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Selbstmanagement
E d i t o r i a l

Haben sie mitunter das Gefühl, selbst wenn Sie Ihre Zeit noch so effektiv nutzen und Ihre Aufgaben noch so
gut organisieren, Sie werden all den Anforderungen, die täglich an Sie gestellt werden, einfach nicht mehr gerecht? Beschleicht Sie mitunter sogar das Gefühl, kein – wie es der Autor Lothar Seiwert nennt – er-fülltes,
sondern nur mehr ein ge-fülltes Leben zu führen? Wenn ja, dann sind Sie zumindest in guter Gesellschaft. Die
vorliegende Ausgabe des Hernsteiner greift diese zunehmend zu beobachtenden Phänomene des »überbordenden« Lebens auf, geht aber über die sonst mit dem Begriff Selbstmanagement assoziierten Zeitplan- und
Organisationstechniken hinaus und nähert sich dem Thema aus sehr unterschiedlichen, sehr bereichernden
Blickwinkeln.
Den Anfang macht Günther Gettinger. Er nimmt in seinem Beitrag unsere vorherrschenden Wirklichkeitskonstruktionen aufs Korn, beschreibt die »Problemtrance«, in der wir uns immer wieder verstricken, und liefert erste Gedankenskizzen, um der scheinbaren Ausweglosigkeit solcher Situationen wieder zu entkommen.
Mathias Weyrer nimmt sich der immer komplexeren Anforderungen an, denen sich das Management gegenübersieht. Anforderungen, die – verbunden mit dem weit verbreiteten Anspruch des »lonley cowboy«,
der all seine Probleme alleine löst- den Einzelnen zunehmend an seine (selbst gewählten) Grenzen stoßen lassen. Unterlegt mit einem Modell von Problemphasen stellt er dem Selbst-Management ein Beratungssetting,
die kollegiale Beratung als eine alternative Form der Problembearbeitung gegenüber. Gerardo Drossos steuert dazu einige sofort anwendbare Übungen bei, die einladen, zu experimentieren, um Abstand zu gewinnen
und aus veränderter Position neue Perspektiven zu gewinnen.
Joana Krizanits beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem Phänomen der »Transition«, der Übergangsphasen,
in denen das Alte nicht mehr greift und losgelassen werden muss, das Neue sich aber bestenfalls vage am Horizont abzuzeichnen beginnt. Sie zeigt mögliche Ansätze und Wege auf, die uns helfen können, uns auf die erforderlichen Neuorientierungen bestmöglich vorzubereiten.
Horst Röthel und Sissi Sattler-Zisser legen in ihrem Artikel den Fokus auf Gesundheit und den Umgang mit
Ressourcen, »weil der Grad an Gesundheit im Alter – quasi retrospektiv – in hohem Maß die Qualität des gelebten Selbstmanagement in der Phase des Arbeitslebens misst«, und definieren Selbstmanagement entsprechend »als die Kunst, Balance herzustellen zwischen den tragenden Bereichen das Lebens – Arbeit, soziale Beziehungen und Familie, Sinn und Selbstverwirklichung und Körper«.
Klaus Lukas nimmt sich dann in seinem Essay des alles beherrschenden Themas Zeit an, er beschreibt unsere
Schwierigkeit, mit den immer weiter auseinander fallenden Tempi noch konstruktiv und kreativ umzugehen,
und plädiert für eine neue Zeitkultur, wenn er den Helden aus Sten Nadolnys Buch »Entdeckung der Langsamkeit« formulieren lässt: »Was in Monaten vorbereitet wurde, zahlt sich in Minuten aus, und was in Sekunden falsch gemacht wird, beeinflusst ganze Jahre negativ. Daher ist es angebracht, sich sowohl auf Jahre als
auch auf Sekunden einzurichten ... Der Führungsstil, der sowohl das vertraute Dauernde als auch den Umgang mit plötzlichen Gefahren (und Chancen) integrieren kann, ist wache, vibrierende Langsamkeit.«
Erich Kirchler und Katja Meier-Pesti führen im abschließenden Interview viele dieser Gedanken fort, wenn sie
u.a. meinen: »Wir sind, pointiert gesagt, eine genusshungrige Gesellschaft, die nicht genießen kann. Um genießen zu können, muss man verharren können. Das klingt so pathetisch – genügsam sein, verharren können
–, aber um sich mit etwas auseinander setzen können, braucht es schlicht Zeit.«
Peter Wagner und Günter Rothbauer
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Eigentlich bin ich ganz anders,
nur komme ich so selten dazu!
Günther Gettinger

