 
theoretisch vermittelten Stoff  der nachfolgenden Kapitel. Stimmig werden Worte und 
Sätze erst dann, wenn sie im Alltag erprobt und erfolgreich über Erfahrungen zum Leben 
erweckt werden. 

Ein Blick in die Regale von Buchhandlungen über die Vielfalt der «Manager-Literatur» 
stimmte mich bei den Überlegungen zu diesem Manuskript vorerst skeptisch. Was er-
fährt man auf hunderten von Seiten doch alles über Rezepte, Techniken, Modelle und 
Anleitungen zum Erfolg. Ich begann, mich in die breit gefächerten Th eorien studierter 
Professoren einzulesen, und stellte fest, dass der Mensch dabei immer mehr aus dem 
 Fokus gedrängt wird und die naheliegenden Überlegungen des viel zitierten «gesunden 
Menschenverstandes» zunehmend auf der Strecke bleiben. 

Dieses Buch ist nicht geschrieben für die «Big Shoots», die grossen, oft  realitätsfremden 
Unternehmensführer, welche mit einer hoch bezahlten und motivierten Führungscrew 
auf eine noch kaum absehbare wirtschaft liche Krise zusteuern. Ich habe mir zum Ziel 
gesetzt, die Th emenwahl auf den Arbeitsalltag von jungen, leider oft  unzureichend aus-
gebildeten Vorgesetzten auszurichten. Im Gegensatz zu den «einfl ussreichen» Managern 
sehen sie sich in ihrer Rolle als Chefs im menschlichen Führungsalltag meist grösseren 
Herausforderungen ausgesetzt. Ihre Mitarbeiter beziehen bescheidenere Gehälter, die 
Motivationsbasis muss vielfach erst gemeinsam geschaff en werden, zudem verlangt das 
Wissen um kulturelles Verständnis der einzelnen Individuen vielfach ein ausgeprägteres 
Fingerspitzengefühl.  

Wenn es mir gelingt, Sie als Leser da und dort durch die angesprochenen Führungs-
themen im Arbeitsprozess zu unterstützen, Sie vor gängigen Fehlern zu bewahren und 
gleichzeitig zu motivieren, aus Neuem zu lernen, ist das Ziel dieses Buches erreicht! 
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Praktische Hinweise zum Nutzen 
dieses Buches 
Als Leser/in werden Sie rasch erkennen, dass die einzelnen Th emen  vielfach kompakt 
und auf das Wesentliche beschränkt beschrieben sind. Schon vor der Entstehung dieses 
Buches war es mir als Autor ein Anliegen, einer interessierten Leserschaft  im Bereich der 
Führung ein möglichst breites Spektrum an Gedankenanstössen  anzubieten. Bei Bedarf 
unterstütze ich Sie daher auch gerne, Ihre Motivation,  Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus den verschiedenen Abschnitten zu vertiefen. Zu diesem Zweck fi nden Sie unter der 
Rubrik Erfolgreich führen und leben auf der Webseite www.marthaler-partner.ch eine 
entsprechende Liste, welche Ihnen die Gelegenheit bietet, weiterführende Informationen 
zu den einzelnen Fachgebieten zu erhalten. 

Raum für Diskussionen und regen Austausch fi ndet sich ebenfalls auf dem Blog: 
www.blogz.ch/marthaler. Seminare und weitere Veranstaltungen rund um die Kern-
themen dieses Buches fi nden Sie zudem jeweils aktuell aufgeführt auf der Webseite 
www.ichentscheide.ch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und eine kurz-
weilige Zeit beim Lesen dieser  Lektüre.  
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Einführende Gedanken
In diesem Buch werden Sie weder wissenschaft lich fundierte Methoden, Arbeitsinstru-
mente noch zukunft sweisende Statistiken fi nden. Vielmehr fühlen sich diese Zeilen dem 
Grundsatz «Führen ist menschlich, nur muss man menschlich führen» verpfl ichtet. Ein 
Lippenbekenntnis, welches in den letzten Jahren in vielen Unternehmen an Lebendigkeit 
eingebüsst hat.

Die kommenden Herausforderungen werden jene Firmen meistern, welche es verstehen, 
mit weniger Leuten mehr zu leisten, die besten Fachkräft e auf einem künft ig ausgetrock-
neten Arbeitsmarkt zu fi nden und vorhandene Potenziale frühzeitig zu fördern. 

Das erfolgreiche Führungsverständnis der Zukunft  ist eingebetet in ein ganzheitliches 
Lebensspektrum. So beeinfl usst der Charakter einer Persönlichkeit immer auch die 
 ganze Bandbreite seines Umfeldes. Wer zum Beispiel behauptet, der menschlichen Kom-
petenz in der Familie zu genügen, diese aber am Arbeitsplatz vermissen lässt, verhält sich 
 ähnlich wie jene, welche behaupten Autofahren zu können, dies aber auf eine bestimmte 
Marke reduzieren! Umfassende, nachhaltige Führung schliesst das Verständnis um die 
 vielfältige Palette menschlicher Beziehungen mit ein. 

Aufgrund dieser Überlegungen folgen zu vereinzelten Kapiteln weiterführende Gedan-
ken zum Rollenverständnis der Partnerschaft . Entgegen dem trendigen Streben nach der 
Work-Life-Balance, welche aus ihrer Defi nition heraus irrtümlicherweise ja bereits Ar-
beit von Leben trennt, steht hier die Idee einer Annäherung von Arbeits- und Privatleben 
im Vordergrund. Diese beiden Hauptressourcen stehen in einem wechselseitigen Aus-
tausch zueinander, was unter anderem daran zu erkennen ist, dass Schwierigkeiten sich 
oft  zeitgleich im Alltag manifestieren. Die vermittelten praktischen Tipps und weiterfüh-
renden Gedanken zur Gestaltung von Beziehungen haben das Ziel, Führungskräft e, aber 
auch deren Lebenspartner in ihrem Streben nach Gleichgewicht und innerer Stärke zu 
unterstützen.

Die Möglichkeit der daraus erwachsenden Haltung ganzheitlichen Denkens setzt die Be-
reitschaft  voraus, das eigene Leben in seiner Einzigartigkeit zu betrachten, um jene Fra-
gen zu formulieren, welche uns erlauben, über die Erfahrungen im Alltag entsprechende 
Antworten zu fi nden. Nur so ist es uns möglich, in motivierender Weise das eigene Um-
feld zu bereichern. 
 
«Den Menschen kennen, den man führt» ist dabei einer der Schlüssel zum Erfolg. Auf-
grund dieser Überlegungen befasst sich dieses Buch mit den grundlegenden Th emen 
menschlicher Kompetenz wie Persönlichkeitsbildung, Führung und Gesundheit. 
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Zweifellos benötigt unsere auf Hochleistung getrimmte Gesellschaft  ebenfalls ein fun-
diertes Fachwissen, um mit innovativen Ideen gegenüber Markt und Mitbewerbern auch 
in Zukunft  bestehen zu können. Doch wenn es nicht gelingt, das intellektuelle Kopf-
wissen mit der Weisheit des Herzens zu verbinden, gehen Sinn und Werthaltung von 
Menschen und Unternehmen zunehmend verloren. Der Sensibilisierung, Annäherung 
und Verbindung dieser beiden Pole fühlen sich die Th emen dieses Buches verpfl ichtet. 

Inhaltlich basiert diese Schrift  auf drei Ebenen. Der erste Teil beschäft igt sich intensiv 
mit dem Verständnis der menschlichen Kompetenz, während der zweite Abschnitt deren 
Verbindung über die klassischen Führungsthemen in einen lösungsorientierten Kontext 
stellt. Der dritte Schwerpunkt wagt den Versuch, Th emen einzelner Führungsinstrumen-
te mit Überlegungen innerhalb der Partnerschaft  zu verbinden. 

Kapitel wie Dienen, Nachhaltigkeit oder auch Unternehmenskultur werden dabei aus ei-
nem für einige Leser ungewohnten Blickwinkel beschrieben. Die Absicht in der Auswahl 
solcher Inhalte liegt darin, Ihnen Möglichkeiten anzubieten, Ansichten und Situa tionen 
nicht nur diff erenzierter zu betrachten, sondern auch konstruktiv zu hinterfragen. Dies 
dem Grundsatz folgend: 

Je grösser das Spektrum des Erkennens,
desto vielfältiger die Möglichkeiten des Handelns.

Brissago, 17. August 2011

Wer sich selbst zu führen weiss …
Manchmal hält das Leben physikalisch logische Schlussfolgerungen bereit, die wir vom 
Verständnis her wohl integriert haben, in ihrer Wirkung aber nicht immer wirklich be-
greifen. Eine davon ist die Tatsache, dass wir Menschen anderen nur das geben können, 
was wir selber auch haben. Mit leeren Händen ist es schwierig, jemandem das gewünsch-
te Taschentuch zu reichen. Konsequenterweise bedeutet dies aber gleichzeitig auch, dass 
ich andere Menschen nur insofern lieben kann, als ich in der Lage bin, diese Fähigkeit 
in mir selbst zu entwickeln. Ebenso verhält es sich mit dem Prinzip Führung: Nur wer es 
versteht, sich selbst zu führen, erfüllt die elementare Grundvoraussetzung eines Vorge-
setzten. Hier beginnt der Führungsprozess mit der Auff orderung, in erster Linie an sich 
selbst zu arbeiten:
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Eine Mutter brachte ihre pubertierende Tochter zu Mahatma Gandhi. «Bitte, Mahat-
ma», fl ehte sie, «sage du meiner Tochter, sie soll aufh ören Zucker zu essen». Der Mahat-
ma besann sich eine Weile und sagte: «Gute Frau, komm in zwei Wochen wieder mit 
deiner Tochter.» Verwirrt bedankte sich die Frau und versprach, sie würde tun, wie ihr 
geheissen. Nach 14 Tagen kam sie wieder mit dem Kind, welches den Meister derart 
verehrte. Gandhi schaute der Kleinen fest in die Augen und sagte: «Es ist nicht gut, 
Zucker zu essen, denk an deine Zähne und überhaupt an deine Gesundheit.» Das Mäd-
chen nahm sich die Worte des alten Mannes zu Herzen und verliess schweigend den 
Raum. Dankbar, aber ziemlich verwundert, fragte die Frau den Mahatma: «Warum 
sollte ich zwei Wochen warten? Damals hättest du ihr doch dasselbe sagen können wie 
jetzt!» «Damals», antwortete Gandhi, «habe ich selbst noch Zucker gegessen.»

aus: Mein Leben, Mahatma Gandhi, Frankfurt 2004

Das Zauberwort im Umgang mit Menschen heisst Glaubwürdigkeit. Sie setzt jene Au-
thentizität voraus, welche die Grundlage schafft  , damit ein Vorgesetzter durch seine 
menschliche Kompetenz überhaupt erst in der Lage ist, als Vorbild gegenüber seinen 
Mitarbeitern zu wirken. 

Als wäre diese Herausforderung nicht schwierig genug, so gilt es noch eine weitere Vo-
raussetzung zu beachten. Ein guter Metzger pfl egt einen besondern Bezug zu seinem 
Fleisch, ein erfolgreicher Bäcker liebt das Backen von Brot. Wie befremdend wäre es, zu 
wissen, dass der Metzger kein Blut sehen kann und der Bäcker unter Mehlallergie leidet. 
Das «Produkt» eines Vorgesetzten sind die Menschen. So abgedroschen es klingen mag, 
diese zu mögen, ist die Grundlage einer ethischen Führung. Die meiste Zeit verbringen 
wir damit, Produkte und Dienstleistungen gemeinsam mit anderen Menschen zu gestal-
ten. Der Erfolg eines Vorgesetzten ist ohne seine Mitarbeiter nicht möglich. Sie bilden 
immer die Ursache des Erwirkten. Auch diese Erkenntnis ist wiederum mit Arbeit ver-
bunden. 

Meine Führungsseminare beginne ich meistens mit folgender Frage: «Stellen Sie sich vor, 
Sie führen keine Menschen, sondern Maschinen. Was wäre in diesem Falle für Sie von 
grosser Wichtigkeit».

Die Antwort lässt in der Regel nicht lange auf sich warten: «Man muss wissen wie sie 
funktioniert und in der Lage sein, sie entsprechend zu warten». Ähnlich verhält es sich 
in der Führungstätigkeit mit Mitarbeitern. Den Menschen zu kennen, hilft  mir, sein Ver-
halten zu verstehen, die Gestaltung eines motivierenden Umfeldes, mit der Wartung ver-
gleichbar, schafft   die Grundlage zum Erfolg. 
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«Mache niemals den zweiten Schritt ohne den ersten getan zu haben», warnt uns der 
Volksmund. Wenn Führung also gelingen soll, ist es ratsam bei sich selbst zu beginnen, 
um im gemeinsamen Austausch mit dem eigenen Umfeld die Möglichkeiten auszuschöp-
fen, an seiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. 

... stellt sich die Frage nach dem Sinn 
«Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne 
zu machen», ist bei Konfuzius zu lesen. Also lassen Sie mich mit einer Hypothese begin-
nen, welche uns auf den folgenden Seiten dieses Buches immer wieder begegnen wird. 
Stellen Sie sich vor: 

Das Leben gleicht einer riesigen Schulstube. Darin gibt es Schüler und Lehrer, symbo-
lisch also unser Umfeld. Auch Prüfungen werden geschrieben, welche uns darauf hinwei-
sen, was wir können respektive noch zu lernen haben. Auf unsere Welt bezogen wären 
dies Probleme und Schicksalsschläge, welchen wir im Leben begegnen. Nun, worum geht 
es in einer Schule? Natürlich, so erzählen wir es auch unseren Kindern, um später etwas 
zu WERDEN, sich zu entwickeln um im neuen Schuljahr die nächst höhere Klasse zu er-
reichen. Das bedeutet gleichzeitig, die Klasse, in der wir uns jetzt und heute befi nden, ist 
das Resultat der Bemühungen vom Vorjahr, während all die anstehenden Lernaufgaben 
in diesem Semester wiederum wegweisend für die Zukunft  sind! 

Folgt man dieser Hypothese weiter, so würde das bedeuten, dass unser Leben nicht nur 
aus einer Klasse besteht, sondern sich aufgrund unserer Handlungen immer wieder neue 
bilden und uns dabei die Chancen öff nen, den eigenen Werdegang teilweise mitzube-
stimmen. Während diese Behauptung die einen motiviert, off enbart es anderen die un-
angenehme Erkenntnis, persönliches Unvermögen künft ig nicht mehr auf das Umfeld 
abschieben zu können. 

Was also wäre, wenn der Grund unseres Daseins einzig und allein darin besteht, dass 
wir uns entwickeln, uns für jene Aufgaben begeistern, welche uns die Schule des Lebens 
täglich bereit hält? Beziehungen jeglicher Art sowie arbeitstechnische Herausforderun-
gen könnten unter diesem Aspekt den Standpunkt des Betrachters nachhaltig beeinfl us-
sen. Zum Beispiel, dass wir uns am Ende des berufl ichen Werdeganges, in einer Art von 
Rückschau Folgendes vorstellen: 

Jede der bisherigen Tätigkeiten im vergangenen Berufsleben, sei dies im selben oder 
auch in verschiedenen Unternehmen, stellten nichts anderes dar als Sandkästen auf ei-
ner Spielwiese. Nehmen wir dieses Bild einfach als wertfreies Symbol. An diesen Orten 
wurden Burgen gebaut, Tunnel gegraben, Figuren geformt und vieles mehr. Man könn-
te auch sagen, da wurden Projekte entwickelt, Ziele formuliert, Massnahmen umgesetzt 
etc. Der vorher aufgestellten Hypothese folgend, würde dies dem Lernfeld persönlicher 
Entwicklung entsprechen. Im Rückblick werden wir unschwer feststellen, dass nicht der 



10 Einführende Gedanken

Ein Problem? Kein Problem!

Spielplatz das Wesentliche war, sondern was wir daraus gemacht haben, welche Lehren 
und Erkenntnisse wir gezogen und in unserem weiteren Leben umgesetzt haben. 

Es ging also weder um das Unternehmen noch den Vorgesetzten oder das Produkt. Das 
bedeutet schlechte Nachrichten für jene, welche sich mit ihrem Spielplatz identifi zieren, 
also wörtlich eins sind und dabei gleichzeitig jene Türe aufstossen, welche es erlaubt, 
 einen Teil der Eigenverantwortung auf den Arbeitgeber abzuschieben. Es wird bedenk-
lich für jene Mitarbeiter, welche glauben, hauptsächlich für ihren Chef zu arbeiten. Doch 
zurück zur Spielwiese. Wenn diese einzig und allein dafür da ist, mich in meiner persön-
lichen Entwicklung zu unterstützen, so erübrigt sich auch die Frage nach den äusseren 
Motivationsfaktoren.

Während dem Unternehmen aus Dankbarkeit meine volle Loyalität zukommt, wird 
gleichzeitig klar, dass wir alle natürlich primär für uns arbeiten. Der Anspruch, jeden Tag 
das Beste zu leisten, wird somit zur ethisch logischen Grundhaltung, denn jede Art von 
Minimalismus, schlechter Arbeit oder bewusst reduzierter Leistung schadet nicht primär 
nur den anderen, sondern in letzter Konsequenz immer auch mir selbst. 

Am Ende von Führungsseminaren wollen Teilnehmer oft  von mir wissen, wo sie denn 
mit dem Lernprozess beginnen sollten. In solchen Fällen frage ich meistens nach deren 
Visitenkarten und erlaube mir den Hinweis, mit dieser Position anzufangen, die sie gera-
de innehaben! 

Soviel Vertrauen sollten wir Menschen aufb ringen, dass das Leben uns immer dann wei-
ter führt, sobald wir eine Aufgabe, eine Schulstufe tatsächlich verinnerlicht und begriff en 
haben. Wenn auch viele Menschen ein und dasselbe Lernfeld bearbeiten, sind die Auf-
gaben für jeden unterschiedlich gelagert und folgen nicht in erster Linie dem hierarchi-
schen Gefüge. 

Und doch sind es die leitenden Mitarbeiter, welche immer wieder dem verführerischen 
Duft  der Macht erliegen und durch die Vermischung von Funktion und Persönlichkeit 
die Sinnhaft igkeit ihrer Arbeit aus den Augen verlieren. Dies geschieht zum Beispiel 
dann, wenn ein Chef glaubt, aufgrund seiner Position, seines Amtes etwas Besseres zu 
sein und sich dadurch mehr Rechte auf dieser Spielwiese herausnimmt als ihm zustehen. 
Eine daraus resultierende Infl ation des Egos, auch Profi lierungsneurose genannt, lässt 
ihn so die echte Verpfl ichtung, nämlich die Arbeit an seiner persönlichen Entwicklung, 
aber auch das Dienen gegenüber dem Unternehmen, vergessen. Wenn die Sinnhaft igkeit 
in dieser Form verloren geht, wird auch verständlich, warum Erfahrung nicht zwingend 
mit Erkenntnis gleichzusetzen ist. 

Vieles wird uns im Leben erst in Form einer Retrospektive verständlich. Der rote Faden, 
der uns mehr oder weniger sichtbar über die Jahre begleitet, uns durch dieselben Ereig-
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nisse in anderer Verkleidung aber immer wieder auf uns selbst zurückwirft , ist nur ein 
Aspekt davon. Die beschriebene Hypothese des Sandkastens ist ein Versuch, die Sinnhaf-
tigkeit unseres Daseins zu ergründen. Der Gedanke, dass selbst in diesem Universum 
nichts ohne Sinn geschieht, lässt in seiner Konsequenz mindestens die Zufälligkeit von 
Geschehnissen in einem anderen Licht erscheinen. Zufall, so nennt es Anatole France, 
«ist das von Gott gewählte Pseudonym, wenn er nicht persönlich unterschreiben will». 
Dieser Gedanke führt uns zu Ende gedacht einen grossen Schritt näher heran an die 
 Eigenverantwortung.

Wann immer es uns gelingt, die persönliche Sinnfi ndung in unser Leben zu integrieren, 
schaff en wir die Voraussetzungen, in unserem Handeln freier zu entscheiden. 
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1. Die Verbindung von 
Werthaltung und Sinnfindung

Persönliche Sinnfi ndung setzt die Defi nition von Werten voraus. Diese folgen den Fra-
gen, was uns wirklich wichtig ist in unserem Dasein, welche Dinge uns beleben und die 
Seele begeistern. Das konkrete Formulieren persönlicher Werte unterstützt uns darin, 
Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Wir gewinnen an Profi l weil wir dadurch 
nicht nur zum Ausdruck bringen, was wir wollen, sondern gleichzeitig uns auch dazu 
bekennen, was uns wichtig ist. Die Schwäche des Hin- und Hergerissenseins wird einer 
inneren Ruhe und Klarheit weichen, dem Fundament, worauf echte Stärke erwachsen 
kann. Es ist dies der Moment, wo der Mensch berechenbar zum verlässlichen Partner, 
Freund aber auch Chef wird. 

Das vielfach durch die gesellschaft lichen Einfl üsse hin und her getriebene Schiff chen 
reaktiven Verhaltens wird durch die Werte stabilisiert. Diese tragen dazu bei, dass wir 
unsere Gedanken entsprechend ausrichten und so zum Steuermann unseres Bootes wer-
den. Dadurch sind die Voraussetzungen geschaff en, Gefühle und Handlungen selbstbe-
stimmter zu leben. Wie verfänglich sich diese theoretischen Ausführungen im prakti-
schen Alltag oft  gestalten, bringt das folgende Beispiel zum Ausdruck. Die Geschichte 
zeigt auf, wie sich Missverständnisse im Alltag manifestieren, wenn eine klare innere 
Positionierung fehlt: 

Im Rahmen eines Coaching-Gesprächs sucht Andreas Colaviti Unterstützung. Seine per-
manente Unzufriedenheit, aber auch die vermehrt auft retenden körperlichen Stresssymp-
tome haben ihn veranlasst, einige Dinge in seinem Leben zu verändern. Auf die Frage nach 
jenem, was ihm wirklich wichtig ist, entgegnete er ohne zu überlegen, Frau und Kinder 
natürlich. Colaviti ist Inhaber einer Firma mit ca. 120 Mitarbeitern und daher berufl ich 
sehr eingespannt. Wie viel Zeit er denn wöchentlich mit seiner Familie verbringe, wollte ich 
wissen. Nach einigem Zögern gestand er, dass die aktuelle Reorganisation im Unterneh-
men es nicht zulasse, mehr als den Sonntagnachmittag frei zu bekommen. Seltsam, dafür 
was  Andreas scheinbar so wichtig ist, gestattet er sich im praktischen Alltag kaum Zeit. Im 
weiteren Verlauf des Gesprächs eröff net er mir, dass im Moment tatsächlich die Firma für 
ihn das wichtigste Element im Leben darstellt. Ich weise ihn darauf hin, diese momentane 
Werteverschiebung gemeinsam mit seiner Familie zu thematisieren. Darauf hin winkt er 
ängstlich ab und entgegnet, dass diese Ehrlichkeit die Stabilität seiner Beziehung ernsthaft  
gefährden könnte ...

Unschwer ist festzustellen, wie das mangelnde Zugeständnis an die Veränderung einer 
Werthaltung eigene Unehrlichkeit begünstigt und dabei gleichzeitig das Hin-und-her- 
gerissen-sein, die innere Spannung erhöht. Ist er Zuhause jagt ihn die Angst, etwas zu 
verpassen, arbeitet er im Geschäft , plagten ihn Schuldgefühle.
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Eine klare Werthaltung prägt auch nach Aussen das Handeln und aktiviert gleichzeitig 
unser Gewissen. Bleiben wir uns in jeder Phase des Lebens treu? Sind wir auch bereit ge-
genüber uns selbst Rechenschaft  abzulegen? Unweigerlich fi nden wir uns im Spannungs-
feld zwischen Ethik und Moral wieder, jenen beiden Begriff en, welche irrtümlich oft  als 
gleichbedeutend interpretiert werden und daher einer Defi nition bedürfen: 

Moral wird zwar in erster Linie mit Sittlichkeit übersetzt, gesellschaft lich aber so gedeu-
tet, dass jene Menschen damit gemeint sind, welche den Anspruch eines tugendhaft en 
Lebenswandels verfolgen. Dabei steht in erster Linie das Bestreben, den Anforderungen 
der Gesellschaft  zu genügen im Vordergrund. 

Auch Ethik wird mit Sitte, Gebrauch übersetzt, doch Pythagoras macht einen konkreten 
Unterschied indem er sagt: «Ethik ist das Bestreben, die eigene Seele in Analogie zu den 
geistigen Gesetzen zu ordnen. Das ethisch ausgerichtete Leben zielt darauf hin, die inne-
re Ordnung wieder bewusst wirksam werden zu lassen». 

Aus diesen Zeilen wird ersichtlich, dass ethisch, respektive moralisch motivierte Men-
schen, auch wenn sie dasselbe tun, in ihrer Motivation grundsätzlich verschieden sein 
können. Stellen Sie sich die folgende Situation vor: Zwei Freunde machen einen Waldspa-
ziergang. Beide trinken eine Dose Bier. Sie kommen an einem Schild vorbei, wo rauf zu 
lesen steht, dass Müllentsorgung verboten ist. Der moralisch motivierte Kollege nimmt 
sich dies zu Herzen und aus Angst erwischt zu werden oder vor seinem Freund schlecht 
dazustehen, trägt er die Dose zum nächsten Abfalleimer. Ist es ersichtlich, was er mit der 
leeren Aludose getan hätte, wäre er alleine im Wald unterwegs gewesen? 

Der ethisch motivierte Mensch lenkt seine Gedanken in eine völlig andere Richtung. Er 
benötigt weder ein Schild noch einen Freund um zu wissen, dass Aludosen nicht auf dem 
Waldboden entsorgt werden. Sein Beweggrund dafür ist weder politisch grün gesinnt 
noch braucht er Hinweise von Aussen. Seine innere Haltung ist ihm Wegweiser genug. 

Ein Blick in unsere von Verboten und Geboten übersäte Umwelt lässt unschwer erken-
nen, welchem Verständnis unsere Gesellschaft  folgt.

Die Defi nition von Pythagoras aber lässt bei genauerem Hinschauen noch einen anderen 
Schluss zu. Er stellt somit das Th ema geistige Gesetze und Ordnung in einen Zusammen-
hang. Damit ist ein Hinweis auf jenes gemeint, was wir umgangssprachlich als Religion 
bezeichnen. Ein Reizwort, das gerade in der heutigen Zeit mehr denn je der Klärung 
bedarf. Religio, wörtlich Rückbezogenheit, Rückbindung verweist auf das Ursprüngliche, 
Wesentliche, das uns in kulturell vielfältiger Form als Konfessionen im Alltag begegnet. 
Sich mit diesen Th emen, dazu noch in einem Führungsbuch, auseinanderzusetzen, be-
deutet, sich aufs Glatteis zu begeben und birgt in sich die Gefahr, ganz schnell in eine 
sektiererische Ecke gestellt zu werden. 
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Und doch – Hermann Hesse hat einmal gesagt: «Ich fi nde es ist nicht wichtig, was der 
Mensch glaubt, vielmehr fi nde ich es wesentlich, dass er überhaupt einen Glauben hat». 
Sucht man die inhaltlichen Werte der verschiedenen Konfessionen und blendet man die 
sogenannt weltlichen Repräsentanten dazu aus, so wird ersichtlich, dass die Botschaft  
eigentlich überall identisch ist. Rasch stösst man auf die Fragen des Woher, Warum und 
Wohin und somit auch auf jenes, was uns in diesem Kapitel beschäft igt. Nach Pythagoras 
ist also die Angleichung der Sinnhaft igkeit über die Werthaltung gleichbedeutend mit 
der Voraussetzung zu einer inneren Ordnung. 

Zurück im Führungsalltag bedeutet dies, dass der Mensch in seiner Rolle als Chef täglich 
neu darüber entscheiden muss, ob er sich als Dienstleister in die Hierarchie einordnet 
um seine Arbeit als Berufung auszuüben ... oder sich darauf konzentriert, durch Profi -
lierung und Anerkennung in der Gesellschaft  den prestigeträchtigen Job zu meistern ... 

Wie Sinnhaft igkeit dem Menschen hilft  sich zu defi nieren, so unterstützen Ziele den Vor-
gesetzten in der Erfüllung seiner Aufgaben. Die beiden voneinander zu trennen stellt uns 
vor die Wahl, sinnlos aber zielgerichtet oder sinnvoll und ziellos das Leben zu meistern. 
In Somerset Maughams Film Auf Messers Schneide fragt der indische Fährmann den rei-
chen Amerikaner nach dem Sinn seiner Arbeit, als er diesen beim Tellerwaschen am 
Fluss beobachtet. «Ich verdiene Geld um zu reisen», erwidert dieser, worauf der Inder 
lächelnd entgegnet: «Das ist der Zweck, sage mir aber, was ist der Sinn deines Tuns?» 

Ähnlich verstehen viele die tägliche Arbeit. Sie dient vordergründig dazu, unsere Miete 
zu bezahlen, Lebenshaltungskosten zu bestreiten, das Studium der Kinder zu fi nanzieren 
etc. Pfl ichten, welche uns als rechtschaff ene Bürger auszeichnen und in vielerlei Hin-
sicht auch defi nieren. Reine Zweckmässigkeit aber ist ohne Sinn, wirkt leer, mechanisch. 
Unbemerkt und schleichend hat uns der Materialismus nicht nur in die Gefi lde immer 
neuer Abhängigkeiten verführt, er gaukelt uns auch vor, dass durch Anhäufen von Sach-
werten das Glück oder mindestens ein Stückchen Ruhe damit zu erkaufen sei. 

Was aber läuft  hier falsch, wenn statt des angepriesenen Glücks psychische Krankheiten 
in der westlichen Welt sprunghaft  ansteigen, das wirtschaft liche Gefälle uns nahe an die 
Zweiklassengesellschaft  heranführt, während die Reichen noch gieriger darauf aus sind, 
ihr Vermögen zu vermehren? Was kann man tun, um dieser inneren Armut zu begegnen, 
dem Hamsterrad der Gewohnheit zu entfl iehen? 

Es steht für einmal nicht der soziale Aspekt der Gesellschaft  im Vordergrund, sondern 
die Frage nach dem Beitrag des Einzelnen, einem Anspruch, dem sich gerade dieses Buch 
verpfl ichtet fühlt. Eine alte Indianerweisheit besagt: «Wenn du die Welt verändern willst, 
so bieten sich dir zwei Möglichkeiten. Du kannst in langwieriger Arbeit den Planeten mit 
Leder überziehen, oder aber du besorgst dir Lederschuhe». 
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Werte in der Partnerschaft
Welche Sinnhaft igkeit verfolgen Beziehungen? Geht es um den Anspruch, dass der eine 
den anderen glücklich machen soll, man gemeinsam Kinder gross zieht, sich durch ma-
teriellen Wohlstand gegenseitig unterstützt oder ganz einfach nicht allein ist? Die Suche 
nach einer scheinbar neuen Defi nition von Werten innerhalb unserer westlichen Gesell-
schaft  hat auch im Verständnis um Partnerschaft  ihre Spuren hinterlassen. 

Das Spannungsfeld zwischen moralisierendem Weltbild unserer Eltern und verführe-
risch oberfl ächlichen Möglichkeiten, Partnerschaft  heute zu konsumieren, verleitet viele 
Menschen dazu, sich dem Potenzial an Vielfalt innerhalb einer tieferen Beziehung ver-
mehrt zu entziehen. 

Übersteigerte Erwartungshaltungen, unrealistische Vorstellungen, die Angst verletzt zu 
werden oder auch ganz einfach der Egoismus, an eigenen Verhaltensformen festzuhalten, 
legitimiert viele Männer und Frauen, sich doch lieber dem Single-Dasein hinzugeben. 
So verwundert es wenig, dass nur zu oft  die Arbeit für all die unerfüllten Wünsche und 
Hoff nungen als Kompensationsfeld herangezogen wird. Vielfach holt man sich auf die-
ser Ebene die Anerkennung, pfl egt und nutzt je nach Bedürfnis zweckorientierte Bezie-
hungen und geniesst, je nach Funktion, Einfl ussbereich und Macht. Man scheint alles 
im Griff  zu haben, denn oberfl ächlicher Erfolg verlangt in den wenigsten Fällen jene 
verbindliche Tiefe, welche das Gelingen einer Partnerschaft  voraussetzt. Ist es da nicht 
einfacher ein Unternehmen zu führen, statt sich den Gefahren einer gefühlsmässig unbe-
rechenbaren Beziehung auszusetzen? 

Das Sich-Einlassen in ein solches Abenteuer würde nämlich bedeuten, jene Bereitschaft  
aufzubringen, welche voraussetzt, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Erst dieses 
Öff nen gegenüber dem Entwicklungsprozess birgt in sich die Chance, über das DU sich 
selbst näher zu kommen, um so die tiefere Sinnhaft igkeit echter Partnerschaft  zu erleben. 
Wie aber soll das gelingen? 

Was der Gesetzmässigkeit im Führungsbereich entspricht, gilt auch im Kontext mit Be-
ziehungen. Ich kann immer nur geben, was ich habe. Ein erster wertvoller Schritt besteht 
darin, die eigene Persönlichkeit anzunehmen, «Ja sagen» zu sich selbst mit dem gleich-
zeitigen Erkennen und Akzeptieren eigener Grenzen. Dieses innere Einverständnis un-
terstützt den Prozess, sich selbst lieben zu lernen, was nach Oscar Wilde der Beginn einer 
lebenslangen Romanze bedeuten kann. 

Das innere Einverständnis mit dem eigenen Wesen schafft   die Möglichkeit, dieses auch 
dem anderen zuzugestehen. Man nimmt den anderen nun ebenfalls so, wie er ist, und 
entgeht der auf Grössenwahn beruhenden Versuchung, ihn so zu machen, wie man ihn 
gerne haben möchte. Die Haltung «Ich weiss was für dich gut ist», «Ich bringe das Geld 
nach Hause, darum entscheide ich» und ähnliche Sprüche fi nden somit keinen Raum, 
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das Paar in seinem Gleichgewicht zu destabilisieren. Die Lebendigkeit einer Beziehung 
beruht auf der Kraft , dass beide sich auf Augenhöhe begegnen. Erst dadurch wird es 
möglich, die eigenen Werte aufeinander abzustimmen und Antworten auf die nachfol-
genden Fragen zu fi nden: 
 • Was soll die Zweisamkeit auszeichnen?
 • Welche Werte defi nieren unsere Partnerschaft ? 
 • Woran erkennen wir gemeinsam deren Umsetzung im Alltag?

Ziel dieser Wertedefi nition ist nicht nur, sich durch Achtsamkeit der schleichenden Ge-
wohnheit im Alltag zu entziehen, sondern auch die täglichen Begegnungen mit Bewusst-
sein und Freude auszufüllen. 
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2.  Vertrauen als Grundlage 
des Lebens

«Trau Dich», muntert uns die Umwelt auf, wenn wir uns wieder einmal in einer Lebens-
situation befi nden, welche unser Handeln erfordert. Wir zögern, wägen ab, wanken hin 
und her – so einfach gesagt, sich trauen, was doch vorerst einmal dieses vielgepriesene 
Vertrauen voraussetzt. Auch ein solches Buch muss sich dieser Frage stellen, denn worauf 
beruht das Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen in Führung, Partnerschaft  
und Erziehung, wenn nicht auf Vertrauen? Doch wo versteckt sich dieses, wo lässt es 
sich fi nden, wer preist es an, wo lässt es sich kaufen? Die Antwort ist ebenso einfach wie 
anspruchsvoll: Es will erarbeitet werden. Die nachfolgenden Kapitel sind ein Versuch, 
diesen Prozess zu ergründen. Vertrauen Sie als Leser dabei nicht den beschriebenen 
Th eo rien, vielmehr geht es darum, diese als Hilfsmittel auf ihre Nutzbarkeit im prak-
tischen Alltag zu überprüfen. Stimmig ist letztlich immer nur jenes, was wir durch die 
Erkenntnis eigener Erfahrungen zum Leben erweckt haben. 

Die Arbeit am Vertrauen ist mit Herausforderungen verbunden und Erfolge sind, vor 
 allem zu Beginn, kaum sichtbar. Es verwundert daher wenig, dass nur einzelne Men-
schen sich in einer auf kurzfristige Erfolge getrimmten Gesellschaft  aufmachen, diese 
spannende und oft  langwierige Reise auf sich zu nehmen. 

Wie einschneidend das Th ema Vertrauen unser Leben beeinfl usst, wird paradoxerweise 
gerade dadurch off ensichtlich, wenn dieses fehlt. 

Je weniger Vertrauen wir in uns spüren, desto mehr werden wir von Misstrauen geleitet. 
Dies bedeutet gleichzeitig, auf der Hut vor möglichen Gefahren zu sein. Durchaus logisch 
lässt sich daraus folgern: Je weniger Vertrauen, desto mehr Misstrauen, was lediglich ein 
anderer Ausdruck der Angst darstellt. Ängste im Leben des Menschen sind oft  Ausdruck 
einer Motivation, etwas zu tun oder zu lassen. Daher kann es hilfreich sein, danach zu 
forschen, wo die Wurzeln unserer Ängste zu fi nden sind. 

Auf der Suche nach einer für alle Menschen zutreff enden Gemeinsamkeit wird ersicht-
lich, dass Ängste in den Erfahrungen respektive der Vermeidung von körperlichem 
Schmerz und seelischem Leid zu fi nden sind. Diese Folgerung kann erklären, warum ein 
Grossteil menschlichen Handelns darin besteht, seinen Alltag auf Vermeidungsstrategien 
jener unangenehmen Aspekte auszurichten.

Unser Erleben von Leid und Schmerz wird ausschliesslich über zwei Erfahrungsmög-
lichkeiten wahrgenommen. Zum einen da, wo wir etwas gehabt haben und es hergeben 
müssen (Abschied, Loslassen ...), zum anderen wo wir etwas haben möchten und es nicht 
kriegen (Wünsche, Hoff nungen ...). Beiden ist gemein, dass HABEN WOLLEN dabei 
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im Fokus steht. Daraus lassen sich zwei im eigenen Leben zu prüfende Gedankengänge 
ableiten: 
 • Je weniger Vertrauen, desto grösser die Versuchung, sich mit dem zu identifi zieren 

was wir haben, was gleichzeitig eine proportionale Zunahme der Angst bedeutet, die-
ses zu verlieren!

 •  Je mehr Vertrauen, desto höher die Bereitschaft  loszulassen, weniger an eigene Vor-
stellungen und materielle Güter verhaft et zu sein, folglich auch weniger ängstlich 
durchs Leben zu gehen! 

Die Arbeit am Vertrauen hat also durchaus lohnende Aspekte und prägt über Gedanken, 
Gefühle und Handlungen unser Wesen als Führungskraft , Lebenspartner und Elternteil. 
Der zu Beginn des Buches erwähnten Erkenntnis folgend, ist es uns Menschen lediglich 
möglich jenes zu geben, was wir auch selbst haben. Daher ist es nur folgerichtig, in einem 
weiteren Schritt das Th ema des Selbstvertrauens etwas genauer zu beleuchten. 
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3. Wege zum Selbstvertrauen
Mit dem davor gesetzten «Selbst» wird das Vertrauen vordergründig nicht nur konkre-
ter, sondern auch persönlicher. Die kurze Beschreibung der im psychologischen Sinne 
verwendeten Unterscheidung zwischen ICH und SELBST soll zu Beginn dieses Kapi-
tels dazu beitragen, das Elementare der Bewusstseins-Ebenen zu defi nieren. Grundlage 
 dafür bilden die Erkenntnisse C.G. Jungs, des Begründers der analytischen Psychologie, 
der wohl als eine der eindrücklichsten Kapazitäten auf diesem Gebiet bezeichnet werden 
kann. 

Das Ich-Bewusstsein 
Dieser Aspekt schliesst all jenes ein, was wir als Menschen nicht nur gelernt, sondern 
auch erfahren und in unser Leben integriert haben. Darin abgespeichert ist das gesamte, 
jederzeit abrufb are Potenzial an verfügbarem Wissen und Können. Wenn jemand zum 
Beispiel in seiner Jugend Skirennen gefahren ist, nach einer Pause von zwanzig Jahren 
wieder Ski läuft , wird er feststellen, dass ein entsprechendes Wissen und Können rela-
tiv einfach wieder abrufb ar ist. Der Ich-Aspekt, der diesen Teil des Bewusstseins prägt, 
kann auch als Summe der Vergangenheit bezeichnet werden. Dies wird zum Beispiel 
dadurch ersichtlich, dass ein Mensch auf die Frage «Wer bist du?» seine Persönlichkeit 
ausschliesslich über Erfahrungen aus der Vergangenheit defi niert. 

Das Selbst-Bewusstsein
Dieser ebenfalls vorhandene Teil unseres Wesens liegt weitgehend im Dunkeln, im Ver-
borgenen und wartet darauf, entdeckt zu werden. Hier fi ndet sich das Potenzial, all die 
Schätze, welche es ans Tageslicht zu heben gilt. Da lauern auch all jene Aspekte unserer 
Persönlichkeit, die wir verdrängen, negieren und am liebsten als Fremdkörper noch tie-
fer in der Höhle verstecken möchten. Im bildlichen Sinne gesprochen befi nden sich hier 
jene 50 PC-Programme, welche uns bisher noch ungebraucht zur Verfügung stehen, da 
wir am liebsten nur mit jenem arbeiten, das wir kennen (Ich-Bewusstsein – Word-Pro-
gramm). Beispiel: Wenn ein Mensch behauptet kein Spanisch sprechen zu können, so ist 
diese Aussage sowohl richtig als auch falsch. Da dieses Programm bei ihm bisher noch 
nicht aktiviert wurde, ist ihm die Sprache fremd. Ein zweijähriger Aufenthalt irgendwo in 
einer ländlichen Gegend Argentiniens würde dies aber relativ rasch ändern und folglich 
das Programm aktivieren. 

Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass C.G. Jung den Ebenen ICH und SELBST 
den ARCHETYPUS als dritten Bestandteil unseres Bewusstseins anfügt. Dabei han-
delt es sich wörtlich übersetzt um eine Form jenes «Urmusters», welches die kollektiven 
Menschheitserfahrungen umschreibt. 
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Umgangssprachlich wird deutlich, dass unser Streben sich nach dem SELBST-Vertrauen, 
der SELBST-Erkenntnis, dem Erreichen von SELBST-Bewusstsein richtet. Dies im Ge-
gensatz zu dem Bemühen jenes zu perfektionieren, was man eh schon kann und um-
gangssprachlich das Aufb lähen des EGOs genannt wird. 

Der vorangegangenen Hypothese der beschriebenen Lebensschule folgend, wird Selbst-
vertrauen als eines der Hauptfächer aufgeführt. Die Kraft , welche das ständige Ringen 
um jene Erkenntnis freisetzt, erweitert das Handeln auf den verschiedenen Spielwiesen 
unseres Daseins um ein Vielfaches: 
 • Das erarbeitete Selbstvertrauen ermöglicht es, eigene Grenzen zu erkennen und schafft   

die Freiheit, diese durch das Ausschöpfen des vorhandenen Potenzials in der einen 
oder anderen Lebenssituation zu sprengen. 

 • Je mehr das Selbstvertrauen wächst, desto geringer wird die Angst und umso stärker 
gedeihen Mut und Bereitschaft , zur richtigen Zeit am rechten Ort das Treff ende zu 
entscheiden. 

 • Je mehr Kraft  ein Mensch aus seinen eigenen Fähigkeiten schöpft , desto weniger ver-
fällt er der Ungeduld, jener destruktiven Eigenschaft , welche als Folge mangelnden 
Vertrauens im täglichen Leben manch kreative Idee im Keime ersticken lässt. 

 • Die Off enheit zur Refl exion eigener Stärken und Schwächen verhindert die Zuweisung 
von Schuld. Das Annehmen von Niederlagen, das Erleben negativer Erlebnisse wird 
als Lernprozess verstanden und endet nicht im selbstzerstörerischen Zweifeln an der 
eigenen Persönlichkeit. 

Grundlage dafür aber bildet die Selbsterkenntnis, welche diesen an anderer Stelle ange-
deuteten Arbeitsprozess erst ermöglicht. 
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4.  Gefahren auf dem Wege 
der Selbsterkenntnis

Selbsterkenntnis ... «ist der beste Weg zur Besserung». Wer hat diesen vielzitierten Spruch 
nicht schon selbst gehört und bei passender Gelegenheit auch weitergegeben. Sich dem 
Selbst zu nähern ist gleichbedeutend mit der Begegnung eigener unbewusster Inhalte. 
Die Erkenntnisse aus solchen Erfahrungen sind das Fundament dessen, was man als 
Selbstvertrauen bezeichnen könnte.

Der Weg zum Chef sein führt über den Menschen, und wenn es darum geht, andere zu 
führen, so setzt dies, die Kenntnis der eigenen «Maschine» voraus. Es gehört wohl zu 
einer der grössten Herausforderungen, sich diesem Prozess mit allen Konsequenzen zu 
stellen. 

Es ist, wie bereits in der Bibel beschrieben, einfacher sich über den Splitter im Auge des 
Nachbarn aufzuregen, als den Balken im eigenen Auge anzunehmen. Je unbewusster der 
Mensch durchs Leben geht, desto mehr wird er zum Spielball seiner Umwelt. Je kleiner 
der Blickwinkel, desto grösser der Massstab der Wertigkeit, welchen er bei anderen an-
legt und dabei gleichzeitig die Sichtweise bei sich selbst einschränkt. Hin- und hergeris-
sen strebt der Unrefl ektierte so zu sein, wie er gerne sein möchte, während andere seine 
Persönlichkeit teilweise entlarvend, wiederum diff erenziert wahrnehmen und doch das 
Echte dahinter nicht zu erkennen vermögen. Wie ich sein möchte, wie mich die anderen 
sehen und wie ich wirklich bin, drei Gesichter, drei Masken, welche meine Persönlichkeit 
durchtönen, wie es im lateinischen Wort «personare», ursprünglich noch zu erkennen ist. 

Das Wort «Selbst-Erkenntnis» deutet also darauf hin, dass es sich um ein Etwas handelt, 
das sich vorerst im eigenen Dunkel verbirgt. Ganz im Gegensatz zum Ich, jener Instanz, 
womit wir uns identifi zieren, welches jenen uns so liebgewordenen Teil des Bewusstseins 
defi niert. Dieser Zugang fällt uns in der Regel nicht schwer, mit Vorliebe gehen wir je-
nen Tätigkeiten nach, die wir eh schon können. Täglich pfl egen wir die berechenbaren 
Gewohnheiten, welche allmählich zur Tradition hochstilisiert werden und schliesslich in 
Form des Alltags das Leben prägen. 

Im Gegensatz dazu wirkt das Wort «Selbst» an sich auch etwas verfänglich und lädt im-
mer wieder zu Irrtümern ein. Im Altgriechischen wie Lateinischen (auto) ist damit die 
Beweglichkeit, die Mobilität gemeint, was spontan dazu einlädt, Selbsterkenntnis mit 
dem samstäglichen Autowaschen zu vergleichen! Doch Spass beiseite, wahr ist, dass der 
Prozess der Selbsterkenntnis eine innere Beweglichkeit voraussetzt. Nur durch das Ver-
ändern des Standpunktes ist auch Wachstum möglich. 
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Die Entwicklung des ICH vollzieht sich, wie bei jedem Kind ersichtlich, in ähnlicher 
Art und Weise. Das Baby schwelgt zu Beginn ausschliesslich in seinem Selbst, es ist sich 
lange Zeit nicht einmal bewusst, dass der Körper einen Teil seines Wesens ausmacht. Bei 
den ersten Sprachversuchen verunsichert es die Eltern indem es nicht sagt. «Ich habe 
 Hunger», sondern den eigenen Namen nennt, um Bedürfnisse zu formulieren. Die erste 
«Ich»-Bildung lässt nicht lange auf sich warten und stellt in Form der Trotzphase die 
Eltern auf die erste Bewährungsprobe. Damit ist der Startschuss zur ICH-Entwicklung 
erfolgt und erreicht in der Pubertät, dem nächsten Schub in dieser Richtung, in den meis-
ten Fällen einen weiteren Höhepunkt erzieherischer Belastbarkeit. In all diesen Jahren 
jedoch geschieht im Verborgenen der Psyche eines Heranwachsenden noch etwas ande-
res. Eine Eigenart, welche die Prägung des Charakters im Erwachsenenleben wesentlich 
beeinfl ussen wird. 

Es ist jenes «existenzielle» Bedürfnis, das am ehesten mit der Sehnsucht des unbedingten 
«Geliebtwerdens» umschrieben werden kann. Dies entspricht einer Grundhaltung, der 
ein Mensch auf der Suche nach sich selbst folgt. 

Um dieses Ziel zu erreichen entwickelt das junge Wesen Verhaltensmechanismen, welche 
den Erwartungshaltungen des Umfeldes, primär der Eltern, zugrunde liegen. «Was muss 
ich tun, wie muss ich mich verhalten, damit ich mich spüre, gleichzeitig nicht abgewie-
sen, sondern geliebt und anerkannt werde». Den Preis, den ein Kind dafür zu bezahlen 
bereit ist, hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Im Extremfall reicht diese Palette 
vom Kranksein bis hin zur Gewalt. Dies alles unter dem Deckmantel: «Ich bin bereit alles 
zu tun um Beachtung zu fi nden». Man könnte es die ersten Stufen der bereits defi nierten 
Haltung gegenüber der Moral bezeichnen, die da heisst, was muss ich anstellen, um tu-
gendhaft  den Erwartungen des Umfeldes zu genügen? 

Die Transaktionsanalyse, ein aus der Psychotherapie bekanntes Verfahren, unterschei-
det dabei fünf sogenannte Antreiber, welche als eine Art Motivationsfaktoren über ein 
entsprechend angepasstes Verhalten das gewünschte Resultat des «Geliebtwerdens» er-
reichen sollen. 
 • Sei stark
 • Sei perfekt
 • Mach es allen recht
 • Beeil dich
 • Streng dich an

... dann haben wir dich lieb, lautet denn auch das Credo. Eintrittskarte dafür, wie man 
als angepasstes, liebenswürdiges und unauff älliges Kind Mitglied unserer ehrenwerten 
Gesellschaft  werden kann. 
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Doch was geschieht, wenn ein nunmehr erwachsener Chef oder Lebenspartner unrefl ek-
tiert, in den Antreibern verharrend, eine Führungsaufgabe übernimmt? Er ist in seinen 
Verhaltensmustern gefangen: «Ich habe mich in meiner Jugend über Leistung defi niert, 
ich war wie ein Indianer, ich kannte keinen Schmerz, oder durch Anpassung ist mir vieles 
gelungen». 

So reift  der eigentümliche, charakterlich geprägte Führungsstil heran und die eigenen 
Mitarbeiter, Partner und Kinder kommen schon bald in den Genuss vorgeprägter Beur-
teilungskriterien. 

Anerkennungsstreben, die grosse Verführung
Wer sich von diesen erwähnten Verhaltensmustern respektive Antreibern nicht eman-
zipiert, wird sein Denken und Handeln auch als Erwachsener meist unbewusst daran 
orientieren und entsprechend ausrichten. 

Hier wird deutlich, wie fehlendes Vertrauen über das Anerkennungsstreben innerhalb 
des gesellschaft lichen Umfeldes kompensiert wird. Fehlender Mut zu sich selbst, die 
Kraft , aus sich heraus zu entscheiden wird an die Umwelt delegiert. Noch immer steht 
das «Was-muss-ich-tun-um-geliebt-zu-werden» im Vordergrund vieler Aktivitäten. 
Schmerzlich zeigt sich, wie mangelndes Selbstvertrauen unseren Mitmenschen die Tore 
zu vielfältigen Möglichkeiten der Manipulation öff net. 

Da sind wir Erwartungshaltungen des Partners ausgesetzt, dort fordert die Firma mehr 
Einsatz, hier drängen die Kinder nach Aufmerksamkeit, am Telefon äusserst sich der 
Kunde enttäuscht über das Produkt etc. Ein nie endender Teufelskreis setzt ein, der in 
letzter Konsequenz den grössenwahnsinnigen Anspruch verfolgt, es allen recht machen 
zu wollen. Dieser Kompensationsfaktor eigener Unzulänglichkeit löst in der Folge eine 
ganze Kettenreaktion aus. 

Anerkennung zu erhalten setzt ja das Erfüllen der vorhandenen Erwartungen voraus, 
was gleichzeitig eine emotionale Abhängigkeit beinhaltet. Aber nicht nur das Erfüllen 
fremder Erwartungen kann belastend wirken. Viele Menschen haben sich über Jahre 
hinweg eigene, destruktive Verhaltensweisen antrainiert. Dieses vielfach durch Antrei-
ber motivierte Handeln beeinträchtigt die persönliche Stabilität. Grund dafür ist der 
Umstand, dass die Erwartungen an sich selbst derart hoch sind, dass diese niemals zu 
erfüllen sind. Dies ist der Auslöser des «Nie-Zufriedenseins», «Immer-noch-etwas-bes-
ser-machen-Könnens» und in dieser Haltung gerät die Achtung und Liebenswürdigkeit 
gegenüber sich selbst vollends in den Hintergrund. Daraus kann sich eine latente Frus-
tration entwickeln, welche als wesentliches Merkmal vor allem in der heutigen Zeit bei 
Burn-out-Patienten feststellbar ist. 
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Es spricht natürlich nichts dagegen, Erwartungen zu haben, doch verlangt es das Wis-
sen um den Mechanismus dieser sich immer schneller drehenden Spirale. Wann immer 
die Ansprüche erfüllt sind, ist es ein Erfolg, den man meist selbstverständlich und still-
schweigend zur Kenntnis nimmt. 

Was aber, wenn diese nicht erfüllt werden? Wir sind bei den Enttäuschungen des Le-
bens angelangt. Sie sind es, die auf unseren eigenen Erwartungen beruhen und durch 
das Streben nach Anerkennung förmlich herausgefordert werden. Wann immer wir in 
unserem Leben enttäuscht worden sind, ist es gut zu wissen, dass unsere Erwartungen es 
waren, welche dies erst ermöglichten. Tausend Gründe der Rechtfertigung werden uns 
nicht darüber hinweg trösten können, dass wir am Ende doch mit der Täuschung alleine 
fertig werden müssen. Sinnigerweise sind es auch in unserem Leben gerade jene Men-
schen,  welche uns mit diesen schmerzlichen Erfahrungen konfrontieren, von denen wir 
es am allerwenigsten erwartet hätten! Die Logik dahinter enthüllt, dass je näher uns ein 
Mensch ist, wir uns erlauben, proportional dazu auch eine entsprechende Erwartungs-
haltung zu haben. 

Nicht selten missbrauchen Menschen eine falsche Erwartungshaltung, um sich vor be-
stimmten Situationen oder Erfahrungen zu schützen. Das folgende Beispiel einer jungen 
Frau zeigt, wie man sich durch ein entsprechendes Verhaltensmuster erfolgreich davor 
bewahrt, sich auf Beziehungen einzulassen: 

Ihr gewinnendes Aussehen gekoppelt an die Problematik, einfach keinen Mann zu fi nden, 
liess mich in den ersten Minuten des Gesprächs als Th erapeut sichtbar nach Fassung ringen. 
Als ich meine männlichen Sinne wieder einzuordnen vermochte, schlug ich ihr aus Verle-
genheit vor, als erstes ein Anforderungsprofi l des Wunschpartners zu erstellen. Ungefähr 
15 Minuten und drei vollgeschriebene A4-Blätter später wurde klar, wo die Gründe für ihr 
«Leiden» zu suchen waren. Die Sterne sollte er vom Himmel holen, unterstrich sie mit fetten 
Linien die letzten Zeilen. Sie ergänzte ihre klaren Vorstellungen mit praktischen Ereignissen 
eines gescheiterten Abends, so zum Beispiel einem sogenannten Probeessen  (Originalzitat), 
wo der Prüfl ing (Verehrer) durch das nicht sachgerechte Halten der Gabel ihre Aufmerk-
samkeit verspielte ... Den weiteren Verlauf dieser Th erapie widmeten wir dem kurz nach 
ihrer Geburt verstorbenen Vater und suchten auf einer anderen Ebene nach  einem Lösungs-
ansatz.

Ein Beispiel, das aufzeigt, wie ein Vaterbild an innere Erwartungen gekoppelt noch 
Jahrzehnte später als psychische Blockade das eigene Leben nachhaltig zu beeinfl ussen 
 vermag. 

Dieses Wissen um die Konsequenzen eigener Erwartungshaltungen soll nicht dazu führen, 
diese aus dem Leben zu verbannen, sondern einen bewusst sinnvollen Umgang zu ermög-
lichen. Enttäuschungen dürfen uns nicht in Opfer oder Täterrollen verstricken, sondern 
durch Verzicht von Schuldzuweisung das eigene verantwortungsvolle Handeln stärken. 
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Erwartungen genügen zu müssen schränken den eigenen Spielraum ein und erzeugen 
Druck. In vielen Fällen provoziert dies einen Gegendruck der das Auslösen von Ängsten 
begünstigt. Das lähmt, engt ein, verhindert das Entscheiden und sucht Kontrolle im Ver-
harren. Diese Phase verhindert Entwicklung und bedeutet in vielen Fällen Rückschritt. 
Eines der eindrücklichsten Erlebnisse in diesem Bereich war das Gespräch mit einer 
krebskranken Frau. Auf die Frage, was sie in ihrem Leben zu verändern gedenkt, antwor-
tete sie: «Nichts Wesentliches, alles soll so bleiben wie es ist». Die Krankheit und deren 
Verlauf sei berechenbar, während die Angst vor dem Neuen sie mehr quälen würde ...

Ein weiterer Punkt, der das Th ema Angst unterstützt, fi ndet sich in überproportionalen 
Hoff nungen und Wünschen. «Mein innigster Wunsch ist es, eine tolle Partnerschaft  zu 
führen», «Meine grösste Hoff nung besteht darin, Karriere zu machen». Dahinter verbirgt 
sich die Angst die Partnerschaft  in den Sand zu setzen, die Beförderung nicht zu erhal-
ten etc. Ob diese Dinge uns bewusst sind oder nicht, sie prägen den Alltag und fördern 
oder verhindern das Erreichen gesteckter Ziele. Das folgende Beispiel zeigt nicht nur den 
Zusammenhang zwischen Ängsten, Hoff nungen und Wünschen auf, sondern illustriert 
auch konkret die entsprechenden Konsequenzen: 

Ein Mann, 52 Jahre alt, Vater von drei halbwüchsigen Kindern, ist seit 4 Jahren arbeitslos. 
Nach Hunderten von Bewerbungen und Absagen wird er zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Er kriegt eine provisorische Zusage mit der Aufl age, in den nächsten Wochen, 
zur Ausübung seiner neuen Funktion, die Führerprüfung für Kleinlastwagen abzulegen. Er 
macht sich sofort an die Arbeit und will diese Herausforderung um jeden Preis schaff en. 
So gross wie seine Hoff nung und der Wunsch, diesen Ausweis zu erlangen, so verhält sich 
proportional dazu die Angst, in der Prüfung zu versagen. 

Ein anderer Kandidat, 22 Jahre jung, alleinstehend und Sohn eines Millionärs, wird für die-
selbe Position zu einem Gespräch mit dem Personalverantwortlichen eingeladen. Er kriegt 
dasselbe Versprechen mit der gleichen Aufl age. Unschwer zu erraten, dass seine Hoff nungen 
und Wünsche zu bestehen weit unter jenen des arbeitslosen Familienvaters liegen. Entspre-
chend hält sich auch seine Angst in kleinerem Rahmen. Sie absolvieren also beide die Prü-
fung, Frage ist, wer die grösseren Chancen hat, diese zu bestehen! 

Das Leben scheint auf den ersten Blick manchmal ungerecht und off enbart sich doch, so-
bald man bestimmte Hintergründe erforscht, in einem anderen Licht. Warum nun aber 
dieser Exkurs mit den Folgen mangelnden Anerkennungsstrebens? 

Dahinter verbirgt sich ein Verhaltensmuster, das sich bei jedem Menschen manifestiert, 
wobei allerdings der persönliche Reifegrad darüber entscheidet, wie viel Raum der Ein-
zelne diesem Mechanismus zugesteht. 

Je weniger Selbstbewusstsein, welches zwingend über den Weg der Selbsterkenntnis 
führt, desto grösser der Drang, die innere, fehlende Stärke durch Zuwendung im Umfeld 
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zu kompensieren. Unschwer ist dabei zu erkennen, dass ein solches Verhalten langfristig 
der psychischen Stabilität wenig zuträglich sein wird. Es stellt sich somit die zentrale 
Frage, wie es gelingt, das entsprechende Selbstwertgefühl zu erarbeiten um auch tatsäch-
lich Chef im eigenen Hause zu bleiben. Wie schafft   man es, Selbstvertrauen zu erlangen? 
Dazu ein symbolisch einfaches Bild aus dem Alltag: 

Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Küche. In Kürze treff en Gäste ein und der dringend 
benötige Mixer funktioniert nicht. Sie sehen ein Kabel verdächtig raushängen und ihnen ist 
auch der kleine gelbe Kleber mit dem roten Blitz nicht entgangen. Aufgrund der Situation 
haben sie wenig Vertrauen in die Handhabung dieses Gerätes. Ängstlich zögern Sie ohne 
weitere Abklärung den Mixer an den Strom anzuschliessen. Was liegt nun auf der Hand, 
um Vertrauen in diese Küchenmaschine zu gewinnen? Sie lesen sich die Gebrauchsanwei-
sung durch, welche ihnen zum Beispiel Zusammenhänge aufzeigt, welche es ermöglichen, 
die Reparatur vorzunehmen ...

Auf den Punkt gebracht liegt die Voraussetzung Vertrauen zu erarbeiten darin, sich kon-
kret und aktiv mit dem Lernen auseinander zu setzen. Dieser Prozess bedeutet die Bereit-
schaft  Schritte in die eigenen Tiefen zu wagen um durch Selbsterkenntnis die Grundlage 
persönlicher Entwicklung zu ermöglichen. 

Selbstverkenntnis und Kompensation in der Partnerschaft 
Die beschriebenen Verhaltensmuster spiegeln sich natürlich im selben Masse auch in der 
Partnerschaft  wieder. Hier wird deutlich, dass Kinder, die nicht geliebt werden, später zu 
Erwachsenen werden, welche diesen Bezug auch zu sich selber nur schwerlich herstel-
len können. Diese fehlende Stärke wird so durch Anpassung an die sozialen Strukturen 
kompensiert. Was im Geschäft sbereich als Person ohne Rückgrat bezeichnet wird, ent-
puppt sich hier als Partner ohne Reibungsfl äche und Profi l. Anstelle der Selbstrefl exion 
versteckt man sich bei auft auchenden Schwierigkeiten hinter seiner schützenden Mauer. 
Der Mann mit Vorliebe, wie bereits erwähnt, fl üchtet in die Arbeit, die Frau sucht, wann 
immer möglich die emotionale Stabilität über die Kinder. Dieses Verhalten verunmög-
licht dadurch die Pfl ege einer gleichberechtigen Beziehung und wird im Alltag in vielen 
Fällen als Zweckgemeinschaft  ohne inneren Bezug weitergeführt. 

Ein Blick in das gesellschaft liche Verhalten off enbart zudem einen weiteren Aspekt der 
Kompensation von mangelndem Selbstwertgefühl bei Männlein und Weiblein. Die fol-
genden Beispiele sind bewusst plakativ und humorvoll gewählt, aber selbstverständlich 
nicht an eine geschlechtliche Rollenverteilung gebunden. (Schlussfolgerungen und ähn-
liches Verhalten von bekannten Personen aus dem persönlichen Umfeld wären rein zu-
fällig!)
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Wozu neigt eine Frau mit schwachem Selbstwertgefühl? Sie hofft   das innerlich Fehlen-
de im Aussen zu fi nden und sucht mit Vorliebe, den Mangel über materielle Güter zu 
 kompensieren. Man trifft   sie vorwiegend in einschlägigen Kaufh äusern auf Schnäpp-
chenjagd. Luxus- und Markenartikel gehören zum ausgewählten Beuteschema. Mit 
 jedem Erwerb eines solchen Stücks hebt man einen Teil seiner äusseren Persönlichkeit 
hervor. «Schaut her, ich kann mir das leisten, ich bin bereit überdurchschnittlich viel zu 
bezahlen um den eigenen Wert zu steigern». Ist dies tatsächlich die Motivation, zeigt 
sich dies auch in ihren Verhalten. Überall wird die Neuerwerbung zur Schau gestellt, 
wenn möglich mit gut sichtbarer Etikette getragen und natürlich im näheren Umfeld 
verbal ausführlich kommentiert. Man ist also bereit, den Aufpreis als Werbung für eine 
bestimmte Marke zu bezahlen, um dadurch das eigene Image zu steigern! 

Der Fairness halber sei erwähnt, dass es natürlich auch andere Frauen gibt, welche 
sich zum Beispiel mit einem ausgewählten Qualitätsbewusstsein und entsprechendem 
Geldbeutel exakt dieselben Kleidungs- oder Schmuckstücke erwerben. Ihre Motivation 
aller dings liegt mehr in der Freude und dem Genuss des Schönen. Weder muss darüber 
 gesprochen noch das gute Stück zur Schau gestellt werden. Ein gutes Beispiel dafür, dass 
es in ihrer Konsequenz nicht immer das Gleiche ist, wenn zwei dasselbe tun. 

Der Mann andererseits, um einem weiteren Klischee zu folgen, kompensiert sein fehlen-
des Selbstwertgefühl im gesellschaft lichen Kontext auf seine Weise. Ein Blick auf unsere 
Strassen zeigt, dass sich das Auto in diesem Falle als Paradebeispiel anbietet. Wer mit 
einem Jahresgehalt von CHF 50 000.– einen Wagen fährt der eigentlich das Doppelte kos-
tet, gerät leicht in Verdacht, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entlarvt zu werden. 
Das Fahrzeug wird unter diesen Umständen rasch als Bestandteil der eigenen Persönlich-
keit missbraucht. 

Die Forderungen, dem bewusst gesuchten Bild im Umfeld zu entsprechen, lassen denn 
auch nicht lange auf sich warten. Mit einem teuren Auto isst man nur in bestimmten Res-
taurants, man kleidet sich nach gewissen Kriterien und richtet auch seine Wohnung nach 
einem dazu passenden Standard ein. Das damit vermittelte Auft reten, scheinbar einer 
bestimmten Gesellschaft sschicht anzugehören, schafft   in seiner logischen Konsequenz 
teilweise falsche Erwartungshaltungen, welche die betreff enden Männer vor allem beim 
weiblichen Geschlecht zunehmend unter Druck setzen können. Rasch wird damit der 
Wagen zum Zentrum eigenen Erlebens und jedes «Überholt werden» auf der Autobahn 
einer persönlichen Beleidigung oder gar Niederlage gleichgesetzt. 

Doch auch hier gilt es zu beachten, dass wenn zwei denselben Wagen kaufen, nicht zwin-
gend auf eine identische Motivation vorhanden ist. Wenn jemand über das notwendige 
Kleingeld verfügt, schöne Autos liebt und die Freude am Fahren geniesst, ist diesem Le-
benswandel durchaus nichts entgegen zu setzen. Man erkennt diesen Menschen aller-
dings daran, dass er weder die vordersten Plätze im Parking für sich in Anspruch nimmt, 
noch die Lichthube auf der Überholspur zum Glühen bringt. 
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Der lange Weg zu Selbsterkenntnis wird, wenn tatsächlich ernsthaft  beschritten, mit vie-
len Stolpersteinen bestückt. Dabei sind Gefahren und Verlockungen ein wesentlicher 
Bestandteil, welcher nicht negiert werden soll, sondern im Dienste des Bewusstseins 
durchaus einen bereichernden Beitrag zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit leis-
ten kann. 
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5.  Die Vielfalt des Lernens
Die Defi nition von Lernen kann ganz einfach als Transfer von Unbewusstem (Anteile 
des Selbst) in Bewusstsein (Ich) bezeichnet werden. Lernen dient der Erweiterung des 
Bewusstseins, fördert die Selbsterkenntnis und kann in letzter Konsequenz durch die 
Überwindung des Egos zu Weisheit führen. Diese zu erlangen, entspricht der Krönung 
allen Strebens und dies bringt ein deutscher Familientherapeut auf den Punkt, indem er 
diese wie folgt umschreibt: 

«Weisheit ist verbunden mit Mut, Demut und Kraft .
Weisheit ist ein Gefühl, mit dem man unterscheiden kann,

was zählt und was nicht zählt.
Weisheit heisst nicht, dass ich etwas weiss,

sondern dass ich in einer Situation erkenne,
was geht, was nicht geht und was ich folglich zu tun habe.

Weisheit ist immer handlungsbezogen.
Das Handeln des Weisen ist nicht abgeleitet,

sondern er nimmt das Richtige unmittelbar wahr.
Deshalb handeln Weise oft  anders, als man erwartet.»

Zitat: Bert Hellinger

Dies setzt also einiges voraus, zum Beispiel den Lernprozess in seiner ganzen Tragweite 
zu durchschauen: 

Lernen im Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissen 
Frei von religiösem Gedankengut will die folgende Begebenheit aufzeigen, welche Kompo-
nenten bezüglich Glauben und Wissen den Lernprozess im Wesentlichen  unterscheiden: 

Zwei Freunde befi nden sich am Rande einer Hängebrücke, welche, über das Tal gespannt, 
die beiden Bergkuppen verbindet. Sie sind entschlossen, diese Herausforderung zu meistern 
und die Brücke zu überqueren. Aufgrund der morschen Seile, der herausgetretenen Holz-
bretter und unsicheren Windbedingungen diskutieren sie bis tief in die Nacht darüber, ob es 
ihnen wohl gelingen wird, das Tal zu überwinden. Beide glauben sie an die Möglichkeit und 
legen sich aufgrund der einsetzenden Dunkelheit in einer nahe gelegenen Hütte schlafen. In 
der Nacht fasst einer der beiden den Mut, sich der Gefahr zu stellen, und überquert den un-
sicheren Übergang. Am anderen Ende angekommen ruft  er seinen Freund an und klärt ihn 
auf, dass es für ihn keinen Zweifel mehr darüber gibt, dass die Brücke hält. Sein Gegenüber 
allerdings bringt dieselben Zweifel wie am Vorabend in die Diskussion ein und will weiter 
darüber lamentieren. 
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Derjenige der die Brücke überschritten hat, weiss, dass sie hält, während sein Kollege 
lediglich daran glaubt. Den Unterschied zwischen Glauben und Wissen bildet die Brücke 
der Erfahrung. Dies bedeutet, dass man sich bewegt, nicht stehen bleibt und sich so der 
vielfältigen Lebensschule öff net. 

Lernen bedingt Offenheit
Dazu eine kleine Geschichte, welche die obige Aussage am treff endsten beschreibt: 

Nach langem Bitten wird dem Universitätsprofessor eine Audienz bei einem berühm-
ten Meister des Ostens gewährt. «Was ist der Grund deines Besuches», fragt ihn der 
Weise mit freudiger Stimme. «Ich bin gekommen, weil ich mehr wissen möchte über die 
Zusammenhänge der Welt.» «Gut, mein Freund, lass uns eine Tasse Tee trinken.» Der 
Meister verlässt den Raum und kehrt kurze Zeit später mit einem grossen Krug und 
zwei kleinen Tassen zurück. Er setzt sich, mustert seinen Gast mit zusammengeknif-
fenen Augen und beginnt Tee in die Tasse zu giessen. Die Tasse füllt sich, der Tee läuft  
über, durchnässt die Tischdecke und tropft  schliesslich auf den Boden.  «Meister», ruft  
da erschrocken der Gast, «die Tasse ist doch voll». Da stellt dieser den Krug auf den 
Tisch, hält inne und sagt: «Ja, genau so ist es mit deinem Kopf. Er ist so voll, da hat gar 
nichts mehr Platz drin – wie soll ich dich da etwas lehren»?

 aus: «Im Tal der Stille» ,Verlag Textwerkstatt, 2007

Im Volksmund heisst es: «Wer allzu off en ist, gerät leicht in Verdacht, nicht ganz dicht zu 
sein». Doch ist man ohne das Entrümpeln der Kammer althergebrachter Muster kaum in 
der Lage, neuen Raum zu schaff en. Lernen steht in einem direkten Zusammenhang mit 
dem Loslassen. Wenn es nicht möglich ist eingefahrenes Denken, Meinungen, aber auch 
Gewohnheiten über Bord zu werfen, wird es kaum zu schaff en sein, neue Ufer zu ent-
decken. Wem es nicht gelingt, auch innerhalb von Beziehungen neue Erlebnisformen zu 
gestalten, verhindert die Lebendigkeit und bleibt in verstarrender Gewohnheit verhaft et. 

Stehen im unternehmerischen Alltag Dinge an, welche es zu hinterfragen gilt, stellt man 
oft  fest, dass sich statt der gewünschten Veränderungsbereitschaft  ein hohes Mass an 
Krea tivität unter den Mitarbeitern ausbreitet. Diese besteht meist darin, dass die Betrof-
fenen zehn und mehr Gründe als Ausrede bringen, warum Altes sich bewährt und daher 
Neues nicht gelingen kann.  
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Lernen heisst Verantwortung zu übernehmen
Ein praktisches Beispiel unterstreicht die Notwendigkeit dieser Erkenntnis: 

Meine Tochter Amalia kommt mit einer ungenügenden Prüfungsnote im Rechnen nach 
Hause. Da ich viele Stunden mit ihr gelernt hatte, bin ich missmutig und frage nach dem 
Warum. Sie entgegnet: «Der Lehrer hat nicht gesagt, dass wir heute die Prüfung schreiben, 
er hat zudem andere Aufgaben gewählt und auch Franziska, meine Nachbarin, hat mich 
nicht abschreiben lassen». Drei Schuldsprüche, welche die gezeigte Leistung begründen. 
 Wäre ich der antiautoritäre Vater, der verständnisvoll nickt und die Tochter in ihrer Argu-
mentation unterstützt, stellt sich die Frage, wo das liebe Kind künft ig die Motivation zum 
Lernen hernehmen soll. 

Unser Leben verhält sich genau so. Keiner entgeht der Steuerrechnung dadurch, dass er 
den Postboten erschiesst. Es sind nicht die Dinge an sich, welche das Problem auslösen, 
sondern unserer Haltung dazu. So hat das Leben auch mich noch nie gefragt, ob mir 
das heute Vorgesetzte gerade passt oder nicht. Das Einzige wofür sich Leben interes-
siert, ist der Umstand, wie wir damit umgehen. Schuldzuweisungen stehen nicht nur 
dem Lernprozess, sondern auch der Bereitschaft  zur Übernahme von Eigenverantwor-
tung  diame t ral und hinderlich gegenüber. 

Lernen bedeutet ein Ziel zu haben
Erinnern Sie sich noch an das erwähnte Zitat in Somerset Maughams Film «Auf Messers 
Schneide», als der indische Tellerwäscher den Amerikaner nach dem Sinn seiner Arbeit 
fragte und dieser als Begründung «Geld verdienen um zu reisen» angab? Dieses Zweck-
denken ist vor allem im wirtschaft lichen Alltag zuhause und hat auch bis zu einem gewis-
sen Punkt seine Berechtigung. Doch Ziele stehen in einem direkten Zusammenhang mit 
der Motivation. Motivare, lat. antreiben, meint auch ein Motiv haben, etwas zu tun. Wem 
es nicht gelingt, die persönliche Sinnhaft igkeit in eine Zielsetzung zu integrieren sucht 
immer nach einem Zweck und wird deswegen nicht fündig, weil er die Zufriedenheit 
über äussere Resultate defi niert.

Lernen schliesst Theorie und Praxis mit ein
Man stelle sich vor, wir fahren mit jemandem im Wagen mit und er off enbart uns, seit 
Jahren ohne Führerschein unterwegs zu sein. Wir erschrecken zwar im ersten Moment, 
stellen aber fest, dass er seinen Wagen beherrscht. Erst als das Gegenüber in eine Ein-
bahnstrasse einbiegt und sich über den hupenden und blinkenden Gegenverkehr aufregt, 
ist es ratsam, das Fahrzeug rasch möglichst zu verlassen. Ähnlich befremdend ist die 
Aussage jenes Mannes, der belegt, vor zwanzig Jahren die Fahrprüfung abgelegt zu haben 
und noch immer in der Lage sei, den Bremsweg bei jeder Geschwindigkeit zu berechnen. 
Auf die Frage wie viele Stunden er in dieser Zeit hinter dem Steuer sass, antwortet er: 
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«Bisher noch keine». Erst das theoretische Verständnis gemischt mit praktischer Erfah-
rung schafft   die Voraussetzungen, eine Sache im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen.

Lernen erlaubt Fehler  
Sie haben sich entschieden, als Vorgesetzter die spanische Sprache zu erlernen. Gleich 
in der ersten Lektion erkennen Sie, dass Sie ein Ihnen unübliches Handycap aufweisen. 
Sie merken umgehend, dass Sie dieser Fremdsprache nicht mächtig sind. Zudem müssen 
Sie die Tatsache über sich ergehen lassen, als Anfänger behandelt zu werden. Erst durch 
diesen Prozess fällt auf, wie die Fehlerkultur ein wesentliches Element des Lernens dar-
stellt. Viele Menschen pfl egen ein eher zwiespältiges Verhältnis zu Fehlern. Vielleicht ist 
es Ihnen ähnlich gegangen wie mir, während man bis ins Erwachsenenalter so erzogen 
wird, ja keine Fehler zu machen, gesellschaft sgerecht zu funktionieren, so sind es nach 
dem zwanzigsten Lebensjahr dieselben Menschen, welche uns off enbaren, dass im Leben 
ausschliesslich aus Fehlern zu lernen sei! 

Disziplin als Voraussetzung des Lernens 
Wille und persönliche Bereitschaft  sind unabdingbare Voraussetzungen zum Erfolg. Sie 
machen deutlich, wie stark Motivation diese Erkenntnis beeinfl usst. Nur das Vorhanden-
sein solcher Aspekte schafft   eine optimale Voraussetzung, sich in Disziplin zu üben. Dies 
allerdings setzt voraus, dass auch der Chef bereit ist, wieder Schüler zu werden, wie das 
französische «disciple», uns sinnigerweise vor Augen führt. 

Lernen geschieht in der Ruhe
Im herkömmlichen Sinne wird uns immer wieder suggeriert, dass Lernen das Ertragen 
von Leid und Schmerz quasi voraussetzt. Eigene Erfahrungen belehren uns allerdings 
eines Besseren. In solch herausfordernden Lebensphasen werden klare Gedanken sowie 
der automatisch funktionierende Verstand durch die Intensität der Gefühle überlagert. 
Im Schmerz wird primär gelitten und nicht gelernt. Der Zeit ist es zu verdanken, dass es 
möglich wird, Dinge rückblickend zu durchschauen, die tiefere Sinnhaft igkeit zu erken-
nen, um dadurch die Erfahrung als Lernprozess in den Alltag zu integrieren. Möglich-
keiten, vor allem an der eigenen Entwicklung zu arbeiten, bieten uns jene Phasen des 
Lebens, welche wir als sorgenfrei, in Ruhe und unbeschwert wahrnehmen. Eine Erkennt-
nis, welche auch der Seefahrer nutzt, denn er trifft   die notwendigen Vorkehrungen seiner 
Reise schliesslich auch im stillen Wasser des Hafens und nicht auf stürmischer See. 

Lernen als individueller Akt 
Wo immer wir eine fremde Sprache hören, richtet sich unser Verständnis nach den 
Kenntnissen, welche wir uns diesbezüglich angeeignet haben. Ebenso verhält es sich mit 
allem was uns im Leben begegnet. Der eine fi ndet dieses Buch informativ, der andere 
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langweilig und der dritte spannend. Alle drei Meinungen beruhen auf einer subjektiven 
Sichtweise, denn alle haben ja denselben Text gelesen. Unser Bewusstsein ist so konzi-
piert, dass wir immer nur jenes aufnehmen, wofür auch eine entsprechende Resonanz 
vorhanden ist. Diese Folgerung schiebt unsere im Alltag oft  betont objektive Betrach-
tungsweise in ein mindestens zurückhaltendes Licht. Diese Tatsache erklärt auch, warum 
wir Ereignisse zwar gemeinsam wahrnehmen und doch individuell erleben, verstehen 
und interpretieren. Je mehr es gelingt, den eigenen Horizont zu erweitern, desto breiter 
wird dadurch auch unser Spektrum. 

Niederlagen als nützlicher Lernprozess 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Nichtschwimmer und werden von einem Freund zu einem 
Turn auf seiner Hochseejacht eingeladen. Nach einigen Stunden zieht ein mächtiges Un-
wetter auf. Sie stellen die ersten absichernden Fragen, zum Beispiel: «Wie fährt sich dieses 
Schiff  im Sturm oder wie lange bist du schon im Besitze des Hochseeschiff sausweises». 
Ihr Freund entgegnet: «Ungefähr seit 15 Jahren», fügt aber gleich an, dass er noch nie ei-
nen richtigen Sturm erlebt habe. «Ich war immer genügend früh wieder im Hafen, somit 
kann ich also nicht sagen, wie unser Schiff  darauf reagiert». Hand aufs Herz – wäre dies 
nicht der ideale Zeitpunkt, sich spätestens jetzt die Schwimmweste überzuziehen? Und 
wie verhält es sich in einer Krisensituation mit einem Vorgesetzten der, erfolgsverwöhnt, 
noch nie mit ernsthaft en Problemen konfrontiert wurde? Es ist eine oft  auf eigenen Tat-
sachen beruhende Erkenntnis, dass erst Niederlagen, die späteren Narben des Lebens, 
unser Schicksal bereichern. Nur wer alle Stockwerke des Lebens kennt, ist auch in der 
Lage den Aufzug sinnvoll zu nutzen. Daher gehören Niederlagen mit den daraus gezo-
genen Lehren und Erkenntnissen zu den Grundlagen eines starken Selbstbewusstseins. 

Die verschiedenen Facetten des Lernprozesses zeigen die Vielfalt der Gefahren und 
Chancen auf, welche auf dem Wege der Selbsterkenntnis verborgen sind. Ohne den tägli-
chen Mut zu Off enheit, der Konfrontation mit eigenen Fehlern, sinnorientiertem Arbei-
ten etc. überrennen die Prioritäten des Alltags sämtliche gut gemeinten Vorsätze. 

Der achtsame Lernprozess im partnerschaftlichen Alltag
Die Lernbereitschaft  innerhalb der Beziehung gleicht dem Holz, welches die Wärme des 
Feuers spendet. Gegenseitiges Wachstum und die damit verbundene Entwicklung ist nur 
da möglich, wo alle Beteiligten bereit sind, an sich selber zu arbeiten. 

Das Ehepaar Gafner hat einen Termin zwecks Standortbestimmung ihrer zwanzig Jahre 
dauernden Ehe gebucht. Wie so oft  erscheint als erstes die Frau in der Tür, während der 
Mann etwas unschlüssig die wenig aussagekräft igen Farbdrucke an den Wänden im Flur 
bestaunt. Es vergeht einige Zeit bis Herr Gafner, dem Zureden seiner Frau folgend, den ihm 
angebotenen Platz einnimmt. «Wir müssen an unserer Beziehung arbeiten», kommt die 
Ehefrau auch sogleich auf den Punkt, indem sie Stift  und Schreibblock erwartungsvoll bereit 
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legt. «Wo ist sie denn, die Beziehung», frage ich neugierig, worauf sie mit dem rechten aus-
gestreckten Zeigefi nger wenig diplomatisch auf ihren Mann zeigt und ein bestimmtes «Da», 
über ihre Lippen braust. Bevor sie zu einem Redeschwall ansetzt, unterbreche ich sie. «Nein, 
Frau Gafner, das ist nicht Ihre Beziehung, das ist Ihr Mann». Ich erwidere den verstörten 
Blick mit einem freundlichen Lächeln und versuche als erstes zu klären, dass Beziehung 
die Konsequenz, quasi das Produkt einer gemeinsamen Verbindung darstellt und lediglich 
durch die betreff enden Menschen belebt wird ...

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie Missverständnisse für Unmut sorgen, wenn 
man glaubt, den persönlichen Lernprozess delegieren zu können oder, im Falle des Man-
nes, diesen auch zu unterlassen. 

Ein Paar mag wohl auf derselben Strasse gehen, doch die diff erenzierte Wahrnehmung 
der Geschlechter, das subjektive Erfahren erlebter Eindrücke und Vorstellungen auf die-
sem Weg entbinden nicht von der Verantwortung, Standort und eingeschlagene Rich-
tung stets aufs Neue zu überprüfen. Der Entwicklungsprozess innerhalb einer Beziehung 
ist dem Erlernen einer Sprache nicht unähnlich. Als symbolisches Bild könnte man dies 
ungefähr so zum Ausdruck bringen: 

Zwei Menschen fi nden zusammen und einigen sich darauf, Französisch zu lernen. Solange 
sich beide derselben Sprache verpfl ichtet fühlen, wird sich ihr Wortschatz, ihre Art zu kom-
munizieren kontinuierlich vertiefen. Dies bereichert die Beziehung und wirkt sich motivie-
rend auf das Lernen aus. 

Die grosse Gefahr besteht nun darin, dass auf einmal der eine sich entschliesst, ab morgen 
Spanisch zu lernen, sich also der gemeinsamen Werthaltung zu entziehen. Dieser im Alltag 
oft  schleichende Prozess sorgt dafür, dass man sich auseinander lebt. Während der eine wei-
ter sein Französisch vervollständigt, übt der andere fl eissig Spanisch. Wann immer sie sich 
treff en, fi ndet der Austausch auf dem letzten gemeinsamen Stand ihrer Französischkennt-
nisse statt. Dies führt beim einen zur Frustration, weil es ihn unterfordert, und verärgert 
den anderen, weil er mittlerweilen das Spanische vorzieht. Auf einmal stellt man ernüchtert 
fest, dass man sich zwar vielleicht noch immer in dieselbe Richtung bewegt hat, sich aber je 
länger je weniger zu sagen hat. 

Dieses symbolische Bild zeigt auf, wie gefährlich es ist, im gewohnheitsträchtigen Alltag 
Herausforderungen des Lernprozesses zu unterschätzen. 
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6.  Probleme als Chancen nutzen 
«Es gibt kein Problem,

das nicht auch ein Geschenk
für Dich in Händen trüge,

Du suchst Probleme,
weil Du ihre Geschenke brauchst!» 

... schreibt Richard Bach in seinem empfehlenswerten Buch über das Leben der Möwe 
Jonathan. Er bringt damit, ähnlich der aufgestellten Hypothese der Lebensschule, zum 
Ausdruck, dass der Weg von Vertrauen zu Selbstvertrauen bis hin zur Selbsterkenntnis 
über die Auseinandersetzung mit Problemen führt.

«Probalein», aus dem griechischen abgeleitet, bedeutet soviel wie vorlegen, etwas vor-
setzen. In vielfältiger Weise setzt uns der Alltag Situationen vor, welche es zu lösen gilt. 
Entscheidend dabei ist die Tatsache, dass der Reifegrad unseres Bewusstseins darüber be-
stimmt, ob eine entsprechende Begebenheit sich zu einem Problem entwickelt. Aufgrund 
der Diff erenzierung unseres Bewusstseins im Kapitel Selbstvertrauen, wird eine Situation 
dann als Problem wahrgenommen, wenn diese jenen unbewussten Teil in uns aktiviert, 
den wir dem Selbst zugeordnet haben. 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, bedeutet Entwicklung nicht mehr und nicht weniger 
als die Transformation von Unter- in Oberbewusstsein (vom SELBST zum ICH). Das 
Potenzial, die wirkliche Kraft  des Menschen liegt im Entdecken des Selbst verborgen. In 
diesem Sinne können Probleme als jene Geschenke betrachtet werden, welche uns im 
Ringen um Erkenntnis auf dem Weg zu innerer Stärke und Vertrauen unterstützen. 

Um die Glaubwürdigkeit dieser Aussage zu unterstreichen, bedarf es allerdings einer 
diff erenzierten, wissenschaft lichen Betrachtung unserer äusseren und sichtbaren Welt, 
welche die klassische Physik wie folgt defi niert: 

Materie (Form) gilt als Hauptbestandteil dessen, was wir als Wirklichkeit empfi nden.  Unser 
Bewusstsein kann somit als Produkt materieller Prozesse bezeichnet werden. Materie wie-
derum besteht aus atomaren Grundbausteinen, die von sich aus passiv und tot sind, jedoch 
von einer äusseren, undefi nierbaren Kraft  in Bewegung gesetzt werden (siehe auch Relativi-
tätstheorie von Albert Einstein) . 

Vom Blickwinkel der Wissenschaft  aus betrachtet, bedeutet dies nichts anderes, als dass 
jede sichtbare Form sich über einen unsichtbaren Inhalt defi niert. Dazu ein praktisches 
Beispiel: 
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Wir sehen ein Haus – dies bildet einen formalen Ausdruck eines dahinter liegenden Inhal-
tes. Ohne diesen wäre dieses Bauwerk nicht entstanden. Voraussetzung dafür war folglich 
die Idee  (Inhalt) eines Menschen, der dem Architekten einen Auft rag erteilt, diese in eine 
Form zu bringen. Das bedeutet, jede Form ist Ausdruck einer dahinter liegenden Idee. Soll 
aber am Haus etwas verändert werden, so ist dies wiederum ohne vorgängige Idee nicht 
möglich. Während Form, in diesem Beispiel das Haus, nur in Abhängigkeit zu einer Idee, 
dem Inhalt, entstehen kann, ist die Idee nicht an eine Form gebunden. Ich habe die Idee, ein 
Haus zu bauen, mir fehlt aber das Geld und so bleibt es ein Traum oder im besten Falle ein 
Luft schloss ... Die Gesetzmässigkeit von Form, dem Erwirkten wird somit durch den Inhalt, 
das Wirkende erst ermöglicht und dadurch geprägt. 

Die Erkenntnis dieser Schlussfolgerung öff net der eigenen Betrachtungsweise neue, 
spannende Einsichten. Diese können dazu führen, gewisse Dinge in der Welt diff eren-
zierter zu betrachten. 

Hans und Heiri sitzen zusammen im Kino und schauen sich den Dokumentarfi lm über das 
Liebesleben der Bienen auf Mallorca an. Wenig später diskutieren sie bei einem Bier ange-
regt über den Film. Doch worüber reden sie? Würden sie die formale Ebene betrachten, so 
müsste man feststellen, dass doch beide dieselben Bilder und Figuren gesehen haben. Wenn 
sie aber gegenseitig ihre verschiedenen Standpunkte austauschen, so versuchen sie die Idee 
des Regisseurs zu ergründen, der diese in Form von Bildern in die Sichtbarkeit übertragen 
hat. 

Der Film wird somit zu einem formalen Informationsträger des Inhaltes. Interessanterweise 
ist dabei festzustellen, dass dieselbe Nachricht bei beiden Betrachtern völlig verschiedene 
Reaktionen ausgelöst hat. Nehmen wir einmal an, Hans war zeitlebens noch nie im Aus-
land, Heiri wiederum verbrachte einige Jahre auf der spanischen Insel. Dadurch wird ver-
ständlich, dass die gezeigten Erinnerungsbilder in ihm ganz andere Emotionen auszulösen 
vermochten als bei seinem kaum gereisten Freund Hans. 

Wenn also zwei dasselbe erleben, so bedeutet dies nicht zwingend, dass sie auch dasselbe 
empfi nden. Jede Bewertung einer Situation, jede Beurteilung eines Menschen, unterliegt 
der subjektiven Reife und Einstellung des Betrachters! 

Wir begeben uns mit einem Wissenschaft ler nach Paris und statten dem Louvre-Museum 
einen Besuch ab. Wir suchen Leonardo da Vincis Bild der Mona Lisa auf. Nach einer kurzen 
Betrachtung bitten wir den mitgereisten Wissenschaft ler darum, herauszufi nden was Mona 
Lisa eigentlich ist. Dieser nimmt das Bild unter den Arm und verschwindet daraufh in in 
seinem Labor. Einige Tage später präsentiert er das Resultat anhand eines ansehnlichen 
Stapels Computerauszüge. Unschwer ist daraus abzuleiten, was der Mann getan hat. Wis-
senschaft lich genau hat er anhand der ihm vorliegenden Fakten eine Analyse zu Papier 
gebracht. Mit einer unglaublichen Präzision sind nicht nur Farbkonstellationen und Lein-
wandzusammensetzung in alle Teile zerlegt und aufgelistet worden, er war sogar in der 
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Lage festzustellen, aus welchem Waldstück in der Toscana jener Baum stammt, der das Holz 
zur Beschaff ung des Rahmens lieferte etc. 

Grossartig und beeindruckend, doch muss auch gleich relativiert werden. Die Analyse 
beschränkt sich auf die Form und lässt dem inhaltlich Wirkenden lediglich den Raum 
zur Spekulation. Wie jeder Analyse folgend bleibt auch hier das Wesentliche, die tiefe-
ren Beweggründe, die Idee des Malers verborgen. Bei diesem Gedankengang sei es doch 
mindestens erlaubt, dann und wann den Erkenntnissen unserer wissenschaft lich orien-
tierten Welt etwas kritischer zu begegnen! 

All das Sichtbare, das uns im Alltag begegnet, wäre demnach nichts anderes als vielfältige 
Form und somit Ausdruck eines dahinterliegenden Inhaltes. Denselben Gedankengang 
brachte J.W. von Goethe mit seinen Zeilen zum Ausdruck als er sagte: «Alles Sichtbare ist 
nur ein Gleichnis», oder Laotse, der schrieb: 

«Das Sichtbare bildet die Form eines Werkes,
Das Nicht-Sichtbare macht seinen Wert aus.» 

Wie verhält sich nun aber diese angedeutete Denkweise von Form und Inhalt mit der Hy-
pothese der Lebensschule und wie gelingt es, den davon abgeleiteten Bezug zum Problem 
herzustellen. Dazu eine Begebenheit aus dem praktischen Alltag: 

Es ist Mittwochmittag und das zwölfj ährige Hänschen hat soeben wutentbrannt die heimi-
sche Wohnung betreten. Noch mit der Schultüte am Rücken off enbart er mit lauter Stimme 
seiner Mutter, die Morgen anstehende Prüfung in Algebra zu schwänzen und stattdessen 
im Bett zu bleiben. Daraufh in zieht er sich in sein Zimmer zurück, knallt die Türe zu und 
sucht über die Musik aus seinem iPod die aus seiner Sicht für ihn notwendige Zerstreuung. 

Einige Minuten später versucht die besorgte Mutter herauszufi nden, was zu dieser heft i-
gen Reaktion ihres Sohnes geführt hat. «Der Lehrer mag mich nicht, immer stellt er mir 
die Fragen, wo er genau weiss, dass ich die Antworten nicht kenne und überhaupt ist 
Algebra ein Schulfach, das im Leben nicht wirklich notwendig ist», argumentiert dieser 
auf die Fragen seiner Mutter. Dem jugendlichen Verständnis folgend, sucht Hänschen die 
Schuld für seine Ängste beim Lehrer. Ebenfalls ist er nicht in der Lage, die formale Prü-
fung von seinem inhaltlichen Unwissen bezüglich der Formeln zu trennen. Grotesk wird 
die Situation, wenn auch die Eltern demselben Muster verfallen und nun ihrerseits im 
formalen Denken verharrend verschiedene Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems 
in Betracht ziehen: 
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 • Der Vater schliesst sich der Meinung an und behauptet, die Prüfung sei das Problem. 
Er unterstützt seinen Sohn und ist überzeugt davon, dass wenn dieses Examen erst 
einmal vorbei ist, sich auch das Problem erledigt hat. So darf Hänschen ausnahmswei-
se den Morgen zuhause verbringen. 

 • Die Mutter sucht die Schuld ausschliesslich beim Lehrer und entscheidet, bei der 
Schulbehörde gegen ihn Beschwerde einzulegen. 

 • Der Vater bringt als weitere Variante die Möglichkeit ins Spiel, durch einen Umzug ins 
Nachbardorf künft ig solch unangenehmen Situationen zu entgehen. 

 • Hänschen überlegt scharfsinnig, dass er noch am selben Nachmittag vor der Prüfung 
aus dem Schreibtisch des Klassenlehrers, dem vermeintlichen Versteck der Aufgaben, 
den Lösungsschlüssel als Hilfe zu einer gelungenen Prüfung entwenden könnte. 

Die Diff erenzierung von Form und Inhalt lässt sich über dieses Beispiel in vielfältiger 
Weise aufzeigen: 
 • Bei Algebra angefangen bilden die sichtbaren Zeichen und Buchstaben die Form, 

während das dahinter liegende Gesetz als Lösungsweg zum Resultat den inhaltlichen 
Teil darstellt. Unschwer ist dabei zu erkennen, dass die Bindung an die Form, also 
ein Auswendiglernen von Zeichen und Buchstaben, keinerlei Nutzen bezüglich des 
Lernprozesses erbringt. Anders verhält es sich mit dem Verständnis des Inhaltes. Das 
Verstehen der Gesetzmässigkeit von Algebra entbindet uns von der Form. Egal, welche 
Aufgaben gestellt werden, wer das Prinzip verstanden hat, fi ndet die Lösung unabhän-
gig von Buchstaben und Zahlen. 

 • Die Prüfung an sich off enbart sich als Form und steht in keinem direkten Zusammen-
hang mit dem inhaltlichen Umstand, dass Hänschen damit ein Problem hat. 

 • Ebenso präsentiert sich der Lehrer als ein formaler Repräsentant, der aus der Subjek-
tivität jedes einzelnen Schülers diff erenziert wahrgenommen wird. Wäre Hänschen in 
Algebra der Klassenbeste, würde sich auch das Verhältnis zur Lehrkraft  entsprechend 
gestalten. 

Diese auf den ersten Blick ungewohnte Art zu denken, kann mit dem Erlernen einer neu-
en Sprache verglichen werden. Erst durch das kontinuierliche Üben wird es mit der Zeit 
gelingen, auch die Probleme im Führungsalltag nach formal Erwirktem und inhaltlich 
Wirkendem selbstkritisch zu unterscheiden und einzuordnen: 
 • Der Aufsichtsrat setzt uns derart unter Druck, dass wir gar nicht mehr in der Lage 

sind, die täglich anfallenden Arbeiten zu erledigen! 
 • Dieser Mitarbeiter ist ein minimalistischer Miesmacher und gehört eigentlich nicht in 

mein Team, doch besser behalte ich ihn, als dass mir die Stelle nach seiner Entlassung 
gestrichen wird! 

 • Seitdem der Exportmarkt durch die Eurokrise zusammengebrochen ist, haben wir kei-
ne Chance mehr, dieses Jahr in der Gewinnzone abzuschliessen! 
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 • Seit der Beförderung zum Abteilungsleiter ist es kaum mehr möglich, ein geregeltes 
Familienleben zu führen ...

Den Kontext von Form und Inhalt durchschauend, erkennen wir, dass sich die Denkhal-
tung obiger Probleme nicht mehr auf verstarrende Schuldzuweisungen richtet, sondern 
auf das Suchen konstruktiver Lösungen fokussiert. So fragt uns das Leben denn auch 
primär danach, ob wir lösungsorientiert handeln oder unser Verhalten sich als Teil des 
Problems herausstellt!

Doch zurück zu unserem Schulbeispiel. «Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer-
mehr!» Glücklicherweise richtet sich das Bestreben der Eltern auf das echte Erwachsen-
werden ihres Sohnes und so verabschieden sie sich von der Projektion der Schuld. 

Blenden wir nun zu jenem Mittwochnachmittag zurück und verfolgen den Lösungsan-
satz der Mutter, Hänschen doch noch zum Schulbesuch zu bewegen. Sie holt ihren Sohn 
dort ab, wo er aus der Erkenntnis der Vergangenheit die treff enden Argumente nachvoll-
ziehen kann. 

Der junge Mann kennt die Mechanismen des Schulsystems und weiss aufgrund der letz-
ten Prüfung, dass auch die morgige nicht die letzte sein wird. Die Mutter zeigt ihm auf, 
dass Schwänzen der Schule das Problem eigentlich verschärft  und sich bei der nächsten 
Herausforderung durch eine erhöhte Belastung bemerkbar macht. Das einzige, was die 
Mutter folgerichtig tun kann, besteht darin, ihren Sohn vom Druck einer guten Note zu 
befreien. So gelingt es, dass dieser sich der Prüfung stellt und wohl auch mit einem be-
scheidenen Resultat absolviert. Am nächsten Tag folgen die Massnahmen, welche darin 
bestehen, dass die Mutter zum Beispiel das Gespräch mit dem Lehrer sucht, eine Nach-
hilfe organisiert oder beginnt, sich selber ins Th ema einzuarbeiten. 

Damit haben die beiden die Grundlage geschaff en, spätere Prüfungen nicht mehr als 
Problem wahrzunehmen, sondern diese als neutrale Situationen zu meistern. Gelöste 
Probleme verschwinden nicht aus dem Leben, sie werden lediglich aus einem anderen 
Blickwinkel als normale Herausforderungen und Situationen wahrgenommen. 

Durch dieses Beispiel wird verständlich, warum negierte Probleme (Algebraprüfung) 
sich dem Schulstoff  ähnlich nach einer gewissen Zeit erneut im Leben eines Menschen 
manifestieren. Es ist dies der Kreislauf wiederkehrender Inhalte in verschiedenen For-
men, welchen wir im Laufe eines Lebens immer wieder begegnen. 

Die gedankliche Fähigkeit der Unterscheidung von Inhalt und Form wird so zu einem 
hilfreichen Instrument, Ereignisse und Situationen im Alltag zu erfassen und diff eren-
zierter zu betrachten. Es entfällt die mühevolle Suche nach vermeintlichen Tätern und 
eröff net Perspektiven zu vermehrter Freiheit des Handelns. Psychologisch auf den Nen-
ner gebracht defi niert sich ein Problem dadurch, dass wir mit einer Situation konfrontiert 
werden, die wir mit unserem (Ich)-Bewusstsein in uns noch nicht integriert haben. 
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Der bei Hänschen eingeleitete, notwendige Lernprozess schafft   die Voraussetzungen um 
Vertrauen zu erarbeiten und Sicherheit zu erlangen. So betrachtet liegt in jedem Pro-
blem der Keim des Wachstums verborgen, sofern wir denn bereit sind, diese Art der 
Geschenke mit dem kritisch forschenden, unterscheidenden Blick von Form und Inhalt 
zuzulassen. 

Streitkultur und Probleme in der Partnerschaft 
«Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft », diese Form erlebter Probleme in der Part-
nerschaft  treten immer dann auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Eines 
der grossen Missverständnisse von Beziehungen besteht im Anspruch auf ewiges Glück, 
welches uns die Massenmedien über Filme und Werbung gerne einsuggerieren, im besten 
Falle aber der Traumfabrik Hollywoods vorbehalten bleibt. Wie bereits an anderer Stelle 
erwähnt, setzt echte und dauerhaft e Partnerschaft  nebst den glücklichen Momenten ein 
ernsthaft es Arbeiten voraus. Auft auchende Probleme bilden dabei jene Herausforderun-
gen, welche das Fundament einer Verbindung auf ihre Beständigkeit hin überprüfen. 

Probleme, aber auch das Erarbeiten von Lösungsansätzen sind Bestandteil unseres All-
tags. Je früher man erkennt, dass die Funken fl iegen, desto grösser ist die Chance, durch 
richtiges Handeln einen Flächenbrand zu verhindern. 

Aus dem Verständnis von Form und Inhalt heraus ist rasch ersichtlich, welche Anzeichen 
darauf hindeuten, wenn es bei einem Paar zu kriseln beginnt. Je weniger Stabilität auf der 
inhaltlichen Ebene vorhanden ist, desto aufreibender wirken sich die Nebenkriegsschau-
plätze im Alltag aus. Auf einmal stören die lauten Geräusche im Bad, das Schmatzen 
beim Essen, das lästige Hinterhertelefonieren oder das ständige Chatten im Netz. Die 
inhaltliche Disharmonie, die Frustration versuchen sich über die formale Plattform Luft  
zu verschaff en. 

Aufgrund solcher «Krankheitssymptome» empfi ehlt es sich, in entsprechenden Situatio-
nen die eigene Haltung gegenüber dem Partner zu hinterfragen:
 • Was ist es wirklich, was mich stört (inhaltliche Ebene) 
 • Welchen Beitrag leiste ich selbst dazu (eigenes Verhalten) 
 • Wie kann ich eine Veränderung beeinfl ussen (innere Haltung)
 • Wie gelingt es, den Partner zu sensibilisieren (richtiger Zeitpunkt zum Dialog)

Ein weiterer Gradmesser wie konstruktiv eine Partnerschaft  gelebt wird, lässt sich über 
die Art und Weise der Kommunikation erkennen. Eine gesunde inhaltliche Basis lässt 
es zu, sich über formale Diff erenzen auch mal zu fetzen, in die Haare zu geraten und bei 
Bedarf auch mal schreiend für das vermeintliche Recht einzustehen. Doch reichen sol-
che Streitereien bei weitem nicht aus, die Beziehung in ihrer Tiefe zu destabilisieren. Im 
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Gegenteil, die darauf folgende Versöhnung unterstreicht die enge Verbindung und stärkt 
beidseitig das Vertrauen in die gemeinsame Partnerschaft . 
 

Die Freude und der Schmerz, die stritten um die Wette,
wer an das Menschenherz das meiste Anrecht hätte.

 Da trat die Lieb’ hinzu und sprach: O lasst das Streiten!
Mein ist das Menschenherz, ihr sollt es nur begleiten.

Eine praktische Hilfestellung eventuell auft retender Probleme als Paar würdevoll und 
bewusst zu begegnen besteht darin, sich mit sogenannten Tabuthemen auf prophylakti-
scher Ebene auseinanderzusetzen. Es stehen zum Beispiel Fragen im Raum wie:
 • wie man einer ungewollten Schwangerschaft  begegnet 
 • wie man mit einer unerwarteten Arbeitslosigkeit umgeht
 • welche Vorkehrungen beim Ableben eines Partners zu treff en sind
 • wie man sich bei einer Aff äre verhält etc. 

Wenn auch in keiner Art und Weise erwünscht, zeigt doch der gesellschaft liche Alltag, 
dass solche Th emen den idyllisch blauen Beziehungshimmel jederzeit mit Donner und 
Blitz überziehen können. Es ist empfehlenswert, sich solchen Fragen in sonnigen Zei-
ten zu stellen, vernebeln doch Emotionen im realen Erleben eine konstruktive Sicht der 
 Dinge. 
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7.  Die Macht der Gedanken
Der Reifegrad unseres Bewusstseins bestimmt also, ob und wann eine Situation zu einem 
Problem wird. Da viele von uns meist unachtsam tagtäglich von Wünschen, Ängsten, 
Vorstellungen und Erwartungen getrieben werden, überlassen wir, im wahrsten Sin-
ne des Wortes, den unbeherrschten Gedanken die Kontrolle über unsere Gefühle und 
Handlungen.

Je unrefl ektierter ein Mensch lebt, desto mehr wird er, einer Kugel im Flipperkasten ähn-
lich, von den alltäglichen Erlebnissen hin und her geschleudert. Auch dazu eine konkrete 
Situation aus dem Arbeitsalltag:

Projektleiter Heinz Huber befi ndet sich frühmorgens auf dem Weg zu seinem wichtigsten 
Kunden, um den Entwurf des neuen, vielversprechenden und äusserst lukrativen Produk-
tes vorzustellen. Ihn begleiten Glückwünsche, Hoff nungen und Erwartungen seines Teams. 
Pünktlich angekommen, meldet er sich im Sekretariat, worauf er von einer Mitarbeiterin 
in Empfang genommen wird. Diese führt ihn zu einem Assistenten der dem Projektleiter 
eröff net, dass der besagte Kunde sich auf dem Weg nach Paris befi nde und den Termin 
off ensichtlich vergessen habe. Mit guter Miene zu bösem Spiel kehrt Huber wenig später in 
sein Büro zurück.

Er ist wütend, verletzt und fühlt sich in der Arbeit um seine Wertschätzung betrogen. Emo-
tional aufgeladen versucht er sich auf das Tagesgeschäft  zu konzentrieren. Beim gemein-
samen Mittagessen mit seinen Kollegen, welche die Nachricht mit unterschiedlichen Be-
merkungen aufgenommen haben, fl ippt Heinz plötzlich aus und regt sich tierisch über das 
lange Warten auf seine Mahlzeit auf. Zum Erstaunen seiner Gesellschaft  fl ucht und lästert 
er unrefl ektiert über Mitarbeiter und Restaurant. Am Nachmittag leitet er um 15 Uhr das 
wöchentliche Meeting. Der ansonsten immer pünktliche Schichtleiter trifft   zehn Minuten zu 
spät ein. Auch dieser wird vor versammelter Runde richtiggehend zusammengestaucht und 
in die Schranken gewiesen. Die positive Stimmung im Team ist dahin und mit ihr auch die 
konstruktive Haltung aller Beteiligten.

Am späten Abend endlich neigt sich auch dieser Arbeitstag für Huber dem Ende entgegen. 
Wie er gegen 9 endlich die Wohnungstür aufschliesst, ruft  ihm seine Frau aus der Küche 
entgegen: «Du bist spät Schatz, aber es gibt noch etwas Suppe, und wie war dein Tag?» Dem 
Mann platzt erneut der Kragen und lauthals beginnt er sich darüber zu beklagen, dass er 
trotz harter Arbeit am Tag zuhause nicht einmal ein richtiges Essen kriegt. Er bemängelt 
zudem, dass die Tochter wieder im Ausgang ist, wirft  seiner Frau Inkonsequenz vor etc.

Sind das nicht Verhaltensweisen wie man es vorzugsweise bei Menschen in der eigenen 
Umgebung immer wieder wahrnehmen kann? Es ist off ensichtlich, dass es Heinz Huber 
nicht gelang, das morgendliche Ereignis wegzustecken. Stattdessen dienten ihm so ge-
nannte Nebenkriegsschauplätze dazu, seinem Frust freien Lauf zu lassen.
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Natürlich ist es nicht die feine Art, diesen für den Projektleiter wichtigen Termin zu 
vergessen, doch steckt in einem solchen Verhalten in den wenigsten Fällen eine böse 
Absicht. Mehr zu denken gibt die Tatsache, dass Huber dem Ereignis mit dem Kunden 
soviel Einfl uss zugestand, dass es ihm nicht gelang, eine objektive Haltung gegenüber 
den eigenen Gedanken einzunehmen. Wenn der Anspruch der Führung bei einem selbst 
beginnt, so setzt dies auch das Chefsein über die eigenen Gedanken voraus.

Diese Geschichte veranschaulicht, wie durch innere Unachtsamkeit unnötige Energie 
nicht nur verschwendet, sondern auch destruktiv eingesetzt wird. Unter anderen Vorzei-
chen, würde die beschriebene Alltagssituation des Projektleiters völlig anders aussehen. 

Man stelle sich vor, er wäre frisch verliebt, stiege an besagtem Tag im Liebesrausch aus 
dem Bett und würde wenig später mit der Terminverschiebung konfrontiert. Mit Sicher-
heit würden weder die verletzten Gefühle noch der Frust sein Verhalten bestimmen.

Unterstreichen wir die Auswirkungen unbeherrschter Gedanken mit einer weiteren 
Situa tion aus dem Familienalltag.

Heidi Flückiger sagt ihrem Sohn ganz anständig, dass die neu erworbene Stereoanlage für 
ihn nicht als Spielzeug vorgesehen ist. Ralph, mit seinen 5 Jahren, nickt bejahend, wie es ihm 
an Verständnis möglich ist, drückt allerdings wenig später erneut, hoch motiviert, an den 
hell leuchtenden Knöpfen der Fernbedienung herum. Die Stimme der Mutter wird bestimm-
ter, doch der Sohn lässt sich nicht beirren. Dieses Spiel wiederholt sich noch einige Male, bis 
Mutter der Geduldsfaden reisst. Sie packt ihren Jungen mit beiden Händen, schüttelt ihn 
kräft ig durch, schreit ihm Worte wie unerzogen, Eigenverantwortung und Schwachkopf ins 
Gesicht. Schliesslich zerrt sie ihn in sein Zimmer, wo er bis zum Abendessen als Strafe ein-
geschlossen wird. Wenig später betritt ihr Mann in freudiger Erwartung eines geruhsamen 
Abends die Wohnung. Kaum eingetreten kriegt er die geballte Ladung an Frustration ab 
und wird unter einem banalen Vorwand verbal zerzaust.

Ein klein wenig Fantasie des geneigten Lesers reicht aus, um sich vorzustellen, wie der 
restliche Abend im trauten Heim der Familie Flückiger verlaufen wird. Doch was ist in 
Wirklichkeit geschehen? Das Durchschauen dieser Situation erfordert eine Fähigkeit, 
welche für die Augen von Erwachsenen, wenn überhaupt, nur schwer zu erkennen ist:

«Kinder sind im Besitze eines kleinen, viereckigen Holzkästchens. Dieses tragen sie, für Er-
wachsene unsichtbar, ungefähr auf Bauchhöhe ständig mit sich herum. Es wird links und 
rechts von einem breiten Lederband zusammengehalten und über eine Schlaufe um den 
Hals stabilisiert. Dadurch ist es ihnen möglich, das Gerät jederzeit mit beiden Händen zu 
bedienen. Ausgestattet ist das Holzteil lediglich mit zwei roten Knöpfen, welche mit Papa 
respektive Mama bezeichnet sind».
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Je unrefl ektierter Eltern ihre erzieherische Verantwortung wahrnehmen, desto mehr dre-
hen sie im roten Bereich, wenn das Kind in scheinbar ahnungsloser Absicht den betref-
fenden Knopf drückt! Hinter diesem symbolisch geschilderten Mechanismus versteckt 
sich nichts anderes als die intuitive Fähigkeit von Kleinkindern, auch ohne psychologi-
sches Verständnis, den Eltern das Unbewusste ihrer eigenen Grenzen aufzuzeigen. Ohne 
den kleinen Ralph in Schutz zu nehmen, muss man ehrlicherweise feststellen, dass er, 
trotz der für ihn unerfreulichen Konsequenzen, dieses Spiel emotional mit mindestens 
1:0 gewonnen hat. Es war seine Mutter, welche ihn unkontrolliert mit verbalen Attacken 
konfrontierte und ihn zusätzlich körperlichem Schmerz aussetzte. Wüsste Frau Flückiger 
um die eigenen Grenzen und Möglichkeiten, ihrer roten Knöpfe, mit Sicherheit hätte sie 
sich anders verhalten!

Ein Blick zurück auf Heinz Huber zeigt, dass derselbe Mechanismus auch dort in Funk-
tion trat und durch unbeherrschte Gedanken motiviert, destruktiv unerwünschtes Han-
deln erzeugte.

Das Wissen um die eigenen roten Knöpfe setzt als Bestandteil der Selbsterkenntnis die 
Grenzen eigener Stärken und Schwächen voraus. Durch diesen Prozess wird es möglich, 
die Grundlage erhöhter Autonomie des Handelns zu schaff en.

In Situationen wie mit Ralph geschildert, stellt sich die Frage nach der passenden Reakti-
on. Wenn das Handeln nicht durch unkontrollierte Emotionen beeinfl usst wird, steht es 
der Mutter frei, aus einer Palette von Möglichkeiten auszuwählen und abzuschätzen: Soll 
ich schreien? Soll ich nur die Stimme erheben? Braucht es einen Schlag auf den Po? Wie 
immer sie sich entscheidet, SIE tut es und nicht die aus der Situation heraus provozier-
te Reaktion. Durch dieses Verhalten beeinfl usst sie den weiteren Verlauf des Tages und 
bleibt Herr, in diesem Falle Frau der Lage.

Die Gedanken sind es, welche die Gegebenheiten unseres Alltags prägen und somit auch 
festlegen, was unangenehm problematisch oder angenehm erfreulich erlebt wird.

Umgang, Funktion und Stellenwert unserer Gedanken, ist einem Grossteil der westlichen 
Bevölkerung noch immer fremd. Wer sich öff entlich dazu bekennt, durch bestimmte 
Übungen seine Gedanken zu disziplinieren, erntet in der Regel ein müdes, verständnis-
loses Lächeln oder wird gleich in die Ecke des Esoterikers gestellt. Es steht mir nicht zu, 
solche Haltungen zu kommentieren, doch sind derartige Reaktionen oft  darauf zurück-
zuführen, dass unsere Gesellschaft  nach wie vor darauf getrimmt ist, nur das zu glauben, 
was man sieht. Wie aber sollte Sichtbares (Form) entstehen, wenn nicht aus unseren Ge-
danken (Inhalt/Idee)?

Nicht jeder Exportartikel, der das Label «Made in China» trägt, kann vorbehaltlos emp-
fohlen werden, doch lohnt sich ein kurzer Blick in die fernöstliche Hemisphäre unserer 
Erdkugel. Welches Ziel verfolgen die Millionen Chinesen, wenn sie frühmorgens in den 
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öff entlichen Pärken der verschmutzten Grossstädte ihre Tai Chi, Chi Gong, Yoga und 
anderen rituellen Übungen zelebrieren? Ihr äusseres Streben hat einzig zum Ziel, die Vo-
raussetzungen zum Erreichen des inneren Gleichgewichts zu schaff en. Gemeint ist damit 
jene Mitte, welche die absolute Stille verkörpert. Der Volksmund lehrt und die Physik 
beweist uns, dass in der Ruhe die Kraft  zu fi nden ist. Folglich liegt in der Hektik die 
Schwäche. Während die Nabe ruht, dreht sich das Rad an der Peripherie. Eine Situation, 
welche man bei vielen Menschen auch als Alltag bezeichnet. Die innere Gelassenheit aber 
ist die grundlegende Voraussetzung, seine Gedanken nicht nur zu betrachten, sondern 
sie allmählich auch in gewünschte Bahnen zu lenken. Die nachfolgenden Erläuterungen, 
ein sogenannter Blick hinter die Kulissen der faszinierenden Welt unserer Gedanken, will 
dazu beitragen, den persönlichen Alltag nicht nur bewusster wahrzunehmen, sondern 
auch konkreter mitzugestalten.

Die Gedankenwelt nimmt erlebte Eindrücke und Bilder wertfrei auf und speichert diese 
in einem «computerähnlichen» Vorgang auf einer Art Festplatte mit unendlichem Fas-
sungsvermögen. Aufgrund von Erkenntnissen moderner Hirnforschung weiss man, dass 
Gedanken die Gefühle motivieren und diese schliesslich die Handlungen steuern. Je un-
aufmerksamer wir in den Tag hinein leben, desto undiff erenzierter nehmen wir Gedan-
ken und Gefühle wahr. Hier regt uns der Nachbar auf, da freut uns eine Nachricht aus 
dem Fernsehen, dort ärgern wir uns über das fehlende Bier im Kühlschrank etc.

Eine dem Verstand nahe stehende Instanz unterscheidet dabei die Informationen und 
beurteilt zum Beispiel in wichtig und unwichtig, gut oder böse, schmerzhaft  oder freudig, 
angenehm oder unangenehm ...

Alle eingehenden Informationen werden aufgrund der individuellen Struktur des be-
treff enden Menschen von einer objektiv, wertfreien Verstandesebene in eine subjektive 
Form umgewandelt. Diese bildet sich in erster Linie aus den erfahrenen Prägungen der 
Vergangenheit und fi ndet sich im Bewusstseinsanteil des ICH wieder. Einem Gefäss ähn-
lich sammelt sich zum Beispiel in unserem ICH jegliche Form leidvoller Erfahrungen. 
Ein Teil dieser ICH-Bildung stellt unter anderem eine Instanz dar, welche all den erlebten 
Schmerz beinhaltet. Darin fi nden sich alte, destruktiv wirkende Denkmuster, antrainier-
te Verhaltensformen, Verletzungen etc.

Die Eigenschaft en dieses so entstehenden Schmerzkörpers, wie Eckhart Tolle ihn nennt, 
unterscheiden sich grundlegend von der Funktion eines inneren Organs. Während bei 
erhöhtem Alkoholkonsum die Leber mindestens teilweise automatisch den Entgift ungs-
prozess einleitet, setzt die Reinigung des Schmerzkörpers ausschliesslich das bewusste 
Handeln des Menschen voraus. Dabei ist das charakteristische Merkmal des Schmerz-
körpers zu beachten, das darin besteht, dass sein Wachstum darauf angewiesen ist, ge-
nährt zu werden. Das bedeutet, je negativer, unrefl ektierter, schmerz- und angstbesetzter 
unsere Gedanken sind, desto stärker wirkt sich dies auf unsere psychische Verfassung 
aus. Die Stärkung des Schmerzkörpers setzt somit eine entsprechende Haltung voraus. 
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Zum Beispiel:
 • Ein generell negatives Denken gegenüber dem Leben
 • Minderwertigkeitsgefühle und die innere Gesinnung, nichts wert zu sein
 • Die Angst nicht zu genügen, Anforderungen nicht zu erfüllen
 • Das Jammern und Klagen über aktuelle und vergangene Begebenheiten
 • Die Suche nach Schuldigen zur Rechtfertigung der eigenen Situation
 • Der Umgang mit Menschen mit destruktiv, pessimistischer Haltung
 • Der Konsum spezieller Massenmedien, welche über Unfälle, Verbrechen und Katast-

rophen-Meldungen die kollektiven Ängste schüren
 • Das Negieren und Verdrängen erlebten Schmerzes und/oder Enttäuschungen

Wenn wir unsere Gedanken auf eine Sache fokussieren, ist dies mit dem Bündeln von 
Energie gleichzusetzen. Das bedeutet in seiner Konsequenz nichts anderes, als dass wir 
selbst mit der Ausrichtung der Gedanken die innere Haltung zu prägen beginnen. Die 
Macht über diese zu erlangen ist nicht abhängig vom Einfl uss des Umfeldes sondern ein-
zig und allein von der Willensstärke und Bereitschaft  jedes Einzelnen.

«Die langjährige Assistentin eines Geschäft sführers klagt über das Verhalten ihres Chefs: Er 
ist unzuverlässig, versorgt mich nicht mit den notwendigen Informationen und wann im-
mer ein Fehler geschieht, bin ich schuld». Sie macht keinen Hehl daraus, dass nur das über-
durchschnittliche Gehalt sie bisher von einer Kündigung abgehalten hat. Sie erzählt auch 
allen, dass ihr Mann und ein ihnen bekannter Unternehmensberater diesen «Idioten»auch 
kennen und ihre Meinung diesbezüglich absolut teilt.

Ohne das Verhalten dieser Frau zu kommentieren stellt sich anhand dieses Beispiels die 
einfache Frage, wer das Leben dieser Assistentin bestimmt? Je mehr Raum ich anderen 
gebe, desto mehr Macht gewinnen sie über mich und schwächen gleichzeitig den Ein-
fl uss auf die eigene Gedankenwelt. Lästern und negatives Reden über andere wirkt sich 
deshalb selbstschädigend aus, weil es gleichzeitig den Schmerzkörper nährt. Denselben 
Eff ekt erzielt man auch mit Jammern und sich selbst Bemitleiden, was ja, wie eigentlich 
bekannt ist, auch keinerlei positive Veränderung bewirkt.

Die Quintessenz aus obiger Geschichte könnte so umschrieben werden: Je negativer die 
Haltung, desto mehr schwächt es die Assistentin, stärkt dabei aber gleichzeitig die Posi-
tion des Chefs.

«Du musst nur positiv denken, dann wird sich das schon einrenken». Auch solche Sprü-
che und gut gemeinten Ratschläge aus dem Umfeld sind vielen von uns bekannt. Bietet 
also noch immer der verbreitete «power of positiv thinking» einen lösungsorientierten 
Ansatz? So verführerisch es sein mag, sich Dinge und Geschehnisse einfach optimistisch 
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zu Recht zu denken, der langfristige Nutzen dieser Methode ist den konkreten Beweis bis 
heute schuldig geblieben.

Ein anderes weitverbreitetes Bild in diesem Zusammenhang erlaubt es, einen konstrukti-
veren Lösungsvorschlag im Umgang mit schädigenden Gedanken aufzugreifen:

Bist du ein Halbvoll- oder Halbleer-Typ? Diese Anspielung auf die optimistische oder 
eher pessimistische Grundhaltung der eigenen Person macht einmal mehr deutlich, 
dass es in der Verantwortung des Betrachters liegt, ein Urteil über den Inhalt des Glases 
zu fällen. Positivem Denken, dessen Legitimation durchaus dafür ausreicht, einen ge-
wünschten Parkplatz zu fi nden, steht die objektive Haltung einer sich bietenden Situation 
gegenüber. Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft , das Bewusstsein einer permanenten 
Schulung zu unterziehen. Eine Konsequenz daraus wird sein, dass der Verlauf eigener 
Gedanken eine andere, neue, vielleicht ungewohnte Richtung verfolgt. Voraussetzung 
dafür aber ist es, die folgenden Aussagen inhaltlich stimmig und aufgrund eigener Erfah-
rungen innerlich nachzuvollziehen:
 • Es gibt keinen Menschen, der die Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen 

kann;
 • Schuldzuweisungen führen in die Irre und verhindern den Lernprozess;
 • Das Übernehmen von Verantwortung für eine entsprechende Situation entzieht dem 

Lästern und Jammern die Grundlage;
 • Das Leben, wenn es denn einer Schule ähnlich aufgebaut ist, setzt uns Prüfungen aus, 

welche nicht nur den Wachstumsprozess fördern, sondern uns auch gleichzeitig auf-
zeigen, wo wir stehen.

Das Wissen um die Tragweite dieser Aussagen führt zu einer konstruktiven Betrach-
tungsweise des mit Wasser gefüllten Glases und entzieht dem destruktiven Pessimismus 
die für den Schmerzkörper wichtigen, nährenden Gedanken.

Achte auf deine Gedanken,
Sie werden deine Taten,
Achte auf deine Taten,

Sie werden deine Gewohnheiten,
Achte auf deine Gewohnheiten,

Sie bilden deinen Charakter,
Achte auf deinen Charakter,

Er bildet dein Schicksal!
Talmud
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Einfluss und Wirkung der Gedanken in der Partnerschaft
Erol ist ein begeisterter junger Mann, der vor einigen Wochen, für ihn völlig überraschend, 
zum Leiter einer Abteilung innerhalb des Call Centers befördert worden ist. Doch von da 
an war es vorbei mit der Unbeschwertheit. Mitarbeiterprobleme rauben ihm die Zeit, seine 
Routinearbeiten zu erledigen, und mit den Leistungen seiner Kollegen ist er auch unzufrie-
den. Seit einigen Tagen fällt ihm auf, dass er kaum zuhause, sich sofort mit seiner Freundin 
streitet. Auf die Frage nach einem möglichen Grund überlegt er lange und antwortet dann: 
«Weisst du, wenn ich abends fi x und fertig nach Hause komme, voll mit anstehenden Prob-
lemen, aber auch Ideen für neue Projekte, da strahlt mich Sabine einfach an und erzählt von 
ihren positiven Kundenerlebnissen. Das macht mich sauer, ich erzähle ihr dann solange von 
meinem Arbeitstag, bis sie sich auch aufregt ... und dann haben wir Zoff »!

Wenn das Paar sich nach einem langen, vielleicht auch anstrengenden Arbeitstag wieder 
zuhause trifft  , tritt jeder aus seiner eigenen Alltagswelt wieder hinein in die gewohn-
te Zweisamkeit. Jeder für sich bringt dabei Eindrücke und Erlebnisse mit, welche unter 
Umständen auf der Gedanken- und Gefühlsebene noch weiterschwingen. Es kann daher 
von Vorteil sein, sich zu überlegen, wie es gelingen kann, durch bewusstes Handeln eine 
bestmögliche neutrale Präsenz zu erreichen. Dieses in der Umgangssprache bekannte 
«Runterfahren» schafft   die nötige Distanz, welche es ermöglicht, das Tagesgeschehen oh-
ne verblendende Emotionen zu kommentieren. Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig 
und können durchaus in den gewohnten Alltag integriert werden, wie die Aussagen eini-
ger Seminarteilnehmer bestätigen:
 • Wenn ich nach Hause komme, wird erst geduscht und Kleider gewechselt;
 • Ich möchte die ersten 5 Minuten bewusst alleine sein;
 • Ich schnappe mir den Hund und mach eine kleine Runde;
 • Ich verlasse die Strassenbahn immer eine Station früher, der Fussmarsch ermöglicht 

mir, die notwendige Distanz zu schaff en;
 • Eine Runde Joggen hilft  das Erlebte zu verarbeiten und danach wirklich für die  Familie 

präsent zu sein;
 • Ich lese als erstes genau eine Seite eines bestimmten Buches und fühle mich dann vom 

Alltag befreit;
 • Eine Kurzmeditation verschafft   mir die notwendige Ruhe und Gelassenheit;
 • Ich setze mich gemeinsam mit meiner Frau auf das Sofa und tausche mich mit ihr 

5 Minuten aus, dann ist das Geschäft  für den Rest des Abends tabu ...

Die folgende Situation meines guten Freundes Hugo Froschheim ist eine off ensichtliche 
Darstellung, wie Erwartungen, Hoff nungen und Wünsche die Gedankenwelt beeinfl us-
sen und je nach Wahrnehmungsverständnis auch Situationen im Privatleben zu prägen 
vermögen.
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Hugo, ein eingefl eischter Bayern-Fan, arbeitet in einem Architekturbüro. Heute wird es ein 
langer Tag. Auf Drängen seiner Frau hat er in einem schönen Restaurant einen Tisch zum 
Essen reserviert und zudem Karten für die Nachtvorstellung im Kino besorgt. In der Pause 
lässt er seine Arbeitskollegen an den Plänen seines abendlichen Programms teilhaben. Ent-
sprechend wünschen diese ihm wenig später mit einem zweideutigen Augenzwinkern viel 
Spass. Auf dem Weg nach Hause gesteht sich Hugo trotz hoher Arbeitsbelastung ein, dass 
er sich nun doch auf die kommenden Stunden freut. Gut gelaunt betritt er die Wohnung 
um seine Frau abzuholen, doch was sieht er zu seinem Schrecken. In der Garderobe hängt 
der Mantel seiner Schwiegermutter. Rasch wird klar, dass der Grund ihres überraschenden 
Besuches, wie üblich, dem Anfl ug einer depressiven Stimmung zugrunde liegt und daher an 
ein Ausgehen nicht mehr zu denken ist. Pfl ichtgefühl und Anstand lassen ihn zum Schein 
verständnisvoll durch seine Frau überzeugen, den Abend gemeinsam im Kreise der Familie 
zu verbringen. Der Tisch wird abbestellt und die Tickets wandern in den Papierkorb.

Mit etwas Fantasie ist zu erahnen, wie sich der weitere Verlauf des Abends gestaltet. 
Wohlweislich verbal zensuriert wird die Antwort, wenn die Schwiegermama sich nach 
der zweiten Flasche Wein erstaunt nach dem Grund von Hugos schlechter Stimmung 
erkundigt ...

Was ist geschehen? Der ohnehin schon «gestresste» Hugo Froschheim hatte für das 
«Spätprogramm», wer kann es ihm verübeln, eine entsprechende Erwartungshaltung. 
Sein Wunsch und seine Hoff nung lagen darin, einen gelungenen Abend zu erleben. 
Stattdessen wurden seine Pläne durchkreuzt. Für den Ärger und die Wut machte er die 
Schwiegermutter verantwortlich, die er auch mit einem übersteigerten Passivverhalten 
am Abend, im Nachhinein nutzlos, bestrafen wollte. Die Emotionen aktivierten den 
Schmerzkörper und verhinderten somit die Möglichkeit einer positiven Haltung gegen-
über einer gegebenen Situation.

Das Verhalten von Hugo beruhte auf seinem subjektiven, persönlichen Blickwinkel, der 
bei Bedarf auch jederzeit verändert werden kann:

Selber Tag, selbe Geschichte. Wieder ist der Tisch reserviert und die Tickets besorgt. Doch 
wie der eingefl eischte Bayern-Fan gegen Abend das Büro verlassen will, erinnert ihn der 
Kollege an das heutige Viertelfi nale seines Lieblingsclubs gegen Schalke 04. Hugo erschrickt, 
vor lauter Bürostress hatte er diesen Termin übersehen. Enttäuscht und voller Wehmut über 
das Verpassen des Spiels macht er sich auf den Weg nach Hause und betritt wenig später die 
Wohnung. Zu seiner freudigen Überraschung nimmt er den Mantel seiner Schwiegermutter 
wahr. Frohen Mutes überzeugt er diese davon doch unbedingt zum Essen zu bleiben und 
verspricht gleichzeitig seiner Frau, den geplanten Abend bei nächster Gelegenheit nachzu-
holen. Gegen 20.30 Uhr zieht sich Hugo Froschheim zufrieden mit einem Bier in der Hand 
ins Fernsehzimmer zurück.
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Diese jederzeit gegen andere alltägliche Begebenheiten austauschbare Geschichte unter-
streicht einmal mehr, dass die eigene Sichtweise darüber entscheidet, wohin wir die Ge-
danken lenken und entsprechende Probleme kreieren.

Ein Wanderer setzt sich im Schatten eines Baumes zur Rast. Müde und erschöpft  
wünscht sich der Mann in Gedanken ein Glas Wasser herbei – und siehe da, Kraft  sei-
ner Gedanken steht es vor ihm. Er trinkt es in einem Zuge leer. Dabei denkt er an ein 
üppiges Mahl, das ihn wieder stärken möge. Kaum gedacht, steht ein duft ender Teller 
mit allerlei Köstlichkeiten vor ihm. Nach dem Essen streckt und reckt er sich. Wie schön 
wäre jetzt ein weiches Bett zum Schlafen. Auch dieses steht sogleich neben ihm – glück-
lich legt er sich nieder. Die Kraft  des Gedankens ist mächtig, denkt er sich. Wie ihn die 
sanft e Kühle der Nacht umgibt und der Schlaf ihn allmählich einhüllt, denkt er: «Was 
wäre wohl, wenn jetzt ein Tiger kommt!»

aus: «Im Tal der Stille», Verlag Textwerkstatt, 2007
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8.  Faszination Resonanz
Das aus dem Lateinischen stammende «resonare» bedeutet soviel wie: «Übereinstim-
mung verschiedener Anregungen, welche über dieselben Frequenzen verfügen». Die-
se auf den ersten Blick verwirrende Defi nition kann durch ein praktisches Experiment 
konkret nachvollzogen werden. Sie befi nden sich in einem Raum wo sich in der einen 
Ecke ein Klavier, in der anderen eine Gitarre befi ndet (Anregung). Wenn Sie am Tasten-
instrument ein G drücken (Frequenz), beginnt dieser Ton am entsprechenden Saiten-
instrument mitzuschwingen und bringt dadurch, die gemeinsame Verbindung (Reso-
nanz) zum Ausdruck.

Interessanterweise greifen wir im täglichen Sprachgebrauch gerne auf diese Symbolik 
zurück, wenn es darum geht, zwischenmenschliche Kontakte zu beschreiben. Wir reden 
davon, mit einer oder mehreren Personen auf derselben Wellenlänge zu sein, zu jeman-
dem einen speziellen Draht zu haben oder auch in einer heiklen Situation die Antennen 
auszufahren ...

Das Prinzip der Resonanz kann bildlich gesprochen auch auf unsere Erlebniswelt über-
tragen werden. Stellen Sie sich vor, die Kombination von Denken, Fühlen und Handeln 
des einzelnen Menschen erzeugt eine Melodie, die er jeden Tag über sein Verhalten im 
Alltag spielt. Einem Musikstück vergleichbar, werden diese Töne in der Umwelt eine Re-
aktion auslösen. Die einen fühlen sich dadurch angezogen, andere verhalten sich neutral 
und wiederum andere empfi nden das Gehörte als abstossend. Dasselbe erfährt auch der 
Empfänger. Durch das Hören der verschiedensten Melodien diff erenziert dieser ebenfalls 
in «gefällt mir, gefällt mir nicht». Vielen von uns ergeht es tagtäglich so. Wir folgen zwar 
der Gesetzmässigkeit, achten aber dennoch in erster Linie darauf, Menschen und Situa-
tionen zu begegnen, welche unserer eigenen Melodie gegenüber harmonisch eingestellt 
sind.

So sehr dieser Einklang zu gewissen Zeiten auch erstrebenswert ist, er birgt in sich die 
Gefahr, zu innerem Stillstand, und somit einer Stagnation persönlichen Wachstums, zu 
verführen. Wenn alles glatt wird, fängt die Starre an, nennt es der Volksmund. Auf dem 
Weg der Selbsterkenntnis aber sind es die musikalischen Dissonanzen, welche uns he-
rausfordern, im Leben genauer hinzuhören. Das Orchester, welches auf der Bühne des 
Lebens unsere ganz persönliche Auff ührung begleitet, erweist sich dabei als zielsichere 
Führung.

Resonanz wird somit in der Schule des Lebens zu jenem Bindeglied, das uns zur quali-
tativ richtigen Zeit am rechten Ort zu anstehenden Prüfungen einlädt. Dieser Gedan-
kengang rückt nicht nur die Begriff e von Sympathie und Antipathie in ein anderes Licht, 
sondern fordert gleichzeitig auf, den verantwortungsfeindlichen Zufall zu hinterfragen. 
Sich als Ausrede auf diesen zu verlassen mag vielleicht kurzfristig die persönliche Einstel-
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lung beeinfl ussen doch in seiner Konsequenz keine wirklich helfende Funktion erfüllen. 
Konstruktiver dagegen ist es, die Kombination und Entstehung der eigenen Melodie zu 
erkennen um dadurch herauszufi nden, welche Töne uns daran hindern, das Gegenüber 
zu verstehen.

Ein weiterer hilfreicher Ansatz liegt darin, die Umwelt als eine Art Spiegel zu betrachten. 
Diese Überlegung ermöglicht es, einerseits das tägliche Geschehen in der Erlebniswelt als 
Refl exion der inneren Haltung zu verstehen, andererseits dieses durch die eigene Denk- 
und Handlungsweise zu beeinfl ussen.

Solches Denken würde bedeuten, dass die Einstellung, welche wir der Resonanz entgegen 
bringen, unseren Alltag konkret beeinfl usst. Im Wesentlichen erkennen wir es an vier 
Betrachtungsweisen, welche die Auswirkungen auf das eigene Handeln prägen:

Ich stelle mich gegen die Umstände des Lebens
Andreas Körbel wurde vor 6 Monaten aufgrund einer Reorganisation nach 10 Jahren Un-
ternehmenszugehörigkeit mit einer angemessenen Abfi ndung entlassen. Seine Wut, sein 
Unverständnis aber auch sein Stolz haben es bisher verhindert, dass er die neue Situation 
angenommen hat. Wo immer sich Gelegenheit bietet, beschwert er sich über seine frühe-
ren Vorgesetzten, sieht sich in der Opferrolle und erwartet nun, dass die Welt sich um ihn 
kümmert. Nicht zuletzt aufgrund seiner negativen Ausstrahlung wird er nach zahlreichen 
Bewerbungsgesprächen bei Personalverantwortlichen nicht mehr zu einer nächsten Evalua-
tionsrunde eingeladen ... 
 • Das Negieren von Geschehnissen verhindert den Lernprozess.

Ich erkenne, dass jede mir begegnende Situation 
in einem Zusammenhang mit mir selbst steht
Jörg Berchtold hat es heute eilig, durch die Stadt zu kommen. Dadurch, dass er etwas zu spät 
losgefahren ist, tritt er auch etwas frecher aufs Gas. Völlig entnervt muss er aber feststellen, 
dass gerade heute alle Ampeln aus seiner Sicht länger als sonst auf Rot stehen. Zudem will 
er eine Abkürzung nehmen und sieht sich in einem Stau vor einer Baustelle wieder. Endlich 
auf der Hauptstrasse kurz vor dem Ziel angelangt, verhindert ein Schwertransporter, dass 
er zügiger fahren könnte und endlich, wenn auch viel zu spät angekommen, sind weit und 
breit keine Parkplätze in Sicht ...
 • Die innere Resonanz spiegelt sich kompensatorisch über äussere Situationen … 

... Eugen hat sich vor einigen Wochen ein Vivarium mit einer asiatischen Schlange zugelegt. 
Obschon er praktisch niemandem ausserhalb der Familie davon erzählt hat, fällt ihm auf, 
dass er in Zeitungen, Fernsehen und sogar im letzten Kinofi lm überdurchschnittlich viel 
auf Schlangen und deren Lebensgewohnheiten gestossen ist. Völlig erstaunt war er, als er 
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im Gespräch mit der langjährigen Empfangsmitarbeiterin am Arbeitsplatz herausgefunden 
hat, dass auch sie sich schon seit Jahren intensiv mit Schlangen und deren Gewohnheiten 
auseinandersetzt und zudem mit mehreren seltenen Exemplaren die Wohnung teilt ...
 • ... oder führt zu einer Gleichschaltung (Gleiches zu Gleichem gesellt sich gern).

Ich weiss um die Tatsache, dass jede Form von Erlebtem 
meinen persönlichen Wertmassstäben unterliegt
Nathalie Bieler arbeitet seit 5 Tagen im Unternehmen. Gregor begegnet ihr zweimal täglich 
in der Kaff eepause. Ihr ganzes Auft reten, die schrille Stimme und das Sich-in-Szene-setzen 
regt ihn auf. Ebenfalls nimmt er verärgert zur Kenntnis, dass seine Kollegen keine Möglich-
keit auslassen, mit ihr zu fl irten. Obschon er noch kein Wort mit ihr gesprochen hat, be-
zeichnet er sie verächtlich als «Tussy» und oberfl ächliches Weibsbild. Als der Tischnachbar 
Gregor gegenüber einmal trocken bemerkte, dass ihm aufgefallen sei, dass Nathalie doch 
gewisse Ähnlichkeiten mit Gregors Exfrau aufweise, welche ihn so Knall auf Fall habe sitzen 
lassen, fl ippte dieser völlig aus und beschimpft e seinen Kollegen aufs Übelste ...
 • Unrefl ektiertes Verhalten folgt dem fehlenden Verständnis von Sympathie und Anti-

pathie.

Gerichtete Gedanken und Handlungen erzeugen 
gewünschte Schwingungen
Barbara hat allen Mut zusammengenommen und ihrem Freund den Vorschlag gemacht, 
seine Eltern nach einem Jahr nun doch erstmals treff en zu wollen und sie zu sich nach 
Hause einzuladen. Natürlich hat sie den Anspruch, einen guten Eindruck zu vermitteln. 
Sie entscheidet sich, den Abend feierlich zu gestalten. Sie nimmt das altehrwürdige Geschirr 
ihrer Oma aus dem Schrank, deckt den Tisch mit einem weissen Seidentuch, bastelt kleine 
Blumenarrangements und platziert den Leuchter mit passenden Kerzen in der Mitte der 
Tischfl äche. Die sorgfältige Menue-Auswahl fi ndet sich in handgeschriebenen Karten wie-
der, welche jede Person an ihrem Platz mit 5-fach eingedecktem Besteck vorfi nden wird. Die 
äusseren Voraussetzungen für die gewünschte Atmosphäre sind geschaff en ...
 • Bewusstes Schaff en von Resonanzen beeinfl usst das Verhalten. 
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Ich achte auf die Ereignisse, welche mir der Tag offenbart
Der Teilnehmer eines Persönlichkeitsseminars hat aufgrund des vermittelten Stoff es den 
Entschluss gefasst, dem Leben künft ig mehr Vertrauen entgegenzubringen. Er ist über-
zeugt davon, dass dieser Vorsatz, diese neue Gesinnung ihm derart viel Sicherheit ver-
mitteln wird, dass ihm eigentlich künft ig nichts mehr zustossen kann:

Auf dem Heimweg trifft   er auf seinen besten Freund, der sich über die körperliche Verfas-
sung seines Gegenübers äusserst besorgt zeigt und ihm rät, doch einen Arzt aufzusuchen. 
Der Seminarteilnehmer lächelt milde und weist auf die Kraft  des Vertrauens hin, welche ihn 
vor jeglicher Verunsicherung zu schützen vermag. Wenig später bringt auch seine Frau in 
ähnlicher Weise ihre Sorge um die kränkelnde Ausstrahlung zum Ausdruck. Doch auch hier 
fi nden die Worte nur ein mildes Echo. Am Abend schliesslich trifft   er einen Arzt, der ihm 
dringend rät, ihn am kommenden Tag aufzusuchen.

Noch in der Nacht stirbt der Mann. Empört über diese Tatsache beschwert er sich an der 
Himmelspforte: «Von wegen Vertrauen ist die Grundlage des Lebens, ich habe so gelebt 
und nun, was ist das Resultat, ich bin deswegen doch gestorben». Ganz nah neben sich 
vernimmt er nach seiner Schimpft irade eine Stimme: «Mein lieber Menschensohn, deinen 
besten Freund, deine Frau, selbst einen Arzt habe ich dir als Warnung geschickt, wie viele 
Zeichen hättest du denn noch gebraucht» ...
 • Die Welt beginnt in symbolischer Weise mit uns zu sprechen.

Die bewusste Ausrichtung auf den Alltag wäre ein möglicher Schritt, das Zusammenwir-
ken der aufgeführten Beispiele und Betrachtungsweisen einer kritischen Prüfung zu un-
terziehen. Die Fähigkeit, weltliches Geschehen als eine Form von Spiegel zu betrachten, 
gibt uns wertvolle Hinweise, Dinge an- und zu durchschauen.

Bewusst wird auf die Komplexität der Resonanz als Gesetzmässigkeit unseres Daseins 
auch in den weiteren Kapiteln dieses Buches immer wieder hingewiesen.
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9.  Der Schatten und seine 
vielschichtigen Aspekte

Definition und Entstehung
Vermehrt sehen wir uns in der Schule des Lebens Lektionen ausgesetzt, welche uns, der 
eigenen Melodie folgend, auf schmerzliche Weise refl ektieren, wo wir wirklich stehen. 
Dies erleben wir dort, wo Verhaltensformen uns konfrontieren, welche uns stören, wir 
nicht mögen oder gar Wut, Aggression, mitunter sogar Hass auslösen. Unangenehme 
Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, wobei das Wort «unangenehm» den 
Nagel auf den Kopf trifft  . Es wird zu etwas Un-Angenommenem, frei nach dem Prinzip, 
was uns nicht passt, das lassen wir auch nicht an uns herankommen. Wir negieren, ver-
leugnen, unterdrücken, verdrängen und verstecken es. Es ist dies im übertragenen Sinne 
das bewusste Weghören bezüglich der eigenen Tonart.

Während der Volksmund sinnigerweise darauf hinweist, dass alles was mich trifft   auch 
tatsächlich betrifft  , opponiert unser ICH, der bekannte Teil des Bewusstseins. Dieses 
weist das Störende von sich und verdrängt es zum Schein in die Tiefen jener uns nicht 
bewussten Aspekte der Persönlichkeit. C.G. Jung bezeichnete diesen Vorgang der Ne-
gierung als Schattenbildung und weist in seiner Defi nition gleichzeitig auf deren Konse-
quenzen für das ICH hin.

Er schreibt, Zitat: «Der Schatten ist Teil des ICH-nahen persönlichen Unbewussten. Es 
sind darin all jene Identifi kationen enthalten, welche das ICH an Eigenschaft en, Nei-
gungen und Verhaltensweisen ablehnt. Solange keine bewusste Auseinandersetzung des 
ICH mit diesem unbewussten Schatten stattgefunden hat, kann dieser nur ausserhalb des 
ICH wahrgenommen werden und wird deshalb häufi g auf andere Personen  projiziert». 
Hyperlink:  
«http://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_(Psychoanalyse)»\o«Projektion  (Psychoanalyse)» 

Konkret bedeutet dies, solange wir nicht in der Lage sind, eigene Schattenaspekte zu 
erkennen und entsprechend zu bearbeiten, suchen wir die Gründe für unsere negati-
ven und störenden Erlebnisse ausschliesslich in der Umwelt. Die Bildung aber auch der 
Verlauf von Schatten ist ein psychologisch komplexer Vorgang. Anhand des folgenden 
klassisch plakativen Beispiels wird aber der Entstehungsmechanismus dieses Phänomens 
einigermassen ersichtlich:

Hans-Dieter ist ein ordnungsliebender Mensch. Er mag es, wenn aufgeräumt ist, Sauber-
keit herrscht und, wie es sich für einen rechtschaff enen Bürger gehört, die Dinge sich auch 
ordentlich an ihrem Platz befi nden. Gegen dieses Verhalten ist an sich nichts einzuwenden, 
wäre da nicht dieses Schimpfen, Wütendwerden und Lästern über jene Menschen, welche 



719. Der Schatten und seine vielschichtigen Aspekte 

Erfolgreich führen und leben

aus seiner Sicht unordentlich, ungepfl egt, ja sogar schmutzig seinen Alltag im Zug, Restau-
rant und sogar am Arbeitsplatz kreuzen.

Ordnung allerdings ist eine individuelle Angelegenheit und wird daher entsprechend de-
fi niert. Die Bandbreite reicht dabei von totalem Chaos bis hin zum klein karierten Wahn, 
welcher der Vorstellung folgt, die Zahnbürste im 60%-Winkel zum sauber und gerade 
ausgelegten Badezimmerteppich auszurichten.

Diese verschiedenen Facetten beschreiben die beiden Extreme, dessen, was man mit dem 
Oberbegriff  Ordnung als verbindendes Element bezeichnen kann.

Hans-Dieter defi niert seine diesbezügliche Auff assung relativ nahe dem für unsere Be-
griff e perfektionistischen Verständnis der Ordnung. Folglich bezeichnet er jene, welche 
nicht exakt dieselben Wertvorstellungen vertreten, bereits als unordentliche Chaoten. Im 
psychologischen Sinne spricht man von einer Identifi kation der eigenen Haltung unter 
gleichzeitiger Missachtung einer anderen Manifestation. Alles, was nicht der Toleranz-
grenze eigenen Verständnisses von Ordnung entspricht, wird folglich abgelehnt und ver-
urteilt. Die persönliche Vorstellung, der angelegte Massstab gegenüber der Ordnung wird 
so zu einem Schattenaspekt und bedeutet, dass Hans-Dieter, wann immer möglich, sich 
diesem für ihn störenden Th ema entziehen will.

Seine Gedankenwelt beginnt sich allmählich darauf zu konzentrieren, diesem unange-
nehmen und gleichzeitig verdrängten Aspekt im täglichen Leben aus dem Weg zu gehen. 
Die Ironie der Geschichte respektive unserer Gesetzmässigkeit der Resonanz folgend, 
führt dazu, dass ihm das Leben genau solche Situationen vermehrt zuspielt. Der Versuch 
sich dem Verhalten zu entwinden ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass er damit die 
Voraussetzungen einer magnetisch anziehenden Wirkung kreiert. Beharrt unser Freund 
auf seinem Standpunkt der Ordnung, sind wir in der Lage ihm zwei Dinge  vorauszusagen.
 • Erstens, er wird überdurchschnittlich viel auf Menschen mit dieser gegensätzlichen, 

also für ihn chaotischen Einstellung treff en.
 • Zweitens zwingt ihn das Leben mehr als ihm lieb ist, sich in vielfältiger Weise mit 

«unordentlichen» Situationen auseinanderzusetzen.

Nicht verwunderlich also, dass Hans-Dieter sich in einer Welt mit lauter chaotischen 
Mitbürgern gefangen fühlt. Groteskerweise kann auch das Gegenteil denselben Eff ekt 
hervorrufen. Hans-Dieter trifft   auf Friedrich, einen noch ausgeprägteren Pedanten als er 
es ist. Sein Pingeligsein regt ihn auf, zudem kommt ihm Friedrich immer zuvor, wenn 
es darum geht, Dinge zu ordnen. Wem entlockt es nicht ein leises Lächeln, wenn sich 
auf einmal Hans-Dieter lauthals bei seiner Umwelt über die Ordnungsmanie Friedrichs 
aufregt!
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Ein Blick weg von diesem klassischen Beispiel zeigt, weniger off ensichtlich, vielfach auch 
die tragische Seite der Entwicklung von Schattenbildung. Zum Beispiel dadurch, dass 
Dinge, welche ein Mensch nicht wahrhaben will, sich in seinem Leben durch stetiges 
Wiederholen potenzieren:

Eine Dame mittleren Alters beschwert sich über die Männer. «Entweder gerate ich an solche, 
welche mich des Geldes wegen haben wollen», schimpft  sie, «oder aber, wie die beiden letz-
ten Freunde, beginnen sie, kaum sind wir zusammen, zu saufen». Der Hinweis – beginnen 
– ist natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen, da wohl die anfänglich berüchtigte rosa Brille 
des Verliebtseins den Blick der Realität trübte. Nach weiteren Einzelheiten ihres Lebens frag-
te ich sie, ob ihr Vater oder die Mutter sich zum Alkohol hingezogen fühlte. Darauf brach sie 
in Tränen aus und begann über ihren Vater zu schimpfen.
 • Aus Solidarität gegenüber dem Vater wird die Problematik negiert und verdrängt. Spä-

tere Schuldgefühle, aber auch die symbiotische Liebe zu diesem, können in solchen 
Fällen zu einer Anziehung entsprechender Partner führen.

Das Negieren der beschriebenen Antreiber kann ebenfalls dazu verleiten, dem Schatten-
aspekt zu erliegen:

«Meinem Vater war es wichtig, dass ich möglichst angepasst funktioniere. Es gab viele ne-
gativ behaft ete Erfahrungen. Dadurch habe ich den Entschluss gefasst: So wie meine Eltern 
es gemacht haben, werde ich es niemals tun. Für meinen Vater zählte, dass ich rasch Geld 
verdiene und selbständig werde, um so ein wichtiges Glied in der Gesellschaft  zu werden. 
Mein grösster Wunsch aber war es, zu studieren. Meine Kinder müssen es mal besser haben, 
die sollen auf jeden Fall studieren ... (persönliche Anmerkung des Autors: «Ob sie wollen 
oder nicht»!)
 • Das Betonen des einen Pols schafft   durch eine Art psychischer Hebelwirkung das ge-

genteilige Resultat, was dazu führt, dass man im Endeff ekt mit den Kindern exakt 
dasselbe tut, wie es die Eltern vorlebten und was man doch um jeden Preis verhindern 
wollte ...

Wie in jeder Gemeinschaft  greift  auch im Arbeitsbereich jener Mechanismus, welcher 
fehlende oder übersteigerte Eigenschaft en eines Einzelnen durch entsprechendes Verhal-
ten anderer Teammitglieder kompensiert.

Ernst Meierhans ist vor einigen Monaten neu als Geschäft sleiter in die Firma eingestiegen. 
Er wird aufgrund seiner Entscheidungsschwäche und dem undiff erenzierten Führungsstil 
bei seinen Mitarbeitern kaum ernst genommen. Abteilungsleiter Hotz seinerseits tritt sei-
nem Chef mehrmals wöchentlich auf die Füsse, verlangt Klarheit in entscheidenden Projek-
ten und eckt durch seine forsche Art auch bei anderen Kollegen öft ers an.
Meierhans quält sich mit der Führungskraft  herum. «Er muss entlassen werden, er stört 
das Betriebsklima, am besten fristlos». Frau Meierhans leidet mit, rät zu einem klärenden 
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Gespräch, doch davon will ihr Mann nichts wissen. Sofort muss es sein, und überraschend, 
argumentiert dieser. Er sucht nach Gründen, unterstellt Hotz unloyales Verhalten und ge-
meinsam mit dem Firmeninhaber wird der unbequeme Mitarbeiter in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion vor die Türe gesetzt. Meierhans atmet auf.
 • Ein Blick hinter die Kulissen zeigt auf, dass Hotz lediglich jene Eigenschaft  übersteigert 

zum Ausdruck brachte, welche Meierhans kläglich vermissen liess. Beiden ist gemein-
sam, dass sie das Mass nicht gefunden haben, um dadurch auch herauszufi nden, dass 
sie sich in ihrer charakterlichen Struktur gar nicht so unähnlich waren. Meierhans 
fand den scheinbaren Sündenbock und liess dabei eine Möglichkeit aus, Fähigkeiten 
seiner Persönlichkeit zu entwickeln. Das Resonanzgesetz wird ihm bei der nächsten 
sich bietenden Gelegenheit eine inhaltlich identische Aufgabe in anderer Form be-
scheren und dabei dem vermeintlichen Aufatmen entgegentreten.

Ein ausgeklügeltes Konzept, immer jemand anderen für das eigene Erleben in die Verant-
wortung einzubeziehen, ermöglicht es im besten Fall acht Jahre als amerikanischer Prä-
sident zu regieren, doch stärkt dies den persönlichen Schatten mehr, als es ihn schwächt. 
Angesichts dieser Tatsache wirkt es je länger je peinlicher, «fi ngerpointing», die englische 
Übersetzung für Schuldzuweisungen, zu betreiben, statt nach Lösungen zu suchen. Das 
Verständnis des Verdrängens lässt erkennen, dass sowohl das eine als auch das andere 
Extrem grosse Gefahren in sich birgt. Ein Blick in die Welt zeigt, dass der Aspekt des 
Schattenverständnisses heutiger Politik und Wirtschaft  gänzlich verschlossen ist.

Nachstehend eine kleine Auswahl an Beispielen, welche in weiten Teilen aufgrund des 
Schattenthemas in einem neuen Licht betrachtet werden könnten:
 • Berühmte Politiker, welche sich vehement für den Weltfrieden eingesetzt haben, 

fanden ein gewaltsames Ende. So zum Beispiel Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, 
 Martin Luther King, Anwar El Sadat, Izak Rabin, Olof Palme etc.

 • Einzelschicksale, welche im Laufe des Lebens erst dem einen, dann dem anderen Pol 
zuarbeiteten, wie Gerd Bastian, vom Panzergeneral zum Politiker der grünen Partei.

 • John Lennon durch sein künstlerisches Verständnis von seinen unvergesslichen Lie-
besliedern hin zum kreischenden Interpreten in Militäruniform anlässlich seines letz-
ten Konzertes im Madison Square Garden in New York.

 • Eduard Zimmermann, selber in frühen Jahren straff ällig und als Ganoven-Ede bei 
Aktenzeichen XY während Jahrzehnten auf Verbrecherjagd.

 • Georg Bush, der sich als dem Alkohol zugeneigter Präsident vehement gegen Drogen 
einsetzte, – mit Blick auf seine Töchter allerdings mit wenig Erfolg – oder als langjäh-
riger Geschäft spartner Osama bin Ladens, diesen später erbittert bekämpft e.

 • Die ursprüngliche Friedenspartei in Deutschland, welche sich im Laufe der Zeit mit 
Waff en für die aus ihrer Sicht edlen Ziele durchsetzte und als Baader Meinhoff  Gruppe 
jahrelang Deutschland in Atem hielt.



74 9. Der Schatten und seine vielschichtigen Aspekte 

Ein Problem? Kein Problem!

 • Die Stasi, welche im Wissen um das Gewaltpotenzial von Friedensbewegungen die 
RAF fl eissig mit Geld aber auch mit schützenden Unterkunft smöglichkeiten unter-
stüzte.

 • Japan, das Land des Lächelns, das uns so freundlich empfängt und in der Vergangen-
heit auf bestialisches Kriegsverhalten zurückblicken muss, zudem als einziges über ein 
rituelles Verfahren zu Selbstmord (Harakiri) verfügt.

 • Denken wir auch an die Doppelmoral der Institution Kirche, deren Prediger von Ethik 
und Moral Sexualität verurteilen und sich in zahlreichen Fällen kompensatorisch an 
kleinen Kindern vergreifen.

 • Zahlreiche Politiker, welche sich für den Sozialstaat einsetzen und dabei durch Kor-
ruption ein Vermögen aufb auen und pompöse Villen bewohnen.

 • Die FIFA mit dem Motto «Fairplay», welche als Organisation durch Bestechungsvor-
würfe permanent in den Schlagzeilen zu fi nden ist.

 • Die erfolgreichen Polizisten, welche die Verbrecher deswegen zur Strecke bringen, 
weil ihnen aus dem Polaritätsgedanken heraus ihre Denkweise vertraut ist.

 • Ein Mörder, der weniger im Schlachthof als mehr im Blumenladen zu fi nden ist.
 • Der Nachbar, welcher seit seinem Rauchstopp zum Denunzianten für alle Raucher im 

Haus geworden ist.
 • Die vielen Verbote des Staates, welche uns heute als Erwachsene und früher als Kinder 

schon in Versuchung führten, Grenzen auszutesten, um so die vermehrten Kontrollen 
zu umgehen.

 • Die Lethargie der Erwachsenen, welche sich kompensatorisch in der Hyperaktivität 
der Kinder wiederfi ndet.

 • Der chronische Brandstift er, der in vielen Fällen unter den Feuerwehrmännern zu fi n-
den ist.

 • Nicht zu vergessen auch die westliche Politik, welche die soziale Planwirtschaft  immer 
scharf kritisierte und nun über die Europäische Union denselben Weg einschlägt ...

Gelegentlich trifft   man auch im Alltag auf Menschen, deren extreme Charaktereigen-
schaft en auf eine konkrete Schattenthematik hinweisen. Zum Beispiel durch das Hervor-
heben einer bestimmten Verhaltensweise:

Ein Kamerad aus unserer Einheit in der Armee besass die Gabe, jeder sich bietenden Situa-
tion eine scherzhaft e, ausschliesslich sexuell anrüchige Seite abzugewinnen. In der Männer-
runde verstand er es glänzend, die meist angespannte Stimmung in und um die Kaserne 
aufzulockern. Nach einiger Zeit aber fi el seine Art an zu nerven. Er liess jedes Mass und 
Taktgefühl vermissen, sodass seine frauenfeindliche Gesinnung schliesslich zu einer Aus-
sprache mit dem Kommandanten führte. Als man ihn auf sein Verhalten ansprach, fi el der 
Mann in sich zusammen und gestand seinem Vorgesetzten die Ausweglosigkeit seiner Situa-
tion, seit er vor einigen Monaten durch eine Krankheit impotent geworden ist.
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Ein weiterer Aspekt rund um das Verhalten bezüglich dieses Th emas kann beispielswei-
se auch im übersteigerten Genuss von Drogen, vorzugsweise Alkohol, entstehen. Ein 
Übermass davon drängt den bewussten Teil der Persönlichkeit soweit zurück, bis die 
aufgestauten, verdrängten unbewussten Aspekten aus dem Schatten an die Oberfl äche 
gelangen. 

Professor Ledergerber hat sich nach Jahren endlich dazu verleiten lassen, erstmals im klei-
nen Rahmen gemeinsam mit den Studenten eine kleine Weihnachtsfeier zu organisieren. 
Ansonsten kein Freund von Festlichkeiten bemüht er sich, seine Rolle als Gastgeber best-
möglich wahrzunehmen. Er sucht hier das Gespräch, stösst dort auf das Wohl an, prostet 
den jungen Menschen immer unbefangener zu und trinkt und trinkt ... Auf einmal geschieht 
das Unerwartete. Der ansonsten zugeknöpft e Professor lallt durch den Saal, fordert die Gäs-
te auf ihn zu duzen und fasst mit Inbrunst und Wolllust seiner Assistentin an den Po. 
 • Die Gesellschaft  reagiert völlig perplex und überrascht auf diesen der Logik folgenden 

Zwischenfall. Was war geschehen? Nicht mehr und nicht weniger als dass sich der int-
rovertierte, verdrängte Pol seiner Persönlichkeit hin zur extravertierten Seite verscho-
ben hat. Da es sich dabei aber um den weitgehend unbeachteten Teil seines Wesens 
handelt, war er weder in der Lage, die Situation zu beherrschen noch zu kontrollieren. 
Unter diesem Gesichtspunkt wird verständlich, was uns der lateinische Ausdruck «in 
vino veritas», vermitteln will. Der Wein macht insofern ehrlich, als dass er nach einer 
bestimmten Menge jene Aspekte ans Licht bringt, welche wir bei klarem Verstand um 
jeden Preis im Dunkeln unseres Bewusstseins dem Umfeld vorenthalten wollten.

Was immer mich in meinen Gefühlen zu Wut, Hass und Aggression treibt, steht in direk-
tem Zusammenhang mit der eigenen Persönlichkeit. Dieses bereits angesprochene Was-
mich-trifft  -betrifft   hört sich im theoretischen Verständnis manchmal trivial an, ist aber 
im praktischen Alltag weitaus weniger logisch und einfach durchschaubar:

In einem Seminar konfrontierte mich ein Teilnehmer während einer Pause mit dieser für 
ihn zwiespältigen Schattentheorie. Er verspüre eine unbändige Wut und Aggression, wenn 
ihm in irgendeiner Form das Th ema Kindsmisshandlung begegne. Dies sei nun etwas, das 
mit ihm in keinster Weise etwas zu tun habe und weder würde er es tolerieren noch sei er 
selbst davon betroff en. Auch ein längeres Gespräch konnte ihn von einem allfälligen direkten 
Zusammenhang mit persönlichen Erlebnissen nicht überzeugen. Am Ende des Seminars, 
zwei Tage später, nimmt er mich zur Seite und erzählt mir, was ihm in der vergangenen 
Nacht durch den Kopf ging. «Ich bin seit einigen Monaten in der Juniorenförderung mei-
ner Gemeinde im Fussball tätig. Ich trainiere die jüngste Mannschaft , der auch mein Sohn 
angehört. Ich bin streng aber gerecht» ... Mit betretener Miene schildert er mir nach einer 
Pause, dass ihm aufgefallen sei, dass sein Sohn sich seit einiger Zeit mehr und mehr von ihm 
zurückziehe. Ich frage ihn, ob er denn seinen Sohn gleich wie die anderen Spieler behandle. 
«Nein, natürlich nicht, von ihm verlange ich mehr, ich will nicht, dass die übrigen Kamera-
den glauben, ich würde ihn bevorzugen». In diesem Augenblick füllen sich seine Augen mit 
Tränen.
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 • Es stellt sich die Frage, wo denn Kindsmisshandlung beginnt? Wo sie endet? Viele 
Fragen und Fallen, die uns das Leben bereithalten, sind nicht immer einfach nach 
moralischen Gesichtspunkten zu beantworten!

Und noch ein Beispiel das aufzeigt, wie komplex sich Schattenthemen zu verstecken 
 wissen:

Ein überaus sympathischer und stets hilfsbereiter Seminarteilnehmer versteht nicht, warum 
geizige Menschen ihn derart in Rage bringen können. Also forsche ich nach, ob bei ihm die 
Tendenz einer übertriebenen Freigiebigkeit oder übersteigertem Geiz vorliegt. Für beides 
gab es keine Hinweise. Beide Extreme ausgelotet und kein Resultat, was mich verunsicherte. 
Da die Veranstaltung immer mit einer Kurzmeditation vor dem Frühstück beginnt, befi nde 
ich mich in der Regel eine halbe Stunde vorher im Seminarraum. So auch am folgenden Tag. 
Ich staunte nicht schlecht, wie der betreff ende Teilnehmer, auf dem Boden sitzend, sämtliche 
Flipchart-Blätter vor sich ausgelegt hatte und dabei war, diese zu kopieren indem er deren 
Inhalt in sein Notizheft  übertrug. Auf die Frage warum er dies tue, antwortete er mit verbis-
senem Gesicht. «Ich konnte es schon in der Schule nie leiden, wenn ich nicht alles mitkriegte 
und mitschreiben konnte, was die Lehrer uns aufzeichneten».
 • Ich musste herzhaft  lachen, meine Verunsicherung war weggewischt und ich erkannte, 

dass in diesem Falle natürlich auch Ehrgeiz eine Form des Geizes darstellt.

Schatten und Partnerschaft
Die wenigsten Menschen sind bereit, aus freien Stücken die Kunst des Über-den-eige-
nen-Schatten-Springens zu erlernen. Dem Wunsch alljährlicher Geburtstagskarten fol-
gend, tendieren wir lieber zum «wir hoff en Du bleibst wie Du bist». Wenn unsere Kinder 
die Wahl hätten, ihre Schulstunden frei zu organisieren, folgten auch sie diesem Prin-
zip. Turnen, Singen und Religionsunterricht würden als Hauptfächer gewählt, der ganze 
komplizierte Rest von Französisch über Geometrie bis hin zu Algebra aus dem Lehrplan 
gekippt. Leider oder auch glücklicherweise defi niert sich die Sinnhaft igkeit unseres Le-
bens in erster Linie über Entwicklung. So führt uns das Gesetz der Resonanz durch jenes, 
das wir Probleme nennen, an die Grenzen heran, welche es zu überwinden gilt. Dies im 
Wissen darum, dass es, wie bei Hänschen beschrieben, eine Vielfalt an Möglichkeiten 
gibt, sich durch Umwege einem Lernprozess vorerst zu entziehen. Etwas konkreter wird 
es, wenn das Leben uns einlädt, im Bühnenstück mit dem Titel «Verbindliche Schicksals-
begegnungen» eine Hauptrolle zu übernehmen.

Ein erwachsener Mensch regrediert in seiner Sprache auf einmal zum Kleinkind, er tanzt 
und hüpft  zum Erstaunen aller durchs Leben. Die Hormone spielen verrückt, Schmetter-
linge im Bauch lassen keinen Bissen mehr zu, die Welt strahlt im rosa Licht. Unschwer 
kann hier auch ohne medizinische Ausbildung eine Diagnose gestellt werden. All die 
beschriebenen Symptome deuten darauf hin, dass es da in Liebesdingen wohl jemanden 
arg erwischt hat.
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Es ist eines der bis heute ungeklärten Phänomene der Wissenschaft , aufgrund welcher 
Anzeichen und Voraussetzungen sich Menschen ineinander verlieben. Dieses Geheimnis 
wird uns im Grossen auch weiterhin verborgen bleiben. Und doch lässt dem Schatten-
verständnis folgend die eine oder andere Überlegung einen fl üchtigen Blick hinter die 
Kulissen aufgeführter «Love Stories» zu.

Die Tatsache, dass sich ein Pärchen fi ndet, bedingt nicht nur eine gemeinsame Ebene, 
sondern auch eine vorerst unsichtbare Parallele. Der sich daraus bildende Kontaktimpuls 
wirkt so als eine Art magnetischer Anziehungspunkt.

Vielfach ist dies auf den ersten Blick das Erscheinungsbild, doch folgt diesem äusseren 
Reiz keine innere Substanz, verfl üchtigt sich das Interesse spätestens nach den ersten 
Ermüdungserscheinungen im Hormonhaushalt. Damit eine Begegnung in eine Partner-
schaft  übergeht, sprechen wir vom echten Ringen um das innere Erkennen des anderen, 
seine Art, zu sein, seine Einstellung, das Leben zu verstehen. Die Beschreibung der nach-
folgenden Begegnung zweier Menschen folgt dem klassischen Prinzip, wie das «Sich-
Verlieben» stattfi nden kann.

An einem Konzert treff en sich zwei Menschen, die beiden Musiker Jeanine und  Dominik. 
Er tourt in einem Quartett als Pianist durchs Land, sie spielt in einem festen Orchester-
ensemble Klarinette. Beide haben sie sich dieser Künstlerwelt verschrieben, sie verbin-
det also berufl ich erstmal eine ganze Menge. Sie teilen Erfahrungen aus ihrer Ausbil-
dungszeit, reden über Hoff nungen, Wünsche und Enttäuschungen in ihren noch jungen 
Karrieren. Auch verfolgen Jeanine und Dominik möglicherweise ähnliche Ziele und so 
beginnen sich allmählich zarte, innere Bande zu knüpfen. Da Liebe ja bekanntlich vor-
erst mindestens blind macht, sehen beide am jeweils anderen lediglich die Vorzüge ihrer 
Wesenart:

Dominik hat sich seine Karriere über Disziplin hart erarbeitet. Er gilt als Eigenbrödler und 
fühlt sich immer etwas als Aussenseiter. Wenn nach den Konzerten noch gefeiert wird, zieht 
er sich meistens frühzeitig zurück. Ihm ist es wichtig, einige gute und verlässliche Freunde 
zu haben, welche er am liebsten bei sich, in seinem trauten, etwas kleinbürgerlich eingerich-
teten Heim mit viel emotionaler Zuwendung bekochen kann.

Seit er Jeanine getroff en hat, ist alles anders. Er nimmt gegenüber seinem Leben die ent-
sprechenden Vorzüge, welche sie ihm spiegelt für sich in Anspruch und schwärmt bei 
seinem besten Freund:
 • «Ach, sie ist ja so aktiv, immer gut gelaunt, überaus spontan und off en. Ihr Enthusias-

mus wirkt auf mich total ansteckend ...»

Jeanine ihrerseits verfügt über einen grossen Freundeskreis, ist permanent auf Achse und 
meidet alles, was mit Spiessertum und Gewohnheit zu tun hat. Ihre Angst vor dem Allein-
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sein führt immer wieder dazu, dass sie aufgrund mangelnder Disziplin und Konzentration 
von ihrem Dirigenten gerügt wird. Ihr verdientes Geld gibt sie vorzugsweise für Markenkla-
motten aus, während sie an der Einrichtung ihrer kleinen Wohnung geizt. Auf die Frage, 
was sie an Dominik besonders mag, schwärmt auch sie bei ihren Freundinnen:
 • «Ach, er ist ja so höfl ich, taktvoll und aufmerksam. In seiner Art scheint er unabhän-

gig, zielgerichtet und überaus gründlich zu sein ...»

Der Liebeszauber der beiden lässt die Eigenschaft en in einer undiff erenziert positiven 
Art erscheinen, welche das Paar in dieser Phase des Verliebtseins besonders befl ügelt.

Off ensichtlich also, dass Dominik ein eher introvertiertes Verhalten an den Tag legt, 
 während Jeanine ausdrucksstark die extravertierte Powerfrau darstellt. Zum besseren 
Verständnis vorerst einige weiterführende Bemerkungen zu charakteristischen Merkma-
len der Intro- respektive Extraversion.

Diese plakativ und unvollständig wiedergegebene Typologie will lediglich den Vorgang 
des «Verliebens» darstellen und verfolgt keine bestimmte Haltung gegenüber einer wer-
tenden Typologisierung. Da jeder Mensch an sich immer ein Mischungsverhältnis (lat. 
Temperamentum) von verschiedenen Typen darstellt, sind die beschriebenen Eigen-
schaft en weniger in ihrer Ausschliesslichkeit als mehr in einem leicht karikiertem Kon-
text zu betrachten: 
Introversus: Bedeutet soviel wie nach Innen gekehrt. Damit können Eigenschaft en von 
Menschen umschrieben werden, welche in erster Linie über ein starkes Innenleben ver-
fügen. Sie sind wenig spontan und daher auch nicht in der Lage, Dinge sofort zu ent-
scheiden. Die grosse Angst, in einer Gruppe aufzufallen, hindert sie daran, proaktiv zu 
sein, stattdessen machen sie meistens einfach «mit». Sie schwelgen oft  in ihren eigenen 
Träumen, kommunizieren das Notwendigste, suchen immer und überall das vertraute 
Umfeld, welches ihnen die beruhigende Kontrolle und die damit verbundene Sicherheit 
gewährleistet. Ihr an einer Hand abgezählter Freundeskreis wird über Jahre hinweg sorg-
fältig ausgewählt und ständig auf Tauglichkeit überprüft . Gefühle lassen sich nur ungern, 
dann aber schwierig formulieren, generell herrscht die Meinung vor, dass man Zunei-
gung spürt und auch alles in Ordnung ist, solange nichts dergleichen thematisiert wird. 
Introvertierte verzeihen alles und vergessen nichts. Sie sind gerne mit sich allein und in 
der Lage ohne sichtbares Resultat stundenlang zu arbeiten.

Extraversus: Hier handelt es sich folglich um eine Art Gegenstück. Diese Menschen er-
leben sich primär durch das Verhalten über die Aussenwelt. Manche fallen gerne auf, 
beeindrucken noch lieber und neigen in ihrer Art zu Oberfl ächlichkeit. Spontan bewe-
gen sie sich unkompliziert in der Welt, kommunizieren nach dem Motto «Woher soll 
ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage». An allem interessiert fl üchten 
sie vor der verbindlichen Tiefe. Auf der Suche nach äusseren Reizen strahlen sie eine 
permanente Unbeständigkeit aus. Sie sind immer auf Trab, ihrem Ruf, nicht die Ver-
lässlichsten zu sein, folgen sie meistens nach. Sie arbeiten rasch und äusserst speditiv, 
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meistens drei Dinge auf einmal. Die Tatsache, dass sie in einer Sache zwar unmittelbar 
entscheiden, sich aber bereits nach kurzer Zeit in ihren Aussagen widerrufen, trägt we-
nig zur Beständigkeit innerhalb einer Gemeinschaft  bei. Sie sind überall präsent und 
wenn man sie nicht sieht, so sind sie doch zu hören. Ihr Drang, das pulsierende Leben zu 
entdecken, deutet die Umwelt oft  zu unrecht als Rastlosigkeit und fühlt sich dabei rasch 
genervt. Extravertierte erleben sich vielfach als Mittelpunkt der Welt und kommunizie-
ren entsprechend: «Ach, jetzt haben wir die ganze Zeit von mir gesprochen, wie ist mir 
das peinlich, übrigens, wie gefällt Ihnen mein neuer Pullover!» Sie sind anpassungsfähig, 
zeichnen sich über eine intelligente Kommunikationsfähigkeit aus und verfügen über 
einen, wenn auch nicht immer namentlich bekannten, dafür vielfältigen Freundeskreis, 
der auch täglich gepfl egt wird.

Ein Blick in unsere Gesellschaft  zeigt, dass weitgehend die Extraversion das bestimmen-
de Verhalten unserer Gesellschaft  prägt, während das Introvertierte scheinbar in der Be-
deutungslosigkeit versinkt, wie die folgende lustige Begebenheit aufzeigt:

Ein Introvertierter und ein Extravertierter treff en sich zum Mittagessen. Beide bestellen 
Fisch. Der Kellner bringt die Mahlzeit und stellt nebst Kartoff eln die Platte hin. Darauf be-
fi nden sich ein kleiner und ein grosser Fisch. Unmittelbar stürzt sich der Extravertierte auf 
das grosse Teil und beginnt sofort zu essen. Der Introvertierte schämt sich für das Verhalten 
seines Gegenüber, legt aber doch wenig später, wenn auch zögerlich, den übrig gebliebenen, 
kleinen Fisch auf seinen Teller. Nach einigen Minuten nimmt er allen Mut zusammen und 
sagt: «Du, ich fi nde es nicht anständig, dass du gleich den grossen Fisch genommen hast». 
Der Extravertierte noch immer kauend, entgegnet sichtlich erstaunt: «Warum, oh, das tut 
mir leid, ich hätte dich natürlich fragen sollen! Welchen hättest Du denn genommen?». «Ich, 
ich, ich hätte selbstverständlich den kleinen gewählt», stammelt der Introvertierte leicht er-
rötend, worauf sein Nachbar beruhigt weiter isst und entgegnet: «Na, dann ist ja alles in 
Ordnung, du hast ihn ja.»

Doch zurück zu unserem Pärchen. Unschwer ist zu erkennen, dass Jeanine die Extra-
version als bewussten Teil ihrer Persönlichkeit lebt, während sie gleichzeitig den unbe-
wussten Aspekt, die Introversion, in den Schatten verdrängt. Ebenso verhält es sich bei 
Dominik. Sein In-sich-gekehrt-sein, verschafft   ihm eine bewusste Kontrolle über das Le-
ben, doch liegt die ganze Spontaneität und die Eigenschaft en der Extraversion für ihn im 
Dunkeln. Die Schmetterlinge im Bauch überstrahlen die Tatsache, dass sowohl der eine 
wie der andere Aspekt des verborgenen Schatzes im unbewussten Teil der Persönlichkeit 
von dem Paar aktiviert wurde und nun danach ruft , entdeckt zu werden.

Die unbewusste Sehnsucht, das jeweils Fehlende zu integrieren, war einer der Gründe, 
warum es bei den beiden im wahrsten Sinne des Wortes gefunkt hat. Das bedeutet etwas 
technisch ausgedrückt: Jeder verliebt sich in seine eigenen Schattenaspekte. Dem Gesetz 
der Resonanz folgend werden durch diese Art der Begegnung mit dem Gegenüber anste-
hende Lernaufgaben aktiviert.
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Wenn auch die Schlussfolgerung absurd klingt, so kommt es doch der Realität zwin-
gend nahe, dass der Partner dadurch zu einem zu integrierenden Schattenaspekt mei-
ner  Persönlichkeit wird. Die Tatsache, dass ein Mensch mir die Möglichkeit gibt, durch 
sein Wesen an mir zu wachsen, erfüllt mich mit Liebe und Dankbarkeit. Sollte dies der 
Freibrief zum Narzissten sein? Gerade das Gegenteil ist gefordert. Ziel der Beziehung 
muss es sein, durch Eigenrefl exion das Loslassen alter Muster zu erkennen, um dadurch 
im eigenen Leben neuen Raum zu gewinnen. Das Schaff en dieser gegenseitigen Voraus-
setzungen zu persönlicher Entwicklung setzt jene Kräft e frei, welche die echten Bande 
zweier Menschen enger zusammenknüpft .

Im Falle unseres Pärchens bedeutet dies: Für Jeanine eröff net sich die Chance, über ihren 
Partner an der unbewussten Seite der Introversion, für Dominik seinerseits, an jener der 
Extraversion zu arbeiten.

Was aber, wenn jeder auf seinem Standpunkt beharrt? Spätestens nach einigen Monaten 
spüren die Beiden, dass die «Friede-Freude-Eierkuchen»-Zeit den Realitäten des Alltags 
gewichen ist. Vermehrt regen sie sich übereinander auf, trotzen und, wie es auch schon 
vorgekommen ist, schreien einander an. Lässt die Liebe zum anderen nach, verlieren 
sich Achtsamkeit und gemeinsamer Austausch im Alltag. Jeder kriecht zurück in seine 
alten, vertrauten Verhaltensmuster und setzt so die anfängliche Liebe der Gefahr von 
Trägheit und Gewohnheit aus, einem der Hauptgift e jeglicher Form von kraft spendender 
 Beziehung.

Eine mögliche Konsequenz besteht nun darin, dass ihre Verbindung wortwörtlich ver-
kümmert und als zweckorientierte Gemeinschaft  künstlich am Leben erhalten wird. Da-
mit versiegt die Quelle gegenseitiger Entwicklung, und die Legitimation des Zusammen-
bleibens defi niert sich in solchen Fällen nur noch durch familiäre, materielle und/oder 
gesellschaft liche Bequemlichkeit. Die weitaus gängigere Handlungsweise aber besteht 
darin, dass Jeanine, von Langeweile getrieben, eines Tages ihre Koff er packt und wütend 
bei ihrer Freundin einzieht, um sich dort lauthals über ihren Ex-Partner zu beschweren: 
 • «Ich weiss nicht, wo ich hingeschaut habe, der Kerl ist derart passiv, kritisiert alles, 

zweifelt und nörgelt an jedem kleinen Ding herum und vor allem ist er ein sturer Bock. 
Wenn der zumacht, kommt keiner mehr an ihn ran, dann wird er so pedantisch und 
kalt ...»

Aber auch der Freund von Dominik, der ihn in seiner Wohnung gemeinsam mit einer 
Kiste Bier zu trösten versucht, kriegt einiges über die Frau zu hören:
 • «Weisst du dieses ewige Auf-Achse-sein, das verschwenderische und ziellose Herum-

treiben hat mich fast zur Weissglut getrieben. Sie konnte nie ruhig sitzen, immer am 
Quatschen, alles musste ausdiskutiert werden und diese übertriebene Selbstgefälligkeit 
...»
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Fazit: Worüber lästern die beiden – in letzter Konsequenz über sich selbst, über verpasste 
Möglichkeiten und Chancen an sich selber zu arbeiten.

Beide verraten sie sich durch ihre Form von Wut und Aggression, dass sie sich weder 
ausgesöhnt noch vom Wesen her innerlich wirklich getrennt haben. Hass und emotio-
nale Ablehnung ist ja bekanntlich nur eine andere Form von Zuneigung. Tatsache bleibt, 
dass sie es ausgelassen haben, die anstehenden Th emen zu bearbeiten. Somit bleibt das 
entzündete Feuer am Glühen und wartet darauf, wieder entfl ammt zu werden.

So überrascht es nicht, dass nach erstaunlich kurzer Zeit der eine oder andere sich neu 
verliebt. Und so hört sich zum Beispiel die Freundin von Jeanine erneut das vertraute 
enthusiastische Schwärmen an. «Karl, der ist nun wirklich anders als alle andern. Weisst 
Du, der ist ja so höfl ich, taktvoll ...»

Bei Dominik wird es ähnlich laufen. Auch wenn er immer wieder neue Trümpfe erobert, 
bleibt er durch das Negieren seines Lernprozesses der Verlierer des Spiels. Beide haben 
sich der Möglichkeiten beraubt, durch das Integrieren abgelehnter Eigenschaft en die 
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu bereichern. Als Paar sind sie der trügerischen 
Betrachtungsweise eigener unrefl ektierter Subjektivität erlegen. Solange man bei den 
Partnern in der Form verhaft et bleibt, versperrt man sich selber den Weg, dem geheim-
nisvollen Mythos der Beziehung und vielleicht auch später einmal der Liebe näher zu 
kommen.

Aber natürlich hätte die Beziehung auch eine andere Wendung nehmen können. Dann 
nämlich wenn beide bereit gewesen wären, sich aufeinander einzulassen, wie es an 
 kleinen Dingen des Alltags unschwer erkennbar wird. Dominik zum Beispiel ist bereit 
auf den traditionellen, jährlich gebuchten Urlaub am Strand von Mallorca zu verzichten. 
Stattdessen stellt er sich der Spontaneität Jeanines. Sie packen gemeinsam die Zahnbürste 
ein, fahren zum Flughafen und buchen ihren Urlaub mit einem Last-minute-Angebot. 
Jeanine ihrerseits stellt sich darauf ein, im Winter mit Dominik nach Arosa zu reisen, 
jenem Ort, wo er aus Zeiten seiner Skilehrerausbildung vor zehn Jahren nicht nur jeden 
Stein kennt, sondern auch vertraute Freunde wiedersehen kann. Oder Jeanine, die es 
mit der Ordnung nicht immer ganz so genau nimmt, einigt sich mit Dominik darüber, 
dass im gemeinsamen Wohn- und Schlafzimmer sein Verständnis von Ordnung gepfl egt 
wird, während sie im Gästezimmer die Sachen nach ihrem Gutdünken auslegen kann ... 

Solche Beispiele zeigen die Früchte gemeinsamer Arbeit. Diesem bewussten Umgang 
aber geht die Bereitschaft  voraus, sich auf den anderen einzulassen und damit gleichzeitig 
jenem persönlichen Entwicklungsprozess konstruktiv zu begegnen.

Aber auch wenn das Feuer einer Beziehung erloschen ist, gibt es Möglichkeiten, diese, 
wie es unter wirklich Erwachsenen möglich sein sollte, zu einem anständigen Ende zu 
bringen. Wenn beide dazu bereit sind, gibt es immer einen Weg, sich auf reife Weise 
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 auszusöhnen, um so den anderen, mit guten Wünschen und um eine dankbare Erfah-
rung reicher, nach einer gewissen Zeit auch gefühlsneutral ziehen zu lassen.

Die Arbeit am Schatten
Der entscheidungsschwache Ernst Meyerhans trifft   auf den forschen, nach Klärung ver-
langenden Abteilungsleiter Hotz, die extravertierte Jeanine verliebt sich in den intro-
vertierten Dominik. Zwei Beispiele, welche aufzeigen, wie Resonanzen wirken, um 
scheinbare Gegensätze zu vereinen. Was im ersten Augenblick auf komplett gegenteilige 
Verhaltensweisen schliessen lässt, off enbart sich bei genauerer Betrachtung als zwei Sei-
ten ein und derselben Medaille. Die Arbeit am Schatten folgt also dem Ziel, beide Pole 
in sich zu vereinen. Der bewusste Entschluss, zu entscheiden oder auch nicht, sich int-
rovertiert oder extravertiert zu verhalten, bedeutet in seiner Konsequenz über ein brei-
teres Spektrum bezüglich Freiheit und Möglichkeit des Handelns zu verfügen. Dieses 
bereits erwähnte über den Schatten springen ist gleichbedeutend mit der Auff orderung, 
den Weg der Mitte zu gehen. Damit ist nicht der lauwarme Mittelweg gemeint, sondern 
jenes Bestreben, durch die Integration, das Ausschöpfen beider Extreme, das Zentrum 
zu fi nden.

Die Voraussetzung zu dieser praktischen Arbeit besteht darin, sich im stillen Kämmer-
chen jene Pole, Eigenschaft en und Verhaltensweisen zuzugestehen, welche zu einer 
Schattenbildung beitragen.

Das Beantworten der nachstehenden fünf Fragen ist dabei als Hilfestellung gedacht:
 • Was ärgert mich bis heute an meiner Kindheit oder ferneren Vergangenheit?
 • Wo hindern Ängste mich daran, in meinem Alltag glücklich zu sein?
 • Was treibt mich an anderen zu Wut, Aggression, manchmal sogar Hass?
 • Wie äussert sich mein Verhalten, wenn ich die Kontrolle verliere?
 • Welche auff älligen Eigenschaft en/Handlungsweisen werfen mir andere vor?

Rosaly hat sich diesen Fragen gestellt.

Sie, die 28-jährige Servicemitarbeitern im Hotel, ist bereits von zuhause her gewohnt, sich 
unterzuordnen, ihre Gefühle nicht zu zeigen und auch die innerlich brodelnde Aggression 
gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt zu unterdrücken. Auf die Frage, welche Menschen 
in ihr destruktive Gefühle auslösen, antwortet sie denn auch umgehend. Meine bisherigen 
Freunde, welche mich nicht ernst nahmen, meine Vorgesetzten, die mir immer mehr Arbeit 
aufgeladen haben und überhaupt, wenn ich ein Junge geworden wäre, dann hätte sich vieles, 
sowieso auch aus der Sicht meines Vaters, zum Besseren gewendet ...
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Im Spiegel des Lebens trägt Rosaly die Melodie verdrängter Aggressionen mit sich her-
um. Vor einigen Jahren wurde sie in einem Kaufh aus von einer Kundin geohrfeigt, letz-
ten Monat schlug ihr, beim Einwerfen einer Münze in den Parkautomaten, eine ältere 
Dame mit ihrem Gehstock grundlos auf den Kopf. Täglich schneiden ihr zudem die Kin-
der vom gegenüberliegenden Kindergarten laut schreiend Grimassen.

An dem Tag, an dem die junge Frau entschieden hat, etwas zu verändern, stellte sie sich 
den folgenden 6 Schritten. Diese schaff en die Grundlage, den Schatten bewusst zu bear-
beiten und dadurch nicht nur ganz konkret die Melodie der eigenen Persönlichkeit zu 
verändern, sondern auch das Geschehen des Alltags und somit den Klang des Orchester 
zu beeinfl ussen.

Denkhaltung

1. Schritt (Erkennen)
Ich habe erkannt, dass ich mein Energiepotenzial unterdrücke. Ich bin bereit, dafür die 
Verantwortung zu übernehmen!

2. Schritt (Akzeptieren/Aussöhnen)
Ich habe diesen Schattenaspekt als Teil meiner Persönlichkeit akzeptiert! 

3. Schritt (Verändern)
Ich weiss, dass ich die Einzige bin, die eine Veränderung herbeiführen kann und bin 
dazu bereit, bisher verdrängte Dinge in meinem Leben zuzulassen! 

Diese theoretischen Einsichten gelten als Voraussetzung der nachfolgenden praktischen 
Anwendung und können durch das Führen eines Tagebuches im Alltag verstärkt werden. 

Gefühle und Handlung: Die bewusste Arbeit im Alltag

4. Schritt (im Nachhinein)
Im Laufe eines Mittwochmorgens ergibt sich eine Situation, in welcher ein Gast Rosaly 
off ensichtlich provoziert. Er wirft  ihr unprofessionelles Arbeiten vor und beleidigt sie 
persönlich. Sie beisst sich auf die Lippen und schweigt. Kaum hat sich der Mann entfernt, 
bricht sie in Tränen aus und spürt, wie Wut aufsteigt. Einige Stunden und zwei Schnäp-
se später wird ihr auf einmal bewusst, dass sie ja gerade diesen Punkt ihres Verhaltens 
korrigieren wollte, doch ihre Erkenntnis kommt zu spät. Trotzdem verfl iegt ihr Ärger, sie 
dokumentiert das Geschehen in ihrem kleinen Tagebuch und erkennt: Das Problem liegt 
nicht beim anderen, ich habe lediglich eine Gelegenheit ausgelassen, mein Th ema zu be-
arbeiten. Augenblicklich spürt sie, somit entfällt die Schuldzuweisung! Das nächste Mal 
besser – und bei den weiteren dreissig ähnlichen Situationen wird sie wohl erneut darauf 
hereinfallen, denn Verhaltensweisen, welche sich über Jahre hinweg eingeprägt haben, 
sind nicht innert weniger Wochen reibungslos zu verändern. In den nächsten Monaten 
folgen tatsächlich viele sich gleichende Situationen, in denen sich Rosaly ähnlich verhält 
und die Lernaufgabe erst im Nachhinein erkennt.
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5. Schritt (Der Moment)
Hier beginnt eine der grössten Herausforderungen der Schattenarbeit. Die unermüdliche 
Arbeit am Th ema der Aggression führt auf einmal dazu, dass sich der Faktor Zeit zum 
Erkennen einer entsprechenden Situation verkürzt. Wieder sieht sich Rosaly mit einem 
Zwischenfall konfrontiert. Sie bringt es nicht fertig, ihrem Chef zu widersprechen. Sie 
spürt die aufsteigende Aggression, erkennt im selben Augenblick ihre Verhaltensweise 
und bringt doch nicht die Kraft  auf, sich abgrenzend auszudrücken. Die Wut ist begrenzt, 
in ihrem Tagebuch hält sie an ihrem Ziel fest, das Th ema der Aggression weiter zu bear-
beiten. ... Dann eines Tages sieht sie die Früchte ihres Strebens ...

6. Schritt (freie Wahl)
Eine Arbeitskollegin überschüttet sie mit Schuldgefühlen und verlangt von ihr, sich für 
einen nicht begangenen Fehler zu entschuldigen. Rosaly spürt die Mechanismen ihres 
vertrauten Verhaltens, doch sie hält inne. Sie durchschaut die Situation, erkennt die Prü-
fung und spürt, wie sie innerlich erstarkt. Sie bleibt in der Ruhe, überlegt wie sie was 
sagen will, fi xiert ihre Kollegin und macht ihrem Unmut mit fester Stimme Luft . Die 
Tatsache, dass sie sich das erste Mal zur Wehr setzt, erfüllt sie mit Kraft  und Zuversicht. 

Künft igen Situationen begegnet Rosaly in ähnlicher Art und Weise und auf einmal stellt 
sie fest, dass Chefs und Freunde zwar noch immer dieselben sind, diese ihr gegenüber 
aber kontinuierlich mehr Respekt und Verständnis entgegen bringen. Das Erlebnis dieser 
Art von Schattenarbeit erweitert nicht nur ihr Spektrum des Handelns, sondern stärkt 
auch ihr Selbstwertgefühl.

Schatten erkennen und bearbeiten sind tragende Elemente persönlichkeitsbildender Ent-
wicklung. Im Kontext mit einer Führungsaufgabe darf die Frage erlaubt sein, was die grö-
ssere Herausforderung darstellt: Eine Vorgesetztenrolle auszufüllen oder sich der Arbeit 
am eigenen Schatten anzunehmen? Eine mögliche Antwort darauf könnte sein, das eine 
mit dem anderen zu verbinden und die Aufgaben tatsächlich als Lernsequenz innerhalb 
der angesprochenen Lebensschule zu nutzen.

Schattenaspekte in Bildern
Die nachfolgende Geschichte zeigt in sprachlicher Bildform jene beiden Möglichkeiten 
auf, welche uns Menschen privilegieren, Schattenarbeit zu gestalten:

Ein Mann sitzt vor seiner Alphütte und geniesst den wunderschönen Ausblick über das 
Tal. Auf einmal nimmt er weit hinten am Horizont einen dunklen Punkt wahr. Ein Schat-
tenaspekt drängt sich in sein Leben. Das verheisst nichts Gutes, denkt er sich und beginnt 
ängstlich und in grosser Eile das Geschirr in die Küche zu tragen. Das schwarze Etwas wird 
bedrohlicher und wird zusehens als unheimliche Fläche erkennbar. Des Menschen Angst 
steigt. Er nimmt Tisch und Stuhl ins Haus, verriegelt die Tür und nimmt durch einen wei-
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teren Blick aus dem Küchenfenster das nahende Unheil wahr. Beinahe panisch rennt er in 
sein Schlafzimmer, schiebt den Schrank vor die Tür, fl üchtet in die hinterste Ecke des Bade-
zimmers, reisst den Duschvorhang von der Stange, bedeckt seinen Körper damit, schliesst 
die Augen und drückt sich mit beiden Zeigefi ngern die Ohren zu.

Einige Augenblicke später klopft  es draussen vor dem Haus. Erst nur sachte, dann immer 
bestimmter, bis mit einem gewaltigen Krachen die erste Tür eingedrückt wird. Schritte ver-
raten, dass nun dieses bedrohliche Etwas vor dem Schlafzimmer steht. Erneut ein Klopfen, 
doch der Mann verharrt zitternd in seiner Position. Dann ein fürchterlicher Lärm, mit ei-
nem Schlag zersplittern Türe und Schrank. Wenige Momente später steht das ungeheure 
Schwarze vor dem hilfl os kauernden Menschen und zieht ihn mit starker Hand an sich. 
Entsetzt beginnt das Individuum zu schreien. «Du bist böse, Du willst mich vernichten, ich 
habe es von Anfang an gewusst ...»

Dies ist eine Möglichkeit dem Schatten zu begegnen. Des Menschen Privileg aber ist es, 
jederzeit zu entscheiden und so hätte die Geschichte auch einen anderen Ausgang neh-
men können.

Wiederum sitzt ein Mann vor seiner Alphütte und geniesst den wunderschönen Ausblick 
über das Tal. Auf einmal nimmt er weit hinten am Horizont einen dunklen Punkt wahr. Ein 
Schattenaspekt drängt in sein Leben. Der Mensch weiss um dessen Sinnhaft igkeit, holt ein 
zweites Gedeck aus der Küche, rückt den Stuhl zurecht, wartet auf das Eintreff en des Gastes 
und lädt ihn ein, an seinem Tisch Platz zu nehmen!

Das Ringen um die verdrängten Bewusstseinsaspekte ist tiefer in unserer Kultur veran-
kert als uns bekannt ist. Bereits als Kinder wurden wir an diese Th ematik herangeführt. 
Bis auf den heutigen Tag, nährt am 6. Dezember Knecht Ruprecht, als Schattenrepräsen-
tant der Lichtgestalt von Nikolaus unsere Ängste. Märchen zeigen auf, welche Gefahren 
der nachmalige Held in der Gestalt von Teufel, Hexen und bösen Zwergen, als weitere 
Bilder des Schattens, zu überwinden hatte.

Ein ähnliches Muster, fi nden wir auch in vielen bekannten griechischen Mythen wieder, 
wo sich verlockende Sirenen, Zauberer und selbst die Medusa als Verkörperung der Welt, 
dem Suchenden in den Weg stellten. Nicht zu vergessen das Heldenepos von Parsival, 
wörtlich übersetzt der, der durch die Mitte geht, das Musical «die Schöne und das Biest», 
die Filme Harry Potter und Herr der Ringe, der Klassiker Dr. Jekyll and Mister Hide etc. 
Je intensiver man sich mit diesem Th ema auseinandersetzt, desto schwieriger wird es, die 
Hinweise solcher Geschichten zu übersehen.

Ob Michael mit dem Drachen kämpft  oder Faust sich mit Mephisto misst, die Botschaft  
ist immer dieselbe. Sich selber näherzukommen führt ausschliesslich über die Arbeit am 
Schatten, jenen Teil, der auf den ersten Blick stets das Böse will und dabei stets das Gute 
schafft  . Sich selber zu begegnen bedeutet, sich besser kennen und lieben zu lernen, in der 
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Lage zu sein, sich und seine Grenzen auszuloten, um aus dem Wissen eigener Tiefe Kraft  
zu schöpfen. Die Konsequenzen solcher Prozesse wirken auch im Verhalten gegenüber 
dem Umfeld. Es mag sein, dass man beginnt, sich selber nicht mehr ganz so ernst zu 
nehmen, den anderen näher an sich herankommen lässt und auch zum Th ema Empathie 
ein anderes Verhältnis entwickelt. Auf diese Weise wächst Charisma, beginnt ein Mensch 
bewusst sein Umfeld zu gestalten, sein Handeln setzt Massstäbe. Es ist schade, dass eine 
frühere Tradition der Königshäuser den langen Weg bis in die Königsetagen heutiger 
Unternehmen nicht geschafft   hat. Die Rede ist von jenem Schattenaspekt, welcher Köni-
gen in weiser Schau spiegelte, was sich am Hofe abspielte. Wie sinnig wäre es, wenn auch 
der heutige Manager den Mut aufb ringen würde, dann und wann auf die Dienste eines 
Hofnarren zurückzugreifen!

Das wohl bekannteste literarische Meisterwerk zum beschriebenen Th ema ist eine will-
kommene Einladung, zum Abschluss dieses Kapitels die Eigenart des Schattens in sym-
bolischer Bildersprache zusammenzufassen:

Dracula lebt auf seinem Schloss in Transsilvanien und verbreitet Angst und Schrecken. Da 
er das Sonnenlicht nicht erträgt, treibt er sich vorwiegend in der Dunkelheit der Nacht her-
um und sucht sich menschliche Wesen, denen er das Blut aus den Adern saugt. Eine Eigen-
art von ihm besteht darin, dass er sich nicht im Spiegel sehen kann und bei Tagesanbruch 
zurück in die Dunkelheit, mit Vorliebe in einen Sarg oder Keller fl üchten muss. Die Be-
wohner des Dorfes schützen sich vor ihm durch das Aufh ängen von Knoblauchzöpfen und 
Kruzifi xen. Wer sich ihm stellen will, weiss, dass dies nur dann gelingt, wenn man ihm einen 
Holzpfahl ins Herz rammt.

In grossen Zügen sind dies die charakteristischen Sequenzen dieser abenteuerlichen 
 Legende.

Der Hinweis auf das Wirken im Dunkel ist symbolisch mit unseren unbewussten Inhal-
ten gleichzusetzen. Licht ins Dunkel bringen wir dadurch, dass wir das Gelernte nicht 
nur verstehen, sondern auch anwenden und somit transformieren können. Erkenntnis ist 
also eine wesentliche Grundlage im Umgang mit dem Schatten. Je weniger wir uns aber 
darum kümmern, desto mehr verlieren wir an Lebensenergie, wie man dem Hinweis 
auf das Saugen des Blutes entnehmen kann. Das bedeutet gleichzeitig, je bewusster ein 
Mensch an seiner Entwicklung arbeitet, desto mehr gewinnt er an innerer Kraft . Schatten 
an sich sind inexistent. Die Energie unserer individuellen Persönlichkeit erweckt dieses 
Phänomen (gr. Erscheinung) erst zum Leben. Daher ist diese Gestalt nur für uns allein 
vorhanden und nicht im Spiegel der Umwelt sichtbar. Aus diesem Grunde ist auch die 
Arbeit am Schatten eine individuelle Angelegenheit. Das Kreuz kann hier als Symbol 
echten Wissens der Weisheit von religio, lat. Rückbezogenheit, verstanden werden.

Etwas komplexer ist der Schutz durch Knoblauch zu interpretieren. Einer der ersten 
Ausgaben dieses Romans ist zu entnehmen, dass ursprünglich von Zwiebeln die Rede 
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war. Vermutlich aus geschmacklich einfacher nachvollziehbaren Gründen wurde dieses 
Gemüse im Laufe der Zeit eingetauscht. Symbolisch allerdings ist die Zwiebel aussage-
kräft iger. Zum einen wurde im damaligen Heimatland Draculas das Dach jeder Kirche 
mit einer zwiebelförmigen Turmspitze geschmückt, zum anderen steht die Zwiebel seit 
Urzeiten als Zeichen für Entwicklung. Ähnlich der Konsistenz geht es darum Schale um 
Schale zu entblössen, zu entwickeln, damit der Kern, das Wesentliche sichtbar wird. Sin-
nigerweise steht dieser Akt wie im tatsächlichen Leben mit Tränen als Ausdruck von 
Trauer und Schmerz in Zusammenhang. Schliesslich folgt das Ende Draculas, er wird 
mit jenem beschriebenen Holzpfahl nicht getötet, sondern erlöst. Das bedeutet, dass er 
in verwandelter Form seine Existenz behält und dadurch auch unser Leben bereichert. 

Die Arbeit am eigenen Schatten ist immer auch ein Akt der Liebe, daher ist es wesentlich, 
in dieser letzten Handlung das Herz zu treff en. «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst», 
kann auch als Hinweis dienen, dass es in erster Linie darum geht uns selber lieben zu 
lernen. Vielleicht ist es wirklich kein Zufall, dass die Sonnenuhr ihre Zeit über den Stand 
des Schattens preisgibt.
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Grundlagen der praktischen Führung
Die bisherigen Gedanken gepaart mit konstruktiven Lösungsansätzen bezüglich Füh-
rung der eigenen Persönlichkeit bildete die Grundlage der vorangegangenen Kapitel 
dieses Buches. Sich selbst zu kennen, zu mögen gepaart mit dem Wissen, nur geben zu 
können, was man selbst hat, sind jene Werkzeuge, welche die Voraussetzungen schaff en, 
Unternehmen und Mitarbeitern als Führungskraft  zu dienen. Im zweiten Teil dieses Bu-
ches steht die Integration und Kombination dieses Wissens mit klassischen Führungs-
themen im Mittelpunkt. Ergänzt und kombiniert werden die einzelnen Kapitel zusätzlich 
mit praktischen Führungstipps sowie weiteren konkreten Anregungen zur Förderung 
einer wechselseitig bereichernden Partnerschaft .

«Mit Menschen gemeinsam Ziele zu erreichen» ist eine der meistgenannten Defi ni tionen, 
wenn es darum geht, in einfachen Worten Führung zu umschreiben. Langfristig wird es 
aber nur jenen Führungskräft en gelingen, erfolgreich zu sein, welche es verstehen, ein 
Umfeld zu schaff en, worin Mitarbeiter ihre beste Leistung zum Erreichen eben dieser 
Ziele abrufen können.

Mit der Übernahme einer Führungsverantwortung steht für jeden neuen Vorgesetzten 
die Herausforderung an, sich mit den drei wichtigsten Kompetenzen innerhalb des neu-
en Amtes auseinanderzusetzen. Symbolisch zieht er sich drei Hüte über, welche ihn in 
der Ausübung seiner Tätigkeit unterstützen. Als erstes geht es um die Fachkompetenz, 
also jene Fähigkeit, welche das Erlernte und angewandete Fachwissen unterstreicht. Un-
ter dem zweiten Hut fi ndet sich die menschliche Kompetenz, welche das genutzte Po-
tenzial der Persönlichkeit off enbart. Als drittes schliesslich geht es darum, sich mit der 
formalen Kompetenz, der hierarchischen Stellung innerhalb der Firma auseinanderzu-
setzen. Dabei wird rasch klar, dass ein Mangel an menschlicher Kompetenz entweder 
durch Überbetonung fachlicher Fähigkeiten oder Missbrauch übertragener Machtbefug-
nisse kompensiert wird.

Fritz Bär ist Unternehmer und Inhaber einer Produktionsfi rma mit 35 Mitarbeitern. Die-
se stammen vorwiegend aus Serbien, Kroatien, Albanien und Montenegro. Lässt man sich 
von Vorurteilen leiten, so könnte man denken, dieses Team zu führen, stellt aufgrund der 
verschiedenen Kulturen eine grosse Herausforderung dar. Als ich im Rahmen eines Berater-
mandates einmal morgens um 7 Uhr zu einer Sitzung sein Büro betrat, stellte er mir eine 
Tasse Kaff ee hin und entschuldige sich für einige Minuten. Wochen später erfuhr ich, was 
Fritz Bär jeden Tag macht, bevor er seinen Arbeitstag beginnt. Auf einem Rundgang durch 
den Betrieb begrüsst er jeden einzelnen Mitarbeiter und fragt nach dessen Befi ndlichkeit. 
Als ich ihn später einmal nach dem Motiv für sein Handeln fragte, antwortete er mir, als sei 
es das Natürlichste der Welt: «Warum denn nicht, das ist mein Job, wir arbeiten gemeinsam 
an einem Ziel, ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts. Wenn ich meine Leute nicht wahr-
nehme, weiss ich nicht, wo sie stehen. So ist es doch nicht anders als anständig, dass ich 
jedem persönlich einen guten Tag wünsche».
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Dieser hemdsärmlige überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmer hat kaum je ein 
Kommunikations- oder Führungsseminar besucht. Was ihn leitet, ist die Achtung und 
Dankbarkeit für seine Mitarbeiter, welche jeden Tag bereit sind, ihren Teil am Erfolg der 
Firma beizutragen.

Ein begeisterndes Umfeld zu schaff en, fällt jenen leichter, welche Menschen mögen und 
ihnen mit Anstand und Respekt gegenübertreten. Ein weiterer Punkt ist jene Glaubwür-
digkeit, welche die eingangs beschriebene Geschichte Gandhis zum Ausdruck brachte. 
Grundlage dafür ist die Vorbildwirkung des betreff enden Menschen, welche unmittelbar 
das Umfeld beeinfl usst:
 • Wie soll es gelingen, glaubwürdig zu sein, wenn der Vater von seinen Kindern ver-

langt, vor jedem Essen die Hände zu waschen, er als einziger es aber unterlässt?
 • Wie soll es gelingen, glaubwürdig zu sein, wenn der Ehemann von seiner Frau Treue 

fordert, aber sich monatlich im Bordell vergnügt?
 • Wie soll es gelingen, glaubwürdig zu sein, wenn der Chef seine Mitarbeiter zu Ver-

lässlichkeit und Einsatz ermahnt und als Einziger immer zwanzig Minuten zu spät zur 
Sitzung erscheint?

Als Vorbild begeisternd zu wirken ist Ausdruck einer inneren Haltung und kann mit 
«Benimm-dich-Regeln», nur sehr beschränkt über Seminare glaubwürdig erlernt wer-
den. Dasselbe gilt für die gängigen Führungsstile, welche sich wie ein Kochrezept lesen, 
im praktischen Führungsalltag durch einseitiges Fokussieren aber kaum nutzbringend 
anwenden lassen.

Der Umgang mit Menschen ist eine intuitive Angelegenheit, deren Kunst darin besteht, 
situativ zu handeln. Hier zahlt sich das Wissen um das Wirken der eigenen Persönlich-
keit aus. In der Wahrnehmung einer Führungsfunktion ist es wesentlich, in einer be-
stimmten Situation mit dem einen Mitarbeiter fünf Minuten länger zu reden, um etwas 
zu bewegen, während bei einem anderen durch einen symbolischen Tritt in den Hintern 
dasselbe Ziel erreicht wird! Dies setzt allerdings voraus, dass ich nicht nur beides können 
muss, sondern auch fähig bin, zu unterscheiden, bei welchem Mitarbeiter welche Mass-
nahme angebracht ist. Der wesentliche Aspekt besteht darin, dass mich nicht die aus der 
Situation entstandene Emotion beherrscht und motiviert, was zu tun ist, sondern ich 
selbst es bin, der entscheidet und die Gegebenheit entsprechend beeinfl usst.

Immer wieder ist in Managerlehrbüchern zu lesen, wie wichtig es sei, alle Mitarbeiter 
gleich zu behandeln. Wenn das bei den eigenen Kindern kaum möglich ist, wie sollte dies 
bei Mitarbeitern funktionieren. Ist es nicht gerade die Eigenart des Individuums, welche 
die Vielfalt einer Führungsaufgabe mit Leben erfüllt? Je authentischer ein Chef ist, desto 
berechenbarer wird er und schafft   dadurch die Grundlage, im wahrsten Sinne des Wortes 
auch als Führungskraft  wahrgenommen zu werden.
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Ein amerikanisches Managermagazin hat 400 Führungskräft e verschiedenster Hierar-
chiestufen nach den häufi gsten Schwächen in der Führung befragt. Die Antworten nach 
der Häufi gkeit der Aussagen gegliedert präsentierten sich wie folgt:
1.  Mangelndes Vertrauen und dadurch zuviel Kontrolle
2.  Es wird zuwenig delegiert und zuviel selbst erledigt
3.  Aufgrund fehlenden Mutes wird nicht entschieden
4.  Nur das wirtschaft liche Denken steht im Vordergrund

Es wundert nicht, dass einmal mehr das Vertrauen ganz oben auf der Liste zu fi nden ist. 
Was aber erstaunt, ist die Tatsache, dass diese Umfrage im Jahre 1986 durch das «Busi-
ness Week-Magazin» durchgeführt wurde. Die Th emen in diesem Buch sind also nicht 
neu. Warum auch? An der Grundstruktur des Menschen hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten nichts Wesentliches verändert. 

Ob in Partnerschaft , Familie oder Unternehmen, nach wie vor bildet Vertrauen die ge-
meinsame Basis einer nachhaltigen Zusammenarbeit. Aus diesem Grund verfolgen die 
Inhalte der nachstehenden Kapitel zu den gängigsten Führungsinstrumenten immer das-
selbe Ziel: Durch das Erarbeiten und Weitergeben von Vertrauen als Vorgesetzter, jenes 
motivierende Umfeld zu gestalten, worin der Mitarbeiter aus eigenem Antrieb bereit ist, 
täglich seine beste Leistung abzurufen.
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10. Umgang mit Macht – die erste 
grosse Herausforderung

«Geld ist ein guter Diener, aber ein schlimmer Herr». Diese Volksweisheit ist auch für das 
Th ema der Macht zutreff end. Bei jeder Beförderung einer Führungskraft  lohnt sich die 
Überlegung, ob die entsprechende Person auch tatsächlich die menschliche Kompetenz 
mitbringt, die sie das neue Amt im Dienste des Unternehmens ausführen lässt. Wie im 
Vorwort bereits angedeutet ist es ein Zeichen unserer Zeit, dass viele Menschen in ver-
antwortungsvollen Positionen die dafür notwendige Reife vermissen lassen. Der meist 
in totalitären Regimen gelebte Grössenwahn mit der daraus folgenden Ausbeutung und 
dreisten persönlichen Bereicherung, hat in den letzten Jahren auch in der westlichen 
Wirtschaft swelt Einzug gehalten. So einfallsreich die Gründe dafür auch sein mögen, 
es täuscht nicht darüber hinweg, dass es sich dabei um einen Missbrauch anvertrauter 
Privilegien handelt.

Macht birgt in sich das Potenzial einer Droge. Ähnlich den herkömmlichen Rauschgif-
ten ist sie in der Lage, einen Menschen zu zerstören. Deutschland sucht den Superstar 
und ähnliche TV-Sendungen zeigen eindrücklich auf, wie über Nacht Sternchen zu Stars 
gemacht werden, um diese am nächsten Morgen bei sinkenden Einschaltquoten in die 
psychische Degenerationswüste zu schicken. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
Macht und Einfl uss die Ausstrahlung eines Menschen verändern und dadurch auch am 
Verhaltensmuster des Charakters zehren. Vom Machtmissbrauch und Grössenwahn im 
Führungsalltag sind oft  ganze Abteilungen, wenn nicht das gesamte Unternehmen, be-
troff en, wie die Beispiele Daimler-Chrysler in Deutschland oder auch die Airline  Swissair 
in der Schweiz aufgezeigt haben. Eines der weit verbreiteten Phänomene einzelner Füh-
rungskräft e ist dabei in der neurotischen Profi lierung zu suchen. Diese Art von psychi-
scher Störung oft  durch starke Minderwertigkeitsgefühle motiviert, führt dazu, dass sich 
die Betroff enen dem Irrtum einer Vermischung von Amt und Person hingeben. Auf ein-
mal denkt der Vorstandsvorsitzende tatsächlich, dass er etwas Besseres sei. Er beginnt 
das «Fussvolk» zu meiden und stellt sich auch als Mensch in eine übergeordnete Positi-
on. Solche Leute beginnen sich abzuschotten, umgeben sich vorwiegend mit Gleichge-
sinnten und Bewunderern, welche diese Haltung der Unfehlbarkeit noch unterstützen. 
Statt der Verpfl ichtung, einem Unternehmen zu dienen, wird dieses als Plattform der 
Selbstdarstellung genutzt. Genährt wird ein solches Karrieredenken vorwiegend in Welt-
konzernen, wo sich Manager während dreier Jahre in einem bestimmten Land zu be-
währen haben. Anhand dort erbrachter Leistungen, damit sind primär die Umsatzzahlen 
gemeint, entscheidet sich nicht nur das neue Wirkungsfeld, sondern auch der künft ige 
Platz in der Karriereleiter. Ausgeprägtes Machtdenken und kurzfristiger Gewinn werden 
dadurch legitimiert, mehr noch, dies gilt in der heutigen Zeit vielfach als Voraussetzung 
zum Erfolg. 
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Vor einiger Zeit sass ich mit dem Human-Resources-Verantwortlichen eines bekannten 
Zigarettenkonzerns zusammen. Ziel war es, ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu 
konzipieren, um den vielen Krankheitstagen der Mitarbeiter entgegenzuwirken. Am Ende 
des Gesprächs bat mich der Personalverantwortliche um Rat, wie ein solches Papier dem 
Unternehmensleiter verkauft  werden könne. Dieser sei nun das zweite Jahr von insgesamt 
dreien in der Schweiz und werde in einigen Monaten in ein neues Land versetzt. Da er seit 
Arbeitsbeginn nicht ein einziges Mal die Produktionsstätte besucht habe, so der HR-Verant-
wortliche, hege er gewisse Zweifel zur Umsetzung von Massnahmen. Daher die Bitte um ei-
ne Idee, wie eine konstruktive Gesprächsplattform zur Lancierung des Projektes gemeinsam 
mit ihm zu erreichen sei ...

Der bewusste Umgang mit Macht setzt ein entsprechendes Mass an persönlicher Reife 
voraus, welches sich bei jungen Führungskräft en erst durch die Erfahrung einstellt.  

Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass eine Beförderung in vielen Fällen bewusst 
oder unbewusst den einen oder anderen inneren Antreiber aktiviert. «Ich will Chef wer-
den, um mir und anderen etwas zu beweisen, mich über den Status bestätigen» ... Was 
in vielen Fällen das durch Unsicherheit motivierte, übersteigerte Anerkennungsstreben 
auslöst.

Wenn ein junger Mensch das erste Mal eine Führungsposition bekleidet, beruht dies pri-
mär auf dem Vertrauen das andere in ihn setzen. Ein Anspruch, es recht zu machen, 
sich selbst diesen Karriereschritt auch zu beweisen, ist dabei durchaus legitim. Ebenso 
nachvollziehbar ist dessen Streben, den Erwartungshaltungen seines Umfeldes gerecht 
zu werden. Gefährlich wird es, wenn plötzlich Zweifel aufk ommen, alldem gerecht zu 
werden, wenn die Angst des Versagens einen überdimensionierten Raum einnimmt und 
dann die Macht als Kompensationswerkzeug die Regie übernimmt.

Der jung ernannte Chef sucht vielfach in der Autorität seinen Schutz, welche sich in zwei 
Facetten äussert:

Die einen erkennt man daran, dass auf einmal herumgeschrien, angeordnet, dementiert 
und immer wieder neu befohlen wird. Hier herrscht die Doktrin:
§1: Der Chef hat immer Recht!
§2: Sollte der Chef einmal nicht Recht haben, tritt automatisch §1 inkraft !

Solche und ähnliche früher im Militär praktizierten Umgangsformen kommen in der Re-
gel nicht gut an und lassen den Vorgesetzten früher oder später bei seinen Mitarbeitern 
aufl aufen.

Die andere Verhaltensweise besteht darin, vor lauter Angst, die zur Verfügung ste-
hende Macht und damit verbundenen Privilegien nicht zu nutzen. Die Visitenkarte 
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 «Abteilungsleiter» wird mit jener des «Coaches», ausgetauscht. Der Vorgesetzte von Un-
sicherheit geleitet, steuert sein Verhalten im Sinne des Antreibers «Mach-es-allen-recht» 
und versucht mit allen gut Freund zu sein. Er legt nur noch wert auf Teamkonsens, be-
spricht jede zu fällende Entscheidung eingehend mit verschiedensten Leuten, bis er eines 
Tages bei seinen Mitarbeitenden die Glaubwürdigkeit verliert und als Vorgesetzter eben-
so scheitert wie der cholerische Paragraphenreiter.

Zu starke und zu schwache Führung ist im eigenen Verständnis gegenüber der Macht zu 
fi nden und wird in beiden Verhaltensweisen durch Versagensängste motiviert.

Es ist ganz selten, dass man wirklich bösen Chefs begegnet. Was man allerdings häufi ger 
antrifft  , sind Vorgesetzte, die überfordert sind und dann böse werden. Wenn sich für die 
betreff enden Mitarbeiter diese Erkenntnis auch nur als schwacher Trost erweist, erlaubt 
es doch im zwischenmenschlichen Verständnis einen diff erenzierteren Lösungsansatz, 
wenn es darum geht, solche Führungskräft e zu unterstützen. Ohne Zweifel gehört ein 
bewusster und konstruktiver Umgang mit dem Th ema der Macht zu den Herausforde-
rungen einer Führungskraft  und ist ohne die Bereitschaft  zu eigener Refl exion kaum 
möglich.

Als ich nach einigen Jahren aus dem unbedeutenden Status des Beraters zum Vice 
 President eines internationalen Konzerns aufstiegt, hat sich mein Freundeskreis nahezu 
verdreifacht. Ehe ich mich versah, wurde auch ich aufgefordert, dem «Gefälligkeitsclub» 
beizutreten. Diese imaginäre, auf Konsens aufgebaute Einrichtung öff nete mir Türen zu 
Dingen, die ich weder brauchte noch haben wollte. Einladungen und Empfehlungen folg-
ten, man erwartete, dass ich mich bei spezifi schen Gelegenheiten präsentierte, um im 
Gegenzug auch das entsprechende Netzwerk zu berücksichtigen. Die Worte «Vettern-
wirtschaft » und der Ausdruck «Eine Hand wäscht die andere» erhielten auf einmal eine 
völlig neue Dimension beim Abwägen anstehender Entscheidungen.

Mit dem Wissen um die Trennung von Persönlichkeit und Funktion lernt man Dinge 
dis tanzierter zu betrachten. Die Aufmerksamkeit des Umfeldes richtet sich in den meis-
ten Fällen weniger auf das Individuum als vielmehr auf das dahinter liegende Potenzial 
persönlicher Vorteile. Diese Erkenntnis ermöglicht es, als Führungskraft  einen boden-
ständigeren Umgang mit den ohnehin nur geliehenen Privilegien und den damit verbun-
denen Annehmlichkeiten zu pfl egen.

Echte Macht ist nicht eine Frage von Titeln und daraus resultierenden Vorteilen, sondern 
die Fähigkeit freien Willens zu entscheiden, zu gestalten um dadurch die Rolle des Re-
gisseurs zu übernehmen. In diesem Sinne macht die Aussage des Apple-Mitbegründers 
Steven Jobs Sinn, als man ihn zu Beginn seiner Karriere fragte, wer aus seiner Sicht die 
besten Chefs sind. Er sagte: «Es sind nicht jene, die verbissen das Ziel verfolgen, auf der 
Karriereleiter hochzukommen, sondern jene, welche sich aufgrund der Einschätzung ih-
rer persönlichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen, dem Unternehmen zu dienen!» Wer 
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den Fokus, an der persönlichen Entwicklung zu arbeiten, nicht verliert, wird auch den 
verführerisch machtvollen Herausforderungen auf den berufl ichen Spielwiesen diff eren-
zierter begegnen.

Das Wissen um die Vergänglichkeit relativiert auch die Macht eines Amtes und steht 
mit einem gesunden Mass an Demut dem Anspruch, etwas Besseres zu sein, diametral 
gegen über. Sie erinnern sich an die roten Knöpfe, welche die Kinder mit Vorliebe auf ih-
ren Holzkästchen drücken. Die Freiheit der Eltern besteht darin zu entscheiden, wie und 
in welcher Haltung gehandelt werden soll. Diesem Grundsatz folgt auch der sinnvolle 
Umgang mit der Macht im Führungsprozess.

Machtgehabe in der Partnerschaft
Die angesprochenen Gefahren und Verführungen bezüglich Macht fi nden sich auch in 
der Partnerschaft  wieder. Vielfach verdeckt liefern sich Paare auf verschiedensten Ebenen 
kleine Kämpfe oder aber auch ausgedehnte Schlachten. Die Ursachen dafür sind formal 
vielfältig, inhaltlich jedoch immer da zu suchen, wo der eine Partner sich das Recht he-
rausnimmt, sich über den anderen zu erheben. Ein anderer Aspekt dafür kann die bis 
heute noch immer fehlende Gleichstellung von Mann und Frau im Arbeitsalltag sein. 
Dieser Umstand wirft  seinen Schatten vielfach bis in die eigenen vier Wände:
 • ... wer das Geld nach Hause bringt, regiert.
 • ... dass meine Frau arbeiten geht, möchte ich nicht, was denken die Nachbarn.
 • ... was willst du schon wieder ein Seminar besuchen und dich selber verwirklichen.
 • ... Management ist Männersache, wie das Wort schon sagt. Machen es Frauen, nennt 

man es Missmanagement.

Wer kennt sie nicht, diese Sprüche, welche dem gesellschaft lichen Verständnis unserer 
Grosseltern gar nicht so unähnlich sind! Für viele Männer ist es schwierig, wenn die 
Frau mehr Geld nach Hause bringt, die erfolgreichere Karriere macht oder auf einem 
bestimmten Gebiet ganz einfach eine bessere Leistung erbringt.

Eine weitere diff erenzierte Betrachtungsweise bezüglich der Macht besteht darin, dass 
sich einer der Partner in den Dienst des anderen stellt. Man hört dann den vertrauten 
Satz: «Hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau»! (Heute natürlich auch 
gerne mal umgekehrt). Dies bedingt nicht zwangsläufi g eine devote Unterwerfung. 
 Solange beide dadurch die Individualität ihrer Persönlichkeit leben können, wird die 
Grundlage einer gesunden Entwicklung innerhalb dieser Verbindung bestärkt.

Anders verhält es sich bei symbiotischem Verhalten und Aussagen wie «Ich kann nicht 
sein ohne dich», «wenn du nicht dies oder das tust, lasse ich mich scheiden», «wenn du 
mich verlässt, bringe ich mich um» etc. Diese Form perfi der Machtausübung bedeutet 
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denn auch in den meisten Fällen das Ende der Beziehung oder wird im schlechtesten Fall 
für beide als kraft raubende Zweckgemeinschaft  weiter geführt.
 • Machtmissbrauch innerhalb einer Partnerschaft  kann dadurch eingeschränkt werden, 

dass sich beide ihre innere Unabhängigkeit bewahren – jeder dem anderen seinen 
Freiraum lässt und ihn, – wo sinnvoll und vor allem nur, wenn gewünscht, unterstützt.

 • Eine weitere vorbeugende Massnahme besteht darin, Lebensabschnitte gemeinsam zu 
planen, Etappenziele festzulegen, um so dem Aspekt des Geben und Nehmens ge-
recht zu werden. Man kann sich zum Beispiel darauf einigen, wer vorerst die nächsten 
5 Jahre für die Kinder sorgt, Karriere macht, eine Ausbildung beginnt, sich auf eine 
Teilzeitarbeitsstelle bewirbt etc.

Je mehr eine Partnerschaft  auf Vertrauen aufgebaut ist, desto weniger regt sich die Angst 
und umso geringer die Gefahr, dass Macht jenen Raum einnehmen kann, welcher in des-
truktiver Haltung alle Beteiligten im Nachhinein als Verlierer zurück lässt.

Zweifellos erfordert die gesellschaft liche Entwicklung künft ig ein erweitertes Verständnis 
und damit neue Modelle gegenüber herkömmlichen Strukturen innerhalb der Partner-
schaft . Diese Folgerung hat zur Konsequenz, dass Mann und Frau ihre Rollen innerhalb 
von Beziehungen in den kommenden Jahren neu suchen und defi nieren müssen.
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11. Umgang mit Stress – die zweite 
grosse Herausforderung

Wie geht es Ihnen heute? «Danke, gut, aber im Stress». Es ist vielfach weniger die Be-
fi ndlichkeit, die interessiert als der Wunsch nach Solidarität, welcher durch eine solche 
Aussage gefestigt wird. Man gewinnt in unserer auf Leistung getrimmten Gesellschaft  
leicht den Eindruck, dass Stress nicht nur modern ist, sondern stellvertretend auch als 
Legitimation des Dazugehörens interpretiert wird.

Die inzwischen breit gefächerte Fachliteratur unterscheidet den Stress zwar in positive 
und negative Aspekte, weist dabei aber ausschliesslich auf latent lauernde Gefahren hin, 
welche durch eine ausgewogene Work-Life-Balance abgewendet werden können. Dieser 
Begriff , wie bereits zu Beginn des Buches erwähnt, off enbart in seinem Ausdruck die be-
stehende Problematik bezüglich einer möglichen Entstehung von Stress. Work und Life 
werden als zwei voneinander unterschiedliche Lebensformen wahrgenommen, welche es 
wieder ins Lot zu bringen gilt. Statt die Arbeit ins Leben zu integrieren, versucht man, 
den Spagat zwischen Beruf und Privatleben sinnreich zu kombinieren, womit die damit 
verbundene Spannung zwar harmonisiert, in keinster Weise aber gelöst wird.

Doch zurück zum Stress. Die Herkunft  dieses Wortes geht auf das englische «distress» 
zurück, das mit dem lateinischen «distringere» gleichgesetzt werden kann. Dieser Begriff  
wiederum wird mit «einengen» ins Deutsche übersetzt. Enge entspricht dem lateinischen 
«angustus», woraus das deutsche Wort Angst abgeleitet wird.

Folglich wird etymologisch die inhaltliche Bedeutung von Stress mit unserer herkömm-
lichen Angst gleichgesetzt. Doch nicht jeder, der mit Arbeit eingedeckt ist, kaum mehr 
weiss, wo ihm der Kopf steht, fühlt sich zwingend gestresst! Die Menge an Arbeit mit 
dem damit verbundenen Druck ist nicht unbedingt als Stress zu bezeichnen, wie die fol-
gende Situation im Supermarkt aufzeigt:

Eine Verkäuferin an der Kasse sieht sich Samstagmorgen einer langen Schlange von Kunden 
gegenüber, welche mit vollbepackten Einkaufswagen ungeduldig darauf warten, raschmög-
lichst die Ware zu bezahlen. Die Kassiererin ist routiniert, arbeitet seit 5 Jahren in diesem 
Laden und versteht ihr Handwerk.

Die Situation, in welcher sich diese Mitarbeiterin befi ndet, wird von ihr möglicherweise 
als Druck empfunden.
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Andere Ausgangslage, selber Supermarkt:

Montagfrüh, eine neue Kassiererin ist dabei, den ersten und einzigen Kunden zu bedienen, 
weiss aber aufgrund ihres zweiten Arbeitstages nicht wirklich, wie das Kassensystem funk-
tioniert.

Diese Frau befi ndet sich aufgrund der vorliegenden Lage in einer Situation, welche dem 
Stress relativ nahe kommt.

Wenn eine uns vorgesetzte Begebenheit den Reifegrad des Bewusstseins übersteigt, för-
dert dies die Angst des Versagens und erzeugt als Selbstschutz stressähnliche Symptome. 

Ein Blick in die Welt des heutigen «Gesundheitswesens» zeigt, dass sich mit der Angst 
gutes Geld verdienen lässt. Die Furcht um Hab und Gut lässt uns wie die Weltmeister 
Versicherungen abschliessen, die Angst vor Krankheiten immer kreativer und rascher zu 
vorbeugender Medizin greifen. Doch wie überall bedingt ein erfolgreiches Produkt auch 
einen entsprechenden Käufer.

Proportional zum materiellen Reichtum einer Gesellschaft  steigt auch deren Angst, näm-
lich Schmerz und Leid ausgesetzt zu sein. Auf der Suche nach deren Ursache wiederum 
schliesst sich der Kreis. «Etwas Gehabtes verlieren, etwas haben wollen und nicht krie-
gen», sie erinnern sich: Alles Leid, das wir als Menschen im Leben erfahren, reduziert 
sich in letzter Konsequenz immer auf diese beiden Haltungen. Der gemeinsame Nenner 
heisst HABEN WOLLEN! Solange wir uns zwanghaft  darüber defi nieren, was wir haben, 
nähren wir gleichzeitig die Angst und damit die potenziell erhöhte Wahrscheinlichkeit, 
Schmerz zu erleiden. Dies mag eine von vielen Erklärungen sein, warum sich Stress vor 
allem in den westlichen Industrieländern über die Symptome wie Depression, Phobie, 
Allergie und ähnliches rasant ausbreitet.

Auch im Fall der extravertierten Jeanine wäre es kaum dazu gekommen, dass sie sich 
aus freiem Willen dem Schatten der Introversion gestellt hätte, wären da nicht die tiefen 
Gefühle zu Dominik gewesen, welche sie alles andere vergessen liess.

Unschwer ist dabei die Vielfalt der Resonanz erkennbar, welche uns, einem Magneten 
ähnlich, exakt jene Situationen vorsetzt, die wir im Normalfall zu umgehen versuchen. 
Die beiden nachstehenden Beispiele zeigen auf, wie Angst als Energieträger Situationen 
und Handlungen unseres Alltags konkret beeinfl ussen kann.

Eine kleine Gruppe von Studenten unternimmt an einem schönen Nachmittag einen aus-
gedehnten Spaziergang auf dem Lande. Nach ungefähr einer Stunde passieren sie einen 
Bauernhof. Nadja möchte schneller gehen, denn sie verspürt eine panische Angst vor Hun-
den und thematisierte dies auch bereits im Vorfeld. Heute ist weder ihr Tag noch wurde ihr 
Bitten, auf dem Waldweg zu bleiben, erhört. Das laute Gebell des belgischen Schäferhundes 
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ist schon von weit her zu vernehmen. Dummerweise ist das Tier auch entgegen der Ge-
wohnheit ausgerechnet heute nicht angekettet. Zufälligerweise ist auch der Bauer nicht auf 
dem Hof und wie es immer wieder vorkommt, hat die Magd ausgerechnet heute morgen 
vergessen, den Hund zu füttern. Zielstrebig steuert der Vierbeiner auf die Gruppe los und 
lässt über seine Absichten keine Zweifel off en. Wem, und vor allem warum, rennt der Hund 
zähnefl etschend entgegen? 

Die Antwort ist naheliegend. Nadja natürlich, doch warum? Das Verhalten von Tieren 
beruht weitgehend auf der Basis von Instinkten und folgt nicht dem menschlichen Ver-
stand, was das Argument «Ja der hat ihre Angst gespürt oder erschnüff elt» ausschliesst. 
Seinem Jagdtrieb folgend, schnappte sich der Schäferhund natürlich Nadja, da er instink-
tiv erkannte, hier bin ich überlegen, hier habe ich die Macht! 

Je mehr Angst eine Situation in mir auslöst, desto mehr Kraft  gewinnt diese über mich! 
Die Konsequenzen von Angst und ihrer Wechselwirkung zur Macht wird auch in Tech-
niken des Mentaltrainings thematisiert. Das Phänomen ist vor allem in Einzelsportarten 
gut zu erkennen. Der Schweizer Nationalstolz Roger Federer zum Beispiel spielt gegen ei-
nen Unterklassigen. Dieser hat nichts zu verlieren und risikiert alles, es gelingt und plötz-
lich schlägt der Aussenseiter zum Matchgewinn auf. Die Überraschung und Möglichkeit 
diesen übermächtigen Gegner zu besiegen, lässt auf einmal den Arm schwer werden. 
Gleichzeitig stärkt dies das Vertrauen des Gegenübers und in dieser heiklen Situa tion 
packt der Star die besten Schläge aus. So heisst es wenig später Game, Set and Match 
Federer!

Ramona, die Untermieterin, wird seit frühester Kindheit von einer panischen Angst vor 
Spinnen verfolgt. Eines Tages schreckt hysterisches Schreien im Keller die Mitbewohner 
auf. Hastig rennen diese die Treppe hinunter und fi nden die völlig verstörte Frau, an die 
Wand gedrückt, wie paralysiert vor der Türe des Heizungsraumes stehen. Vor ihr eine kleine 
 Spinne, welche vom Lärm völlig unberührt in präzisen, ruhigen Bewegungen ihr Netz fl ech-
tet. Ein Nachbar zieht Ramona sachte weg und fragt nach dem Grund ihres Aufenthaltes 
im hinteren Teil des Untergeschosses. «Ich bin am Waschen», entgegnet sie noch immer 
aufgewühlt. «Aber die Waschküche ist doch da vorne», entgegnet der Retter. «Ja schon, aber 
ich wollte mich nur versichern, dass es auch im hinteren Teil des Kellers keine Spinnen hat», 
erwidert Ramona.

Durch das Verdrängen, Nicht-Annehmen oder Negieren unserer Probleme wird der 
Schattenaspekt in uns aktiviert, nährt mit einem magnetischen Eff ekt unsere Ängste und 
zwingt uns über das Gesetz der Resonanz in die unerwünschte Situation. Sowohl bei 
Nadja als auch bei Ramona ist dies relativ einfach zu überprüfen, denn durch ihre Fo-
kussierung auf Hunde respektive Spinnen werden sie in ihrem Alltag mit grosser Wahr-
scheinlichkeit überdurchschnittlich oft  mit diesen Tieren konfrontiert.
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Je mehr eine Persönlichkeit durch Angst dominiert wird, desto enger (lat. angustus), ge-
staltet sich auch der Blickwinkel im alltäglichen Verständnis. Einerseits wird das Leben 
auf Vertrautes und Gewohntes ausgerichtet, andererseits versucht man über ausgeklü-
gelte Kontrollmechanismen das Unvorhergesehene weitmöglichst auszuschliessen. In 
diesem Stadium wird es schwierig, Menschen zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. 
So ergeht es auch vielen Chefs, wenn es darum geht, Neuerungen im Arbeitsalltag ein-
zuführen. Meistens werden diese als Bedrohung der inneren Stabilität empfunden und 
durch eine Vielzahl möglicher Gefahren in Frage gestellt.

Das Zauberwort im Umgang mit Stress beruht nicht auf Bewältigungs- und Konfronta-
tionsstrategien, sondern auf dem Geheimnis, ihm in wacher und konstruktiver Absicht 
zu begegnen. Das Gegenteil von Vertrauen wird umgangssprachlich als eine Form von 
Misstrauen defi niert, dem wiederum die Angst zugrunde liegt, und so schliesst sich der 
Kreis wiederum im Stress. Je weniger Vertrauen ein Mensch dem Leben entgegenbringt, 
desto mehr wächst die Angst, empfi ndet er seinen Alltag als Stress.

Durch das Erkennen und Bearbeiten innerer Prozesse, wie Antreiber, Problemlösung, 
Resonanz, Schattenarbeit etc. wird es möglich, Stressmechanismen frühzeitig zu erken-
nen und entsprechend zu bearbeiten.

Ein weiteres Heilmittel, dem Stress zu begegnen, besteht darin, durch äusseres Handeln 
den Alltag bewusster zu gestalten. Dadurch kann es ebenfalls gelingen, innere Prozesse 
zu durchschauen und konstruktiv in Bewegung zu bringen. Diesem Ziel fühlt sich die 
dem Buch beiliegende Hör-CD «Leben in Harmonie»verpfl ichtet.

Burn-out
Dieser «Modetrend», wie er gerade in Managerkreisen vielfach zynisch bezeichnet wird, 
kann, symbolisch gedeutet, durchaus als Spiegel unserer gegenwärtigen Wirtschaft swelt 
betrachtet werden. Um jeden Preis wird auch da ausgeschöpft  und ausgebeutet, bis die 
Ressourcen aufgebraucht sind und das System in seiner Form zusammenbricht. Bei 
Burn-out handelt sich um einen «Zustand der totalen Erschöpfung, liest man im ärztli-
chen Nachschlagewerk, dem «ICD 10» über die internationale Klassifi zierung der Krank-
heiten.

Die Vielfalt psychischer Auslöser, aber auch die unberechenbare Entwicklung einzelner 
Symptome erschweren der klassischen Medizin immer mehr, Heilungsprozesse nachhal-
tig zu beeinfl ussen. Burn-out ist ein Infarkt der Seele, ein Hilferuf, mit welchem die-
se versucht, sich über die Ebene körperlicher Symptome Gehör zu verschaff en. Diese 
innere Instanz, umgangssprachlich auch Psyche genannt, gilt es, ernst zu nehmen und 
einer Pfl anze ähnlich zu pfl egen. Doch worin besteht diese Nahrung? Ein Blick in den 
Ablauf einer klassischen Th erapie kann dazu eine mögliche Antwort liefern. Einer der 
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Schwerpunkte besteht zum Beispiel darin, über verschiedenste Techniken den Klienten 
durch einen Prozess zur Sinnfi ndung aus der inneren Leere zu befreien. Es geht darum, 
sich der eigenen Persönlichkeit wieder bewusst zu werden, destruktive Mechanismen zu 
bändigen und durch Gestaltung eigener Werte Herr seiner zu treff enden Entscheidungen 
zu werden.

In meiner Rolle als Coach, Begleiter und Th erapeut fi el mir immer wieder auf, dass prak-
tisch alle Klienten auf die eine oder andere Art damit begonnen haben, sich im Laufe der 
Rehabilitation mit der spirituellen Seite des Lebens auseinanderzusetzen. Woher, Warum 
und Wohin steht auch hier, wie in allen anderen lebensbedrohlichen Krisensituationen, 
mit einem Schlag im Zentrum unserer Gedanken. Der Zuwachs dieses als Modetrend 
verschrienen Phänomens im zweistelligen Prozentbereich innerhalb der letzten zehn 
Jahre zeigt unserer Gesellschaft  die drohende Gefahr einer sich schleichend ausbreiten-
den «Bewusstlosigkeit».

Burn-out in seiner Ausprägung bietet aber auch die Chance, das eigene Erleben diff e-
renzierter zu betrachten. In der Aufarbeitung scheinbarer Verursacher von Symptomen 
fällt in der Regel als erstes die Schuldzuweisung an den bösen Arbeitgeber weg. Auch die 
Analyse der Beziehung zeigt auf, dass Negieren und Verdrängen nicht dem Partner in die 
Schuhe geschoben werden kann. Wie in jedem Bewusstseinsprozess wird im Laufe der 
Zeit klar, dass ohne die totale Bereitschaft  zur Eigenverantwortung ganzheitliche Heilung 
nicht wirklich stattfi nden kann.

Ein Motivationsfaktor zu diesem Buch waren unter anderem die Erlebnisse mit Burn-
out-Betroff enen. Es hat mir gezeigt, wie verletzlich unsere Seele sein kann, wie viel Po-
tenzial sie in sich trägt und uns bei allem, was wir tun, doch auch liebevoll unterstützt. 
Eines aber duldet sie nicht, betrogen zu werden. Alles was verdrängt, negiert und nicht 
ausgesöhnt in ihrem zeitlosen Kontinuum schlummert, wird sie dem Bewusstsein zu ih-
rer Zeit präsentieren. Die nachfolgenden Beispiele im Einverständnis mit den Beteiligten 
wiedergegeben, zeigen auf, was damit wirklich gemeint ist. Alle Betroff enen blicken auf 
eine mehrmonatige Th erapie zurück und sind im Anschluss an die Reintegration in den 
Alltag nicht wieder in ihre ursprünglichen Berufsfelder zurückgekehrt, führen heute aber 
ein an Bewusstsein reicheres Leben als vor ihrem seelischen Infarkt.

J. S. arbeitete über Jahre hinweg als Abteilungsleiter eines mittelständischen Unternehmens. 
Pünktlichkeit, Perfektionismus und übersteigerte Erwartungshaltungen an sich selbst präg-
ten seine Arbeit. Er liebte seinen Beruf über alles. Das sich in den letzten  Jahren fast un-
menschlich gesteigerte Arbeitspensum auf mehr als 14 Stunden täglich, inklusive Samstag 
manchmal auch Sonntag, führte dazu, dass er kontinuierlich den Bezug zu Frau und Kin-
dern verlor. Um diesem Schmerz zu entgehen, entwickelte er zahlreiche Suchtmechanismen, 
welche ihn davor schützten, sich quälenden Gefühlen der Schuld zu stellen. Mit der Zeit 
reichte auch die Legitimation der wirtschaft lichen Versorgung gegenüber der Familie nicht 
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mehr, den Mehreinsatz geltend zu machen. Er kompensierte fehlende Anerkennung über die 
Arbeit, welche auch bald keine sozialen Kontakte mehr erlaubte. Es gelang ihm, durch eine 
ganze Palette von Medikamenten, auft retende körperliche Symptome, welche von Schlafstö-
rungen, über Albträume bis hin zu Rückenschmerzen reichten, erfolgreich in Schach zu hal-
ten. Eine vom Hausarzt vorgeschlagene Abklärung aufgrund einer totalen Antriebslosigkeit 
nach den Festtagen, schlug er mit zynischen Bemerkungen in den Wind.
 • Der körperliche Zusammenbruch führte wenig später dazu, dass er zu einer mehrwö-

chigen Th erapie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.

Selbstverständlich könnte man nun über eine ausführliche Analyse viele soziale und psy-
chologisch interessante Aspekte ans Tageslicht fördern. Doch wenn Hauptursachen all 
dieser Symptome und Verhaltensweisen nicht gemeinsam mit dem Klienten aufgedeckt 
werden können, besteht oft  nur wenig Erfolg auf echte Heilung.

J. S. fi el in seinem Leben nie negativ auf, absolvierte in einer mittelständisch traditionel-
len Familie seine Ausbildung. Bald darauf heiratete er seine langjährige Studienfreundin 
und erreichte ohne grosse Brüche das 35. Altersjahr. Kurz darauf verunglückte sein um 
3 Jahre jüngerer Lieblingsbruder auf tragische Weise bei einem Autounfall tödlich. Der 
Schock und die Trauer waren bei allen Beteiligten derart gross, dass man sich nach der 
Beerdigung in einem unausgesprochenen Konsens darauf einigte, nicht mehr über ihn 
und das schmerzvolle Ereignis zu sprechen. Der Kontakt zu dessen Lebensgefährtin wur-
de von der Familie unmittelbar nach der Urnenbeisetzung abgebrochen.

Bei J. S. wurde durch dieses Verhalten ein seelischer Aspekt aktiviert, der sich über seinen 
Charakter in Form von Schuldgefühlen manifestierte. Die Tatsache, dass er noch leben 
durft e und sein Bruder nicht, hat ihn dazu bewogen, dann mindestens für ihn zu arbei-
ten. Ebenfalls gestand er sich nicht mehr zu, Freude oder Glück zu empfi nden, sodass 
er sich im Schmerz mit seinem Bruder solidarisierte. Diese Prägung war es, welche zu 
einer derartigen Veränderung seines persönlichen Verhaltens führte. Erst der Zusam-
menbruch eröff nete ihm eine neue Möglichkeit, sich wieder zu fi nden.

Die Th erapie von J. S. bestand also nicht darin, ihn über Time-Management-Seminare 
zu besserer Selbstorganisation zu führen. Vielmehr ging es darum, sich bewusster mit 
dem Th ema Abschied und Loslassen auseinanderzusetzen, was zum Beispiel das Sch-
reiben eines Abschiedsbriefes oder den erstmaligen Gang auf den Friedhof beinhaltete ...

siehe dazu: «Erfolg auf dünnem Eis», Novum Verlag, 2010

H.G., liebevoller Familienvater dreier erwachsener Töchter, arbeitete seit 25 Jahren in  jenem 
Unternehmen, das ihm nicht nur den Karriereschritt zum Verkaufsleiter ermöglichte, son-
dern ihm auch eine emotional tiefe Verbindung mit der Gründerfamilie erlaubte. Nach dem 
Verkauf der Firma wurden die Besitzverhältnisse neu geregelt und ein ausländisches Ma-
nagement übernahm die Führung. H.G. behielt seine Funktion, musste aber einen Teilbe-
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reich abtreten. Zudem wurde ihm ein wesentlich jüngerer Chef vorgesetzt. Dieser misstraute 
dem alteingesessenen Führungsmitarbeiter von allem Anfang an, unterstellte ihm schon 
nach wenigen Wochen mangelnde Loyalität und liess verbal off ene Fragen bezüglich der 
Fachkompetenz bewusst im Sitzungsgremium stehen. H.G. wurde daraufh in immer aggres-
siver, die Angst vor Fehlern liess ihn in seinen Entscheidungen vermehrt zweifeln. Je mehr 
er daran dachte zu versagen, desto detailbewusster und perfekter wollte er seine Arbeit ver-
richten. Zudem überhäuft e ihn sein Chef mit immer mehr kurzfristigen Prioritäten, welche 
es beinahe verunmöglichten, das tägliche Arbeitsvolumen wie gewohnt zu erledigen. Als er 
sich bei seiner Frau mehrere Tage über einen erhöhten Blutdruck und Herzrasen beschwer-
te, bestand sie auf einem Arztbesuch.
 • Eine ganze Batterie an Medikamenten verhalfen H.G. zu einem mehrmonatigen Auf-

schub, bis schliesslich am zweiten Urlaubstag der gesamte Organismus zu streiken 
begann. Konzentrationsschwierigkeiten und mehrere Panikattacken zwangen ihn am 
Ende in die Knie.

Nach Stabilisierung der körperlichen Kräft e folgte eine mehrmonatige Th erapie. Immer 
klarer erschienen dabei die Zusammenhänge zwischen dem jungen Chef und dem Va-
ter von H.G. Dieser defi nierte sich und sein Umfeld zeitlebens ausschliesslich über das 
leistungs orientierte Handeln. «Streng Dich an» als Antreiber prägte H.G. während sei-
ner Jugend, der unfreiwilligen Militärlaufb ahn, aber auch der späteren Ausbildung. Über 
Leistung defi niert er sich bis heute selber. Entsprechend ergeht es seinen Mitarbeitern 
und ebenso der pubertierenden Tochter, welche sich seit kurzem von ihm abgewandt, zu 
einer nahen Verwandten in eine weit entfernte Stadt zurückgezogen hat.

R.R. war eine erfolgreiche 60-jährige Juristin. Nach dem Bruch ihrer Beziehung hatte sie 
sich total in die Arbeit gestürzt. Je komplizierter und hoff nungsloser sich die Fälle präsen-
tierten, desto mehr wuchs der Ehrgeiz, diese erfolgreich zu lösen. Ihrem Organisationstalent 
war es zu verdanken, dass sie auch noch die Zeit fand, ihre demente Mutter regelmässig zu 
besuchen und auf Ausfl ügen zu begleiten. Das Umfeld litt unter ihren zunehmenden Ge-
fühlsschwankungen, beschwerte sich aber nur hinter vorgehaltener Hand oder geschlossener 
Tür. Die Schlafl osigkeit wurde mit einer doppelten Ration an Medikamenten negiert.
 • Der Zusammenbruch erfolgte sinnigerweise vor dem Haupteingang eines Kranken-

hauses, wo sie im Begriff e war, eine Mitarbeiterin im Wochenbett zu besuchen.

Hinter R.R. verbarg sich aber noch ein anderes Geheimnis. Mit 3 Jahren wurde sie mit 
einer akuten Mandelentzündung ins Spital gebracht. Am frühen Abend vor der Ope-
ration verliess ihre Mutter das Zimmer und versprach sofort wiederzukommen. Doch 
erschien sie erst wieder am nächsten Tag nach dem Eingriff . Ein Ereignis, das mehr als 
55 Jahre zurücklag, prägte das Leben von R.R. Intuitiv fasste sie den Entschluss, um nie 
wieder enttäuscht zu werden, künft ig niemandem mehr zu vertrauen. Dadurch brachen 
im Laufe der Jahre immer wieder Freundschaft en und Beziehungen entzwei. Niemals 
sprach sie über diesen Schmerz und zeigte auch keine Bereitschaft , sich ernsthaft  darum 
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zu kümmern. Ihr Kollaps ereignete sich ironischerweise exakt vor jenem Krankenhaus, 
wo das Kindheitstrauma vor Jahrzehnten seinen Anfang nahm!

Die Parallelen dieser drei Geschichten sind off ensichtlich. Nicht ausgesöhnte Ereignisse 
aus der Vergangenheit kombiniert mit einer konkreten Überforderung im Alltag führten 
über Verdrängungsmechanismen zu seelischer Erschöpfung.

Das immer schneller drehende Hamsterrad, die omnipräsente Hektik gepaart mit der 
permanenten Überfl utung mit Informationen führt dazu, dass in vielen Menschen die 
Kraft  der inneren Ruhe verloren geht.

Stille kann mitunter Angst auslösen, so entscheidet sich manch ein Hamster, sich der 
inneren Stimme durch Weglaufen zu entziehen. Sinnigerweise beginnt dann die Phase, 
in welcher der Konfl ikt mit der Zeit einsetzt und Unwesentliches zugunsten von Wesent-
lichem auf der Strecke bleibt.

So tragisch diese Krankheitsgeschichten auch sind, Burn-out kann eine grosse Chance 
sein, sich dem eigenen Findungsprozess zu stellen, um dadurch das eigene Leben wieder 
sinnvoller zu gestalten.

Burn-out-Symptome in Umfeld und Partnerschaft
Leer, ausgebrannt, erschöpft , diese Erscheinungsformen stehen als äussere Zeichen im 
Zusammenhang mit eigenen fehlenden Ressourcen. Der seelische Aspekt als symboli-
sches Bild einer Pfl anze droht mangels Flüssigkeit zu verdorren und versucht sich durch 
bestimmte Symptome Gehör zu verschaff en. Soziale Kontakte, aber auch Paarbeziehun-
gen bilden einen wesentlichen Bestandteil zur Nährung unserer inneren Quellen. Wenn 
diese fehlen oder aufgrund grosser Spannungen sich zu einem destruktiven Kraft feld 
entwickelt haben, neigt der Mensch dazu, sein Leben aus den verschiedensten Gründen, 
aus Selbstschutz auf andere Dinge zu fokussieren. Diese Art von Verdrängung fördert 
jenes Ungleichgewicht, das meist über Arbeit, Sport, Hobbies und ähnliches kompensiert 
wird. Es führt in seiner Konsequenz den Betroff enen durch einen schleichenden Prozess 
in eine von der eigenen Persönlichkeit dissoziierte Isolation. 

Ein solcher Zustand bedeutet für die Angehörigen eine grosse Herausforderung, steht 
man doch dem teilweise befremdenden Verhalten des bisher vertrauten Menschen in 
vielen Fällen völlig überrascht und hilfl os gegenüber. Ein kurzer Überblick über häufi g 
auft retende Symptome in den verschiedenen Beziehungsfeldern soll helfen, die gegen-
seitige Achtsamkeit im Alltag gegenüber dem Auft reten dieses Phänomens frühzeitig zu 
schulen.
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Aufgrund einer oft  fehlenden objektiven Selbstwahrnehmung von Betroff enen werden 
die Eigenschaft en diff erenziert in Eigen- und Fremdwahrnehmung aufgelistet:

Körperliche Symptome

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung

Erschöpfung Masslosigkeit

Unruhiger Schlaf Respektlosigkeit

Magenbeschwerden Suchttendenzen

Rückenprobleme Ignoranz

Sexualität

Vor allem bei Männern ist festzustellen, dass sexuelle Potenz im Stressverhalten grösse-
ren Schwankungen unterworfen sein kann. Einerseits könnte es dazu führen, Sexualität 
aufgrund innerer Unzufriedenheit und Unruhe als Kompensation überdurchschnittlich 
im Aussen zu konsumieren oder aber sich dem Th ema völlig zu entsagen. Im Kontext mit 
Stress steht vielfach auch die Sucht im Raum. Diese «Suche» am falschen Ort führt denn 
auch dazu, das Gefühl der inneren Leere zu beschleunigen.

Symptome am Arbeitsplatz

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung

Misstrauen Perfektionismus

Überhöhter Zeitdruck rasche Frustration

Selbstkasteiung mangelnder Überblick

«working kick» Interesselosigkeit

Schuldzuweisungen Unzuverlässigkeit

«Working kick» ist eine Eigenschaft , welche dazu führt, dass Betroff ene auf einmal die 
Euphorie in sich spüren, Bäume ausreissen zu können. Das Arbeitsvolumen wird darauf-
hin gesteigert und «alles wird gut». Der Motivation des «Himmelhoch Jauchzens» folgt 
allerdings nach kurzer Zeit der rasche Abstieg in depressives Verhalten.
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Symptome im Umfeld

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung

Feindbilder Funktionalität

Keine Zeit für Freunde Helfersyndrom

Lethargie Abweisung

Verhältnis zu Finanzen Aufbau innerer Widerstände

Angst ist in vielen Fällen an materielle Güter gekoppelt. So kann es vorkommen, dass 
dem Gefühl «es wird nicht reichen» kaum nachvollziehbare Massnahmen folgen. Nach 
20 Ehejahren soll auf einmal ein präzises Haushaltbudget erarbeitet werden oder man 
diskutiert über Belege aus dem Supermarkt, welche scheinbar überhöhte Ausgaben des 
Vormonats beweisen sollen etc.

Symptome in der Partnerschaft

Eigenwahrnehmung Fremdwahrnehmung

Emotionales Chaos Passivität

Rückzug der Gefühle Entscheidungsschwäche

Apathie Konfl iktverdrängung

Ungeduld Eigenbrödlerisch

Minderwertigkeitsgefühle Launenhaftigkeit

Eine gesunde sich gegenseitig stärkende Partnerschaft  ist die beste Prophylaxe gegen 
ein Burn-out. Wann immer dieses Phänomen diagnostiziert wird, steht auch die Paar-
beziehung auf dem Prüfstein. Das Negieren eigener Grenzen, Verdrängung, mangelnde 
Eigenliebe, fehlende Kommunikation und vieles mehr führen zu einer zunehmenden 
Belastung des persönlichen Umfeldes. Es empfi ehlt sich daher den Veränderungen im 
Verhalten des Partners ein besonderes Augenmerk zu schenken, Beobachtungen sofort 
anzusprechen, um mit nachhaltigen Massnahmen proaktiv einer drohenden Krise zu 
 begegnen.

Weitere Informationen zu diesem Th ema erhalten Sie im WEKA BUSINESS DOSSIER 
«Burn-out – der seelische Infarkt».
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12. Entscheidung – die dritte grosse 
Herausforderung

Einem Mann hat das Leben arg zugesetzt. Vom Schicksal nicht verschont, verspürt er 
den dringenden Wunsch, dem Meister die Frage nach dem Glück zu stellen: «Sage mir, 
wenn du es weisst, was ist das Geheimnis des Glücks?» Der Meister besinnt sich einen 
kurzen Augenblick und sagt: «Das Geheimnis des Glücks liegt in richtigen Entscheidun-
gen.» Der Mann nickt zustimmend und fragt weiter: «Wie kommt man zu richtigen 
Entscheidungen?» «Durch Erfahrungen», antwortet der Meister. «Und wie kommt man 
zu Erfahrungen», fragt der Fremde weiter. Da entgegnet der Weise lächelnd: «Durch 
falsche Entscheidungen».
 aus: «Im Tal der Stille», Verlag Textwerkstatt, 2007

Was ist es, das uns im persönlichen wie berufl ichen Alltag vor einer einschneidenden 
Entscheidung so ängstigt? Ist es die auft auchende Einsamkeit, Zweifel am Richtigen oder 
ganz einfach der Mut, der uns im Stich lässt? Wir sind tagtäglich mit hunderten kleiner 
Entscheidungen konfrontiert, doch nur dort, wo die Verbindlichkeit, das Lebendige, uns 
zum einen oder anderen zwingt, spüren wir die lähmende Kraft  dieser Herausforderung.

Ein Hinweis darauf, warum nicht nur Führungskräft e und Politiker, sondern wir alle 
immer wieder zaudern und hadern zu entscheiden, könnte in der Bedeutung des Wortes 
liegen. In der Entscheidung schwingt der Abschied, das Scheiden mit. Es weist darauf 
hin, dass es darum geht, das eine vom anderen zu trennen. Ich verabschiede mich mor-
gens von meinem Kind; da ist ein Mensch verschieden; dort ein Paar geschieden. Ein 
scheinbar Ganzes wird also geteilt, womit sich der ursprüngliche Zustand verändert hat. 
Ich bin allein zuhause, das Kind ist in der Schule, der Platz des Verstorbenen bleibt leer 
und vom ursprünglichen Paar sind zwei Singles übrig geblieben ...

Eine echte Entscheidung setzt also das Loslassen voraus, bedingt das Annehmen des ver-
bliebenen, getrennten Teils. Im Alltag verwirrt diese Th ese dadurch, dass man Entschei-
dung und Wahl in einem Atemzug erwähnt. Doch verbirgt sich dahinter ein wesentlicher 
Unterschied, wie das praktische Experiment aufzeigt:

Fritz mag Rotwein, vorwiegend aus Frankreich und den USA, macht sich aber nichts aus 
Bier. Wir bitten ihn, sich an einen Tisch zu setzen, wo wir ihm ein Glas Rotwein und eine 
Flasche Bier, mit der Auff orderung sich zu entscheiden, hinstellen. Die Wahl von Fritz wird 
mit grosser Wahrscheinlichkeit aufgrund der Abneigung gegenüber dem Bier auf den Wein 
fallen. 
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Richtig, hier handelt es sich nicht um einen Entscheidungsprozess, sondern um eine 
Wahl. Wenn ein Manager die Nase voll hat, ihm das Leben zur Hölle gemacht wird, so 
trifft   auch er eine Wahl und keine Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen. Dassel-
be gilt für den Politiker, der nach der negativ ausgefallenen Vertrauensabstimmung dem 
Volk irrtümlich eröff net, sich entschieden zu haben, vom Amt zurückzutreten, wo ihm 
doch gar keine andere Wahl geblieben ist. Doch zurück zu Fritz:

In einem neuen Versuch stellen wir diesem zwei Flaschen Wein auf den Tisch. Zum einen 
den Château Petrus, Jahrgang 1984, zum anderen einen Opus One, Jahrgang 1989, aus dem 
Napa-Valley, zwei seiner absoluten Lieblingsweine. Wir geben ihm ein leeres Glas mit der 
Auff orderung «entscheide Dich».

Nun wird klar, warum jeder echten Entscheidung ein Prozess des Loslassens vorangeht. 
Indem er sich für das eine entscheidet, bedingt dies gleichzeitig das andere sterben zu 
lassen. Wenn der Manager höchsterfolgreich die Firma führt und ein neues Angebot an-
steht, wenn dem Politiker auf dem Höhepunkt eine bessere Alternative angeboten wird, 
erst dann kann von echtem Entscheiden gesprochen werden.

Unsere Kultur defi niert sich aber über das Äussere, jenes Habenwollen, das im Kapitel 
über die Macht der Gedanken als Urangst von Leid und Schmerz entlarvt wurde. Je we-
niger wir bereit sind loszulassen, desto mehr Angst löst die anstehende Situation aus. 
Dieses im wahrsten Sinne des Wortes an eine Sache «verhaft et» sein, schränkt den Hand-
lungsspielraum ein und hindert uns gleichzeitig daran, eine verbindliche Entscheidung 
zu fällen. 

Voraussetzung dieses Loslassens wiederum setzt die persönliche Bereitschaft  voraus, sich 
zu öff nen, wie aus dem folgenden Wortspiel ersichtlich wird:

Eine verschlossene Tür ist zu. Sie schränkt uns ein, da es uns nicht möglich ist weder 
das Zimmer zu verlassen noch einen neuen Raum zu betreten. Eine off ene Tür dagegen 
ist «entschlossen», sie eröff net uns neue Perspektiven. Ähnlich kann man dies auch im 
Verhalten des Menschen wiedererkennen. Wer ZU ist, nehmen wir als verschlossen und 
unnahbar wahr, wer dagegen OFFEN ist, wirkt auch entschlossen. Aus diesen Folgerun-
gen darf man schliessen, dass die Grundvoraussetzung echter Entscheidung die innere 
Entschlossenheit bedingt.

Mangelnde Off enheit wiederum schwächt den Menschen in seiner Entscheidungskom-
petenz und lässt ihn so vom echten Leben immer weiter zurückdrängen, bis er, wie bei 
unserer Geschichte der Alphütte, verängstigt im Bad kauernd, die Ankunft  des bösen 
Schatten erwartet.
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Interessant ist an dieser Stelle der etymologische Hinweis, dass im Griechischen die 
Entscheidung «κρίσις» dem deutschen Wort «Krise» gleichzusetzen ist, das wiederum 
aus der lateinischen «Chance» abgeleitet wird! In manchen Fällen ist es tatsächlich so, 
dass ein gutes Herkunft swörterbuch mehr Klarheit schafft   als eine Menge gut gemeinter 
freundschaft licher Ratschläge. 

Abgesehen von dieser Kenntnis steht nicht in erster Linie das richtige oder falsche Ent-
scheiden im Mittelpunkt, sondern dass man sich überhaupt dazu durchringt.

Übersteigertes Anerkennungsstreben, Angst nicht zu genügen, schwaches Selbstwert-
gefühl und die Furcht vor den Konsequenzen, hindern viele Menschen daran, aus 
 eigenem Willen das Leben in neue Bahnen zu lenken. Das Erschreckende am Wesen der 
Entscheidung besteht darin, dass wir gleichzeitig auch durch das Nicht-Entscheiden eine 
Entscheidung fällen.

Gerade bei Menschen in Stresssituationen kann man beobachten, wie sie sich oft mals 
gegenüber dem Umfeld verschliessen und paralysiert wie die Maus vor der Schlange der 
Dinge harren, die da kommen. Durch diese Verhaltensweise blockieren sich die Betroff e-
nen selbst und sind auch nicht bereit, die kleinste Veränderung ins Auge zu fassen.

Aus Mutlosigkeit der Realität zu entsagen führt gerade auch in Unternehmen oft  zu ei-
nem Führungsvakuum, das die Betroff enen nicht nur verärgert, sondern auch verunsi-
chert. Die Glaubwürdigkeit des Vorgesetzten droht auf der Strecke zu bleiben und er-
schwert dadurch das Ausüben der Führungsfunktion. Das folgende Beispiel verdeutlicht, 
wie mangelnder Mut einen klaren Standpunkt einzunehmen, Karriere und Beziehung 
eines jungen Chefs um ein Haar ins Straucheln brachte: 

Roland E. hat sich eigentlich entschieden, zugunsten seiner Familie auf einen nächsten 
Schritt in seiner berufl ichen Herausforderung zu verzichten. Der Hausbau, die Geburt des 
zweiten Kindes sowie die Arbeit in der Firma bringen ihn an den Rand seiner verfügbaren 
Ressourcen, wie er auch selbst spürt. Also sucht er das Gespräch mit seinem Vorgesetzten, 
worin er diesem eröff nen will, künft ig nur noch 80% zu arbeiten. Ein Begehren, das noch 
heute in den meisten Firmen mit einem Karriereschnitt gleichzusetzen ist. Roland E. gilt im 
Unternehmen allgemein als Ziehsohn von Dr. Adrian Keel, seinem Vorgesetzten. 

Das anstehende Gespräch mit seinem Mentor lief allerdings für Roland nicht so, wie er 
sich dieses vorgestellt hatte. Dr. Keel eröff nete ihm gleich zu Beginn die wesentlichen strate-
gischen Änderungen und die damit verbundene Reorganisation der ELEKTRA AG. Ohne 
grosse Umschweife kam er ebenfalls auf die neu geschaff ene Position des «Vice President of 
Sales and Marketing Middle East» zu sprechen und klopft e dabei mit einem zunickenden, 
vielsagenden Augenzwinkern seinem Mitarbeiter auf die Schulter ...

Was für ein Karriereschritt, Erste Klasse fl iegen, wohnen in den besten Hotels, CHF 50 000.– 
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jährliches Mehrgehalt, eine Chance, die sich nur wenige entgehen lassen. Rolands Frau war 
enttäuscht, als er ihr mit glühenden Augen das Angebot schmackhaft  machte. Sie schwieg 
und fühlte sich nicht dazu berufen, sich dem berufl ichen Erfolg ihres Mannes in den Weg 
zu stellen.

Wenige Monate später verstärkte sich der psychische Druck in Rolands Leben. Immer öft er 
geriet er aufgrund seiner familiären Doppelbelastung mit Haus und Kindern in Konfl ikt mit 
seinem Gewissen und spürte wie das Vernachlässigen seiner Frau die Beziehung auf eine 
harte Probe stellen wird ...

Aufgrund dieser letzten Aussage wird verständlich, worauf sich die körperlichen Symp-
tome aufgebaut haben. Sie erklären den Druck, dem sich der junge Mann aussetzt. Da 
ist einerseits die Erwartungshaltung des Vorstandes gegenüber dem «Shooting Star», wie 
sie ihn zu nennen pfl egen, andererseits seine Ansprüche, ein vorbildlicher Ehemann und 
Familienvater zu sein. Die Hilfl osigkeit der Situation führt dazu, dass ihn seine Schuldge-
fühle den ganzen Tag hindurch begleiten und ihm über den Schmerzkörper permanent 
einem Vampir ähnlich die notwendige Energie absaugen:

... bin ich im Geschäft , sollte ich zuhause sein, was macht meine Frau, was denkt sie, wenn 
ich heute wieder später nach Hause komme ... Wenn ich morgen zur Arbeit fahre, was 
muss ich als erstes tun, was habe ich am Freitag vergessen, woran muss ich unbedingt 
denken ...

Das Entscheiden in solchen Situationen wird dadurch erschwert, dass man sich im Laufe 
der Zeit ein ausgezeichnetes Gedankenkonstrukt aufb aut, das auf praktisch jeden Vor-
schlag eine Vielzahl von Einwänden bereithält.

Konkrete Entscheidungen schaff en nicht nur Klarheit, sondern sorgen auch für Trans-
parenz. Charlie Chaplin soll einmal gesagt haben: «An den Scheidewegen des Lebens 
stehen keine Wegweiser» ... und so merken wir alle, dass wesentliche Entscheidungen uns 
immer auch einsam werden lassen.

Diese Tatsache kann man auch als Hinweis verstehen, vor dem Fällen eines Urteils, was 
jede Entscheidung immer auch beinhaltet, die Ruhe und Stille zu suchen. Nur wenn es 
gelingt einen Bezug zu sich selbst herzustellen, ist man im Vollbesitz seiner Kräft e und 
bereit, dem Märchenhelden ähnlich, das Schwert aus der Scheide zu ziehen, um dem 
Ringen echter Entscheidung mutig zu begegnen.
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13. Ziele wirtschaftlich 
und motivierend gestalten

Viele Führungskräft e sind überzeugt davon, tagtäglich ihre Mitarbeiter persönlich zu 
motivieren. Wie schwierig ein solches Unterfangen aber tatsächlich ist, zeigt sich erst, 
wenn ich als Seminarleiter ein Glas Wasser in den Händen halte und alle Anwesenden 
auff ordere, mich zu motivieren, dieses zu trinken!

Die Versuche der Teilnehmenden fallen denn auch meistens ähnlich aus:
 • Wir fi nden Sie so kompetent in Ihrer Rolle, wir alle würden es sehr schätzen, wenn Sie 

gemeinsam mit uns ein Glas Wasser trinken!
 • Wir trauen Ihnen einfach nicht zu, dass Sie in der Lage sind, dieses Wasser zu trinken!
 • Wir haben so viel Geld für dieses Seminar bezahlt, wir wären wirklich enttäuscht, 

wenn Sie unserem Wunsch nicht Folge leisten!
 • Wir befehlen Ihnen sofort dieses Wasser zu trinken!
 • Natürlich brauchen Sie dieses Wasser nicht trinken, aber wie Sie wissen, wird die Be-

urteilung dieses Seminars vor allem auch von unseren Chefs gelesen...
 • Wir bezahlen Ihnen zusätzlich CHF 100.– wenn Sie dieses Wasser trinken!

Das Resultat der Bemühungen besteht darin, dass besagtes Wasserglas noch immer un-
angetastet auf dem Tisch steht. Der Gruppe gelingt es niemals, mich ohne Zwang zu 
verführen, dieses Wasser auch nur anzufassen, es sei denn, dass ICH es will.

Ein Blick auf die verbalen Verführungskünste zeigt, wie sich die Grenzen von Motivation 
und Manipulation im praktischen Führungsalltag zu einer Art «Motipulation» verwi-
schen. Den sechs Punkten ist allerdings eines gemeinsam:

Sie beinhalten versteckte Botschaft en, welche mir suggerieren, dass es besser sei, das Was-
ser zu trinken, ganz egal, ob ich Durst habe oder nicht. Die Aussagen prüfen mich auf 
die Stärke meines Selbstwertgefühls. Wie weit es mir dabei wichtig ist, es anderen recht 
zu machen, sie zufrieden zu stellen, sodass ich im Gegenzug die angestrebte gewünschte 
Anerkennung geniessen darf!

Dieses meist durch die Antreiber motivierte Kompensationsverhalten kann dazu führen, 
dass ich mich nicht nur dem Druck des Umfeldes hingebe, sondern auch beginne Dinge 
zu tun, welche ich eigentlich gar nicht will.

Angelika Z. ist eine ausgezeichnete Mitarbeiterin. Ihre hohe Kompetenz gepaart mit einer 
zügigen Arbeitsweise machen sie zu einer weitum geschätzten Kollegin. Ihr Chef K. hat be-
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merkt, dass Angelikas Pfl ichtbewusstsein liegengebliebene Arbeiten kaum erträgt. Beinahe 
krankhaft  strukturiert sie ihren Tag so, dass um 17.00 Uhr alles Notwendige erledigt ist. 
Dies ist jeweils der Zeitpunkt, wo sie den Betrieb verlässt um ihre Tochter aus der Krippe 
abzuholen. An einem Mittwochnachmittag benötigt K. unbedingt eine anspruchsvolle Prä-
sentation, welche allerdings in der Erstellung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Da er 
diese perfekt haben will, kommt ihm natürlich als erstes Angelika in den Sinn. Ein Blick 
auf die Uhr allerdings sagt ihm, dass sie das nicht schaff en wird und sie es möglicherweise 
an jemand dritten weiter delegiert. Er überlegt, betritt kurze Zeit später ihr Büro, legt ihr 
die benötigten Unterlagen auf den Tisch und sagt: «Ach, das ist eine Präsentation, die man 
aufb ereiten sollte, es ist mir wichtig, dass du sie machst, aber sie kann auch morgen noch 
fertig gestellt werden.» Selbstverständlich organisierte Angelika jemanden, der ihre Tochter 
abholte und erarbeitete die gewünschte Präsentation, welche K. am nächsten Morgen um 
8 Uhr mit einem zufriedenen Lächeln im Meeting gemeinsam mit seinem Vorgesetzten be-
gutachtete. 
 • Dieses Beispiel macht deutlich, dass es nicht schwierig ist zu verstehen, dass gewisse 

Führungskräft e bestimmte «Schwachpunkte» bei ihren Mitarbeitern besonders schät-
zen. Dadurch missbraucht der Chef seine Menschenkenntnis und wirkt durch sein 
Verhalten «motipulativ» auf seine Mitarbeiterin ein.

Ähnlich verhält es sich, wenn die Befi ndlichkeit des Mitarbeiters vom Motivationsver-
ständnis des Chefs abhängig gemacht wird:

Vorige Woche: 
Herr Beyeler, Sie haben heute sehr gut gearbeitet!

(Motivation des Chefs: Lob und Anerkennung sollen ihn bestärken nicht nachzulassen) 
 • Der Mitarbeiter freut sich, fühlt sich bestätigt und wirkt den ganzen Tag gut gelaunt!

Gestern: 
Herr Beyeler, die Arbeit von gestern fi nde ich eine absolute Katastrophe, Sie müssen sich 
steigern, sonst ...

(Motivation des Chefs: Das Aufzeigen der Schwäche ist verbal undiff erenziert, aktiviert 
Schuldgefühle. Die erhofft  e Leistungssteigerung zielt darauf ab, künft ig den Erwartungen 
zu genügen) 
 • Der Mitarbeiter ist frustriert, übel gelaunt und den ganzen Tag in schlechter  Stimmung!

Heute: 
Herr Beyeler, wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Morgen?
 • Weiss nicht, muss erst den Chef fragen!

Wenn auch überspitzt dargestellt, zeigt es einmal mehr, wie anfällig wir sind, andere 
Menschen über den eigenen Gemütszustand entscheiden zu lassen.
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Extrinsische Motivationsfaktoren, die heute primär an Geld gekoppelten Zielsetzungen, 
führen immer in eine Form der Abhängigkeit. Dies ist gleichbedeutend mit dem Abtre-
ten eines Teils der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung an das Umfeld.

«Wir bezahlen Ihnen CHF 100.–, wenn Sie dieses Glas Wasser trinken». Dieser letzte 
von den Seminarteilnehmern erwähnte Punkt macht deutlich, wie die scheinbare Mo-
tivation mit Geld tatsächlich funktioniert. Wenn ich das Geld haben will, trinke ich das 
Wasser und zwar unabhängig davon, ob ich durstig bin oder nicht. Wenn Geld meine 
grosse Triebfeder am Arbeitsplatz darstellt, rückt das Wesentliche meines Tuns in den 
Hintergrund. 

Viele Zielsetzungsmodelle innerhalb von Unternehmen folgen diesem Ansatz und wir-
ken sich nicht nur geschäft sfördernd aus:

Frau Heimgartner arbeitete lange Jahre als eine der erfolgreichsten Filialleiterinnen in einer 
grossen Ladenkette. Ihr Foto zierte die Mitarbeiterzeitung, und wo immer eine Vorzeigeper-
son benötigt wurde, war sie die erste Wahl. Ihre Umsatz- und Verkaufszahlen stiegen über 
Jahre kontinuierlich an, was Frau Heimgartner als starke, selbstbewusste Frau erscheinen 
liess. Eines Tages entschied sich, aufgrund des Bevölkerungswachstums im Dorf, ein grös-
serer Mitbewerber seine Zelte ebenfalls an diesem Ort aufzuschlagen. Wie in der Schweiz 
üblich, kommt meistens keiner allein und so öff neten wenig später zwei neue Läden in der 
wachsenden Kleinstadt ihre Türen. Der Umsatz bei Frau Heimgartner brach ein, sie ver-
stand die Welt nicht mehr, machte sich Vorwürfe, wusste auf die Fragen ihres Vorgesetzten 
keine zufriedenstellenden Antworten und erlitt wenige Monate später einen Nervenzusam-
menbruch.
 • Ein solches Beispiel ist selbstverständlich nicht an der Tagesordnung, zeigt aber auf, 

wie dies bei Frau Heimgartner der Fall war, dass es gefährlich sein kann, fehlendes 
Selbstbewusstsein über äusseren Erfolg zu kompensieren.

Auch Walter Nabholz spielte dieselbe Melodie. Ich lernte ihn an einem Verkaufsevent 
kennen. Er fi el mir auf, weil er auf die Frage nach seinem Wohlbefi nden als erstes dem 
Berufskollegen, mit «Danke, nicht schlecht, 2,1%» antwortete.
 • Sein aktuelles Budget lieferte also auch gleich die Vorlage seines Gemütszustandes. 

Eine Haltung, die für einen erwachsenen Menschen nur sehr schwierig nachzuvollzie-
hen ist und an sein persönliches Umfeld wohl eine besondere Herausforderung dar-
stellt und Flexibilität verlangt.

Antonio Scolari hat sich vor Jahren den Traum einer eigenen Pizzeria erfüllt. Seine Begeiste-
rung für die Arbeit gepaart mit der Tüchtigkeit seiner Frau hat dazu geführt, dass die beiden 
innerhalb von nur zehn Jahren über ein kleines Imperium von acht Restaurants verfügen. 
Zum Zeitpunkt unseres Zusammentreff ens fand ich Antonio in tiefer Sorge. Obschon sieben 
seiner Läden gute bis sehr gute Zahlen aufweisen, bereitet ihm der achte schlafl ose Nächte 
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und Kopfzerbrechen. Trotz mehrmaligem Führungswechsel kommt dieses Restaurant ein-
fach nicht auf Touren und schliesst regelmässig mit leicht roten Zahlen ab.
 • Die Tragik an dieser Geschichte besteht darin, dass Antonio, wie viele andere Men-

schen, sich über jenes aufregt das nicht läuft , statt sich über den Geschäft sgang der 
anderen sieben Lokale zu freuen. Der Anspruch des unbedingten Erfolgs fokussiert 
all seine Energie in den Problembetrieb, was dazu führen kann, dass diese Kraft  ihm 
in der Betreuung der restlichen, ertragsreichen Pizzerias fehlt. Unser Leben ist durch-
mischt von Erfolg und Misserfolg. «Glück in der Liebe, Pech im Spiel» nennt es der 
Volksmund. Das Verständnis einer ganzheitlichen Sichtweise würde darin bestehen, 
den Problembetrieb weiterhin einem kalkulierten Risiko auszusetzen und sich mit 
vollem Einsatz um die restlichen Läden zu kümmern.

Oskar Rupp arbeitete als General Manager in einer internationalen Hotelkette. Als ich ihn 
im Oktober besuchte, off enbarte er mir mit leuchtenden Augen in der Bar, dass in diesem 
Jahr in seinem Hotel keine Seminarräume mehr buchbar seien. Auf die Frage, welche Fir-
men denn so fl eissig Veranstaltungen durchführten, entgegnete er mit einem verschmitzten 
Lächeln: «Wir haben natürlich keine Buchungen, wir sind längst über Budget, und wenn ich 
noch mehr Umsatz mache, bin ich nächstes Jahr der Leidtragende ...»
 • Öft er als man glaubt, ist diese Denkhaltung verbreitet. Durch reines Denken über 

Budgetvorgaben erreicht man tatsächlich, dass jeder nach seinem Ermessen die Zah-
len zum Stimmen bringt!

Aber auch ein kritischer Blick auf vielgepriesene, scheinbar motivierende Bonussysteme 
zeigt auf, dass scheinbar gängige Mechanismen manchmal unlogische Konsequenzen 
nach sich ziehen:

Hofnarr:  Herr Dr. Meyer, darf ich Sie als Geschäft sleiter fragen, warum Sie dieses stark 
leistungsorientierte Bonussystem in Ihrem Unternehmen  praktizieren? 

Dr. Meyer:  Der Anreiz einer Bonuszahlung will die Motivation und somit die Arbeits-
leistung des Mitarbeiters stärken!

Hofnarr:  Glauben Sie nicht daran, dass der Mitarbeiter auch ohne ein solches An-
reizsystem bereit ist, seine beste Leistung abzurufen?

Dr. Meyer:  Das mag in vielen Fällen zutreff en, doch je mehr Mitarbeiter ich mit einem 
motivierenden Instrument erreiche, desto einträglicher ist das Resultat.

Hofnarr:  Ist es korrekt, dass Bonus nur dann ausbezahlt wird, wenn das Geschäft  
auch gewinnbringend arbeitet?
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Dr. Meyer:  Das ist richtig, wenn die Zahlen stimmen, stimmt der Bonus, stimmt die 
Motivation der Mitarbeiter!

Hofnarr:  Ich verstehe, wenn nun aber das Geschäft  in die Verlustzone abrutscht, 
heisst das gleichzeitig kein Bonus? 

Dr. Meyer:  Das ist richtig!

Hofnarr:  Das wird sich also unmittelbar auf die Motivation der Mitarbeiter 
 auswirken! 

Dr. Meyer:  Das ist die Konsequenz! 

Hofnarr:  Wäre aber diese nun fehlende Motivation der Mitarbeiter nicht gerade dann 
am notwendigsten, wenn sich das Unternehmen in fi nanziellen Schwierig-
keiten befi ndet? 

Dr. Meyer:  (schweigt) 

All diese Geschichten zeigen auf, wie vielfältig sich der Umgang mit fokussiertem Um-
satzdenken auf die Motivation auswirken kann. Oft mals sind diese Handlungsweisen mit 
einem Druck verbunden, welcher auf den ersten Blick nicht wirklich auf Freude und Be-
geisterung in der täglichen Arbeit schliessen lässt. Sinnigerweise ist es für den schlauen 
Oberchef aber das Druckmittel schlechthin, die Kompetenz der eigenen Führungskräft e 
über die Zahlen zu interpretieren und notfalls infrage zu stellen. Je mehr sich ein Chef 
durch solches Verhalten in der Ausübung seiner Tätigkeit verunsichern lässt, desto ra-
scher setzt er alles daran, diesen Druck loszuwerden. Meistens bedeutet dies, dass die 
daraus entstandenen Ängste, der wachsende Stress, unzensuriert an die eigenen Mitar-
beiter weitergetragen werden. Was scheinbar zur persönlichen Entlastung führt, demo-
tiviert das Team, verringert die Leistungsbereitschaft  und wird so zur Hypothek für alle 
 Betroff enen.

Wirtschaft licher Erfolg allerdings bedingt, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. Als 
wesentlicher Bestandteil der Führungsarbeit muss es darum gehen, dieses Instrument 
mit dem Th ema der Motivation konstruktiv im Sinne von Unternehmen und Mitarbeiter 
zu verwenden. Eine Zielsetzung ermöglicht es, die Richtung einer zu erbringenden Ar-
beitsleistung festzulegen. Regelmässige Kontrollen stellen sicher, dass der eingeschlagene 
Weg auch zielführend verfolgt wird. Diese Art des Führungsprozesses setzt aber zwei 
Dinge voraus, welche gerade in der Praxis oft  zu wünschen übrig lassen. Zum einen muss 
der Mitarbeiter das Ziel kennen und zum anderen muss für ihn verständlich sein, wie 
konkret sein Beitrag zu dessen Erreichung gestaltet wird.
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Während einer Teamveranstaltung in einem grossen Warenhaus weise ich auf die Wichtig-
keit eines transparenten Zielsetzungsprozesses hin, worauf mir alle Teilnehmer bejahend 
zunicken. Danach frage ich eine Verkäuferin ganz konkret nach ihren Zielen. Nach einem 
hilfl osen Blick zum Abteilungsleiter entgegnet sie mir etwas verunsichert: «Ja, das Monats-
umsatzziel zu erreichen.» Selbstverständlich misst sich jedes wirtschaft lich ausgerichtete 
Unternehmen in erster Linie nach dem Erreichen der Zahlen. Praktisch aber stellen sich 
einige Fragen:
 • Welchen Beitrag kann denn die Verkäuferin konkret zur Zielerreichung beitragen? 
 • Richtet sich ihre Arbeit danach, Waren nach zeitlichen Vorgaben effi  zienter einzuräumen 

oder sich schneller von A nach B zu bewegen?
 • Wie soll die Dame aufgrund der erbrachten Leistung beurteilt werden?
 • Welche Kontrollmechanismen helfen mit, Fehler zu vermeiden?
 • Nach welchen Kriterien richten sich Massnahmen bei Budgetabweichungen?

Was sich im theoretischen Teil bezüglich der Mitarbeiterführung so einfach anhört, ge-
staltet sich im Arbeitsalltag umso anspruchsvoller. Das Warenhaus, um bei diesem Bei-
spiel zu bleiben, vertritt gegenüber den Kunden Werte wie Frische, Individualität und 
Freundlichkeit. Folglich sollten, daraus auch ein Teil der unternehmerischen Ziele ab-
geleitet werden. Dies wäre die Grundlage, dass erarbeitete Massnahmen nicht nur in 
die einzelnen Abteilungen wirken, sondern sich auch in persönlichen Zielsetzungen der 
Mitarbeitenden wiederfi nden. Auf einmal steht für diese nicht das aus ihrem Wirkungs-
kreis kaum beeinfl ussbare Budget im Vordergrund, sondern konkrete Formulierungen 
zu Aufgaben, welche sich an den Werten ausrichten. Zum Beispiel gibt es Vorschrift en, 
das persönliche Erscheinungsbild zu pfl egen, da Frische, vor allem auch aus der Sicht des 
Kunden, sich nicht allein auf das angebotene Produkt bezieht. Eine weitere Massnahme 
zielt darauf ab, dem Konsumenten mit einem sauberen Namensschild gegenüber-zu-tre-
ten, ihn auch beim Bezahlen mit Kredit- oder Kundenkarte namentlich zu verabschieden 
etc.

Je konkreter der Mitarbeiter in den Ziel- und Massnahmenprozess integriert wird, desto 
grösser ist die Chance, dass dieser von ihm auch mitgetragen und gelebt wird.

Die grosse Anzahl sinnvoller, aber auch weniger empfehlenswerter Zielsetzungsmodelle 
unterstützt Führungskräft e darin, die für sie geeignete Methode anzuwenden. All diese 
theoretischen Hilfestellungen reichen von der Formulierung, wie zum Beispiel dem An-
satz des «SMART*», bis hin zum vor allem beim integrierten Führungsstil verwendeten 
Modell der «Balanced Scorecard**».

*Führen durch Zielvereinbarung ist das meist benutzte Führungsmodell. Dieses wird durch die Abkürzung SMART 
defi niert, welche als Hilfestellung die Kriterien zur Erarbeitung von Zielsetzungen erläutert: Diese sollen Spezifi sch, 
Messbar, Angemessen, Realistisch und Terminiert sein.

**Balance Scorecard (BSC) steht als Modell für ein ausgewogenes Zielsetzungsinstrument. BSC ist ein aus Vision und 
Strategie abgeleitetes Managementsystem, welches die wesentlichen Schwerpunkte des Unternehmens widerspiegelt.
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Welche Technik sich für welches Unternehmen am besten eignet, ist Teil der unterneh-
merischen Strategie, worin gleichzeitig ersichtlich sein sollte, wie der Umgang mit Wert-
haltung und Führungsstil den Zielsetzungsprozess beeinfl usst.

In über 90% der Firmen wird nach dem Aspekt der quantitativen Zielsetzung gearbeitet. 
In der Praxis bezieht sich dies auf eine bestimmte Umsatz- respektive Ertragsgrösse. Da-
zu ein schlechtes Beispiel:

Wir wollen den Umsatz bis zum Ende des Jahres um 4% steigern!
Diese Zielsetzung ist völlig gegenstandslos, da sie nichts über den tatsächlichen Ertrag 
aussagt. Ein solches Vorhaben wäre sofort erreichbar indem man zum Beispiel die Ware 
um 20% des Preises heruntersetzt. Da primär der Umsatz im Vordergrund steht, kann es 
eine böse Überraschung geben, wenn man diesen irrtümlich mit einem allfälligen Ge-
winn gleichsetzt.  

Besseres Beispiel: 
Wir wollen in diesem Jahr einen Reingewinn von CHF 32 Mio. erreichen!

Diese Zielsetzung gibt einen klaren Aufschluss über die fi nanziellen Vorstellungen der 
Unternehmensleitung. Doch handelt es sich um eine quantitative Zielsetzung, welche 
immer auch als zweischneidiges Schwert beurteilt werden kann.

Der Vorteil besteht ganz klar darin, dass nach Ablauf des defi nierten Zeitraums klare 
Verhältnisse bezüglich Erfolg und Misserfolg der vorgegebenen Ziele vorliegen. Die 
transparente Ausrichtung sowie die Möglichkeit vom Einsatz diverser Prüf- und Kon-
trollmechanismen sind wesentliche Faktoren, weshalb vorwiegend diese Methode im 
praktischen Geschäft salltag gelebt wird. 

Die Ausschliesslichkeit, über den quantitativen Aspekt zu führen, birgt aber auch Knack-
punkte in sich. Diese Form der Ausrichtung generiert in erster Linie den kurzfristigen 
wirtschaft lichen Erfolg, was als Konsequenz dazu führen kann, dass die Nachhaltigkeit 
auf der Strecke bleibt. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass man den Erfolg vielfach 
erst am Ende der Zeitperiode messen kann. Wenn nur das Zahlendenken vorherrscht, 
wird schnell vergessen, dass dies lediglich die Konsequenz verschiedenster Faktoren wi-
derspiegelt. Es besteht die Gefahr, dass erarbeitete Massnahmen zu wenig klar und trans-
parent umgesetzt werden. Schlechte Zahlen in den ersten Monaten des Jahres können 
rasch Panik auslösen und zu immer neuen sich überschneidenden oder gar widerspre-
chenden Krisenszenarien und Handlungen führen. Die daraus resultierende Verunsi-
cherung führt nicht nur zu demotivierten Mitarbeitern, sondern kann auch kontrapro-
duktive, Umsatz mindernde Arbeitsprozesse begünstigen.  

Nur vereinzelte Unternehmen haben bis heute den Mut, sich auch mit qualitativen Zielen 
auseinander zu setzen. Grundlage dazu bildet eine tragfähige fi nanzielle Planung, die auf 



12313. Ziele wirtschaftlich und motivierend gestalten   

Erfolgreich führen und leben

Zahlen und Qualität von Produkt und/oder Dienstleistung basiert und die Nachhaltig-
keit miteinschliesst. 
(Siehe dazu: www.wikipedia.org – Stichwort Total Cost of Ownership) 

Beispiel: 
Unsere «top ausgebildeten» Mitarbeiter bieten die qualitativ beste Dienstleistung in 
der Region Appenzell!

Sofort fällt auf, dass diese Zielsetzung nicht messbar ist. Dies mag der Grund sein, war-
um man aufgrund der scheinbar fehlenden realen Substanz diese Methode in der Wirt-
schaft swelt unter den Tisch wischt. 

Vorschnell schüttet man damit das Kind mit dem Bade aus. Es spricht nichts gegen eine 
visionsähnliche Formulierung einer Zielsetzung. Einzige Voraussetzung dafür ist eine 
konkrete, nach quantitativen Gesichtspunkten ausgearbeitete Massnahmenplanung. Das 
bedeutet, jede einzelne Aktion muss messbar, terminierbar und kontrollierbar formuliert 
werden. Ein solcher Weg führt nicht zu einer wörtlich defi nierten Zielerreichung, doch 
jede erfüllte Anforderung bringt uns einen Schritt in die angestrebte Richtung. Diese Art 
von Zielsetzung erlaubt es, gemeinsam mit den Mitarbeitern konkrete «Mini-Etappen» 
zu erarbeiten. Damit gelingt es, die Grundlage eines permanenten Austausches zu schaf-
fen, der es ermöglicht, Erfolgserlebnisse im Arbeitsprozess auch innerhalb des Kalender-
jahres zu erleben.  

Die Legitimation, diesen Weg der Zielsetzung zu verfolgen, liegt in der Erkenntnis, dass 
es die Qualität erbrachter Leistungen und Produkte ist, welche ein Unternehmen zum 
Erfolg führt. Die Zahlen ihrerseits sind, wie erwähnt, lediglich ein faktischer Ausdruck 
davon. 

Paradoxerweise ist es in vielen Fällen gerade dieser ausschliessliche Faktor Umsatz und 
Geld, der Mitarbeiter und Führungskräft e animiert, die Grenzen verschiedenster Re s-
sourcen zu missachten. Zeichen dafür, dass unser ohnehin gebeuteltes Wirtschaft ssystem 
uns weit von der tieferen Bedeutung einer Tätigkeit weggeführt hat. Die Sinnhaft igkeit 
zu persönlicher Entwicklung, welche im Bild der Spielwiese an anderer Stelle beschrie-
ben wurde, ist längst der materiellen Bereicherung zum Opfer gefallen. Nicht was man 
tut, sondern was man hat und auch zeigt, hat sich in grossen Teilen der Gesellschaft  als 
Verhaltenskodex durchgesetzt. 

Viele Menschen legitimieren ihre fi nanziellen Forderungen einzig und allein daraus, dass 
sie sich eines Staates oder einer Firma zugehörig fühlen. Es steht nicht das Hineingeben 
des eigenen Beitrags im Vordergrund, sondern das Bestreben, sich über das System zu 
bereichern. Im unternehmerischen Sinne wurde dies in den letzten Jahren nicht zuletzt 
durch Bonusregelungen ermöglicht, welche erst über die Form nebulöser Zielerreichun-
gen begünstigt wurden. 
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Aufgrund solcher Denkweisen regredieren viele Manager in ihrem Verhalten zu puber-
tierenden Teenagern, welche sich von den Eltern ständig ausgebeutet fühlen. Dies alles 
frei nach dem Motto: «Ohne zusätzliche Entschädigung bin ich nicht bereit Hausarbeiten 
zu übernehmen!» 

Die übersteigerte Ausrichtung nach extrinsischer Motivation, das meint alles von Aus-
sen Kommende, nicht dem eigenen Antrieb folgend, führt nicht nur in die Abhängigkeit, 
sondern verspricht auch wenig Sättigung. Streben nach materiellem Reichtum nährt den 
Schmerzkörper. Das Erfüllen von Erwartungshaltungen zum Erreichen dieser Form von 
Anerkennung beginnt das Leben meist auf Kosten innerer Zufriedenheit manipulativ zu 
beeinfl ussen. 

So hat man nie genug von dem, was da ist, und ärgert sich über das, was man noch nicht 
hat. Die Jagd auf diesen wirtschaft lichen Erfolg macht den Manager zum Verfolgten. So 
kann es geschehen, dass Furcht vor innerer Leere zum Motivationsfaktor äusseren Er-
folgs wird. Das erwähnte Hamsterrad dreht sich immer schneller, während die Angst des 
Nichtgenügens als Schattenaspekt kontinuierlich an Form gewinnt. So kann es gesche-
hen, dass Zahlen beginnen, das eigene Leben, Gedanken, Gefühle und Handlungen zu 
steuern, wie die Beispiele von Frau Heimgartner und Herrn Nabholz aufgezeigt haben. 

Der übersteigerte fi nanzielle Anreiz für Mitarbeiter, wie er heute in vielen Unternehmen 
praktiziert wird, unterstellt der Arbeitskraft  von vornherein, dass nur über das Geld eine 
noch bessere Leistung zu erbringen sei. Man traut dem Arbeitnehmer also gar nicht erst 
zu, dass er für das zugesprochene Gehalt sein Bestes tun wird. Die Fokussierung auf diese 
Komponente diff erenziert auch die Betrachtungsweise von Erfolg. Der Alltag zeigt im-
mer wieder, dass ein Mitarbeiter nicht zwingend Höchstleistungen abrufen muss, es ge-
nügt, das Budget zu erreichen. So kann aus der Idee der Maximierung jene Optimierung 
verloren gehen, welche vielleicht aus einer diff erenzierteren Betrachtungsweise heraus 
mehr Ertrag eingebracht hätte. 

Der materielle Reichtum, die technischen Bequemlichkeiten, welche unser Leben prä-
gen, haben bisher noch nicht dazu geführt, dass wir uns wirklich gesünder und innerlich 
vitaler fühlen. Der Preis einer verlorengegangenen Ethik in der Geschäft swelt steigert die 
Ängste vor eben diesem materiellen Verlust. Die Identifi kation dessen, was wir haben, 
bleibt auf Kosten dessen, was wir sind, weitgehend auf der Strecke. Um sich greifende 
Krankheitsbilder, vorwiegend im psychischen Bereich, sind nur eine der Konsequenzen, 
deren Preis wir off ensichtlich zu bezahlen bereit sind. 

Einmal mehr steht gerade auch hier die Frage nach der Sinnhaft igkeit unserer Existenz 
im Vordergrund. Was ist mir wirklich wichtig, was bin ich bereit dafür zu tun? Wenn 
unser Leben tatsächlich einer Schule ähnlich aufgebaut ist, unsere Arbeitplätze Spielwie-
sen unserer persönlichen Entwicklung darstellen, erfordert dies einige weiterführende 
Gedanken zum Th ema der Motivation. 
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Das Wort an sich bezieht sich auf das lateinische «motivare», antreiben. Gleichzeitig ver-
steckt sich dahinter auch das Motiv, welches mit einem Grund, dem Ziel etwas zu tun, 
in Verbindung gebracht werden kann. Einmal mehr wird dadurch der Zusammenhang 
von Ziel und Motivation deutlich. Je klarer die innere Werthaltung in meiner Persönlich-
keit verwurzelt ist, desto einfacher ist es, Wesentliches von Unwesentlichem in Bezug auf 
mein Denken und Handeln zu unterscheiden. Die daraus erwachsende Kraft  schafft   jene 
Freiheit, die es ermöglicht den Versuchungen äusserer Motivationsfaktoren unabhängi-
ger entgegenzutreten. Es ist dies der Weg, der als intrinsischer Motivationsfaktor dazu 
führt, selbst zu entscheiden, wann das Glas Wasser getrunken wird. 

Viele Unternehmen sind auf der Suche nach innovativen Mitarbeitern, doch stellt man 
immer wieder verblüfft   fest, dass diese Eigenschaft  bereits im Kleinen aus fehlendem Mut 
auf der Strecke bleibt. 

Eugen Heusser steht als Generalmanager eines grossen Hotels mit seinem Berater an der Bar 
und stellt diesem die Frage, was man tun könnte, damit diese einen besseren Ertrag abwirft . 
Dem Berater war der junge, etwas kleingewachsene, überaus fl inke portugiesische Mitarbei-
ter sofort positiv aufgefallen. Trotzdem versucht er dem Herrn des Hauses klar zu machen, 
dass dieser Servicemitarbeiter am falschen Ort arbeitet. Ein Haus mit 70% männlichen 
Seminargästen, lässt sich von bestimmten Erwartungen tragen, wenn diese abends die Ho-
telbar aufsuchen. So frauenfeindlich diese Erkenntnis auch ist, einer objektiven Prüfung 
der Realität hält sie stand. Der Berater schlägt vor, eine fl eissige attraktive Barmaid, zum 
Beispiel auf Basis des Profi tcenter-Gedankens, einzustellen. Dies sei zwar mit Mehrkosten 
verbunden, da solche Fachkräft e nur schwierig zu rekrutieren seien, würde sich aber lang-
fristig positiv auf das Budget auswirken. Der Hoteldirektor zeigte sich mit diesem Vorschlag 
zufrieden und sagte: «Das fi nde ich ganz toll, das machen wir, aber erst dann, wenn die Bar 
genügend Ertrag abwirft .» 

Man hat klare Vorstellungen, wie etwas funktionieren soll, doch vorsichtshalber stellt 
man sich auf den Standpunkt, erst möglichst risikolos zu ernten und nachher, falls not-
wendig, auch noch etwas zu säen. 

Menschen sind dem Computer in diesem Punkt nicht ganz unähnlich, für beide gilt, 
bevor etwas rauskommen soll, muss etwas eingegeben werden. Der Glaube an eine Idee 
erfordert Geduld und diese wiederum ist eng an die Frage nach dem Vertrauen gekop-
pelt. Der Wahn nach dem risikolosen schnellen Geld erweist sich bei einer seriösen Ge-
schäft sführung in den meisten Fällen als Luft blase. 
 
Natürlich ist es immer einfach, Beispiele und Wegleitungen zu einem lockeren Um-
gang mit der wirtschaft lichen Verantwortung zu kommentieren, doch geht es bei all den 
scheinbar so wichtigen Th emen auch darum, das Wesentliche nicht aus den Augen zu 
verlieren. Das Mass ist, wie bei so vielen Dingen im Leben, das Entscheidende. Aus  einer 
gesunden Distanz betrachtet, erkennt man darin ein grosses Spiel, das verlangt, nach 
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festgelegten Regeln, bestem Wissen und Gewissen gespielt zu werden. Jeder Einzelne ist 
dabei frei zu wählen, ob es ihm ausschliesslich darum geht zu gewinnen, oder aber al-
les daran zu setzen, gut zu spielen. «Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt», 
soll Friedrich Schiller einmal gesagt haben. Der Schrift steller meinte dabei wohl weder 
Zockerei noch Gier, vielmehr setzte er die daraus resultierende Handlungsfreiheit und 
das eigenständige Denken in den Mittelpunkt. Der prüfende Blick, dieses «Spielerische» 
wirklich auf deren Ernsthaft igkeit zu durchschauen, ist eine Form der Einsicht, welche 
vielen Menschen erst im Nachhinein, nach entsprechend schmerzhaft en Erfahrungen 
gewährt wird. Ethisches Führen setzt voraus, gemeinsam mit den Mitarbeitenden jenen 
Rahmen abzustecken, der es allen Beteiligten ermöglicht, ihre beste Leistung abzurufen. 
Konkrete Ziele aber auch Vorgaben schaff en dabei die notwendige Klarheit einer ein-
heitlichen Richtung zu folgen und bilden die Grundlage eines motivierenden Umfeldes. 

Eine Möglichkeit dieses mit Zielen kreativer zu gestalten, wäre die Kunst, Mitarbeitende 
konsequent und verantwortlich in Bonusmodelle einzubinden. Wenn es der Unterneh-
mensleitung tatsächlich am Herzen liegt, das Vertrauen als Grundlage der Führung auch 
innerhalb der verschiedenen Hierarchiestufen zu fördern, setzt dies auch in Gehaltsfra-
gen eine konstruktive Form der Transparenz voraus.

Die folgenden beiden Modelle versuchen diesen Ansprüchen weitmöglichst gerecht zu 
werden. Das erste Beispiel wurde 2006 in einem mittelständischen Unternehmen mit 
1200 Mitarbeitern im Raum Zürich eingeführt. Die Führungscrew hat sich auf die geleb-
te Managementethik berufen. Das Prinzip hat sich trotz anfangs heft iger Kritik erfolg-
reich durchgesetzt: 

Beschreibung der fi nanziellen Modalitäten
Oberes Management 
 • Aufgrund der Hierarchiestufe wird ein angemessenes Grundgehalt bezahlt. 
 • Auf bonusorientierte persönliche Zielsetzungen wird verzichtet.
 • Zusätzliche Honorierung aufgrund unternehmerischer quantitativer Zielsetzungen. 

Dabei entscheidet die wirtschaft liche Lage des Unternehmens, generell für das gesam-
te Unternehmen aber gilt der Grundsatz: Kein Gewinn, kein Bonus. 

 • Um der kurzfristigen Gewinnoptimierung vorzubeugen, werden Zielerreichungen auf 
3 Jahre hinaus beurteilt und honoriert .

Mittlere Führungsstufe 
 • Auf bonusorientierte persönliche Zielsetzungen wird verzichtet.
 • Zusätzliche Honorierung aufgrund festgelegter Abteilungsziele – höchste Erreichung 

entspricht maximal einem (14.) Monatsgehalt. 
 • Bei einem festgelegten, überdurchschnittlichen wirtschaft lichen Erfolg des Unterneh-

mens wird im Folgejahr ein Mitarbeiterbonus ausbezahlt. Dieser wird anhand eines 



12713. Ziele wirtschaftlich und motivierend gestalten   

Erfolgreich führen und leben

Schlüssels nach Faktoren wie Betriebszugehörigkeit, Hierarchie, Führungsspanne von 
Mitarbeitern sowie Alter errechnet.

Mitarbeiter
 • Individuelle qualitative und quantitative Zielsetzungen werden bei Erreichung mit 

maximal einem (14.) Monatsgehalt honoriert. 
 • Bei einem festgelegten, überdurchschnittlichen wirtschaft lichen Erfolg des Unterneh-

mens wird im Folgejahr ein Mitarbeiterbonus ausbezahlt. Dieser wird anhand eines 
Schlüssels nach Faktoren wie Betriebszugehörigkeit, Hierarchie, Ausbildung und Alter 
berechnet (siehe WEKA-Dossier, Unternehmenskultur Motivations- und Erfolgsfak-
tor der Zukunft , Seite 29). 

Ein mittelständischer Betrieb mit 220 Mitarbeitern und dem Inhaber als Firmenchef, 
hat sich Transparenz auf die Fahne der Werte geschrieben und praktiziert das folgende 
Bonusprinzip:
Ein vorgängig defi nierter Prozentbetrag des Reingewinnes wird an alle Mitarbeitenden 
nach einem entsprechenden Schlüssel aufgeteilt. Jeder Mitarbeiter verfügt über eine An-
zahl Punkte, welche von folgenden Faktoren abhängig sind: 
 • Hierarchie 
 • Führungsspanne 
 • Betriebszugehörigkeit 
 • Alter
 • Ausbildung 
 • etc. 

Bei überdurchschnittlichen Leistungen behält sich der Inhaber vor, auch unter dem Jahr 
Punkte zu verteilen. Diese Form der Belohnung wird, für alle ersichtlich, am schwarzen 
Brett kommuniziert. 

Erarbeitet der Betrieb nun einen Gewinn, so wird die zur Verfügung stehende Summe 
durch die Anzahl der Punkte geteilt, aufgrund des persönlichen Punktestandes multipli-
ziert und entsprechend ausbezahlt. 

Die Mitarbeiter wissen also erst nach Abschluss des Geschäft sjahres, wie viel ihnen ein 
Punkt einbringt. Durch die Einbindung aller Abteilungen fi el im Laufe der ersten zwei 
Jahre nach Einführung dieses Systems nicht nur das Gärtchendenken weg, sondern auch 
die Diskussion um die Gleichstellung von Mann und Frau bezüglich Bonuszahlungen. 
Interessant war dazu ein paralleler Folgeeff ekt festzustellen, der darin bestand, dass Mit-
arbeiter vermehrt den Wunsch äusserten, in abteilungsübergreifende Projekte eingebun-
den zu werden. Wer immer sich dazu entschliesst, Änderungen in Führungs- und Mitar-
beiter-Beteiligungsmodellen vorzunehmen, wird spüren, dass sich dies immer auch über 
das Pendel der Motivation im kulturellen Verständnis des Unternehmens niederschlägt. 
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Partnerschaftlich Ziele gestalten 
Ähnlich der Ausübung einer Vorgesetztenfunktion führen wir auch Beziehungen. Wenn 
im Führungsbereich Ziele eine wesentliche Grundlage im Arbeitsprozess bilden, war-
um soll dies im partnerschaft lichen Alltag nicht auch funktionieren? Eine Motivation 
defi niert sich mitunter durch deren Zielsetzung. Es kann daher hilfreich sein, sich über 
einige Vorstellungen und Erwartungen zu unterhalten, um diese für beide als konkret 
verständliche Form zu defi nieren. 

Mann und Frau sind an sich schon sehr verschieden. Gemeinsamkeiten geniessen da-
her einen besonderen Stellenwert, verbringt doch jeder seinen Alltag in einer teilweise 
völlig anderen Welt, die ihn prägt, erfreut und mitunter auch belastet. Das Besprechen 
und  Defi nieren der nachfolgenden Fragen, als mögliche Auswahl gedacht, kann einen 
konstru ktiven Beitrag leisten, gerade auch diesen Punkt bewusst zu bearbeiten: 
 • Welche Ziele defi nieren unsere Partnerschaft ? 
 • Welche Projekte wollen wir gemeinsam angehen? 
 • Nach welchen Prioritäten gewichten wir Arbeit und Freizeit? 
 • Welche Aktivitäten nehmen wir gemeinsam wahr? 
 • Wie schaff en wir eigene Freiräume, Zeit also die jeder für sich alleine nutzen kann?
 • Durch welche Zuständigkeiten ordnen wir den Alltag?
 • Nach welchen Kriterien und Zuständigkeitsbereichen defi nieren wir die Erziehung 

unserer Kinder?
 • Wie regeln wir die Finanzen ohne das Gleichgewicht von Geben und Nehmen zu ver-

letzen?
 • Wie stellen wir die Aktualität unserer Ziele sicher, welche Massnahmen unterstützen

uns dabei und wer leistet dazu welchen Beitrag ...? 
aus: «Life Balance», Kreuz Verlag 2006

Da echte Beziehung ein stetiger Entwicklungsprozess darstellt, verlangen auch gefasste 
Ziele eine laufende Überprüfung und bei Bedarf entsprechende, gemeinsam erarbeitete 
Veränderungen.
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14. Rekrutierung, ein Schlüssel 
zum Erfolg 

Die Auswahl von Mitarbeitern gehört mit zu den wohl wesentlichsten Aufgaben eines 
Vorgesetzten. Aber auch hier zeigt der Blick in den praktischen Führungsalltag, dass 
 diese Verantwortung im Vorzimmer vieler Chefs liegenbleibt. Ein wichtiger Teil des Se-
lektionsprozesses wird vielfach an wenig kompetente Sachbearbeiter delegiert, welche 
nach starren Vorgaben Bewerbungsunterlagen aussortieren. Ob es an Zeitmangel oder 
ganz einfach am fehlenden Interesse an Menschen liegt, sei dahin gestellt. Man wird al-
lerdings den Eindruck nicht los, dass die Priorität heute vermehrt darin liegt, lieber Bio-
graphien einzustellen als Individuen. 

Hochschulen schiessen wie Pilze aus dem Boden. Die Vielfalt an neuen Ausbildungs- und 
Diplomlehrgängen zeugen von beeindruckender Innovation. Nicht wenige allerdings 
tragen dazu bei, die Bildungslandschaft  zu verfälschen, indem menschliche Fähig keiten 
zugunsten fachlicher Kompetenz in den Hintergrund gedrängt werden. Im krassen Ge-
gensatz dazu belegen viele Statistiken, dass in der Vergangenheit mehr als 60% der entlas-
senen Führungskräft e aufgrund mangelnder menschlicher Kompetenz gescheitert sind.

Eine weit verbreitete Falle bezüglich der Rekrutierung trifft   man bei jenen Chefs, welche 
aufgrund mangelnder Selbstrefl exion ihre Entscheidungen aus dem Bauch treff en. Dabei 
handelt es sich meistens nicht wie irrtümlich behauptet um ein Gefühl, sondern um die 
trügerische Komponente von Sympathie und Antipathie. 

Kurt Fritsche führt seit vielen Jahren einen grossen Hotelkomplex in Österreich. Er gilt bei 
Mitarbeitern und Gästen als beliebter, eher ruhiger, in sich gekehrter Schaff er. Markant an 
ihm ist seine Haarpracht, die nicht schlüssig darüber Auskunft  gibt, ob sie in den letzten 
Tagen je mit einem Kamm in Kontakt gekommen ist oder nicht. Der introvertierte Direktor 
mag es überhaupt nicht, im Mittelpunkt zu stehen, fühlt sich vor versammelter Mannschaft  
oft  gehemmt und zieht daher die kurzen Dialoge im kleinen Kreis vor. Meetings und Ab-
sprachen werden mit Vorliebe über den Mailverkehr geregelt. Vor einigen Wochen besuchte 
ich Kurt Fritsche. Mit grossem Stolz stellte er mir seinen neuen Verkaufsleiter vor. Mit ver-
schränkten Armen, einem auff ällig ungekämmten Wuschelkopf kam der junge Mann leicht 
verschüchtert auf mich zu ...

Diese «sympathische» Übereinstimmung birgt eine weit verbreitete Problematik in sich, 
welche es im Rekrutierungsprozess zu durchschauen gilt. Viele Gemeinsamkeiten sind 
nicht nur den positiven Merkmalen vorbehalten. Dieser Essenz folgt der Spruch. «Hüte 
dich vor deinen Freunden, sie bestärken dich in deinen Fehlern». Ein weiterer Hinweis, 
Eigenbild und Fremdbild auch hier täglich selbstkritisch zu hinterfragen. 
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Direktor Fritsche hat eine Wahl getroff en und den ihm sympathischen Herrn eingestellt. 
Er sei derjenige, der am ruhigsten, klarsten und mit viel Detailbewusstsein den Selekti-
onsprozess gemeistert hat! Einem ähnlichen Muster folgt die nachstehende Begebenheit: 

Nach dem Seminar eröff nete mir ein Teilnehmer, dass er als Vorgesetzter seinen Stellvertre-
ter zur Folgeveranstaltung angemeldet habe. In diesem Zusammenhang bat er mich, falls 
möglich, besonders darauf hin zu wirken, dass sein Mitarbeiter mehr Wert auf Ordnung 
legen sollte und sich auch bezüglich der Kommunikation künft ig klarer ausdrücken müsste. 
Einige Wochen später stand besagter Mann vor mir und suchte in einer Pause ebenfalls das 
Gespräch: «Wie Sie ja wissen, hat mein Chef ja dasselbe Seminar bei Ihnen besucht. Können 
Sie mir einige Tipps mit auf den Weg geben, wie man sich gegenüber einem Vorgesetzten 
verhält, der nicht nur chaotisch arbeitet, sondern sich auch nie klar auszudrücken vermag» 
...

Erst das Wissen um die eigenen Trümpfe und Nieten macht es möglich zu verhindern, 
dass sich eigene Schwächen im Unternehmen durch unrefl ektiertes Rekrutieren verdop-
peln. Während die Partnerwahl von der Dynamik scheinbarer Gegensätze belebt wird, 
folgt diese Form von Auswahlverfahren der Gesetzmässigkeit von «Gleiches zu Gleichem 
gesellt sich gern»! 

Der bewusste Vorgesetzte sucht Mitarbeiter nach dem Ergänzungsprinzip und setzt da-
mit gleichzeitig konstruktive Synergien frei. Voraussetzung dafür ist nicht nur ein hohes 
Mass an Selbst-Refl exion und -Erkenntnis, sondern auch eine unmittelbare Präsenz in-
nerhalb des gesamten Prozesses.  

Den richtigen Mitarbeiter für den rechten Ort zu fi nden ist eine ausserordentlich an-
spruchsvolle Aufgabe. Sie erfordert eine Reihe von Qualitäten, die es viele Jahre hindurch 
zu entwickeln gilt und doch ein Restrisiko nie verhindern lässt. 

Kenntnisse angesprochener Th emen aus den vorangegangenen Kapiteln können Füh-
rungskräft e allerdings darin unterstützen, Kandidaten ganzheitlicher zu erfassen, um 
diese bezüglich ihrer Fähigkeiten besser kennen zu lernen. Nachstehend eine Auswahl 
möglicher Zusatzfragen innerhalb eines Bewerberinterviews: 
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Werte Welche 3–4 Werte spielen in Ihrem Leben eine tragende Rolle und woran 
sind diese für das Umfeld erkennbar?

Vertrauen Wie gelingt es Ihnen bei den Mitarbeitern Vertrauen zu schaffen, auf welche 
Stärken können Sie sich persönlich verlassen?

Selbstvertrauen Welches waren Ihre bisher grössten Erfolge respektive Misserfolge und was 
haben Sie daraus für Lehren gezogen?

Selbsterkenntnis Mit welchen Attributen würden Ihre früheren Mitarbeiter und Vorgesetzten 
Sie umschreiben?

Probleme Beschreiben Sie zwei Führungsprobleme Ihres Alltags als Chef oder Mitarbei-
ter, die Sie nachhaltig geprägt haben?

Gedanken Was muss ich als Mitarbeiter tun, um Sie als Chef wütend zu machen und 
mit welcher Reaktion muss ich dabei rechnen?

Schatten Welche Eigenschaften mögen Sie nicht an anderen Menschen, was macht Sie 
wütend und aggressiv?

Welche Tugenden schätzen Sie an jenen Menschen, welche Ihnen 
gefühlsmäs sig am nächsten stehen?

Macht Welchen Stellenwert nehmen in Ihrem Leben die Themen Macht und Einfl uss 
ein?

Stress Wie stellen Sie in Ihrem Leben konkret die Life Balance sicher, 
d.h.  wie schaffen Sie es, mit Ihren Ressourcen sinnvoll und achtsam umzuge-
hen?

Entscheidung Auf einer Skala von 1–10, wie schätzen Sie Ihre Entscheidungsfreude ein? 
Haben Sie dafür Beispiele?

Motivation Welche Rahmenbedingungen erwarten Sie von Ihren Vorgesetzen, welche 
menschlichen Fähigkeiten setzten Sie voraus, um mit ihnen konstruktiv und 
erfolgreich zu arbeiten ...

Den Ansatz, Kandidaten im Rahmen eines Rekrutierungsprozesses ganzheitlicher zu er-
fassen, verfolgt eine schweizerische Textilfi rma in einer unorthodoxen Art und Weise: 

Nach einer ersten Vorselektion durch die Human-Resources-Abteilung und den direkten 
Vorgesetzten, werden mögliche Kandidaten einer genaueren Prüfung unter zogen. Eine 
davon beinhaltet den so genannten «Round Table Talk», wie er dort genannt wird. Den 
Bewerbern wird die Gelegenheit geboten, sich mit verschiedenen Menschen des Unter-
nehmens auszutauschen. Das Aussergewöhnliche daran ist, dass an dieser  Runde nicht 
nur Leute aus dem Führungskreis, sondern auch andere Kandidaten, empathische Mitar-
beiter, ein Lehrling und in diesem Falle auch der Hausmeister in Kravatte und Sako teil-
nehmen. Ziel dieser Massnahme ist es, die einzelnen Persönlichkeiten aus den verschie-
densten Blickwinkeln kennen zu lernen. In diesem Kreis werden sowohl persönliche als 
auch berufl iche Fragen diskutiert. So zum Beispiel: 
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 • Was würden Sie einem jungen Menschen am Anfang seiner Karriere mit auf den Weg 
geben? 

 • Was würde es in Ihnen auslösen, wenn Sie einen Tag in der Produktionswerkstätte am 
Fliessband arbeiten würden? 

 • Welches sind Ihre wesentlichen Erkenntnisse im zwischenmenschlichen Bereich und 
wofür stehen Sie ein? 

 • Was kann ich von Ihnen als Chef erwarten? Wie stellt sich Ihr Partner zu einem even-
tuellen Stellenwechsel etc. ...

Die anschliessende Feedback-Runde im internen Kreis bringt dabei die vielfältigsten 
Punkte und Aspekte zur Sprache, welche in einem kleineren Gesprächsrahmen verbor-
gen geblieben wären. 

Die Kriterien zur Wahl eines Kandidaten werden nach weiteren Gesprächen aufgrund 
des nachfolgenden Verfahrens entschieden. Erforderliche Punktzahl: 4 .

Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
⅔ positiver Stimmen aus dem «Round Table Talk» 2 Punkte 
Positives Feedback Human Resources  1 Punkt 
Positives Feedback direkter Vorgesetzter  2 Punkte 
Positives Feedback übergeordneter Vorgesetzter  1 Punkt 

Um der Absicherung durch ein subjektives Messinstrument zu entgehen, hat die Un-
ternehmensleitung auf Assessments während der Rekrutierungsphase verzichtet. Diese 
werden nach Ablauf der Probezeit in Form einer Potenzialanalyse angewandt. Die Resul-
tate daraus dienen grundsätzlich als Grundlage zur Planung der persönlichen Förderung 
und Entwicklung des neuen Mitarbeiters. 

Eine Gefahr bezüglich der Rekrutierung zeigt der Blick in die Praxis, wenn es darum geht 
durch interne Beförderungen Führungspositionen zu besetzen: 

Antonio Crisbi, der Leiter einer grossen Werkstatt, musste die Position eines Gruppenver-
antwortlichen neu besetzen. Aufgrund des enormen Zeitdrucks entschied er sich für den 
Weg des geringsten Widerstandes und ernannte den bestqualifi zierten Techniker für die 
vakante Position. Dieser liess sich die Aussicht auf mehr Gehalt und Freiheit natürlich nicht 
entgehen. Wenige Monate später musste der Chef einsehen, dass seine Wahl sich als kom-
plette Fehlbesetzung erwies. Der Verzicht, den Techniker auch auf seine Kompetenz als Vor-
gesetzten hin zu überprüfen, wirkte sich fatal aus. Das Team war total auseinander gebro-
chen und die Glaubwürdigkeit des guten Fachmannes dahin. Da dieser sein Gesicht wahren 
wollte, schlug er das Angebot, in seine alte Position zurückzukehren, aus und verliess das 
Unternehmen. Antonio Crisbi hat mit seinem wenig refl ektierten Handeln nicht nur seinen 
besten Techniker verloren, sondern steht noch immer ohne Gruppenleiter da. 
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Wie dieses Beispiel aufzeigt, kann sorgfältiges Handeln in solchen Situationen davor be-
wahren, auf einen Schlag gleich zwei «Schlüsselspieler» in wichtigen Positionen zu verlie-
ren. Nicht jeder fachlich ausgewiesene Mitarbeiter eignet sich auch als Vorgesetzter. Ziel 
des Selektionsprozesses muss immer auch sein, herauszufi nden, wie weit ein Kandidat in 
der Lage ist, den Umgang bezüglich menschlicher, formaler und fachlicher Kompetenz 
in Einklang zu bringen. 

Wie immer ein Entschluss später auch ausfallen mag, Entscheidungsverantwortliche wir-
ken dabei auch als Schicksalsträger. In dieser Funktion beeinfl usst ein Vorgesetzter die 
gegenwärtige Lebenssituation des betreff enden Kandidaten. Profi lierung ist daher eben-
so fehl am Platz wie ein aufgebauschtes Machtgehabe. 

Ein professioneller Rekrutierungs- respektive Beförderungsprozess ist geprägt von An-
stand und Respekt. In diesen Kontext gehört auch der gesamte administrative Ablauf. 
Im Vorfeld zu diesem Buch begleitete und coachte ich über einige Monate zwei Stellen-
suchende. Sie bewarben sich in diesem Zeitraum auf exakt 245 ausgeschriebene An-
gebote. Absagen, Eingangsbestätigungen oder andere Nachrichten erhielten sie von 48 
Firmen. 197 Unternehmen hielten es nicht für angebracht und notwendig, sich bei den 
Kandidaten zu melden. Es erübrigt sich, die heute in vielen Betrieben praktizierte Hal-
tung gegenüber Stellensuchenden zu kommentieren. 

Jeder diesbezügliche Kontakt gilt nicht nur als Visitenkarte des Unternehmens, sondern 
wirkt auch als Teil des Personalmarketings. Da man sich im Leben ja bekanntlich immer 
zweimal begegnet, weiss man nie genau, wann und wo wir abgewiesenen Kandidaten in 
Form positiver oder negativer Werbeträger wieder begegnen. 

Partnerschaftliche Integration im Rekrutierungsprozess 
Leider muss ich jene Leser enttäuschen, welche an dieser Stelle darauf spekuliert haben, 
praktische Tipps zu einer eventuellen Partnerwahl zu erhalten! Vielmehr geht es um den 
Hinweis, dass heute immer mehr Unternehmen in der Besetzung von Schlüsselfunktio-
nen in der Endauswahl auch den jeweiligen Partner in den Prozess einbinden. Komple-
xer werdende Arbeitsumfelder erfordern angepasste Arbeitsinstrumente! 

Mit Blick auf das Ganzheitliche steht der Möglichkeit einer Integration des jeweiligen 
Partners von einem Kandidaten nichts im Weg. Im Gegenteil, für beide Seiten bietet sich 
die Chance, Dinge vorzeitig zu klären, bevor sich diese im schleichenden Alltagsprozess 
destruktiv zum Schaden aller Beteiligten bemerkbar machen. 

Hans Kälin, ein ambitionierter junger Mann, arbeitet seit 4 Jahren mit viel Elan und über-
durchschnittlichem Arbeitseinsatz im Unternehmen. Seine Professionalität, Empathie und 
transparente Führung hat sich bis zum obersten Cheff  Philip Lüdi, durchgesprochen. Als der 
Marketingleiter wissen liess, dass er altershalber etwas früher in Rente gehen möchte, fi el 
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die Wahl des potenziellen Nachfolgers sofort auf Herrn Kälin. Die zuständigen Stellen wur-
den informiert, ebenfalls fanden Gespräche und die notwendigen Abklärungen statt, sodass 
nach kurzer Zeit feststand, die Position könnte vom Kandidaten besetzt werden. 

Der Firmenchef lädt daraufh in Herrn Kälin und seine Frau zu einem gemeinsamen Abend-
essen ein. Die Familie Kälin hat sich nach der Geburt der zweiten Tochter vor einigen Mo-
naten ein kleines Häuschen im Grünen gekauft , was für Hans seit kurzem bedeutet, täglich 
etwas mehr als eine Stunde im Auto zu verbringen. Philip Lüdi, als zukünft iger neuer Vor-
gesetzter, macht im Gespräch rasch klar, dass er die anstehende Beförderung nicht ohne 
Einwilligung der Ehefrau vorzunehmen gedenkt. Er betont, dass er aus eigener Erfahrung 
weiss, wie herausfordernd zwei kleine Kinder zuhause sein können. Er zeigt ihr auf, dass die 
künft ige Führungsposition des Gatten es an mindestens drei von fünf Abenden nicht zulässt, 
vor 20 Uhr zuhause zu sein. Auch weist er darauf hin, dass ihre begonnene Weiterbildung 
zur diplomierten Krankenpfl egerin jeweils Dienstag und Donnerstag Friktionen mit dem 
Arbeitspensum von Hans bedeuten könnte etc. 

Am Ende des Gesprächs, bat er die beiden, das Ganze noch einmal zu überschlafen. Der 
Firmenchef verlangte schliesslich auch das Einverständnis von Frau Kälin, bevor der Ent-
scheid defi nitiv gefällt wurde. 

Hans Kälins Leben erscheint auf den ersten Blick intakt, doch lauern im Hintergrund 
schleichende Gefahren, welche der Unternehmensführer aus eigener Erfahrung anspre-
chen und die beiden darauf sensibilisieren wollte. Zwei kleine Kinder sind für eine Be-
ziehung immer auch eine Bewährungsprobe, das Sich-auseinanderleben ist gerade in 
solchen Situationen eine drohende Gefahr. Die neue Herausforderung verlangt vom Fa-
milienvater einen überdurchschnittlichen Einsatz und wird ihn immer wieder in Span-
nungsaspekte mit seinen Prioritäten bringen. Die aufgenommene Hypothek für das neue 
Eigenheim kann sich bei Versagensängsten auch wortwörtlich im psychischen Bereich 
manifestieren ...

Ob dieses Gespräch nun ein berechtigter oder unberechtigter Eingriff  in die Privatsphäre 
der jungen Familie ist, sei dem Urteil des Lesers überlassen. Tatsache aber ist, diese Art der 
Kommunikation verfolgt das Ziel, präventiv auf lauernde Gefahren hinzuweisen, denn 
wie erwähnt, bei einem Scheitern von Hans Kälin gehören alle Beteiligten zu den Verlie-
rern. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, kann ein solches Gespräch tatsächlich Sinn 
machen und verhindern, dass sich aus Prestigegründen und Status interessen ein Kan-
didat ohne ganzheitliche Sicht der Dinge voreilig zu einem Karriereschritt  entscheidet.  
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15. Delegation als Spiegel 
des Vertrauens 

Wie bereits mehrfach erwähnt, bildet Vertrauen die Grundlage erfolgreicher, menschen-
orientierter Führung. Ein verlässlicher Gradmesser dafür zeigt sich im Umgang mit De-
legation. Nirgendwo fl iessen Konsequenzen mangelnden respektive vorhandenen Ver-
trauens für Mitarbeiter und Vorgesetzte so off ensichtlich in den Arbeitsalltag wie bei 
diesem Führungsinstrument. 

Die meisten Vorgesetzten vertreten die Meinung, diese Handlungsweise selbstverständ-
lich und täglich in Anspruch zu nehmen. In der praktischen Anwendung allerdings, 
erweist sich dies vielfach als Irrtum. Auf die Frage nach dem Unterschied einer Auf-
tragserteilung respektive Delegation vermischen sich im Ringen um eine Antwort die 
Argumente und verhindern so die zur Diff erenzierung notwendige Klarheit.

Definition 
Auft rag: Dabei handelt es sich um eine klar strukturierte und vorgegebene Aufgabe, 
welche durch eine konkrete Zielsetzung defi niert einem oder mehreren Mitarbeitern 
übertragen wird. Die Verantwortung der fehlerfreien Ausführung liegt selbstverständ-
lich bei jenen, welche die Arbeit ausführen. Ihnen bleibt aber verwehrt, innerhalb dieser 
Tätigkeit selbstständig etwas zu verändern. Die Kompetenz, die Entscheidungsbefugnis, 
bleibt beim Auft raggeber, welcher jederzeit durch gezielte Kontrollen auf die auszu-
führenden Arbeiten Einfl uss nehmen kann. 

Beispiel eines Auft rags: Einige Auszubildende erhalten die Aufgabe, die Weihnachtsfeier des 
Betriebes zu organisieren. Sie erhalten dabei die schrift lichen Vorgaben des letzten Jahres, 
eine genaue Instruktion mit Checklisten, wie der Anlass über die Bühne gehen soll. Von der 
Sitzordnung über die Dekoration bis hin zum Essen mit entsprechendem Abendprogramm 
wird alles vorgängig durchgesprochen. Personalverantwortlicher und Betriebsleiter wech-
seln sich in den angekündigten Kontrollen ab. Jedes auft auchende Problem muss umgehend 
 einem der beiden Herren mitgeteilt werden. 

Delegation: Einem Mitarbeiter wird eine Aufgabe übertragen, welche eine klare Zielset-
zung beinhaltet. Der Weg, die Art und Weise diese zu erreichen wird ihm dabei völlig 
freigestellt. Der Vorgesetzte überträgt also nebst der Verantwortung auch die damit 
verbundene Kompetenz, im Rahmen der zu erledigenden Arbeiten eigenständig zu han-
deln. Eine echte Delegation bedeutet, dass lediglich eine Endkontrolle stattfi ndet. Wann 
immer die Aufgabe mit eingebauten Kontrollmechanismen als Delegation bezeichnet 
wird, handelt es sich streng genommen um einen Auft rag mit erweiterten Kompetenzen. 
Dies entspricht der überwiegend praktizierten Form der so genannten Delegation im 
berufl ichen Alltag. 
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Beispiel einer Delegation: Einigen Auszubildenden wird die Aufgabe übertragen, die Weih-
nachtsfeier des Betriebes zu organisieren. Sie erhalten eine klare Zielsetzung, welche Budget 
und weitere Eckpunkte defi niert. Was sie dabei wie gestalten und organisieren ist ihnen 
freigestellt. Wesentlich ist lediglich der defi nierte Zeitpunkt, wann die Arbeit abgeschlossen 
sein muss. Bei auft retenden Problemen steht entweder der Personalverantwortliche oder der 
Betriebsleiter auf Abruf als Ratgeber zur Seite, ansonsten wird die Arbeit vollständig den 
Auszubildenden überlassen. 

Unschwer leitet sich daraus ab, warum Delegation nicht nur als Spiegel des Vertrauens 
betrachtet werden kann, sondern auch die Bereitschaft  des Loslassens voraussetzt. Diese 
Aussage wird deutlich, wenn wir beim Versäumnis der Aufgabendelegation im Alltag 
auf die Unannehmlichkeiten eintreten, welche sich beispielsweise innerhalb eines Teams 
bemerkbar machen: 

Mangelnde Delegation
 • verhindert ein transparentes Kommunikationsverständnis, erschwert den gegenseiti-

gen Austausch auf Mitarbeiter- und Führungsebene; 
 • führt zu zeitlichen Verzögerungen, Missverständnissen, unklaren Organisationsstruk-

turen mit oft  überdurchschnittlich hohen Präsenzzeiten am Arbeitsplatz;
 • löst gerade durch die mangelnde Organisation bei den Mitarbeitern Aggressionen, 

Druck und Demotivation hervor; 
 • begünstigt das Machtvakuum des Vorgesetzten und führt zu verzögerter Entschei-

dungsbildung. Bei Abwesenheit der verantwortlichen Person sind weder Entschlüsse 
noch auf Eigeninitiative beruhende Aktivitäten seitens der Mitarbeiter zu erwarten 
und eigentlich auch nicht erwünscht.

Bei all diesen Aufzählungen handelt es sich aber lediglich um symptomatische Auswir-
kungen. Der echte Grund, das Ursächliche, sparsam mit dem Delegieren umzugehen 
oder auch ganz darauf zu verzichten, fi ndet sich auf vielfältige Weise in der einen oder 
anderen Persönlichkeitsstruktur des Vorgesetzten: 
 • Der eigene Mangel an Vertrauen verhindert es, Arbeiten mit den entsprechenden 

Kompetenzen ohne die Möglichkeit auf Kontrolle weiterzugeben. Einmal mehr, wie 
soll es gelingen anderen etwas zu geben, was ich selber nicht habe. 

 • Je weniger das Selbstbewusstsein eines Vorgesetzten entwickelt ist, desto grösser ist 
das Bedürfnis nach Kontrolle, frei nach der Maxime «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser». Dahinter versteckt sich die Angst vor Fehlern, Konfl ikten und in seiner Kon-
sequenz letztlich auch persönlichem wie berufl ichem Versagen.

 • Eine mögliche Konsequenz daraus kann sich auch so auswirken, dass betroff ene 
 Führungskräft e ihre Legitimation des Machtanspruches daraus ableiten. Sie sind 
überzeugt unersetzlich zu sein und tappen in jene Falle, welche zum Missbrauch der 
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formalen Kompetenz führt und wiederum nichts anderes als eine weitere Facette der 
Unsicherheit off enbart.

 • Auch der Kompensationsfaktor Anerkennung kann eine Motivation sein, Delegation 
zu vermeiden. Was ist, wenn Mitarbeiter eine Arbeit besser ausführen können als ich? 
Was ist, wenn keiner sieht, was ich tagtäglich für das Unternehmen leiste? Wie ange-
nehm ist dabei der moralisch abgesicherte Gedankengang, der mich ermutigt Dinge 
selbst zu erledigen, um nicht zuviel Zeit mit Erklärungen verlieren zu müssen ...

Eine weitere Facette solcher Überlegungen fi ndet sich auch bei Peter Kusters Verhalten 
wieder: 

Als Geschäft sführer eines grossen Restaurants ist er gegen elf Uhr morgens dabei, mit viel 
 Eifer die Gläser aus der Geschirrspülmaschine in die verschiedenen Regale einzuräumen. 
Seine Arbeit wird von seinen beiden Mitarbeitern, welche ihn mit einer Zigarette in der 
Hand von der Terrasse aus beobachten, mit Interesse zur Kenntnis genommen. Ein Gast 
spricht Peter darauf an, dass dies doch nicht die Aufgabe des Chefs sei, diese Tätigkeit aus-
zuführen. Er widerspricht und macht seinen Vorsatz, als Führungskraft  ein gutes Vorbild 
abgeben zu wollen, für sein Verhalten geltend. 

Bei Vollbesetzung des Restaurants mag diese Aussage zutreff en, doch lässt in dieser Situa-
tion Peter Kuster ganz einfach den Mut vermissen, seine Mitarbeiter nett, aber bestimmt 
darauf hinzuweisen, ihre Arbeit zu erledigen. Hinter der «Ich-mache-es-gerne-selber» 
Ausrede versteckt sich in vielen Fällen der Anspruch, es allen recht machen zu wollen 
und kaschiert dabei eine moralisch abgesicherte Feigheit. Ein weit verbreitetes Bestreben 
unsicherer Führungskräft e, denen Oscar Wilde mit folgendem Ausspruch entgegen tritt:  

«Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft   uns einen Feind. 
Man muss mittelmässig sein, wenn man beliebt sein will.»

Doch nicht nur die menschlichen Aspekte erschweren ein sinnvolles Delegieren, das ja 
immer auch dazu auff ordert, eigenverantwortlich und selbständig zu handeln. Die Viel-
falt an technischen Hilfsmitteln trägt wesentlich dazu bei, dass zum Beispiel durch eine 
permanente Erreichbarkeit auch ein grosses Stück an Selbstdisziplin verloren geht. Da 
praktisch jederzeit die Möglichkeit besteht, Versäumnisse durch entsprechende Kommu-
nikationshilfen nachzuholen, vermindert dies gleichzeitig das noch aus früheren Zeiten 
bekannte termingerechte Denken und Planen. 

In einem Seminar sind sich die Teilnehmer einig, dass eines der grossen Probleme im heuti-
gen Management darin liegt, drohendem Minimalismus und unselbständigem Denken und 
Handeln seitens der Mitarbeiter entgegenzuwirken. Mit natürlicher Selbstverständlichkeit 
aber zwängten sich die Chefs in der Pause in eine ruhige Ecke, um sich über Handy nach 
den letzten Neuigkeiten in ihrem Betrieb zu erkundigen!
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 • Dr. Hohler, Vorstandsvorsitzender eines grossen Unternehmens, weist explizit darauf 
hin, für wichtige Angelegenheiten jederzeit auch während seiner Urlaubsreise erreich-
bar zu sein ...

 • Alex Brand beschwert sich über den enormen Arbeitsanfall nach seinem Urlaub, fügt 
aber im selben Atemzug bei, wie sinnvoll es ist, dass seine Assistentin ihre Urlaubszeit 
der seinen anpasst ...

Wir alle kennen die Floskeln «Mein Büro steht ihnen jederzeit off en, ich habe immer 
ein off enes Ohr für meine Mitarbeiter ...» – doch nicht immer fördern solche Sätze auch 
eigen verantwortliches Handeln. Warum soll ich selbst anfangen zu denken, wo doch 
mein Chef immer erreichbar ist!  

Konsequenzen für die Mitarbeiter
Damit sind wir bei der Frage angelangt, welcher Mitarbeitertypus sich denn in einem 
Umfeld wohlfühlt, wo nicht delegiert wird? Der eine will nicht loslassen, der andere 
nichts festhalten. Chef und Mitarbeiter zeichnen sich gemeinsam dadurch aus, dass sie 
mit dem Th ema der Verantwortung nicht umgehen können. Darin liegt der Grund, um 
noch einmal das Schattenthema zu erwähnen, warum sich Minimalisten und im Selbst-
wert geschwächte Mitarbeiter bei gleichgesinnten Chefs wohlfühlen. Auch wenn sie sich 
scheinbar gegensätzlich verhalten, so beruht die innere Motivation doch auf derselben 
Grundlage. 

Selbständige, förderungswillige und initiative Mitarbeiter suchen sich, der Resonanz fol-
gend, einen anderen Wirkungskreis. Sie bewerben sich dort, wo Möglichkeiten bestehen, 
sich einzubringen, zu wachsen und das Th ema Delegation im Führungsverständnis als 
tragendes Element gelebt wird. 

Unter diesem Aspekt darf darüber spekuliert werden, ob im Führungsalltag die provoka-
tive Aussage der Prüfung standhält, welche besagt, dass jeder Chef die Mitarbeiter und 
jeder Mitarbeiter den Chef hat, den er verdient. 

Vorteile der Delegation
Klare Kompetenzen und Strukturen sparen nicht nur Zeit, sondern ermöglichen auch 
einen reibungslosen Betriebsablauf. Die Mitarbeiter sind bereit, mehr zu leisten, nach-
weisbar gesünder und auch motiviert, im Rahmen des Gesamten durch Mitdenken ihren 
Teil zum Erfolg beizutragen.  

Bei all den Vorteilen dieses Führungsinstrumentes gilt es aber auch zu bedenken, dass 
nicht jedes Umfeld denselben Rahmen zum praktischen Delegieren zur Verfügung stellt. 
Je kleiner ein Betrieb, desto schwieriger wird es, Dinge auch wirklich im besprochenen 
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Sinne abzugeben. Ein kleiner Dorfl aden mit der Filialleiterin und drei Aushilfen fi ndet 
nicht dieselben Möglichkeiten vor, wie ein Supermarkt mit fünf Abteilungsleitern und 
sechzig Mitarbeitern. 

Da, wo es aber möglich ist, beginnt der Delegationsprozess bereits mit einer konkreten 
Stellenbeschreibung, welche im Wesentlichen nebst Defi nition der Hauptaufgaben vor 
allem auch Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar regelt. 

Jeder neu eingestellte Mitarbeiter wird zu Beginn über Anweisungen und Auft räge das 
Vertrauen erarbeiten müssen, das darüber entscheidet, wann ihm welche Aufgaben auch 
selbständig delegiert werden. Die viel zitierte populistisch anmutende Aussage von Füh-
rungskräft en: «Bei mir geniesst jeder erstmal vollstes Vertrauen», ist nicht nur unüberlegt 
und realitätsfremd, sondern entbehrt auch jeglicher, dem gesunden Menschenverstand 
entsprechenden Grundlage. 

Was delegiert werden soll
Grundsätzlich gilt, dass praktisch alle sachbezogenen Aufgaben delegiert werden kön-
nen. Dabei ist es natürlich hilfreich, seine Mitarbeiter zu kennen und sie ihren Talenten 
entsprechend auch zu fördern. Wenn also ein ausgesprochener IT-Freak im Serviceteam 
eines Restaurants arbeitet, kann es hilfreich sein, bei entsprechend auft retenden Proble-
men, vorerst seine Meinung einzuholen etc. 

Was nicht delegiert werden soll
Grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert, Angelegenheiten, welche das persönliche Ver-
trauen betreff en, zu delegieren:
 • Der Schichtführer ist mit der Leistung von Herrn X nicht zufrieden und bittet nun 

infolge persönlicher Abwesenheit seinen Stellvertreter, besagten Mitarbeiter am kom-
menden Arbeitstag zu rügen ...

 • Ein Mitarbeiter bittet um ein persönliches Gespräch mit seinem übergeordneten Vor-
gesetzten. Würde es sich dabei um ein berufl ich sachliches Problem handeln, sollte 
dieser den Mitarbeiter an seine direkt zuständige Führungskraft  verweisen. Da bezüg-
lich der Motivation zu diesem Treff en aber ein privates Th ema im Vordergrund steht, 
richtet sich der Fokus nicht auf die Funktion des Chefs, sondern die dahinter liegende 
Persönlichkeit. 
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Was kann nicht delegiert werden 
Sachgerechtes und konsequentes Delegieren setzt sich im Führungsalltag nur schwer 
durch. Einer der Hauptgründe liegt darin, dass die Gesamtverantwortung für einen 
direkt zugewiesenen Kompetenzbereich nicht delegiert werden kann. Damit wird ver-
ständlich, dass in entsprechenden Positionen das Loslassen mit ganz anderen Risiken 
verbunden ist, als dies auf Mitarbeiterebene wahrgenommen wird. 

In einem Restaurant innerhalb einer Hotelkette mit 250 Betrieben wird an einem Din-
ner mit viel Prominenz ein Pilzgericht serviert, das bei einigen Gästen Symptome einer 
Lebens mittelvergift ung hervorruft . Am nächsten Morgen wird dieses Th ema in den Boule-
vard-Blättern breitgeschlagen. Rechenschaft  darüber abgeben werden natürlich Einkäufer, 
Küchen chef, Hoteldirektor, Regionalleiter und auch Länderchef, doch die Verantwortung 
liegt beim Aufsichtsratsvorsitzenden der gesamten Gruppe. 

Dieser Aspekt streicht einmal mehr hervor, wie nachhaltig der Rekrutierungsprozess und 
die damit verbundene Vertrauensbildung auf die Leitung eines Unternehmens einwir-
ken. Es erklärt, warum starke Chefs in dieser Hinsicht der Evaluation von Schlüsselmit-
arbeitern in der Führungsarbeit absolute Priorität einräumen.  

Delegation und Hierarchie
Genauso wie unsere materielle Welt durch Hierarchien zusammengehalten wird, schaf-
fen diese in einer Organisation die notwendige Klarheit innerhalb von zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Bewusst oder unbewusst wahrgenommen wirken und beeinfl ussen 
sie den Alltag. Kritikern in diesem Punkt pfl egt man zu sagen, dass die Prüfung aufs 
Exempel den entsprechenden Wahrheitsgehalt unterstreicht. Diese besteht darin, zwei 
Menschen in einer Telefonzelle einzusperren und die Uhr an jenem Zeitpunkt zu stop-
pen, bis der eine dem anderen sagt, was er zu tun hat. Es soll in der Regel keine zwei 
Minuten dauern ...

Das Übertragen von Verantwortung und Kompetenz im Delegationsprozess schliesst 
auch den Gedanken der Hierarchie mit ein. Dabei kann deren Einfl uss und Konsequenz 
in jedem der drei folgenden Beispiele anders ausgelegt werden:  

Ein Sachbearbeiter erhält zum Jahresende eine aus seiner Sicht unzulängliche Lohnerhö-
hung. Er will sich darüber beschweren. Erst überlegt er sich, seine Frustration bei seinem 
direkten Vorgesetzten abzuladen, entscheidet sich aber aufgrund des Schreibens, einen an-
deren Dienstweg einzuschlagen. Da der Personalverantwortliche und der Geschäft sführer 
die Zeilen unterschrieben haben, fi ndet er es passender, direkt bei einer der beiden Stellen 
vorzusprechen. 
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Der Abteilungsleiter wird in seiner Funktion geschwächt und braucht für den Entscheid 
auch keine Verantwortung zu übernehmen. Für den Mitarbeiter bedeutet dies, dass er 
auch künft ig bei für ihn wichtigen Th emen den Dienstweg überspringen wird. Eine 
durchaus noch heute alltägliche Handlungsweise, welche mit einer zusätzlichen Unter-
schrift  auf dem Lohnbrief durch den direkten Vorgesetzten in seiner potenziellen Brisanz 
entschärft  werden könnte.   

Der Inhaber eines Gastronomiekonzerns mit über zehntausend Mitarbeitern pfl egt die Ge-
wohnheit, nach dem Einnehmen einer Mahlzeit in einem seiner Restaurants auch der Küche 
einen Besuch abzustatten. In einem kurzen Gespräch rühmt er den Tellerwäscher für seinen 
vorbildlichen Einsatz und gibt ihm patriarchalisch, väterlich zu verstehen, dass wenn immer 
ein Problem an seinem Arbeitsplatz bestünde, er als oberster Chef für ihn da sei. Einige Wo-
chen später überwarf sich besagter Mitarbeiter mit dem Küchenchef, erinnerte sich an die 
Worte seines Besuchers und schrieb sich in einem Brief den Frust von der Seele. Als wenige 
Tage später die Zeilen den Zielort erreichten, war es dem Inhaber wichtig, dieses Problem zu 
lösen. In der Folge passierte der Brief mit der Auff orderung zur Analyse des Problems zum 
stets steigenden Unmut der Adressaten den Schreibtisch des Konzernchefs, Länderverant-
wortlichen, Aereamanagers, Regionaldirektor bis hin zum Geschäft sführer, der schliesslich 
das Papier dem betreff enden Küchenchef vorlegte. 

Es braucht nicht viel Fantasie um zu verstehen, dass der Entscheid, diesen Brief zu 
 schreiben nicht wirklich etwas zur Klärung vorhandener Unstimmigkeiten bezüglich der 
betroff enen Personen beigetragen hat: 

Das Einhalten der Hierarchie ist dem Leiter eines Warenhauses ganz wichtig. Bei seinem 
täglichen Rundgang stellt er in der Non-Food-Abteilung fest, dass ein Produkt nicht ord-
nungsgemäss vorgezogen, das heisst dem Kunden optimal präsentiert wird. Freundlich 
macht er die daneben stehende Mitarbeiterin darauf aufmerksam und verschwindet an-
schliessend in seinem Büro. Wenig später beschwert sich der zuständige Abteilungsleiter da-
rüber, dass Befehle innerhalb seines Bereiches nicht direkt durch den obersten Chef an die 
Mitarbeiter weitergegeben werden sollten. Der Leiter versteht den Unmut und verspricht 
Besserung. Einige Tage später dieselbe Situation, doch diesmal sucht er den Abteilungsver-
antwortlichen auf und macht ihn auf den Missstand aufmerksam. Einige Minuten später 
steht eine weinende Verkäuferin beim Leiter im Büro und schluchzt, warum er dem Ab-
teilungsleiter das Versäumnis petzte und nicht sie anwies, die sie ja unmittelbar daneben 
stand, den Fehler zu beheben. 

Für den Warenhausleiter bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder betritt er künft ig seinen 
Arbeitsplatz durch den Hintereingang oder er führt über jene Kultur, welche es ermög-
licht, die Verkäuferin auf einen Mangel hinzuweisen und gleichzeitig dem Abteilungslei-
ter im Vorübergehen mit einem klärenden Augenzwinkern zu begegnen.



14515. Delegation als Spiegel des Vertrauens 

Erfolgreich führen und leben

Verdeckte Managementspiele im Zusammenhang 
mit Delegation
Zum Abschluss dieses Kapitels will das Beispiel der Beförderung von Peter Zeindler 
aufzeigen, welche Komplexität sich hinter dem Führungsinstrument Delegation noch 
 verbirgt. 

Peter Zeindler ist stolz, dass er kürzlich zum Leiter der gesamten Restauration des Hauses 
ernannt worden ist. Immerhin umfasst «sein Imperium» nun zwei Restaurants, eine Bar, 
das erfolgsverwöhnte Bistro sowie den Take Out. Als ehemaliger Bistro-Verantwortlicher ist 
er mit den Stärken und Schwächen des gesamten Betriebes bestens vertraut. 

Seit einigen Wochen allerdings scheint die Euphorie etwas abgefl aut zu sein. Der enorme 
Arbeitsaufwand lässt ihm kaum Zeit, sich mit den verantwortlichen Leitern der Abteilun-
gen (Restaurants, Bar, Bistro, Take Out) eingehend zu unterhalten. Die Meetings werden 
gnadenlos von der Uhr diktiert, Zusatzprojekte häufen sich und auch zuhause brauen sich 
Gewitterwolken zusammen. 

Die freien Tage sind nicht selten mit «noch schnell im Betrieb nachschauen» ausgefüllt, die 
Ehefrau vertröstet die Kinder auf bessere Zeiten, während auch sie dem qualvollen Gebaren 
ihres pfl ichtbewussten Mannes hilfl os gegenübersteht. Spricht sie ihn darauf an, meldet er 
sofort seinen Ehrgeiz an, einen vorbildlichen Vorgesetzten abgeben zu wollen. Dies erfordere 
nun einmal eine allumfassende Präsenz und sofortige Mithilfe bei Problemen. 

Peters Aufmerksamkeit ist nicht entgangen, dass seine «früheren Arbeitskollegen» und heu-
tigen «Untergebenen» seit einiger Zeit etwas «kürzer» treten. Er hat sich vorgenommen, sich 
diesem Umstand anzunehmen und entschied, im kommenden Monat sämtliche Arbeitsein-
sätze selbst zu schreiben. 

Im Moment allerdings wird seinem Steckenpferd, der Neuorganisation des Bistros volle 
Priorität eingeräumt. Er zieht es auch vor, sämtliche beschlossenen Neuerungen sowie die 
bewährten Arbeitsabläufe mit seinem Vorgesetzten, Herrn Bärtschi, sicherheitshalber noch 
einmal abzusprechen. Die daraus entstehenden Gespräche über vergangene, erfolgreiche 
Zeiten helfen Zeindler, die grosse Verantwortung würdig und mit der entsprechenden Mo-
tivation für die Zukunft  zu tragen. Auch erzählte er seinem Chef kürzlich, dass er beim 
Inventar in einem der Restaurants einen Fehler aufgedeckt hatte, der zu einem späteren 
Zeitpunkt bemerkt, dem Unternehmen einige tausend Franken Schaden verursacht hätte. 
Herr Bärtschi nahm auch diese Nachricht wohlwollend entgegen. 

Im Weiteren hat sich Peter entschieden, in diesem Jahr alle Beurteilungsgespräche selbst 
durchzuführen. Er verspricht sich dadurch mehr am «Puls» zu sein, aber auch, um eine 
engere Bindung an seine Mitarbeiter zu pfl egen. Diese haben ihn in der kurzen Zeit seiner 
bisherigen neuen Tätigkeit als einen Vorgesetzten schätzen gelernt, der die heiklen Situa-
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tionen mit den Gästen jeweils innert kürzester Zeit zur allseitig vollsten Zufriedenheit löst. 
Seine Beliebtheit hat sich rasch herumgesprochen, nicht selten nehmen Mitarbeiter die Ge-
legenheit wahr, Probleme und Anliegen mit Herrn Zeindler, wenn auch nur kurz, unter der 
Türe, zu besprechen. Es freut Peter, trotz all der Strapazen, im neuen Job überall geschätzt 
zu werden. 

Der neue Chef Zeindler erfüllt natürlich viele Kriterien, welche ihn entlarven, sich dem 
Th ema der Delegation zu entziehen. Der Blick auf das unternehmerische Gefüge aber 
bringt zum Ausdruck, wie viel Strategie und Berechnung gerade auch solchen Beförde-
rungen zu Grunde liegen können. Interessant ist es darüber zu spekulieren, welche Moti-
vation Peter Zeindlers Chef mit dessen Beförderung bezweckte, denn läge ihm der Erfolg 
seines Schützlings am Herzen, würde Bärtschi sich anders verhalten: 
 • Warum nimmt er die Verantwortung nicht wahr und unterlässt es, Zeindler die not-

wendige Unterstützung zukommen zu lassen? (zum Beispiel durch ein persönliches 
Coaching/Mentoring)

 • Ist es vielleicht einfacher durch das Führen überforderter Mitarbeiter die eigenen 
Grenzen und Mängel zu verdecken? (Warum greift  Herr Bärtschi nicht ein, wo er doch 
bemerken muss, dass Zeindler überfordert ist?)

 • Wusste er um die Schwächen seines Mitarbeiters und beförderte er ihn gerade deswe-
gen? (Warum wurde weder eine Potenzialanalyse mit Stärken/Schwächen-Profi l noch 
eine vernünft ige Einführung erstellt respektive ermöglicht?)

 • Erhöht Zeindlers Unfähigkeit nicht gleichzeitig den eigenen Einfl uss Bärtschis inner-
halb des Unternehmens? (Warum kommuniziert der Chef lediglich wohlwollend mit 
seinem Schützling?) 

Aber auch weiterführende Fragen drängen sich auf: 
 • Warum unternimmt der Vorgesetzte nichts gegen das drohende Scheitern Zeindlers? 
 • Ist es wahrscheinlich, dass auf den weiteren Hierarchiestufen jene Manager sitzen, 

welche tatsächlich delegativ führen? 
 • Wer in seiner Gesamtverantwortung prägt und duldet in welcher Haltung zur Delega-

tion diese Art der Führung innerhalb des Unternehmens? 
 
Diese spekulativen Interpretationen leiten zu einer weiteren oft  zitierten Aussage in der 
Führung, nämlich «dass der Fisch immer am Kopf zu stinken beginnt». Der kulina rischen 
Realität hält diese Aussage natürlich nicht stand, doch wird man im volkstümlichen Sin-
ne ausgedrückt, die vage Vermutung nicht los, dass, wo immer sich Rauch befi ndet, auch 
irgendwo Feuer sein muss!

Der Umgang mit Delegation ist daher nicht nur als Spiegel des Vertrauens im Führungs-
prozess zu betrachten, sondern immer auch ein aufschlussreiches Indiz, auf welcher Basis 
die Kultur des Unternehmens verstanden und gelebt wird. 
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Klarheit durch Delegation – auch in der Partnerschaft 
Eine ältere Dame beschwert sich im Rahmen eines Seminars im Zweiergespräch über 
ihren langjährigen Ehepartner und dessen Lebensgewohnheiten im Alltag, welche ihr 
seit Jahren auf dem Magen liegen. 

«Wissen Sie, noch nie habe ich es erlebt, dass er das Geschirr, welches er in die Küche trägt, 
auch in die Spülmaschine einräumt. Ich bin es, die den schweren Müllsack wöchentlich auf 
die Strasse trägt und die abgestandenen Zigarren auf dem Balkon entfernt ...» 

Wer erinnert sich bei solchen nur allzu bekannten Beispielen aus dem Alltag nicht an die 
sich aufdrängende Erkenntnis, «wie man sie erzieht, so hat man sie ...»! 

Partnerschaft  lebt vom gegenseitigen Nehmen und Geben. Wie immer Aufgabenteilun-
gen innerhalb einer Beziehung ursprünglich ausgemacht waren, ohne Achtsamkeit be-
züglich der besprochenen Kompetenzen, besteht auch hier die Gefahr, dass sich der eine 
in die «Pascha»-, der andere in die Opferhaltung vergräbt. Lebensumstände verändern 
sich, aus der Partnerschaft  entsteht eine Familie, die Kinder werden grösser und verlassen 
das Elternhaus, der eine arbeitet Teilzeit, der andere beginnt eine Ausbildung ... Solche 
und andere Faktoren verlangen eine ständige Überprüfung festgelegter Aufgaben bezüg-
lich Verantwortlichkeiten und Kompetenzen. Allzu rasch baut sich aufgrund mangelnder 
Kommunikation eine jener gefährlichen Frustrationswellen auf, welche bei der nächsten 
sich bietenden Gelegenheit als formale Ausdrucksform eine vordergründige Harmonie 
hinwegschwemmt. 
 • Wer ist innerhalb der Beziehung wofür zuständig? 
 • Welche Regelungen und Verantwortlichkeiten gelten in der gemeinsamen Kinder-

erziehung? 
 • Nach welchen Zuständigkeiten werden Haushalt und Ähnliches geregelt? 

Ebenso wie im Arbeitbereich, ist das klare Verständnis sowie die Einhaltung von Verant-
wortungsbereichen ein prägendes Element einer auf Respekt und Verbindlichkeit beru-
henden Beziehung. 
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16. Kommunikation und ihre Tücken
Im Wald geht das Gerücht um, dass seit kurzem der Bär eine Liste führe, und wer da-
rauf vermerkt sei, dem Tode geweiht ist. Der neugierige Hirsch macht sich sogleich auf 
den Weg und sucht den Bären auf. «Bär, ist es richtig, dass du eine Liste führst, worauf 
gewisse Tiere namentlich erwähnt sind?» «Ja», entgegnet der Bär. «Stimmt es, dass wer 
auf der Liste steht, sterben wird?» Das Brauntier nickte mit dem Kopf. «Bin ich auch da-
rauf vermerkt», will der Hirsch wissen, was der Gefragte wiederum bejaht. Einige Tage 
später wird der Hirsch im Wald tatsächlich tot aufgefunden. Daraufh in will es ebenfalls 
der Fuchs wissen. Auch er besucht den Bären und erhält dreimal dieselbe Antwort. Und 
auch ihn ereilt dasselbe Schicksal. In den nächsten Tagen schlägt die anfängliche Unge-
wissheit unter den Tieren allmählich in Furcht um. 

Der ständigen Unruhe überdrüssig geworden, beschliesst das kleine Häschen, den Bären 
ebenfalls zur Rede zu stellen. Wie es dem grossen Tier gegenüber steht, fragt es mutig: 
«Bär, ist es richtig, dass du eine Liste mit Tieren des Waldes führst?» «Ja», entgegnet die-
ser. «Stimmt es, dass jene, die darauf stehen, sterben werden?» Auch dies bestätigt der 
Gefragte. «Bin ich auch darauf vermerkt?», forscht das Häschen weiter. «Ja, bist du», 
erwiderte der Bär. «Ok», entgegnet daraufh in das Häschen keck, «kannst du mich da 
bitte streichen?» «Aber natürlich, kein Problem kann ich machen», antwortet der Bär. 

Kommunikation schafft   Klarheit! Nie waren wir besser vernetzt als heute, zu keiner Zeit 
vorher gelang es, im wahrsten Sinne des Wortes im selben Augenblick praktisch mit der 
ganzen Welt in Kontakt zu treten. Umso verwunderlicher ist die Tatsache, dass sowohl im 
Führungsalltag als auch innerhalb zwischenmenschlicher Paar-Beziehungen der Gehalt 
der Kommunikation zu einem der grossen Defi zite geworden ist. 

Wie in vielen anderen Bereichen unseres täglichen Lebens haben wir auch da einen Teil 
unserer Persönlichkeit an das äussere Umfeld delegiert. Massenmedien, professionell 
und vielfältig gestaltet, beeinfl ussen permanent unsere Gedanken- und Gefühlswelt. 
Während wir uns von ihnen die Zeit stehlen lassen, führen sie immer weiter weg vom 
eigenen Erleben, bis wir abends randvoll mit angehäuft en, oft  nutzlosen Informationen 
erschöpft  ins Bett fallen. Böse Zeitung, schlimmes Fernsehprogramm? Um voreiligen 
Schuldzuweisungen zuvor zu kommen stellt sich die Frage, wer es zulässt, permanent 
massenmedial berieselt zu werden? Echte Kommunikation beginnt damit, für sich selbst 
Klarheit zu schaff en, den Filter zu aktivieren, was rein gelassen wird oder eben draussen 
bleiben muss. 

«Reden ist Silber, Schweigen ist Gold». Auch in dieser Volksweisheit steckt der Hinweis, 
das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. In einer Welt, wo viele mit Antworten 
glänzen wollen wird es immer anspruchsvoller Menschen zu begegnen, welche die Fä-
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higkeit besitzen, aus einem ganzheitlichen Verständnis heraus jene richtigen Fragen zu 
stellen, welche den Prozess einer Lösung ermöglichen. 

Der bewusste Umgang mit Sprache setzt ein gereift es Bewusstsein voraus. Das gespro-
chene Wort ist Energie und kann in gleichem Masse verletzen wie es neuen Lebensmut 
erwecken kann. 

Die Kunst des Kommunizierens besteht darin, sich in jeder Situation der Verantwortung 
seiner gesprochenen Botschaft  bewusst zu sein. Dies wiederum bedingt die Achtsamkeit 
des Moments.

Zwischen zwei Terminen durch den Tag gehetzt ist man in Gedanken am Versäumten der 
letzten Sitzung, während bereits die Aufmerksamkeit des nächsten Meetings ruft . Dabei 
geht die Bedeutung für jenes JETZT verloren, das nicht nur das grösste Energiepotenzial 
in sich trägt, sondern auch die einzige Möglichkeit zum Handeln zulässt. Was gewesen ist 
– wir noch tun müssen – ist gedanklich immer an eine lineare Zeit gekoppelt. Die Fokus-
sierung auf das Gegenwärtige fördert die Achtsamkeit und schafft   eine weitere Voraus-
setzung lebendiger Kommunikation. Die verschiedensten Modelle zeigen uns heute wie 
es gelingt, im Umgang mit dem Gegenüber den gewünschten Eff ekt zu erzielen. Auf den 
Punkt gebracht sind aber zwei Elemente entscheidend: 

1.  Es ist nicht wahr was ich sage, sondern was der andere versteht 
Die angesprochene Fähigkeit, im Moment zu sein, trägt dazu bei, die Achtsamkeit eige-
ner Kommunikation jederzeit kritisch zu hinterfragen. Sie schult das Auge, Reaktionen 
des Umfeldes aufmerksam wahrzunehmen, um Unklarheiten gegebenenfalls unmittel-
bar entgegenzutreten. Im Austausch mit einzelnen Gesprächspartnern steht dabei die 
empathische Fähigkeit im Vordergrund, das Gegenüber dort abzuholen, wo sich dieses 
befi ndet. Ein Mensch kann in dieser Hinsicht bildlich mit einer Insel verglichen werden, 
welche es vom Wasser her zu erreichen gilt. Das sorgfältige Prüfen und Erkunden des 
Ufers wird zur grundlegenden Voraussetzung für das Betreten und somit, den Kontakt 
zu seinem Gegenüber herzustellen. Es liegt auf der Hand, dass einem dabei die Intui-
tion mehr hilfreiche Dienste erweist als eingefahrene Verhaltensmuster, welche nach den 
Prinzipien der bereits mehrfach angesprochenen Sympathie und Antipathie geprägt sind.  

2.  Kommunikation spielt sich auf mindestens zwei Ebenen ab 
Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Ob wir uns verweigern oder uns non-
verbal, also über Gestik und Mimik, ausdrücken, meistens fi ndet sich eine Botschaft , 
die durch unser Handeln vom Gegenüber empfangen und entsprechend bewertet wird. 
Wenn zwei Menschen miteinander in Kontakt treten, fi ndet der Austausch immer auf 
verschiedenen Ebenen statt. Zum einen ist dies die hör- und sichtbare Sachebene, welche 
durch den Inhalt der gesprochenen Worte geprägt wird, zum anderen wirkt die so ge-
nannte Beziehungsebene. Diese spiegelt Haltung, inneres Verständnis, aber auch Gefüh-
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le wider, welche wir dem Gesprächspartner entgegenbringen und ihm gegenüber auch 
empfi nden. Sie ist jener Teil der Kommunikation, welcher unterschwellig den sichtbar 
verbalen Austausch motiviert. Die nachfolgenden Beispiele zeigen auf, wie die beiden 
Ebenen sich wechselseitig beeinfl ussen: 

Fritz Emrich pfl egt ein gutes, vertrauensvolles Verhältnis mit seinem Techniker Adrian 
 Koller, den er bisher auch als tüchtigen einsatzfreudigen Mitarbeiter kennen gelernt hat. Als 
dieser eines Tages aus Nachlässigkeit einen Fehler begeht, der dem Unternehmen einiges an 
fi nanziellem Schaden zufügt, wird er von seinem Chef ins Büro zitiert: 

«Herr Koller, ich gehe davon aus, Sie wissen warum Sie hier sind. Sehen Sie, ich schätze Sie 
als Mensch und Mitarbeiter in meiner Abteilung sehr – der Fehler allerdings, der Ihnen da 
unterlaufen ist, den kann ich so nicht akzeptieren. Es mag sein, dass auch einige unglück-
liche Umstände die ganze Sache begünstigt haben, aber ich verzichte auf die Suche nach 
irgendwelchen Schuldigen. Ich erwarte von Ihnen bis nächste Woche in schrift licher Form 
drei konkrete Vorschläge, welche künft ig solche Missgeschicke verhindern ...»

Dieser Dialog ist nur unvollständig wiedergegeben, doch aufgrund dieser einleitenden 
Sätze wird eines klar. Fritz Emrich bestätigt die positive Beziehungsebene zu seinem 
Mitarbeiter. Er macht ihm klar, dass er sein Handeln auf der Sachebene nicht toleriert 
und auch vor Massnahmen nicht zurückschrecken wird. Er steuert das Gespräch in ei-
ne kons truktive Richtung, indem er sofort nach Lösungsansätzen sucht, welche künf-
tig ähnliche Begebenheiten verhindern sollen. Gelingt es dem Vorgesetzten diese klare 
Trennung der Ebenen während der gesamten Gesprächsdauer aufrecht zu erhalten, so 
erschwert er seinem Mitarbeiter den üblichen Refl ex, das Sachthema mit der Beziehungs-
ebene zu vermischen und sich persönlich beleidigt oder eingeschnappt zu fühlen. Ohne 
die Autorität als Vorgesetzter infrage gestellt zu haben, müsste es im Anschluss an diese 
Sitzung möglich sein, gemeinsam Kaff ee zu trinken und trotz oder gerade wegen dieses 
Vorfalles, die Beziehungsebene weiter zu stärken. 

Als Eugen am Samstagnachmittag von seiner ausgiebigen Fahrradtour nach Hause zurück-
kehrt, wird er nach dem Betreten der Wohnung mit einer emotionalen Worttirade seiner 
Frau bombardiert: «Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr heute solange unterwegs 
seid. Ich habe dir doch gesagt, dass wir unbedingt noch einkaufen gehen müssen und ich die 
Getränke nicht immer allein schleppen will. Dann hast du mir versprochen, beim Umtopfen 
der Blumen behilfl ich zu sein, und im Übrigen hast Du es heute erneut unterlassen, den 
Klodeckel zu schliessen.» (Stimme hebt sich merklich) «Ich habe es satt, für dich ständig 
Mädchen für alles zu spielen, unserer Tochter versprichst du, bei den Aufgaben behilfl ich zu 
sein, aber deine Freunde sind dir natürlich wieder wichtiger, und wie oft  habe ich dir schon 
gesagt, du sollst deine blöden Fahrradschuhe draussen ausziehen ...»
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Diese aus dem Leben gegriff ene Situation, macht deutlich, dass sich die Frustration 
der Beziehungsebene über das Formale, Sachliche entlädt. Kommunikation entlarvt so 
symbolisch die gespannte Haltung zweier Menschen, welche sich unter anderen, har-
monischeren Vorzeichen im verbalen Bereich völlig anders entwickelt hätte. Aus diesem 
Blickwinkel betrachtet wird die Sachebene zu einem Spiegelbild dessen, was unter der 
Oberfl äche am Brodeln ist. 

Die innere Ruhe des Moments gepaart mit der Fähigkeit, die Ebenen voneinander zu 
unterscheiden, sind Voraussetzungen, in den verschiedensten Situationen mit seinem 
Gegen über auf konstruktiver Basis zu kommunizieren. Zum Beispiel beim Th ema:

Emotionale Streitereien  
Hier vermischen sich die beiden Ebenen sofort, während die emotionale Spannung sich 
meist unkontrolliert über den verbalen Kanal entlädt. Ein konstruktiver Dialog ist unter 
diesen Bedingungen praktisch unmöglich. Das sich gegenseitige Verletzen endet für alle 
Beteiligten meistens frustrierend. Der Ratschlag unserer Grossmütter, in derartigen Si-
tuationen langsam auf zehn zu zählen, kann in solchen Fällen hilfreich sein. Es ist dies 
der Versuch im wahrsten Sinne des Wortes, wieder runterzukommen um eine an die 
Situa tion angepasste, reale Objektivität zu fi nden. Übrigens: Das Spiel des Streitens funk-
tioniert nur da, wo die Resonanz aller Beteiligten vorhanden ist und jeder sich bereit 
erklärt, mitzuspielen. 

Hilfreich ist es ausserdem zu wissen, dass die Entstehung eines Konfl iktes praktisch aus-
nahmslos lediglich über zwei wahrgenommene Verhaltensformen möglich wird, näm-
lich dadurch, dass: 

ich in Frage gestellt werde,
oder empfi nde, nicht ernst genommen zu werden.

Beiden ist gemeinsam, dass sie das Gefühl verstärken, in der Situation nicht anerkannt, 
geschätzt oder geliebt zu werden. Dies führt auf der emotionalen Ebene bei den einen zu 
Wutausbrüchen, man schreit nach Schuldigen und will damit seine Macht zum Ausdruck 
bringen, während andere sich unterwürfi g zurückziehen und in ohnmächtiger Opfer-
haltung verharren. 

Kundenreklamationen
Der angesprochene Mechanismus ist besonders deutlich bei diesem Th ema zu durch-
schauen. Wenn der Kunde oder Gast ausfl ippt, der betreff ende Mitarbeiter auf der Sach-
ebene aber ruhig bleibt, wird dem Gegenüber rasch klar, hier spielt einer mein Spiel nicht 
mit. Da der vorwiegende Teil von Kundenreklamationen immer auch mit dem Anspruch 
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auf Anerkennung im Zusammenhang steht, bleiben in einem solchen Fall oft  nur zwei 
Möglichkeiten. Entweder der «Geschädigte» nimmt sich entschuldigend zurück und wil-
ligt ein, seinen Teil zur Lösung der Situation beizutragen, oder aber er tickt aus Unsicher-
heit völlig aus und verlangt als Machtdemonstration nach der nächst höheren Führungs-
instanz.

Sachprobleme
Die Schwierigkeit dieser Form der Kommunikation besteht darin, dass sich beim einen 
oder beiden Gesprächspartnern die Sach- respektive Beziehungsebene rasch vermischt. 
In der Rolle der Führungskraft  kann es hilfreich sein, durch das Vertreten des eigenen 
Standpunktes allfällige Angriff sfl ächen zu umgehen, indem man mit der Technik po-
sitiver Botschaft en arbeitet, wie zum Beispiel: «Ich habe ein Problem mit Ihnen ... ich 
habe festgestellt, dass ... ich bin nicht mehr gewillt, dieses Benehmen weiterhin zu tolerie-
ren ...» Diese Wortwahl hört sich doch wesentlich anders an als: «Sie haben ein Problem 
... man hat festgestellt, dass ... wir sind nicht mehr gewillt, dieses Benehmen weiterhin zu 
tolerieren ...» – Unschwer ist dabei zu erkennen, dass sich der Sprechende der Verbind-
lichkeit entzieht und seine Kommunikation auf eine anonyme Basis ausrichtet. Dieses 
weit verbreitete Phänomen der entpersonifi zierten Aussage unterstreicht die Unfähigkeit 
vieler Führungskräft e, Konfl ikte und Probleme im direkten Austausch fair und konkret 
anzusprechen. 

Wenn es gelingt, die Trennung der beiden Ebenen während der gesamten Gesprächs-
dauer aufrechtzuerhalten, kann dies auch bei einem negativen Ausgang der Auseinander-
setzung einen konstruktiven Eindruck hinterlassen. «Herr Y, Sie wissen, ich mag Sie als 
Mensch, ich habe mich bei Ihrer Einstellung für Sie eingesetzt und Ihnen auch off en und 
ehrlich meine Meinung zur Qualität Ihrer Arbeit abgegeben. Nachdem wir Ihnen Unter-
stützung angeboten haben, Sie schrift lich verwarnten und Sie dennoch keine Verhaltens-
änderung zeigten, sehe ich mich gezwungen, Sie zu entlassen». 

Man wird nach diesem Gespräch wohl keinen Kaff ee mehr zusammen trinken. Doch 
lässt es sich als Vorgesetzter ruhiger schlafen, wenn man weiss, auch einem gekündigten 
Mitarbeiter bei anderer Gelegenheit wieder in die Augen schauen zu können. 

In diesem Zusammenhang bietet eine spezielle Methode die Möglichkeit, Mitarbeiter auf 
entsprechend herausfordernde Situationen zu sensibilisieren. Die Technik des Spiegel-
gespräches wird zwar primär als therapeutisches Kommunikationsmodell eingesetzt, 
kann aber im Arbeitsbereich ebenfalls hilfreich angewandt werden. Es besteht darin, dass 
man die betreff ende Person zu sich ins Büro einlädt und diese im eigenen Chefsessel 
Platz nehmen lässt. In Form des Rollentausches erklärt nun der Vorgesetzte seine Situa-
tion und bittet um Mithilfe bei einer schwierigen, natürlich die entsprechende Person 
betreff enden Führungssituation. 
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Hans-Peter Schmidt hat in den letzten Wochen festgestellt, dass Daniel, der Lehrling im 
letzten Ausbildungsjahr nicht nur immer fl üchtiger arbeitet, sondern auch öft ers zu spät zur 
Arbeit erscheint. Seine unausgesprochene Vermutung deckte sich mit einigen Kollegen, wel-
che hinter vorgehaltener Hand von Alkoholproblemen sprechen. Der Brisanz dieses Th emas 
bewusst, entscheidet sich der Chef zu einem Spiegelgespräch und ruft  Daniel in sein Büro. Er 
verlangt, dass dieser sich hinter den Schreibtisch in den Chefsessel setzt. Dann beginnt er das 
Gespräch: «Daniel, ich verfüge zwar schon über eine gewisse Erfahrung als Führungskraft , 
aber gerade in diesem Bereich hat man nie ausgelernt. Ich habe Sie heute in mein Büro gebe-
ten, weil ich Sie gerne in einer Angelegenheit um Ihren Rat gefragt hätte. Stellen Sie sich vor:  

Sie sitzen ja nun im Chefsessel als Vorgesetzter von einigen Mitarbeitern, darunter auch 
Auszubildende. Gerade für diese jungen Menschen tragen Sie eine besondere Verantwor-
tung. Sie wissen, wie sehr eine abgeschlossene Berufslehre den Einstieg in die Arbeitswelt 
erleichtert. Nun haben Sie als Chef aber einen, der sich, wie Sie glauben, relativ wenig dar-
um schert, dieses Ziel zu erreichen. Sie merken dies an seinem Verhalten. Er leistet weniger, 
kommt öft ers zu spät, manchmal, so vermuten Sie, ist er sogar alkoholisiert ... So, und nun, 
Daniel, meine Frage an Sie, wenn Sie Führungskraft  wären, was würden Sie tun, wie wür-
den Sie handeln, wie mit diesem jungen Menschen umgehen? Sie sind selber jung, gerne höre 
ich mir an, was Sie mir raten» ...

Dieses Gespräch spielt sich in erster Linie auf der Beziehungsebene ab und enthält für den 
Empfänger ganz verschiedene Botschaft en. Je nach Bewusstseinsstand beginnt  Daniel 
früher oder später die Technik zu durchschauen. Trotzdem wird er nicht in die Enge ge-
trieben oder beschuldigt. Sein Handlungsspielraum bleibt jederzeit gewahrt. Einzig die 
Tatsache, dass seine Antwort im schlimmsten Fall gegen ihn verwendet werden kann, 
dürft e bei ihm einige Schweissperlen auslösen. Wenn auch als schlechteste Möglichkeit 
aus dieser Aktion kein Resultat ersichtlich wird, dürft e sich im Inneren von Daniel etwas 
bewegen. Er wird spüren, dass es in naher Zukunft  von seinem Verhalten abhängen wird, 
ob er für ein weiteres Gespräch, dann aber auf der anderen Seite des Schreibtisches, von 
seinem Chef ins Büro zitiert wird oder nicht. 

Mitarbeiter-Beurteilungen
Grundsätzlich ist es ratsam, sich für jedes Gespräch ein klares Ziel zu formulieren. So 
auch wenn es darum geht, die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters zu kommentieren. Was 
ist es, was ich sagen will, was möchte ich damit erreichen und wie kann ich sicherstellen, 
dass dies beim Empfänger auch so ankommt. Fragen wie: Was bedeutet das Gesagte nun 
für Sie, welche Schlüsse ziehen Sie aus meinen Worten?», hören sich doch wesentlich 
anders an als das schulmeisterliche: «Haben Sie mich verstanden?» – oder «Können Sie 
das von mir Gesagte wiederholen?». 
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Interessanterweise zieren sich viele Führungskräft e auch heute noch, solche Gespräche 
zu führen. Hinter der gängigen Floskel, dass man sich ja eh täglich austauscht, versteckt 
sich in vielen Fällen das bequeme Verhalten des Vorgesetzten, eventuellen Konfrontatio-
nen auszuweichen. Wenn dieser nicht gewillt ist, sich einmal im Jahr mit seinem Mitar-
beiter über Leistung und Ziele zu unterhalten, so darf dies ruhigen Gewissens als Form 
der Respektlosigkeit betrachtet werden. Gerade das Instrument der regelmässig geführ-
ten Beurteilungsgespräche bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Beziehungsebene 
gemeinsam mit den Mitarbeitern zu stärken.

Delegation
Auch das bereits besprochene Th ema der Delegation zeigt auf, wie wichtig es ist, einem 
Mitarbeiter gegenüber klarzustellen, worin sich diese gegenüber dem herkömmlichen 
Auft rag unterscheidet. Menschen in ihrer Selbständigkeit zu unterstützen, bedeutet auch, 
sie nicht nur zielgerichtet zu informieren, sondern auch in derselben Weise zu führen. 
Muss der Vorgesetzte also dem mit Kompetenzen ausgestatteten Mitarbeiter auf jede Fra-
ge gleich antworten oder soll er ihn nicht mit einer Gegenfrage, dazu anregen, selbst 
zu denken? Was würden Sie tun wenn ich nicht da wäre? Wie würden Sie entscheiden 
und  warum? Was sind die Vor- und Nachteile Ihres gefassten Entschlusses? Wunsch-
programm für einen Vorgesetzten, wenn Mitarbeiter all die Fragen im Vorfeld bereits 
geklärt haben, ihn umfassend informieren und lediglich noch sein Einverständnis ein-
holen. Es ist dies eine Form der Förderung, welche über die Kommunikation erreicht 
werden kann. Ob Chef oder Mitarbeiter, die Überlegung ist immer hilfreich, ob Gesagtes 
einen Lösungsaspekt verfolgt oder zur Förderung des Problems beiträgt. Einfach auf den 
Punkt gebracht: «Bringen Sie eine Lösung oder sind Sie Teil des Problems»!» 

Sitzungen 
Meetings und ähnliche Veranstaltungen werden in vielen Firmen als unnötige Zeitfres-
ser wahrgenommen. «Heute morgen bin ich in einer Sitzung, aber nachmittags arbeite 
ich wieder», solche Versprecher spiegeln recht deutlich die Haltung, welche diesem Füh-
rungsinstrument entgegen gebracht wird. 

Sucht man in verschiedenen Unternehmen nach den Gründen, überraschen nicht nur 
die Parallelen, sondern auch die einfachen Erklärungen:
 • Sitzungen sind schlecht vorbereitet und werden oft  unprofessionell geleitet. 
 • Es fehlen klare Zielsetzungen und die notwendige Disziplin. 
 • Durch die fehlende Effi  zienz und ungenügendes Zeitmanagement geht zu viel Energie 

und Motivation verloren. 
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Sitzungen sind in erster Linie ein Kommunikationselement, welches die Effi  zienz der 
Arbeit, aber auch die Leistungsbereitschaft  der Mitarbeiter fördern soll. Zusätzlich bieten 
sie eine optimale Gelegenheit, den Puls innerhalb des Teams zu spüren. 

In Sitzungen ist nicht der zeitliche Aspekt entscheidend, sondern das Resultat. Die nach-
stehenden Merkpunkte können als Idee dazu beitragen, die aufgeführten Schwachstellen 
zu reduzieren: 

Beginnen könnte man zum Beispiel damit: 
 • Klare Sitzungsregeln bedeuten nicht nur pünktliches Beginnen, sondern auch entspre-

chendes Beenden! (Ausnahmen werden vorgängig festgelegt) 
 • Sitzungen sind frühzeitig bekannt, einwandfrei vorbereitet und können im Rotations-

verfahren durch verschiedene Teilnehmer geleitet werden! 
 • Sämtliche Unterlagen werden zwecks Studium und Meinungsbildung den Teilneh-

mern vorgängig ausgehändigt!
 • Inhalte von Protokollen reduzieren sich auf Entscheidungen, Massnahmen, Terminie-

rungen und Verantwortlichkeiten! 
 • ... und als Aufl ockerung: Erstellen einer Liste mit folgendem Inhalt: Die Monats-

gehälter der Teilnehmer auf die Stunde heruntergerechnet, um mit der Sitzungsdauer 
zu multiplizieren gibt Aufschluss über die Kosten-Nutzen-Rechnung des Meetings! 

Ein professionelles Unternehmen verfügt über ein ganzheitliches Kommunikations-
konzept, das sicherstellt, dass allen Mitarbeitern stufengerecht, innert nützlicher Frist die 
relevanten Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Miteinander reden – Bindeglied lebendiger Partnerschaft 
«Wir hätten halt mehr reden sollen miteinander» ist eine der heute am häufi gsten fest-
gestellten Erkenntnisse zerbrochener Beziehungen. Gründe dafür sind vielfältig und 
werden manchmal berechtigt, manchmal zu unrecht mit der Geschlechterrolle in Ver-
bindung gebracht. Generell wird behauptet, dass es die Frau ist, welche Unstimmigkei-
ten im gefühlsmässigen Bereich rascher thematisiert, bei ihrem Gegenüber aber oft mals 
aufgrund fehlender Konfl iktfähigkeit auf Granit beisst. Dem Mann, so sagt Frau, soll es 
vor allem in emotionalen Dingen schwer fallen, sich zu äussern, anstehende Entschei-
dungen vor sich herzuschieben und in Sachen Wahrheit mit dem französischen «verifi er 
la vérite», zu sympathisieren. Ein Unterfangen, das in vielen Fällen kein gutes Ende fi ndet 
oder als kuriose Begebenheit die Beziehung belasten kann, wie die folgende symbolische 
Geschichte zum Th ema Ehrlichkeit zum Ausdruck bringt: 
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Ein Städter zieht mit seinem deutschen Schäferhund aufs Land und mietet sich auf  einem 
Bauernhof ein Zimmer. Rasch wird der Neuankömmling in die Familie integriert und es 
entwickelt sich ein freundschaft liches Verhältnis. Eines Abends sieht der neue  Mieter, wie 
sein Hund mit einem fetten Kaninchen von des Bauern Stall in der Schnauze den Wohn-
raum betritt. Der Mann gerät in Panik, die ganze Freundschaft  scheint in Gefahr. So ent-
reisst er dem Tier die tote Beute und überlegt fi eberhaft , wie das Geschehene wieder gut zu 
machen sei. Er fasst den Entschluss das Tier zu baden, das Blut abzuwaschen, pfl egt das Fell 
mit einem teuren Shampoo, föhnt den Kadaver und wartet bis im unteren Stock die Lichter 
ausgehen. Zu später Stunde schleicht er mit dem Kaninchen zum Stall und legt dieses zu den 
anderen noch lebendigen Genossen, um sich anschliessend wie ein Dieb auf leisen Sohlen 
wieder aus dem Staub zu machen. 

Am nächsten Morgen trifft   er zur Überraschung auf einen schmunzelnden, kopfschütteln-
den und völlig überforderten Bauern. «Stell dir vor», erzählt im dieser «Vor zwei Tagen ist 
mir ein Kaninchen aus unerklärlichen Gründen eingegangen. Ich habe es dort hinten beim 
Apfel baum begraben und nun, du glaubst es nicht, liegt der Kerl frisch gebadet, wohlrie-
chend und gekämmt wieder bei mir im Stall ...»

So amüsant sich solche Geschichten auch anhören, dahinter steckt oft  der fehlende Mut, 
Geschehenes auf den Punkt zu bringen, zu klären, um dadurch auch dem Gegenüber 
eine faire Möglichkeit zu bieten, zu einer entsprechenden Situation eine eigenständige 
Position zu beziehen. 

Die Bedeutung ernsthaft er Kommunikation drückt sich unter anderem auch im Zeit-
raum aus, den ich bereit bin, dafür aufzubringen. So empfi ehlt es sich ähnlich dem 
Arbeits bereich, Unangenehmes zeitig zu erledigen, die Aussöhnung aktiv anzugehen, 
um damit die destruktiven energetischen Einfl üsse zu unterbinden. Beziehungen werden 
laufend neu ausgehandelt und jederzeit besteht die Möglichkeit, dass Ereignisse positiv 
oder destruktiv darauf Einfl uss nehmen. Diese Tatsache lässt sich nicht verhindern, doch 
kann durch regelmässig wiederkehrende Gespräche am inneren Gleichgewicht der Part-
nerschaft  gearbeitet werden. 

Wahr ist nicht was ich sage, sondern was der andere versteht und auch die Unterschei-
dung von Sach- und Gefühlsebene sind natürlich grundlegende Elemente innerhalb 
des partnerschaft lichen Austausches. Dem Führungsbereich ähnlich können auch diese 
durch spezielle Techniken gefördert werden. Die nachfolgenden drei Modelle sind mei-
nem Buch «Life Balance» entnommen und verstehen sich als Einladung, diese Heraus-
forderung in spielerischer Weise im praktischen Alltag einer kritischen Prüfung zu un-
terziehen: 
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1.  Das Beurteilungsgespräch
Dieses Modell stellt den Fluss der Kommunikation sicher. Achten Sie darauf, dass die 
Gespräche in rituellem Rahmen, in klar defi nierten Zeiträumen, wenn möglich immer 
am selben Ort stattfi nden. Ziel ist es, sich gegenseitig die momentane Lebenssituation 
sowie die aktuelle Gefühlslage zu spiegeln und darzulegen. Dabei geht es zum Beispiel 
um die Fragen:
 • Habe ich mich in den letzten Wochen verändert? Wenn ja: Woran erkennst Du das? 
 • Was magst Du in letzter Zeit besonders an mir? 
 • Wodurch spürst Du meine Gefühle zu Dir?
 • Was hat uns in den letzten Monaten weitergebracht, was gehemmt?
 • Wie können wir uns in den nächsten Monaten gegenseitig unterstützen?
 • Wo setzen wir bis zum nächsten Gespräch unsere Prioritäten?

2.  Das Post-it-Spiel
Diese Methode fördert den spielerischen Teil der Kommunikation und empfi ehlt sich als 
interessantes Instrument zur Förderung des Austausches:

Richten Sie in ihrem privaten Wohnbereich eine kleine Ecke ein, in der jeder von Ihnen 
fortlaufend ohne mündliche Kommentare über einen defi nierten Zeitraum kleine Klebe-
zettelchen anbringen kann. Jeweils je drei Stück in roter Farbe, das bedeutet «Das hat 
mich verletzt», und drei in grüner Farbe, «das hat mich besonders gefreut». Lassen Sie 
diese Aussagen auf Ihr Gegenüber wirken ohne gleich darüber zu reden. Ersetzen Sie 
die Zettel jeweils nach Bedarf, so dass sich eine unsichtbare Dynamik entfalten kann. 
 Sprechen Sie nur darüber, wenn es sich ergibt, aber um die Dinge nicht zu zerreden 
 maximal zweimal pro Woche.

3.  Hör-Spiel
Viele Menschen fordern uns auf, off en zu sein indem wir ZU-hören, was doch im wört-
lichen Sinne einem Widerspruch gleichkommt und mehr dazu einlädt, ZU zu sein. Die 
Gewohnheit, sich innerhalb eines Gespräches umgehend zu äussern, verhindert die 
Möglichkeit, das Gesagte auf sich wirken zu lassen. Allzu oft  folgt auf einen kritischen 
Einwand das «Ja aber, ich habe recht weil, das siehst Du falsch» etc. «Hör-Spiel» ist eine 
Form, dieser Gefahr wirkungsvoll zu begegnen. 
 • Setzen Sie sich einmal pro Monat zusammen und sprechen Sie über Ihre Partner-

schaft . Bringen Sie zum Ausdruck, was Sie gerade beschäft igt, bewegt, ärgert, aber 
auch freut. Die Regel lautet: Am ersten Abend spricht der eine maximal fünf Minuten. 
Der andere hört sich das Ganze schweigend an. Am nächsten Abend tauschen Sie mit 
derselben Aufl age die Rollen. Am dritten Abend kommentieren Sie gemeinsam die 
beiden vorangegangenen Monologe. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass Sie 
nicht unterbrochen oder zurechtgewiesen werden. 
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Die Aufl age des Schweigens verfolgt das symbolische Ziel, die innere Stimme vermehrt 
zum Sprechen zu bringen und ermöglicht es, sich selbst innerhalb der Partnerschaft  nahe 
zu bleiben.
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17. Philosophische Gedanken 
zum Thema des Dienens 

Ob Produkte hergestellt oder Leistungen erbracht werden, jede Arbeit in einem Unter-
nehmen kann letztlich als Dienstleistung betrachtet werden. Aus dem Wort wird ersicht-
lich, dass zwischen dem Dienst und der Leistung ein Zusammenhang besteht. Mahatma 
Gandhi hat dies in einem bekannten Spruch zu diesem Th ema mit dem folgenden Zitat 
auf den Punkt gebracht: 

Der Kunde/Gast ist der wichtigste Besuch in unserem Haus.
Er ist nicht auf uns angewiesen, sondern wir auf ihn.

Er unterbricht uns nicht bei der Arbeit. Er ist das Ziel unseres Wirkens.
Er ist kein Fremder im Unternehmen, sondern der eigentliche Teil.

Wir machen ihm keinen Gefallen, indem wir ihn bedienen,
sondern er uns, indem er uns die Möglichkeit dazu gibt.

Gandhi stellt somit die Haltung des Dienens als Motivation vor die Leistung. Dem Wan-
del der Zeit angepasst, hat sich das heutige Wirtschaft sverständnis solchem Gedanken-
gut weitgehend entledigt. Die edle Gesinnung des Dienens ist längst dem Verdienen ge-
wichen. Die Defi nition aktueller Dienstleistung bringt ein nach der Budgetphase völlig 
frustrierter Geschäft sführer einer grossen Spenglerei auf den Punkt: 

«Heute geht es nur noch darum, dass ich dem Kunden etwas bieten muss, wo er nicht 
merkt, dass unser renditeoptimiertes Angebot ihm mehr Geld aus der Tasche zieht, als er 
dafür Leistung kriegt, dies aber nicht merkt und trotzdem wieder anruft  ...»

Dieses extrinsische Motivationsmodell führt dazu, dass der gedankliche Schwerpunkt 
sich vorwiegend nach fi nanziellen Aspekten ausrichtet. Innovation und Kreativität wer-
den durch Killerphrasen wie «Was bringt es? Was kostet es? Wir haben es schon immer 
so gemacht» verunmöglicht. Was wäre aus all den mutigen Pionieren und Unternehmern 
früherer Zeiten geworden, wenn auch sie sich tagtäglich solche Fragen gestellt hätten?   

Viele Firmen nehmen für sich in Anspruch etwas Spezielles zu sein, geht es aber darum, 
dies auch durch nicht alltägliche Massnahmen unter Beweis zu stellen, wird man wieder 
erstaunlich durchschnittlich. 

Echtes Dienen im Sinne Gandhis wieder ernst zu nehmen, könnte bedeuten, die Verbin-
dung zwischen Mensch und Arbeit zusätzlich zu stärken, um so auch gleichzeitig den 
Fokus der Motivation zu verändern. Ist es nicht so, dass wer die besten Produkte herstellt, 
die professionellste Dienstleistung erbringt, langfristig zu den Gewinnern des marktwirt-
schaft lichen Karussels gehört?  
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Grundlage dafür aber ist die Einstellung des Menschen gegenüber dem Dienen. Jeder 
von uns fi ndet in seinem Umfeld etwas, dem er sich verpfl ichtet fühlt, dem er somit 
auch dient. Damit ist nicht die falsch verstandene Haltung der Unterwürfi gkeit gemeint, 
sondern dieses sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Dienst von etwas stellen. Wann 
immer dies aus freiem Willen geschieht, steht dahinter auch eine Verpfl ichtung, wie es 
der indische Gelehrte Rabindranath Tagore treff ender nicht ausdrücken konnte, als er 
schrieb: 

«Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude.
Ich erwachte und sah, das Leben war Pfl icht.

Ich tat die Pfl icht und siehe, die Pfl icht ward Freude.»

Die Sensibilisierung auf die verschiedenen Aspekte des Dienens liegt darin, dass diese 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit des Führens stehen. Ein Vor-
gesetzter stellt sich in den Dienst eines Unternehmens, sein Wirken sollte daher in erster 
Linie auf dessen Wohl ausgerichtet sein. 

Echtes Dienen und Machtmissbrauch stehen sich diametral gegenüber. Je weniger Be-
reitschaft  zum Dienen vorhanden ist, desto ausgeprägter orientiert man sich an der 
Macht. Wer anderer seits in der Rolle als Führungskraft  seine Macht bewusst lebt und 
wahrnimmt, wird spüren, dass sich diese durch Respekt und Demut dem eigenen Leben 
gegenüber automatisch in eine Haltung des Dienens verwandelt.  

Diese Art des Dienens ist eng an das Verständnis von Ethik geknüpft . Die nachfolgende 
Geschichte aus der Welt der Märchen möchte mit den entsprechenden Erläuterungen 
aufzeigen, wie faszinierend es sein kann, ähnliches Gedankengut in einer auf den ersten 
Blick scheinbar komplett anderen Welt wiederzufi nden. 

Der Zusammenhang von Führung und Märchen mag erstaunen. Doch wie oft  hört man 
im Management scheinbar wichtige und spannende Geschichten, welche im Nachhinein 
als einfache Märchen entlarvt werden? Also habe ich mich als Autor entschieden, Ihnen 
als Leser eine einfache Geschichte mit Potenzial und vielleicht auch einer Prise kind-
lichem Staunen zu präsentieren. 

Märchen, so sagt man, erzählt man Kindern zum Einschlafen und Erwachsenen zum 
Aufwachen. In diesen sogenannten Königsgeschichten, im Wesentlichen zusammenge-
tragen durch die Gebrüder Grimm, fi nden sich zahlreiche Schätze, welche den Menschen 
in Form sinnreicher Bilder auf dem Weg der persönlichen Entwicklung auch als Chef be-
gleiten. So zum Beispiel das in ein Spannungsfeld von Ethik und Moral eingebettete Mär-
chen der Frau Holle. Es spiegelt uns in einer vertrauten Symbolsprache das tägliche Rin-
gen um diese beiden Pole, dem wir uns auch im realen Leben kaum entziehen  können:   
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Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fl eissig, die andere häss-
lich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel 
lieber, und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das 
arme Mädchen musste sich täglich an die grosse Strasse bei einem Brunnen setzen und 
so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. 

Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig ward, da bückte es sich damit in 
den Brunnen und wollte sie abwaschen; dabei sprang sie ihm aber aus der Hand und fi el 
in den Brunnen. Es weinte und lief zur Stiefmutter und erzählte das Unglück. Sie schalt 
es aber so heft ig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: «Hast du die Spule hinun-
terfallen lassen, so hol’ sie auch wieder herauf.» Da ging das Mädchen zu dem Brunnen 
zurück und wusste nicht, was es anfangen sollte. In seiner Herzensangst sprang es in 
den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es wieder 
erwachte und zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und 
viele tausend Blumen standen. 

Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot und 
die Laiber riefen ihm zu: «Ach, zieh uns raus, zieh uns raus, wir sind längst schon alle 
ausgebacken.» Da trat es hinzu und holte mit dem Brotschieber eines nach dem andern 
heraus.

Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voller Äpfel. Auch diese riefen 
ihm zu: «Ach schüttle uns, schüttle uns, wir sind längst schon alle miteinander reif». Da 
schüttelte es den Baum, dass die Äpfel fi elen als regneten sie und schüttelte bis keiner 
mehr oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es seines 
Weges weiter. 

Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil diese aber so 
grosse Zähne hatte, ward ihm angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm 
nach: «Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause 
ordentlich tun willst, so soll’s dir gut gehen. Du musst nur acht geben, dass du mein Bett 
gut machst und es fl eissig aufschüttelst, dass die Federn fl iegen, dann nämlich schneit 
es in der Welt – ich bin Frau Holle.» Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das 
Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles 
nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr Bett immer gewaltig auf, dass die Federn 
wie Schneefl ocken umherfl ogen; dafür hatte es ein gutes Leben bei ihr, kein böses Wort, 
und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. 

Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wusste anfangs 
selbst nicht, was ihm fehlte. Endlich merkte es, dass es Heimweh war. Wenngleich es 
ihm hier vieltausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch das Verlangen dahin.
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Endlich sagte es zu Frau Holle: «Ich hab’ den Jammer nach Haus gekriegt, und wenn es 
mir auch noch so gut geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf 
zu den Meinigen.» Frau Holle erwiderte: «Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause 
verlangst, und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich selbst wieder hinaufb rin-
gen». Sie nahm es darauf bei der Hand und führte es vor ein grosses Tor. Das Tor ward 
aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fi el ein gewaltiger Goldregen, 
und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war.

«Das ist zur Belohnung deiner Dienste», sprach Frau Holle und gab ihm auch die Spule 
wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor verschlossen, und 
das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus. Und als 
es in den Hof kam, sass der Hahn auf dem Brunnen und rief: 

«Kikeriki, unserer goldene Jungfrau ist wieder hie ...»

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von 
ihr und der Schwester gut aufgenommen. 

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es 
zu dem grossen Reichtum gekommen war, wollte sie der hässlichen und faulen Tochter 
gerne das selbe Glück verschaff en. Sie musste sich an den Brunnen setzen und spinnen, 
damit aber ihre Spule rasch blutig ward, stach sie sich mit den Fingern an der Dornen-
hecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selbst hinein. 

Sie kam, wie die andere, an die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als 
sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder: «Ach, zieh mich raus, zieh mich 
raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken.» Die Faule aber antwortete: 
«Da hätt’ ich Lust, mich schmutzig zu machen», und ging fort. Bald kam sie zu dem 
Apfelbaum, der rief: «Ach, schüttle uns, schüttle uns, wir Äpfel sind alle miteinander 
reif». Sie antwortete aber: «Ihr kommt mir gerade recht, es könnte mir einer auf den 
Kopf fallen», und ging des Weges weiter. 

Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren grossen 
Zähnen schon gehört hatte und verdingte sich gleich bei ihr. Am ersten Tag tat sie sich 
Gewalt an, war fl eissig und folgte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie 
dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde, am zweiten Tage aber fi ng sie 
schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie morgens schon gar nicht 
mehr aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie es sich gebührte und 
schüttelte es nicht, dass die Federn auffl  ogen. 
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Da ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Der Faulen war das 
wohl recht, und zufrieden meinte sie, nun würde der Goldregen kommen. Die Frau 
führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunter stand, ward statt des Goldes ein grosser 
Kessel voll Pech ausgeschüttet. «Das ist zur Belohnung deiner Dienste», sagte Frau Holle 
und schloss das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt und 
der Hahn auf dem Brunnen rief, wie er sie sah: 

«Kikeriki, unserer schmutzige Jungfrau ist wieder hie ...»

Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, so lange sie lebte, nicht mehr von ihr 
abgehen. 

Frau Holle (nach einer Fassung aus dem Jahre 1931)

Da sitzt eines der Mädchen, auf deren Rollen ich später noch präziser eingehen werde, 
an der Arbeit und spinnt bis ihm das Blut aus den Fingern springt. Bereits aus dem ei-
nen Satz wird deutlich, dass es sich bei dieser Tätigkeit um eine Arbeit handelt, welche 
in unmittelbarem Zusammenhang mit der eigenen Lebensenergie steht. Dies an einem 
Spinnrad, das sinnigerweise in einigen Traditionen auch als Symbol des Lebens- respek-
tive Schicksals bezeichnet wird. Für Mahatma Gandhi wiederum war es das Zeichen der 
Arbeit, welche er in seiner Lehre mit einem geheiligten Akt gleichsetzt. Dies war ihm 
so wichtig, dass er das Symbol des Spinnrades auf der Nationalfl agge Indiens verewigen 
liess. 

Wo am Rad des Lebens, der Arbeit oder auch des Schicksals gedreht wird, benötigen 
wir auch einen Faden. Aus dem Alltag kennen wir Begebenheiten, wo eine Situation am 
berühmten seidenen Faden hängt, wir in schwierigen Momenten Gefahr laufen den «fi l 
rouge», diesen wichtigen «roten Faden», zu verlieren. Ähnlich lesen wir es beim griechi-
schen Helden Th eseus, dem es auch nur dank Ariadnes Faden gelang, den Rückweg aus 
dem Labyrinth wieder zu fi nden. 

Die Tragik der verlorenen Spule verhindert somit das auf-, aus-, aber auch entwickeln 
des Lebensfadens. Dem Geschöpf bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Suche zu 
 machen, das Fehlende wieder zu fi nden. Ähnlich der Aufgabe jedes Menschen, Fehler, 
das ihm Fehlende zu integrieren. Das Mädchen nimmt allen Mut zusammen, überwindet 
die Herzensangst und stürzt sich in die Tiefe des Brunnens. Es hofft   dabei im tiefsten 
Dunkel und in grösster Einsamkeit, das Verlorene wieder zu fi nden. 

Was bereits zu Beginn der Geschichte wie eine harmlose Handlung dargestellt wird, ent-
puppt sich als Grundlage zu späterer Entwicklung. Wie stimmig, dass die buddhistische 
Philosophie in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass es die Fehler sind, die einen 
Menschen adeln, so er sie denn als solche erkennt und mit ihnen um eine Lösung ringt. 
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Doch zurück zur Geschichte. Auf einmal steht das Mädchen auf dieser Wiese, wo viele 
tausend Blumen blühen. In der neuen Welt warten drei Prüfungen, welche es nach bes-
tem Wissen und Gewissen zu meistern gilt.  

«Ach, zieh uns raus, zieh uns raus, wir sind längst schon alle ausgebacken.» Es ist als 
erstes das Brot, das schreit. Es verlangt, vor dem Verbrennen aus dem Ofen genommen 
zu werden. 

Dem westlichen Traditionsverständnis folgend, erkennen wir im Brot eine vielschichtige 
Symbolik. In erster Linie ist da natürlich der Bezug zum Abendmahl, dem Leib Christi, 
aber auch dessen Geburtsstätte, Bethlehem. Bet-lech-em im Hebräischen wörtlich die 
Stätte des Brotes genannt. Im überlieferten Gebet des «Vater unser» stossen wir auf die 
Bitte ... und gib uns unser täglich Brot ... Wohl kaum jemandem wird es in den Sinn kom-
men, dieses mit dem frischen Brötchen auf dem Frühstückstisch zu verwechseln. 

Eine weitere Erklärung dieses ersten symbolischen Aktes ist im Verständnis der Zah-
len wieder zu fi nden. Im Hebräischen werden die einzelnen Buchstaben gleichzeitig mit 
 einem Zahlenwert benannt. Der Aussage dieser Tradition folgend besteht zwischen den 
Worten mit denselben Zahlenwerten ein entsprechender Zusammenhang. Interessanter-
weise stimmen Brot und Heiliges Wissen in dieser Hinsicht überein. 

Die Lösung dieser ersten Aufgabe könnte also ein Hinweis darauf sein, dass es gilt, den 
Bezug zu unserer religio, wörtlich übersetzt Rückbezogenheit, Rückverbindung während 
unseres Daseins nicht zu verlieren. Woher komm ich? Wohin geh ich? Und warum bin 
ich hier? Sind es nicht jene Fragen, welche uns zeitlebens immer wieder dahin zurück-
führen, uns gerade auch in Krisen mit jenem Wesentlichen zu beschäft igen? 

Es ist dies der Prozess der gleichermassen Stütze und Hilfe sein kann, denn «Wer ein 
Warum hat, erträgt jedes Wie», lehrte uns Friedrich Nietzsche. Aus dem Ringen um 
 Antworten formen wir das Gewissen, gestalten sich unsere Werte off enbart sich die Sinn-
haft igkeit unserer Existenz. 

«Ach schüttle uns, schüttle uns, wir sind längst schon alle miteinander reif.» Wir nähern 
uns der zweiten Prüfung, die man eher als Aufgabe bezeichnen sollte. Etwas aufzugeben 
wird hier zum Th ema. Das Symbol des Apfels bringt uns, wenn wir erneut in unserer 
christlichen Tradition zeitlich etwas zurückblättern, unmittelbar mit dem paradiesischen 
Sündenfall in Berührung. Adam und Eva erlagen der Versuchung und stahlen von jenem 
Baum, dessen Frucht ihnen untersagt war. 

Hier könnte es darum gehen, diese Versuchungen abzuschütteln, sie auf den Boden der 
realen Welt zu bringen, bevor sie in Form von falschen Wünschen und Hoff nungen im 
wahrsten Sinne des Wortes in den Himmel wachsen. 
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«... und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es seines Weges weiter». 
Erst dieser zweite Hinweis lässt darauf schliessen, was mit diesen Versuchungen zu ge-
schehen hat. Ihrer gilt es Herr zu werden, bevor sie uns zu Dienern nötigen. In einer 
östlichen Tradition gehört das Begehren, als Wurzel der Versuchung neben Hassen und 
dem falschen Wahn zu den Hauptgift en, vor denen sich der Mensch am meisten in Acht 
nehmen soll. 

Die Äpfel zusammenzulegen, zu ordnen, zu greifen, um auch wirklich zu begreifen, wird 
hier als Herausforderung aufgetragen. Mit der Erkenntnis um die Symbolik des Brotes 
geht es darum, allen Zerstreuungen zum Trotz, das eigene Leben zu ordnen. Mass zu hal-
ten, sich nicht das Trinken abgewöhnen, sondern den Durst! Erst dadurch ist es möglich, 
das Gleichgewicht zu erlangen und die innere Balance zu erleben. Seelisches Verständnis 
und Ordnung bilden bei Pythagoras, wie bereits an anderer Stelle zitiert, die Defi nition 
für Ethik, welche besagt, dass dies jenes Streben beinhaltet, welches es versteht, die Seele 
in Analogie zu geistigen Gesetzen zu ordnen ...

Das innere Verständnis dieser Symbolik führt uns weiter und so gelangen wir zu jenem 
kleinen Haus, wo die alte Frau mit den grossen Zähnen zur Arbeit einlädt. 

«Weil die Alte ihm so gut zusprach, fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und 
begab sich in ihren Dienst.» Während die beiden ersten Prüfungen sich primär auf innere 
Prozesse beziehen, steht als letzte Bewährungsprobe die äussere Anwendung des Gelern-
ten im Zentrum des Geschehens. 

Frau Holle lädt zur Arbeit ein. Sie bittet nicht um irgendeine Tätigkeit, sondern es ist vom 
symbolträchtigen Betten machen die Rede. «Wie man sich bettet, so liegt man», erinnert 
uns der Volksmund. Ist dies ein erster diskreter Hinweis, dass wir selbst es sind, welche 
durch unser Handeln die entsprechenden Konsequenzen hervorrufen? 

«Das ist zur Belohnung deiner Dienste», wertfei spricht Frau Holle diesen Satz zu beiden 
Mädchen. Sie wird somit gleichzeitig zum «Belohner» und «Bestrafer». 

Steht sie als Vollstreckerin des Schicksals? Ihr Wesen könnte einerseits mit dem  Ursache- 
und-Wirkung-Prinzip, andererseits aber auch dem herkömmlichen «was du säst, wirst 
du ernten» in Zusammenhang gebracht werden. Es ist jenes, das die hermetische Tra-
dition als Karma, wörtlich übersetzt Tat, bezeichnet. Dies besagt, dass was immer auf 
uns zukommt dem Prinzip der Ernte entspricht, während unser Handeln mit dem Säen 
gleichzusetzen ist. Diese Gesetzmässigkeit ruft  uns ganz direkt in Erinnerung, dass dem 
Menschen als Privileg das Wissen der Verantwortung mitgegeben wurde, um dadurch 
den Reifegrad seines Bewusstseins, innerhalb der Lebensschule aktiv mitzugestalten. 

Etwas weiter ausgeholt darf man Frau Holle durchaus als Alchemisten bezeichnen, sie 
beweist in der Geschichte, dass sie der königlichen Kunst des Goldmachens mächtig ist. 
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Ihr Haus wird somit symbolisch zu einem Laboratorium. Hinter diesem Wort verbirgt 
sich jenes «ora et labora» (bete und arbeite), das darauf hinweist, dass echtes Arbeiten 
immer auch einem Höheren dient. Weiterführende Gedanken zu Handlung und Rollen-
verständnis der beiden Maries (Jungfrauen) beleuchten deren innere Motivation im Be-
zug auf die Haltung des Dienens. 

So unterschiedlich die Geschichte für die beiden Mädchen ausgeht, sie tragen doch den-
selben Namen. Begleiten wir zuerst die nachmalige Goldmarie auf ihrem Weg, so wird 
rasch klar, dass der Antrieb, die Ausgangslage sich auf den Weg zu machen von jener der 
Pechmarie grundlegend verschieden ist. Der Sprung in den Brunnen ist die Verzweifl ung 
über die verlorene Spule. Ihre Motivation liegt darin, das Verlorene wiederzufi nden. 

Goldmarie durchläuft  die Prüfungen, dient Frau Holle bis zu dem Tag an dem ein erneu-
ter Leidensprozess einsetzt: «Und wenn es mir auch noch so gut geht, so kann ich doch 
nicht länger bleiben, ich muss wieder hinauf zu den Meinigen.» Sie hat verstanden, dass 
Leben «in Bewegung» zu bleiben bedeutet. Sie macht sich auf den Weg und entzieht sich 
so der drohenden Gefahr der Gewohnheit. 

Vielleicht steht sie, diese zu Gold gewordene Marie, tatsächlich symbolisch für einen 
 wachen Menschen, welcher die Prüfungen nicht nur bestanden, sondern auch durch-
schaut hat. Sie gliedert sich damit ein in die Reihe zahlloser Märchenhelden, welche nach 
bestandenen Aufgaben den Heimweg antreten. Und noch einmal kreuzt ein Wortspiel 
unseren Weg. Die Auff orderung «Geh heim», einerseits dieses Drängen, andererseits 
aber auch der Hinweis, dass die Erkenntnis dafür eben im Geheimen verborgen liegt. Sie 
hat verstanden und schliesst den Kreis, indem sie an den Ausgangspunkt zurückkehrt. 

Pechmarie aber ist von Beginn weg fremdbestimmt. Für ihre Mutter, die ihr gerne dassel-
be Glück verschaff en wollte, machte sie sich auf den Weg. Sie stach sich die Finger blutig, 
warf die Spule in den Brunnen und sprang gleich hinterher. Achtlos, ja beinahe arrogant 
begegnet sie den beiden ersten Prüfungen, um sich in gieriger Hast in den Dienst der 
alten Frau zu stellen. Im Gegensatz zu Goldmarie wird ihr das Leben bei Frau Holle zur 
Hölle und hocherfreut nimmt sie die Nachricht ihrer Entlassung zur Kenntnis. All ihr 
Streben, jeden ihrer Schritte, den sie auf diesem Weg getan hatte, diente einzig und allein 
dem Ziel, rasch möglichst an das Gold zu kommen. Wir kennen auch den Ausgang ihrer 
Geschichte. 

Doch da sind noch zwei spezifi sche Fragen, welche sich aus dem Rollenverständnis der 
beiden stellen: Da ist zum einen die Tragik in der Geschichte bei Pechmarie. Ein kleines 
Detail mit grosser Wirkung. Es fällt in der Erzählung kaum auf, dass sie ihre Spule, im 
Gegensatz zu Goldmarie unter dem Tor nicht wieder zurück erhält! Bedeutet dies, dass 
sie ihre wahre Bestimmung dem Streben nach Gier und Reichtum geopfert hat und sie 
deshalb früher oder später dazu gezwungen wird, die ganze Geschichte zu wiederholen? 
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Eine weitere Überlegung führt zur zweiten Frage und betrifft   Goldmarie. Wer war es, der 
so unbarmherzig zu ihr sprach: »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol’ sie auch 
wieder herauf!» Die böse Stiefmutter war es, doch wäre sie nicht gewesen, Goldmarie 
wäre diesen Weg nie gegangen. Wer denkt da nicht an Goethes Faust, als dieser nach der 
Identität Mephistos fragte und jener antwortete: «Ich bin ein Teil von jener Kraft , die stets 
das Böse will und stets das Gute schafft  !» Ist es nicht sonderbar, dass wohl jeder von uns 
schon erlebt hat, dass ein scheinbar «Böses», uns letztlich auf den richtigen Weg gebracht 
hat? 

Psychiater, aber auch Psychologen waren es, welche Mitte des letzten Jahrhunderts  damit 
begonnen haben, einen interessanten therapeutischen Ansatz bezüglich der  Märchen 
als Lebenshilfe zu verfolgen. Sie brachten die Figuren als verschiedene Aspekte in 
Zusammen hang mit der Persönlichkeit ihrer Klienten.  

Gold- und Pechmarie in ihrer Gegensätzlichkeit laden ein, diesen Versuch ebenfalls zu 
wagen. Beide Teile dieser Charaktere sind gefordert, wenn es darum geht nach Lösungen 
auf dem Weg in ein sinnerfülltes Leben zu suchen.  

Pechmarie steht für den moralischen Teil unserer täglichen Handlungsweisen. Mora-
lisch, das meint in erster Linie, dem Anspruch eines tugendhaft en Lebens zu genügen, 
das bedeutet, den Anforderungen der Umwelt zu entsprechen. Es muss nicht immer die 
eigene Stiefmutter sein, von der Konsequenz her reicht es, dass die Motivation unseres 
Tuns fremdbestimmt, sich nach gesellschaft lichen Werthaltungen ausrichtet. Es ist jenes 
nach Anerkennung heischende Teufelchen in uns, das mit dem geringsten Aufwand den 
grösstmöglichen Nutzen herauszuziehen sucht. Es ist jene Seite, welche sich nach äusse-
rem Status von Einfl uss und Geld zu defi nieren sucht, nie genug davon kriegt und so sich 
tragischerweise dem Glück verschliesst. 

Der moralischen Haltung Pechmaries steht das ethische Verständnis der Goldmarie ent-
gegen. Die beiden weisen in sich vereint auf das innere Spannungsfeld von uns Menschen 
hin. Wir erkennen es in dieser zeitweiligen Zerrissenheit zwischen Moral und Gewissen, 
wenn es darum geht, äusseren Erwartungen zu genügen und gleichzeitig für die inneren 
Bedürfnisse einzutreten. 

Das Brot nicht anbrennen zu lassen, fordert Goldmarie auf, ihr Tun auf die eigene Sinn-
haft igkeit zu hinterfragen. Das Wissen um jene Weisheit ermöglicht es uns, den inneren 
Kompass zu stellen. Wie anders sollte es im Leben gelingen, eine Richtung zu verfolgen, 
welche das Wesentliche vom Unwesentlichen trennt. Das Streben nach der inneren Fülle 
adelt den Menschen und setzt jeglicher Ziel- und Sinnlosigkeit des Alltags ein Ende. 

Die seelische Stärke belebt unsere Gedanken, beeinfl usst die Gefühle und motiviert  unser 
Handeln. Goldmarie besteht ihre erste Lektion dadurch, dass sie sich hingibt und an-
nimmt, was das Leben ihr vorsetzt. Sie stellt sich diesen Prüfungen, vielleicht aus der In-
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tuition heraus, dass es gilt, jeden Auft rag würdig zu ertragen, um über das entsprechende 
Betragen, den ihr zustehenden Ertrag zu ernten. 

Die zweite Aufgabe prüft  die erlangten Kenntnisse. So steht hier nicht die Ernte der 
Äpfel im Vordergrund, sondern vielmehr das Schütteln derselben. Man könnte dies als 
 symbolische Auseinandersetzung mit den täglichen Versuchungen deuten. Gleichzeitig 
könnte es auch ein Hinweis darauf sein, sich vor der Gefahr materieller Gier zu schützen. 
So ordnet Goldmarie ihre Äpfel, vollzieht durch äusseres Handeln die innere Haltung 
und folgt dem Ruf zur dritten und letzten Station ihrer Reise. Das Beste zum Schluss! Da 
nun folgt die praktische Anwendung des Gelernten. 

Das Dienen und somit die innere Haltung der Arbeit steht im Zentrum des Geschehens. 
Hier, im symbolischen Betten machen, wird rasch klar, dass die Herausforderung darin 
besteht, Sinnhaft igkeit und Mass miteinander zu verbinden «Wie man sich bettet, so liegt 
man». Hat Goldmarie den Zusammen hang von Arbeit, Dienen und persönlicher Ent-
wicklung durchschaut? 

Die dienende Haltung in der Partnerschaft 
Katharina Haupt sucht in einem Coaching Hilfe, um die gegenwärtig schwierige Situation 
in ihrem Leben zu meistern. 35-jährig, Mutter dreier Kinder und mit ihren Nerven und 
 Ressourcen völlig am Ende. Auf ihre Frage nach einem Lösungsansatz, wollte ich wissen, ob 
es möglich wäre, dass sich ihr Mann eine Woche um die Kinder kümmern könnte. Sie bejah-
te zögernd und wollte wissen warum. Ich unterbreitete ihr den Vorschlag, sich eine Woche 
in ein Wellness-Hotel zurückzuziehen, um sich dort einmal so gut wie möglich zu erholen. 
Darauf hin reagierte Frau Haupt völlig entsetzt und bezichtigte mich der Verantwortungslo-
sigkeit. Als sich ihr Ärger wieder gelegt hatte, sagte ich zu ihr: «Wissen Sie, ich versuche Sie 
als Mama mit den Augen ihrer Kinder zu betrachten. Sofort gereizt, genervt, aufb rausend 
und kraft los können Sie Ihren Kindern nichts geben. Was glauben Sie, was Ihre Kinder sich 
wünschen würden, wenn sie wählen könnten? Eine Woche mit Papa oder auch den Gross-
eltern mit der Möglichkeit einer erholten und fröhlicheren Mutter oder aber die Spannungen 
wie bis anhin weiter zu ertragen? 

Das «Sich in den Dienst einer Sache stellen» setzt nicht, wie irrtümlich oft  behauptet, das 
Aufgeben der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Bedürfnisse voraus. 

Ebenso verhält es sich mit der Partnerschaft . Diese kann auf Dauer nur lebendig gestaltet 
werden, wenn beide die Bereitschaft , aber auch den Mut aufb ringen, sich treu zu bleiben. 
Dies bildet nicht nur die Grundlage aus innerer Kraft  zu wirken, sondern ermöglicht 
gleichzeitig, seinen Teil zur Entwicklung der Beziehung beizutragen.

Vielleicht liegt darin eines der Geheimnisse echter Liebesfähigkeit verborgen, nämlich zu 
geben ohne auch immer gleich in der Erwartungshaltung des «Nehmenwollens» zu ver-
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harren. Entgegen der Geschäft swelt, wo Seilschaft en gebildet werden, welche den Prinzi-
pien «wenn du mir das, dann ich dir jenes, so wie du mir, so ich dir ...» nachfolgen, steht 
das Geben ohne den Anspruch des Nehmens im Mittelpunkt. Sich in den Dienst einer 
Sache stellen bereichert den Geist, eine bewusste Führungskraft  weiss um das Privileg, 
einem Unternehmen zu dienen, als Vater oder Mutter sich in den Dienst der Kinder zu 
stellen und für das Fundament einer Beziehung achtsam zu sorgen. 
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18. Das Verständnis von Ordnung
«Benimm dich ordentlich ... ist dein Zimmer aufgeräumt ...» Wer kennt sie nicht, diese 
Auff orderungen aus der Kindheit, denen man meist nur widerwillig Folge leistete. 

Doch Ordnung ist mehr als aufgeräumt haben oder ordentlich zu sein. Wer in der Ord-
nung ist, befi ndet sich im Gleichgewicht, jener grundlegenden Voraussetzung, welche 
den Organismus am Leben erhält. 

Der praktische Alltag bietet uns drei Möglichkeiten, Ordnung zu erfahren. Einerseits 
durch die freie Wahl, welche uns zum Beispiel erlaubt den Schreibtisch selbst zu gestal-
ten, die Pausen festzulegen etc. Zum anderen als Teil einer gesellschaft lichen Struktur, 
die verlangt den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen um Steuern zu bezahlen etc. 
Der dritte Aspekt besteht darin, Dinge zu tun, um weiterhin in Ordnung zu bleiben oder 
diese wieder herzustellen (siehe dazu auch die beiliegende Hör-CD Leben in Harmonie). 
So beeinfl ussen die Jahreszeiten die Wahl unserer Kleidung, zwingt uns der Flüssigkeits-
bedarf des Körpers zu trinken etc. Oder aber das Schicksal wirft  uns durch ein Erlebnis 
aus der bestehenden Ordnung und zwingt uns dadurch, das Leben neu auszurichten. Ei-
ne Möglichkeit, das eine oder andere derartige Ereignis sinnreicher einzuordnen, liegt im 
Erkennen wirkender Gesetzmässigkeiten. Die Macht der Antreiber, die Wechselwirkung 
des Schattens, Konsequenzen mangelnden Vertrauens in der Führung, Resonanz etc.

Das Erkennen dieser Mechanismen kann hilfreich sein, Geschehenes frühzeitig zu 
durchschauen. Dieses Privileg ermöglicht nicht nur eine grössere Entscheidungsfreiheit, 
sondern auch einen breiteren Spielraum des Handelns. 

Die Physik belegt, dass die komplexen Zusammenhänge unseres Planeten mehr denn 
je das Verständnis ganzheitlichen Denkens erfordern. Pythagoras lehrte, dass alles nach 
Mass und Zahl geschaff en ist, während der zeitgenössische Wissenschaft ler Ruppert 
Sheldrake uns am Beispiel der morphischen Felder aufzeigt, welche Kräft e in universellen 
Zusammenhängen wirken. 

Das heutige westliche Verständnis tut sich schwer damit. Die materialistisch ausgerich-
tete Welt hat sich derart dem kurzfristigen Spezialistentum verschrieben, dass wir zwar 
fähig sind, Buchstaben detailliert zu analysieren, dabei aber wirkliches Lesen und Begrei-
fen auf der Strecke bleibt. 

Mit einer an Grössenwahn grenzenden Selbstverständlichkeit missachten wir die  Gesetze 
der Natur, bauen rücksichtslos Rohstoff e ab und fi schen die Weltmeere leer. Konsequen-
terweise verfahren wir in ähnlicher Weise mit unserem Körper, wo wir symbolisch den 
vollen Teller der hungernden Seele vorziehen. So ist es nicht verwunderlich, dass diesel-
be Haltung durch eine auf Maximierung getrimmte Wirtschaft  auch vor Unternehmen 
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nicht Halt macht. Die Missachtung der Ordnung führt nicht nur bei Menschen zu Er-
schöpfungszuständen, sondern schwächt nach ähnlichen Prinzipien auch den Organis-
mus von Organisationen. 

Was belebt eine Firma, welche Faktoren entscheiden über den langfristigen Erfolg? Ist 
es die Produktionshalle, die logistische Hardware oder ganz einfach das Produkt? All 
dies mag seinen Teil dazu beitragen, doch das Herz eines jeden Unternehmens bildet die 
Denk- und Verhaltensweise der darin beschäft igten Mitarbeiter. 

Oder wie es Hugo Kükelhaus, ein deutscher Künstler und Philosoph, ausdrückt: 

Tausend Hände
Die am Werke

Munter sich bewegen
Doch das Werk ist nur ein Zwerg

Die Hände sind der Segen!

Der spannende Teil dieser zwar bekannten, aber nur mässig beachteten Erkenntnis liegt 
dabei in jener Spannung, wo es gelingt, als Führungskraft  nachhaltigen Erfolg durch be-
geisterte Mitarbeiter zu erschaff en. 

Ordnung, eine tragende Säule von Partnerschaft und Familie
Ebenso wie Hierarchien und ordnende Prinzipien in Unternehmen Strukturen schaff en 
und Energien freisetzen, gibt es auch in Familie und Partnerschaft  bestimmende Aspek-
te, welche in der Lage sind, hemmend oder fördernd in den Fluss zwischenmenschlicher 
Beziehungen einzuwirken. Eine weit verbreitete Störung der Ordnung innerhalb von 
Zweierbeziehungen entsteht beispielsweise durch den freiwilligen oder aufgezwungenen 
Verlust der inneren Eigenständigkeit eines Partners. Diese schleichend auft retende De-
stabilisierung der Beziehung ist an drei typischen Verhaltensweisen zu erkennen: 

Symbiotische Verschmelzung
 • Das Gefühl, nicht mehr ohne den anderen sein zu können, bestimmt mit der Zeit 

das eigene Wirken und verhindert selbständiges Handeln. Der Glaube, nur noch ge-
meinsam stark zu sein, kann leicht dazu führen, sich selbst aufzugeben, um dadurch 
die eigene Persönlichkeit bedingungslos in den Schatten des anderen zu stellen. Die 
 daraus wachsende Gefahr fördert die Abhängigkeit und unterbindet den eigenstän-
digen Lernprozess. Stirbt ein Partner, wird einem die eigene Leere bewusst und man 
verspürt den Wunsch, dem anderen gleich hinterherzufolgen oder zumindest der Welt 
zu entsagen.
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Eifersucht
 • Der Drang nach eigenem Besitz macht auch beim Partner nicht Halt. Automatisch 

nimmt man das Recht für sich in Anspruch, damit auch die Kontrolle zu überneh-
men. Das Gegenüber wird dadurch entmündigt und die Basis der Gleichwertigkeit 
zerstört. Die Wurzel der Eifersucht liegt in der eigenen Minderwertigkeit und verdeckt 
die Ursache, welche in der Angst des «Nicht Genügenkönnens» zu fi nden ist. Überall 
vermutet man Konkurrenz, mag dem anderen nichts gönnen, woran man nicht selbst 
teilhat. Freiheit und Verantwortung des Partners werden mangels Vertrauen hinter die 
eigenen Wünsche und Ansprüche gestellt. 

Begrenzung 
 • Auch hier heisst die Triebfeder mangelndes Selbstwertgefühl. Aus eigenem Unvermö-

gen nimmt man sich das Recht heraus, dem anderen zu sagen, was für ihn richtig oder 
falsch ist. Man beginnt, den Partner nicht nur einzugrenzen, sondern sein Verhalten 
auch an Bedingungen zu knüpfen. Aus Liebe will man ja schliesslich nur das Beste und 
bestimmt dies denn auch gleich selbst. Man verfällt dem Irrglauben, durch Abhängig-
keit eine Beziehung langfristig über die Zeit retten zu können. 

All die in den bisherigen Kapiteln beschriebenen praktischen Tipps und Hinweise zur 
Stärkung der Partnerschaft  folgen dem Anspruch, die innere Ordnung, das Prinzip des 
Gleichgewichtes aufrecht zu erhalten. An dieser Stelle des Buches erlaube ich mir, speziell 
zum Aspekt der Familie eine weitere Türe in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehun-
gen zu öff nen. 

Wo immer Kinder eine Partnerschaft  bereichern, stehen zwei tragende Säulen einer stär-
kenden Erziehung im Vordergrund. Zum einen ist es die Liebe, zum anderen die Struktur, 
welche heranwachsende Menschen in ihrer Entwicklung als stützende Elemente tragen: 
 • Achten Sie darauf, dass Ihr Partner in der Familienhierarchie gegenüber dem Kind 

den Vorrang geniesst. Lieben und respektieren Sie Ihre Kinder – aber tun Sie das nicht 
auf Kosten der Liebe zu Ihrem Partner. Nur da, wo die Eltern gemeinsam einstehen 
und auft reten, kann auch Sicherheit vermittelt werden. (Eine Ausnahme bildet dabei 
die sogenannte Patchwork-Familie. Wenn zum Beispiel ein geschiedener Mann eine 
Tochter in eine neue Beziehung einbringt, steht diese in der Ordnung vor der neuen 
Partnerin).

 • Schaff en Sie feste Strukturen in der Familie! Achten Sie darauf, dass gemeinsam am 
Familientisch gegessen wird. Entwickeln Sie mit den Kindern einfache Rituale wie 
zum Beispiel je nach Alter: Gute-Nacht-Geschichten, Pfl egen von Hobbies, Spiel-
abende, Ausfl üge, monatliches Abendessen allein mit einem Elternteil etc. Sie müssen 
 Ihren Kindern nicht alle Zeit geben – aber widmen Sie ihnen immer wieder Momente, 
in denen Sie sich nur ihnen zuwenden, und zwar aus ganzem Herzen.
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 • Seien Sie so echt wie möglich! Im Umgang mit Kindern ist das besonders wichtig. 
Kinder spüren, wenn sie unehrlich behandelt werden, und fühlen sich dadurch zu-
tiefst verunsichert. Spielen Sie also nicht widerwillig mit ihrem Kind, wenn Sie lieber 
die Zeitung lesen wollen. Ihr Sprössling wird wahrnehmen, dass Sie nicht bei der Sa-
che sind. Besser: Schaff en Sie Zeiten für das Spielen mit dem Kind und Momente zur 
 eigenen Entspannung. 

 • Falls Sie grössere Kinder haben: Halten Sie einmal pro Woche mit ihnen gemeinsam 
Familienrat. Das hat sich in vielen Familien als hervorragendes Kommunikations-
instrument erwiesen. Es hilft  bei Spannungen und Problemen gemeinsam Lösungen 
zu fi nden. 

 • Üben Sie sich in der Kunst des Diff erenzierens und bringen Sie dies auch Ihren Kin-
dern bei. Zeigen Sie Ihnen beispielsweise, wo man anständig zu essen hat und wann 
auch mal freudvoll unanständig gegessen werden darf. Im 5-Sterne-Hotel, bei der 
Schwiegermutter oder wenn der Chef zu Besuch kommt – ja, da wird ordentlich ge-
gessen. Am Kindergeburtstag hingegen oder im Fastfood-Restaurant, und am Grill-
Fest, da kann es auch laut zu und her gehen, und natürlich darf da mit den Fingern 
gegessen werden. 

Eine Firma kann, der Familienstruktur ähnlich, ebenfalls als organisch-lebendiges Gefü-
ge betrachtet werden. Hierarchien und Grundsätze der Ordnung werden auch hier durch 
das Verhalten aller Beteiligten täglich beeinfl usst. Das nächste Kapitel versteht sich als 
Suche nach jenen ordnenden Elementen, welche die Grundlagen schaff en, die Kultur 
einer Gemeinschaft  wie jene eines Unternehmens motivierend zu prägen. 
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19. Erfolgs- und Motivationsfaktor 
Unternehmenskultur 

Schade und gleichzeitig erstaunlich, dass dieses Th ema in vielen Firmen noch immer 
stiefmütterlich behandelt wird. Vielfach beschränkt sich das Interesse dabei vorwiegend 
auf das Wissen um einige Hochglanzbroschüren in einem der kaum benutzen Büro-
schränke. Einer der Gründe mag wirtschaft lich korrekt darin begründet sein, gerade in 
Zeiten wie heute nur in jenes zu investieren, was man sichtbar und quantitativ möglichst 
rasch auch messen kann. 

Kultur allerdings schwingt auf einer anderen Ebene. Da sie als Konsequenz und Auswir-
kung von Denk- respektive Handlungsweisen einer bestimmten Gruppe von Menschen 
entsteht, ist sie nicht konkret fassbar. Die Unternehmenskultur nehmen Mitarbeiter, 
Kunden und Gäste primär über Emotionen wahr. «So ist es bei uns üblich, an unserer 
Haltung erkennen Sie uns» ist denn auch eine weit verbreitete Aussage zu einer mögli-
chen Defi nition kulturellen Verständnisses. 

Das Wort Kultur, lat. «cultura», bedeutet soviel wie pfl egen, bearbeiten oder, symbolisch 
ausgedrückt, einen Acker bestellen. Der Bauer weiss, dass der Nährboden einer erfolg-
reichen Ernte mit dem gewünschten Produkt die kontinuierliche Pfl ege des Grundstücks 
voraussetzt. Je weniger sich die leitenden Mitarbeiter um die betriebliche Kultur küm-
mern, desto weniger gelingt es ihnen, konstruktiv darauf Einfl uss zu nehmen. 

In Zeiten der Unsicherheit halten viele Menschen inne, hinterfragen Bestehendes und 
suchen nach Defi nitionen für die Zukunft . Jeder Wertewandel vollzieht sich auf leisen 
Sohlen und so erstaunt es nicht, dass immer mehr Studien belegen, dass Verlässlichkeit, 
Treue und Loyalität als Wertschätzung von Mitarbeiter und Unternehmen vermehrt ins 
Rampenlicht rücken. Es ist dies eine Rückkehr zu jenen Attributen, welche uns durch die 
materielle Verblendung der letzten Jahre weitgehend abhanden gekommen ist. 

Jede gesellschaft liche Veränderung ist gleichzeitig eine Chance, verstaubte unternehme-
rische Werte zu prüfen, um sie wieder pro-aktiv im betrieblichen Alltag lebendig werden 
zu lassen. 

Auch vom wirtschaft lichen Standpunkt aus lohnt sich diese Überlegung, denn die demo-
grafi sche Entwicklung wird zunehmend den Arbeitsmarkt beeinfl ussen und dann könnte 
es hilfreich sein, auf die nachfolgenden drei Fragen frühzeitig lösungsorientierte Ant-
worten zu fi nden: 
 • Was unternehmen wir heute, damit sich auch morgen die besten Mitarbeiter für 

 unsere Firma entscheiden? 



18119. Erfolgs- und Motivationsfaktor Unternehmenskultur 

Erfolgreich führen und leben

 • Welche Werte schaff en in unserem Unternehmen das motivierende Umfeld und 
 sichern den nachhaltigen Erfolg? 

 • Wodurch unterscheidet sich in Zukunft  unsere Dienstleistung von den Mitbewerbern?

Um Dinge zu beeinfl ussen, ist es hilfreich, diese nicht nur zu kennen, sondern auch zu 
wissen, wie sie funktionieren. Das Wesen der Unternehmenskultur kann man sich neu-
tral als einen formlosen Energiekörper vorstellen. Die innere Haltung der Menschen 
nährt dieses unsichtbare Gebilde durch deren Denken, Fühlen und Handeln. Dabei ist 
jeder Mitarbeiter in der Lage, unabhängig von seiner berufl ichen Stellung, aktiv in den 
Prozess einzugreifen. Demotiviertes Verhalten, Lästern, Profi tgier, Nachlässigkeit, man-
gelnder Teamgeist etc. wirken entsprechend Negativ auf den Energiekörper ein und er-
mutigen, dem Resonanzprinzip folgend, das Umfeld zu ähnlichem Verhalten. Demselben 
Mechanismus gehorchend, wirken auch die motivierenden Attribute wie Vertrauen, Mut 
zum Risiko, Pünktlichkeit, Glaubwürdigkeit oder das Fördern des Teamgeistes. Wenn 
zwischenmenschliche Beziehungen von Angst und Misstrauen geprägt sind, fi nden sich 
deren Konsequenzen auch in den Gängen der Firma. Aufgrund dieser Überlegungen 
stellt sich die Frage, wie es gelingt, mit Hilfe dieses Energiekörpers das Umfeld konstruk-
tiv zu gestalten.

Das nachfolgende Modell ist ein in der Praxis erprobtes Arbeitsinstrument, das auf der 
Suche nach Gemeinsamkeiten von erfolgreichen Unternehmen im Laufe meiner beraten-
den Tätigkeit entstanden ist. 

Im Zentrum stehen die vier Säulen Werte, Führung, Ziele sowie Geben und Nehmen. 
Durch ihre Wechselwirkung bereichern sie den Energiekörper und bilden so ...

Führungsverstä
ndnis

Loyalität

MotivationEthik

WERTE

LEITBILD

Das Herzstück des Unternehmens

UNTERNEHMENS-
KULTUR

GEBEN/
NEHMENFÜHRUNG

ZIELE
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Die nachfolgenden Erläuterungen sind dabei mit relevanten Fragen hinsichtlich der 
dazu gehörigen Hilfsmittel ergänzt. 

Leitbild 
Darüber defi niert sich das Unternehmen einerseits nach Aussen andererseits aber auch 
gegenüber dem Mitarbeiter. Nach dem Leitbild werden nicht nur Zielsetzungen defi niert, 
sondern auch der Auft rag der Firma erläutert. Wesentliche Punkte innerhalb dieses Füh-
rungsinstrumentes sollten zum Beispiel Antworten auf folgende Fragen klären: 
 • Wer wir sind;
 • Was wir wollen; 
 • Wie wir es tun; 
 • Was uns wichtig ist; 
 • Was wir unter Wirtschaft lichkeit verstehen; 
 • Wie wir mit Mitarbeitern, Kunden/Gästen und Lieferanten umgehen; 
 • Wie wir uns zur Ökologie stellen; 
 • Welchen Beitrag wir zur Gesellschaft  leisten etc. 

Werte
Im unternehmerischen Sinne kann man sich  darunter jene Werte vorstellen, welche die 
Erwartungen, das Vorgehen defi nieren, wie die  Gesamtzielsetzung bezüglich Wirtschaft -
lichkeit, Qualität und Dienstleistung erreicht werden soll. Für den Mitarbeiter bedeutet 
dies, dass die bestehenden Werte ihn beeinfl ussen und prägen. Der Austausch mit seiner 
eigenen Werthaltung wiederum formt das Verhalten als Persönlichkeit und Arbeitskraft  
innerhalb einer Organisation. Je bewusster Werte gelebt werden, desto mehr wird da-
durch die Kultur des Unternehmens zum Ausdruck gebracht. Im Gegensatz zu Normen 
wo aufgrund klarer Regeln und Standards Verhaltensänderungen herbeigeführt werden, 
steht bei den Werten die innere Haltung aller Beteiligten im Vordergrund. 
 • Welches sind die Werte im Unternehmen? 
 • Durch welche konkreten Punkte stützen diese die unternehmerische Strategie?
 • Was unternehmen wir konkret, damit Werte generell im Alltag umgesetzt werden?
 • Woran erkennen die Mitarbeiter das konkrete Leben der Werte?  
 • Worin besteht der Beitrag der Unternehmensleitung? 
 • Wie stellen wir die Nachhaltigkeit der Werte sicher? 
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Das Führungsverständnis leitet sich im Wesentlichen von den Werten ab und kann 
 dadurch als Grundlage verwendet werden, einheitliche Punkte im Führungsprozess zu 
defi nieren. 

Führung
Führungsverantwortung ist nicht delegierbar. Dieser Grundsatz gilt vor allem auch be-
züglich der Arbeit an der Unternehmenskultur, zumal die Sozialkompetenz des Chefs 
Wesentliches zum betrieblichen Klima beiträgt. Die Glaubwürdigkeit des Vorgesetzten 
richtet sich nach der Übereinstimmung von Wort und Tat. Gemeinsame Werte verbin-
den und schaff en Synergien. Das Bekenntnis wie geführt wird, bedarf der Transparenz 
und fi ndet sich im Vorleben des Führungsverständnisses wieder. 
 • Welche Massnahmen fördern werteorientiertes Führen?
 • Welche Schwerpunkte beinhaltet das Aus- und Weiterbildungsprogramm?
 • Welche Instrumente unterstützen uns im Erkennen von Mitarbeiterpotenzialen? 
 • Wie stellen wir die Nachwuchsförderung sicher? 
 • Welche Kriterien prägen den Rekrutierungsprozess? 
 • Woran erkennen wir, ob das gemeinsame Führungsverständnis auch tatsächlich gelebt 

wird?

Gelingt es den Führungskräft en Werthaltung und Führung im Dienste des Unterneh-
mens zu leben, trägt das daraus resultierende ethische Verständnis Wesentliches zu einer 
eff ektiven und innovativen Zusammenarbeit aller Beteiligten bei.

Ziele 
Ziele sorgen für Klarheit, schaff en Sinnhaft igkeit und unterstützen das Erarbeiten ei-
nes motivierenden Arbeitsumfeldes. Je konkreter die Leitung eine Richtung (frz. Di-
rection) vorgibt, desto einfacher ist es, daraus eine entsprechende Strategie abzuleiten. 
 Diese meist auf 3–5 Jahre fokussierte Ausrichtung zum unternehmerischen Erfolg bedarf 
 immer auch der Abgleichung bestehender Werte. Auf dieser Grundlage wird dem ge-
samten Führungsteam die Verantwortung übertragen, entsprechende Ziele stufengerecht 
und praxisorientiert an Abteilungen und Mitarbeiter zu verteilen. 
 • Wie stellen wir sicher, dass die jährlichen Gespräche zur Leistungsbeurteilung statt-

fi nden und darauf ausgerichtet sind, Mitarbeitern den Rahmen zur Weiterentwicklung 
zu gewährleisten?

 • Welche Massnahmen unterstützen den hierarchieübergreifenden Zielsetzungs prozess? 
 • Besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen qualitativen und quantitativen Zielset-

zungen?
 • Wie verhält sich die Bonuspolitik zu Führungsverständnis und unternehmerischen 

Werten?
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Klare Ziele, eine transparente, menschenorientierte Führung verbunden mit der Mög-
lichkeit, sich im Unternehmen weiterzubilden, gehören zu den Kernpunkten des moti-
vierenden Umfeldes.  

Geben und Nehmen
Die tiefere Bedeutung dieser vierten Säule liegt in der persönlichen Verbindung zwischen 
Mitarbeiter und Unternehmen. In all den Aktivitäten zur Förderung der Unternehmens-
kultur steht die Verantwortung jedes Einzelnen im Vordergrund. Nicht das Unterneh-
men ist für den Mitarbeiter da, sondern der Mitarbeiter bereichert durch seine Arbeits-
leistung die Institution. Ein motivierendes Umfeld trägt nur dann Früchte, wenn unter 
allen Beteiligten ein angemessenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen besteht. Die 
innere Haltung vieler Mitarbeiter ist von einem Gerechtigkeitsempfi nden geprägt. Feh-
lende oder nicht gelebte Werte, eine unfähige Führung oder auch unrealistische Ziele 
wirken sich negativ auf Umfeld und Arbeitsleistung innerhalb des Teamgeistes aus. Fühlt 
der Mitarbeiter eine Dissonanz zwischen Geben und Nehmen zu seinem Nachteil, schürt 
dies als Konsequenz das Bedürfnis nach Kompensation. Diese kann sich beispielsweise 
darin äussern, dass Betroff ene ihre Arbeitsleistung reduzieren, Loyalität innerhalb des 
Teams vernachlässigen oder dem Unternehmen durch persönliche Bereicherung Scha-
den zufügen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wäre die Arbeit an der Kultur we-
sentlich eff ektiver als das Festhalten an einem betrieblichen Gesundheitsmanagement 
mit Pausenäpfeln und Rückenmassagen. 
 • Welche Instrumente sichern den regelmässigen Dialog zwischen Führungs- und Mit-

arbeiterebene? 
 • Wie transparent gestaltet sich die Lohnpolitik?
 • Wie weit sind weibliche den männlichen Mitarbeitern gleichgestellt?
 • Nach welchen Grundsätzen und Schwerpunkten richtet sich das betriebliche Gesund-

heitsmanagement? 

Die Dynamik des gegenseitigen Austausches zwischen den tragenden Säulen innerhalb 
der Unternehmenskultur bildet für den Mitarbeiter das Fundament, worauf seine Loya-
lität gegenüber dem Arbeitgeber beruht. 

Wenn alle Teile in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, kann sich die 
inspirierende Kraft  der Kultur entfalten. Diese dadurch wirkende Harmonie wieder-
um bildet die Grundlage zu Gleichgewicht und jenem Ausgleich, der Ruhe und Kraft  
voraus setzt. Bleibt die Frage, inwieweit sich die Gesundheit des Menschen mit jener des 
Unternehmens vergleichen lässt. Betrachtet man beide als lebendige Organismen, kann 
man deren Dynamik durchaus, wenn auch nur symbolisch, auf einen Nenner bringen. 
Die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Organen (vier Säulen) bildet die Grundlage 
von Gleichgewicht und gesunder Grundstimmung. So wie jedes Organ, um gesund zu 
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bleiben, sich in den Dienst des Ganzen stellt, ist jede der vier besprochenen Säulen in 
ihrer Konsequenz unweigerlich mit der anderen verknüpft .    

Fehlende Werte verunmöglichen eine glaubwürdige Führung und verhindern klare Ziel-
setzungen. Unausgewogenheit im Geben und Nehmen von Unternehmen und Mitarbei-
ter zeugen von verantwortungslosen Vorgesetzten. Fehlende Ziele verhindern effi  zientes 
Führen etc. 

Die «vier Kultur bildenden» Säulen schaff en als Bindeglied eine wesentliche Vorausset-
zung zu nachhaltigem Erfolg einer Unternehmung. 

Kultur in Beziehungen
Geprägt werden wir bezüglich der Kultur wahrscheinlich bereits in jungen Jahren. Nicht 
umsonst verweist der Volksmund bei entsprechenden Situationen auf den Stellenwert 
der Kinderstube. Aufschlussreich ist es für den äusseren Betrachter immer wieder wie 
Menschen ihr Umfeld behandeln, den Umgang mit dem eigenen Partner pfl egen und 
wie weit Gesagtem auch Taten folgen. Ob in Partnerschaft  oder als Elternteil, ohne die 
beiden Komponenten Respekt und Vorbild lässt sich das Bild eines kultivierten Men-
schen nur schwer vereinbaren. Oft  sind es nur Kleinigkeiten, welche darüber Aufschluss 
geben, welche Haltung wir diesem Th ema entgegen bringen. Öff nen wir der Dame die 
Tür, machen wir älteren Menschen Platz in der Strassenbahn, lassen wir den anderen 
ausreden etc. 

Ganz off ensichtlich sind aber diese auf scheinbar alten Werten beruhenden «Selbstver-
ständlichkeiten» privat wie geschäft lich mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Anders 
ist es nicht zu erklären, warum so genannte «Benimm Dich»-Veranstaltungen in den 
letzten Jahren zu Rennern im Seminarbereich geworden sind!

Eigenes Denken, Fühlen und Handeln wirkt in jedem Beziehungsfeld und beeinfl usst 
dadurch das kulturelle Verständnis. Respekt zum Beispiel folgt unter anderem der nach-
folgenden Grundhaltung: 
 • Kein Lästern über nicht anwesende Personen; 
 • Den Mut haben, dem Anderen auch die eigene Haltung zuzumuten; 
 • Keine beleidigende Wortwahl; 
 • Halten, was man sagt; 
 • Niemanden mit Absicht in eine blamable Situation bringen; 
 • Was Du nicht willst, was man Dir tu, das füg auch keinem andern zu. 
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Wir sind nicht nur als Vorgesetzte das Vorbild, sondern nehmen diese Funktion natürlich 
auch im Familiengefüge ein. In dieser Hinsicht kann es hilfreich sein, sich Merkpunkte 
vor allem auch zum Schutz der Kinder näher zu betrachten: 

Halten Sie die Kinder aus Ihren Eheproblemen heraus
 • Wenn Sie lediglich eine alltägliche Meinungsverschiedenheit austragen, können Sie 

dies selbstverständlich off en vor der Familie tun. Falls Sie aber mit dem Partner ernst-
haft e Schwierigkeiten haben, schützen Sie die Kinder und teilen Sie ihnen lediglich 
allfällig getroff ene Entscheidungen mit.

Verzichten Sie auf öff entliche Schuldzuweisungen gegenüber dem Partner
 • Ein Kind liebt immer beide Elternteile. Wenn Vater und Mutter bewusst oder unbe-

wusst ein Kind dazu drängen, für den einen oder andern Partner Partei ergreifen zu 
müssen, kann das die Seele des Heranwachsenden in einen tiefen Zwiespalt stürzen. 

Schaff en Sie Rituale und Austauschmöglichkeiten 
 • Gemeinsame Rituale unterstützen, wie bereits erwähnt, die innere Struktur einer 

 Gemeinschaft . Mindestens so wesentlich ist es, allen Beteiligten, nicht zuletzt auch zur 
Förderung der Streitkultur, eine Plattform zu bieten, schwelende Konfl ikte und An-
liegen vorzutragen und zu besprechen (Familienrat etc.).  

Bei Trennung der Eltern oder einer ähnlich schwierigen Situation sollten die Kinder von 
diesen gemeinsam informiert werden. Die jungen Menschen müssen wissen, dass sie 
keine Schuld tragen, und sie sollen spüren, dass die Erwachsenen, wenn nicht als Paar, so 
doch als Eltern, weiterhin für ihre Geborgenheit sorgen werden. 

Bedenken Sie als Eltern ausserdem, dass sich eine Familiendynamik in ähnlicher Weise 
verhält wie die Seele: Sie sucht stets nach Ausgleich und Versöhnung. Immer da, wo diese 
fehlt, wirken die Verletzungen der Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein. Ein Kind, 
das sich zum Beispiel von einem Elternteil abgelehnt fühlt, wird sich später unbewusst 
einen Partner suchen, mit dem es dieses Unausgesöhnte in seinem Schicksal wiederholt. 
Familien bilden selbst über Generationen hinweg sogenannte Schicksalsgemeinschaft en 
– Disharmonien werden stets wiederholt. Lassen Sie diese daher am besten gar nicht erst 
entstehen.
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20. Nachhaltigkeit 
und deren Konsequenz

Dieser in den letzten Jahren in Mode gekommene Begriff  lässt sich vor allem werbetech-
nisch gut ausschlachten. Daher bringt man dieses Th ema eigentlich eher mit Marketing 
denn mit Aspekten der Führung in Verbindung. Die Frage nach tatsächlicher Bedeutung 
und Nutzen für Produkt und Dienstleistung verliert sich aber vielfach in einer speku-
lativen Grauzone. Das Wort Nachhaltigkeit tauchte erstmals in der Forstwirtschaft  auf. 
Man umschreibt damit die gesunde Bewirtschaft ung eines Waldes, welche sich dadurch 
defi niert, dass nur eine bestimmte Anzahl an Bäumen gefällt werden darf, damit sowohl 
das «Ökosystem» wie auch die Regeneration nicht gefährdet werden. Im wirtschaft lichen 
Kontext versteht man darunter jenes konzeptionelle Arbeiten, welches die Grundlage 
schafft  , ein System ausschliesslich so zu nutzen, dass es in seinem wesentlichen Charakter 
nicht nur langfristig erhalten bleibt, sondern sich auch entwickeln kann. Die unterneh-
merische Verantwortung mit der täglichen Auseinandersetzung des «Was muss ich  heute 
tun, um morgen erfolgreich zu sein» ist ohne Berücksichtigung des Nachhaltigkeits-
gedankens mit dem Bauen eines Hauses ohne Fundament zu vergleichen.  

Unschwer ist dabei zu erkennen, dass unser heutiges Wirtschaft ssystem seine Energie auf 
das gegenteilige Handeln lenkt. Das Zauberwort nennt sich Fortschritt, was aber nicht 
zwingend mit Entwicklung gleichzusetzen ist. Während Letzteres etwas Vorhandenes zu 
erkennen sucht, fragt man sich, wohin der Fortschritt schreitet, wann er wo ankommt 
und wie er sich der Bedeutung nachhaltigen Handelns bewusst werden soll! Ohne den 
Ansatz ganzheitlichen Denkens und Verstehens wird entsprechendes Handeln zuguns-
ten wirtschaft lichen Fortschreitens, mit entsprechenden Konsequenzen nicht nur für 
Mensch und Umwelt, sondern auch den langfristig unternehmerischen Erfolg geopfert.

Das Bekenntnis zu Nachhaltigkeit innerhalb eines Unternehmens bedeutet eine intensive 
Auseinandersetzung mit deren Kultur. Eine treff ende Formulierung dazu fi ndet sich auf 
der Internetseite einer in der Schweiz ansässigen Unternehmung: 

«Nachhaltigkeit bildet das Fundament unserer Firma. Wir schaff en damit Identität und 
Kultur bei den Mitarbeitenden sowie Vertrauen bei den Kunden. Nachhaltigkeit erlaubt 
uns als privates Unternehmen eine Diff erenzierung am Markt und schafft   Kontinuität 
über die Zeit.» 

Aus diesen Zeilen wird auch ersichtlich, dass Sensibilisierung auf Nachhaltigkeit die Ar-
beitsweise so beeinfl usst, damit jenes Vertrauen wachsen kann, welches die langfristige 
Kundenbindung ermöglicht. Diese Schlussfolgerung legitimiert den Versuch, den Faden 
nachhaltigen Wirkens zur Verantwortung einer Führungskraft  weiterzuspinnen. 
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Diesem Anspruch gerecht zu werden, erfordert allerdings mehr als nur ein tägliches 
Refl ektieren vor dem Spiegel im Bad. Nachhaltigkeit im Alltag setzt die Schulung der 
Achtsamkeit voraus, welche es ermöglicht, die Konzentration des Bewusstseins auf den 
Moment zu lenken. Hilfreich sind dabei all jene praktischen Übungen, welche das Ziel 
verfolgen, sich innerlich zu zentrieren. Dazu geeignet sind die bereits an anderer Stelle 
angesprochenen, vor allem aus der asiatischen Tradition stammenden Richtungen wie 
Yoga, Tai Chi, Meditationen, aber auch der unserem Kulturverständnis entsprechenden 
Kontemplation. Diese Methoden tragen dazu bei, der äusseren Hektik zu entfl iehen. Ziel 
dieses nach Innen gerichteten Lernprozesses ist es also, die Fähigkeit zu unmittelbarer 
Präsenz zu entwickeln und damit situativ ange-messenes Handeln im Sinne von guter 
Führung sowie konstruktiven Handelns im Sinne des Unternehmens zu fördern.

Es ist das Wachsein des Kellners, der unaufgefordert an den Tisch herantritt und die 
Bedürfnisse des Gastes erkennt. Es ist dies aber auch die Fähigkeit eines Menschen, in 
 einer bestimmten Situation geistesgegenwärtig zu erkennen, was geschieht, um daraus 
sein Handeln abzuleiten. Wer wirklich präsent ist, erlebt sich im unmittelbaren Alltag mit 
einem breiteren Spektrum des Erkennens und Handelns. Die Sprache des Umfeldes wird 
vielfältiger, es gelingt mehr und mehr, Dinge auch im Kleinen zu durchschauen. 

Je intensiver diese Haltung das Denken, Fühlen und Handeln zu prägen beginnt, desto 
bewusster wird die Person auch den Alltag gestalten. Auf einmal stellt man fest, dass die 
morgendliche Wahl der Kleidung diff erenzierter ausfällt und man ist überrascht, dass 
man vielleicht auch beginnt, das materielle und soziale Umfeld einer kritischen Prüfung 
zu unterziehen. Es stehen plötzlich neue Fragen im Raum, man beginnt abzuwiegen, was 
die eigene Seele schwächt und was sie stärkt. Unweigerlich stehen einmal mehr Entschei-
dungen im Raum, denen es mit innerer Konsequenz entgegenzutreten gilt. Die Folge da-
raus wird sein, dass ein Gefühl der Gelassenheit entsteht, welche es erlaubt, Geschehnisse 
im Umfeld als wachsamer Beobachter etwas distanzierter wahrzunehmen. 

Anlässlich eines Firmenfestes sitzt der Geschäft sführer an einem runden 8er-Tisch. Links 
von ihm seine Assistentin, rechts der Finanzchef. Man trinkt Wein und Mineralwasser. Auf-
grund der hohen Raumtemperatur, sind in Kürze die drei Gläser Wasser leergetrunken. Nach 
 einigen Minuten greift  sich der Chef die Flasche und füllt sein Glas wieder auf.  Ohne einen 
Seitenblick auf die Nachbarn stellt er diese wieder hin, isst und trinkt genüsslich  weiter ...

Selbstverständlich ist die kleine Begebenheit als Ausschnitt eines gemütlichen Abends 
nicht übersteigert zu bewerten und doch spiegelt äusseres Handeln die innere Haltung ei-
nes Menschen wieder. Man denke dabei an die Art, wie Leute Auto fahren, wie gegessen, 
gesprochen, gearbeitet wird etc. Viele Sequenzen beginnen das tägliche Erleben zu berei-
chern und ermöglichen es, Situationen aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen, 
um dadurch den Menschen dort abzuholen, wo er gerade steht. 
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Diese Erkenntnis unterstützt die Bereitschaft , auch das eigene Handeln einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. Unschwer ist dabei erkennbar, dass Nachhaltigkeit in ihrer Wir-
kung im Umfeld einen Bezug zum Th ema Glaubwürdigkeit darstellt. Diese steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Haltung zu verbindlichem Handeln und bedeutet 
im Führungsalltag vor allem: 
 • abgegebene Versprechen einzulösen;
 • erteilte Aufgaben termingerecht einzufordern; 
 • Termine pünktlich einzuhalten; 
 • Problemsituationen zu konfrontieren; 
 • anstehende Entscheidungen zu fällen. 

Wir sind an jenem Punkt angelangt, wo die Mitarbeiter sich entscheiden, dem Vorgesetz-
ten in der Rolle als Chef oder Menschen zu begegnen. Nachhaltigkeit im geschäft lichen 
Bereich ist der Anspruch eines Vorgesetzten, jenes Umfeld zu schaff en, worin Entwick-
lung und Erfolg für Mitarbeiter und Unternehmen stattfi nden kann. Gleichzeitig wird 
damit die Arbeit an der persönlichen Nachhaltigkeit zum Nährboden inneren Wachs-
tums, was durchaus mit dem eingangs erwähnten symbolischen Bild des gesunden Wal-
des gleichgesetzt werden kann. 

Nachhaltige Verbindlichkeit in Beziehungen
Ähnlich der unternehmerischen Defi nition, versteht man darunter die innere Haltung, 
welche die Grundlage schafft  , über die Partnerschaft  einerseits an der persönlichen Ent-
wicklung zu arbeiten andererseits sich jenem Mysterium anzunähern, das wir gemeinhin 
als Liebe bezeichnen. 

Wie Kultur durch Struktur und Verbindlichkeit geprägt wird, lebt Nachhaltigkeit von 
Achtsamkeit und Respekt. Zwei weitere Komponenten, welche auch in Beziehungen eine 
tragende Rolle spielen. Desinteresse, das andere Gesicht von Unachtsamkeit, aber auch 
verschobene Prioritäten bilden zusätzliche Nährstoff e für Verunsicherung und Ängste 
im zwischenmenschlichen Austausch.  

Wenn zwei Menschen zusammenkommen, bildet sich eine energetische Verbindung, 
welche sich ähnlich dem Bild der Forstwirtschaft  durch einen nachhaltigen Entwick-
lungsprozess am Leben erhält oder eben auch nicht. 

Die Beziehung ist das Resultat, der virtuelle Körper, die Konsequenz innerer Haltung 
und äusseren Handelns zweier Menschen. Aufgrund dieser Erkenntnis gestaltet es sich 
auch schwierig, an einer formlosen Sache zu arbeiten. Beeinfl ussbar ist die Beziehung 
nur über die Verhaltensänderung der Beteiligten, was somit die Argumentation «Der 
andere soll mal», unangenehm entkräft et. Eines der grossen Geheimnisse des sich «Ein-
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lassens» liegt darin, dass jeder Einzelne täglich aufs Neue die Herausforderung annimmt, 
an sich und seiner persönlichen Entwicklung zu arbeiten. 

Daraus lässt sich die Wichtigkeit von Achtsamkeit und Verbindlichkeit auch in Bezie-
hungen herleiten. Als Eltern wissen wir, dass zur Stärkung des Vertrauens gerade in der 
Kindererziehung diese beiden Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Das Kind, immer 
 darauf bedacht, Aufmerksamkeit zu kriegen, um dadurch Anerkennung und Liebe zu er-
fahren, das Kind, das die Verbindlichkeit der Erwachsenen braucht um auch im späteren 
Leben zu einem verlässlichen Partner heranzuwachsen. Nachhaltigkeit ist ein prägendes 
Element des Charakters, das wahrhaft ig gelebt weder nach persönlichen noch berufl i-
chen Kriterien unterscheidet. 

Die täglichen Prüfungen dazu sind beinahe grenzenlos, es beginnt mit der Geste am 
Hochzeitstag, führt über den Besuch des versprochenen Fussballspiels mit dem Spröss-
ling und fi ndet im berufl ichen Alltag seine Fortsetzung. 

Lebenspartner, Elternteil, aber auch Führungskraft  wird man nicht über Nacht und wer 
glaubt, angekommen zu sein, hat sich nicht wirklich auf den Weg gemacht. Zeitlebens 
fordert uns das Leben auf, «Geschenke» zu öff nen, sich vorgegebener und unerwarteter 
Heraus forderungen zu stellen, und sich vor allem dem Lernprozess nicht zu verschlie-
ssen. 
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Ausblick 
Ein Blick in die Tagespresse zeigt die Ängste vor erneuten Krisen wie Rezession, Infl a-
tion, Arbeitslosigkeit ... Die Expertenstimmen dröhnen von allen Fernsehstationen und 
überbieten sich in ihren auf rätselhaft e Statistiken beruhenden Voraussagen. Doch was 
haben wir aus der letzten Krise gelernt, welche Schlüsse haben wir gezogen und nach 
welchen Kriterien veränderten wir unsere ganz persönliche Denk- und Handlungsweise? 

Jeder Hobbypsychologe weiss, dass das Leben sich zyklisch entwickelt, ungelöste Prob-
leme durch den Kreis des Schicksals den Menschen zwingen, entsprechende Situationen 
stets aufs Neue zu wiederholen, bis deren Kern erkannt und bearbeitet ist. Warum sollte 
sich das Gefüge einer Gesellschaft  anders verhalten? 

Natürlich wird eine weitere Krise in nicht allzu ferner Zeit erneut am Horizont auft au-
chen. Es wird auf Dauer nicht möglich sein, sich den anstehenden, neuen Aufgaben zu 
verschliessen, indem wir in die Alphütte fl üchten, Türen mit Schränken versperren, uns 
ängstlich ins Bad verkriechen und so tun, als seien wir nicht zuhause. 

Wer auch nur mit einer bescheidenen Portion Sensitivität ausgestattet ist bemerkt, tag-
täglich, wie die Lawine des Wertewandels unweigerlich an Fahrt gewinnt und immer 
schneller zu Tale rauscht. Politische und wirtschaft liche Veränderungen, wie sie in unge-
wohnter Dynamik vor allem seit Anfang 2011 zu beobachten sind, zeugen eindrücklich 
davon. Gut möglich, dass diese Herausforderungen als Zeichen der Zeit uns dazu bewe-
gen, Verantwortung und ethischem Verständnis in unserem Alltag künft ig bewusster zu 
begegnen.

Mehr denn je wird es für jeden von uns notwendig sein, diesen Krisen, welche ja be-
kanntlich immer auch Chancen sind, mit psychischer und physischer Stärke zu begeg-
nen. Wie an anderer Stelle erwähnt, fragt das Leben nicht danach, ob es uns passt oder 
nicht,  sondern lediglich wie wir damit umgehen. In diesen Zeiten wird es weniger wich-
tig sein was wir tun, als vielmehr in welcher Haltung wir unser Leben meistern. 

Wenn es mir mit dieser Schrift  gelungen ist, Sie als Leser auch in dieser Hinsicht ein 
klein-wenig zu bestärken, hat sich der Zweck dieses Buches erfüllt.   
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