»Genau genommen leben sehr wenige Menschen in der Gegenwart.
Die meisten bereiten sich darauf vor, demnächst zu leben.«
Jonathan Swift

4

Zeit- und Erfolgsdruck im Management

oder gerade deshalb? – drängen sich bestimmte Themen und

Beobachtungen, Hypothesen, Empfehlungen

Fragestellungen unausweichlich als Probleme in den Vordergrund.
Hier eine kleine Auswahl der meistgenannten Probleme:

Jenseits der klassischen »Zeitfallen« soll in diesem Artikel Skepsis, Ironie/Selbstironie und Humor in Verbindung mit der Passion für kreatives
Schaffen als jene Elemente von Selbstmanagement hervorgehoben

• Meine »Freizeit« wird immer kürzer. Wie kann man beruflichen Erfolg
und Freizeit vereinbaren?

werden, die selbst unter schwierigsten Rahmenbedingungen eine aus-

• Wie kann man sich »blitzschnell« entspannen?

geglichene Work-life-Balance ermöglichen. Allerdings gilt das nur unter

• Wie findet man abends den »Ausschalter«?

einer Voraussetzung: dass erfolgreiche Manager ihren Scharfsinn nicht

• Manchmal wird mir alles zuviel. Dann wache ich so um 3 Uhr morgens

nur zur Beurteilung anderer, sondern auch zur Selbstbeurteilung einsetzen. Und genau das ist das Problem!

auf, wälze meine Probleme und kann nicht mehr einschlafen.
Was soll ich tun?
• Manchmal habe ich das Gefühl, an mir geht das Leben vorbei!

Ratschläge

Meine Lebensfreude und Lebenslust gehen zusehends den Bach
runter. Was tun?

»Ich gebe Ratschläge immer weiter. Es ist das einzige, was man damit

• Ich bin wirklich gerne produktiv! Die meiste Zeit geht bei mir im

anfangen kann« hat Oscar Wilde stellvertretend für alle formuliert, die

Betrieb aber für sinnloses »Politisieren«, für die Absicherung der

eigenständiges Denken und Leben hoch halten. Und tatsächlich, an Ratschlägen würde es wirklich nicht fehlen: Buchhandlungen und Bibliotheken sind prall mit einschlägiger Literatur gefüllt! Fehlt es Ihnen an
Ratschlägen? Kaum. Die meisten Teilnehmer von Selbst- und Zeitma-

eigenen Position drauf. Wie komm ich da raus?
• Höchstleistungen werden bei uns zur Selbstverständlichkeit.
Wohin soll das noch führen? Auf Dauer schaff ich das nicht!
• Ich hab mir früher Tagespläne gemacht, aber spätestens nach einer

nagementseminaren bekennen nämlich offenherzig: »Wir haben das

Stunde war alles schon wieder über den Haufen geworfen. Bei uns ist

alles schon mal gehört und gelesen, aber es hat sich nicht bewährt.« So

fast nichts vorhersehbar! Ich bin ungewollt zum Krisenmanager

einfach geht’s also nicht!

geworden! Wie soll das weitergehen?
• Die Kunden werden immer aggressiver und fordernder. Es ist schwer,

»Dinge, die man täglich vor Augen sieht, von einer anderen Seite zu be-

die innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu bewahren.

trachten, oder vielmehr durch ein Vergrößerungsglas anzusehen, ist oft

Was kann ich tun?

ein Mittel, die Welt mit Erfolg zu lehren« hat Georg Christoph Lichtenberg zu diesem Thema in seinen lesenswerten »Sudelbüchern« schon

Hypothesen

vor langer Zeit angemerkt1. Prüfen wir also im Folgenden, ob vielleicht

Die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese,

dieser »Ratschlag« etwas taugt.

über die wir noch nicht hinausgelangt sind. (Robert Musil)

Beobachtungen

Die meisten Menschen sind überzeugte Parteigänger ihrer subjektiven
Wirklichkeitskonstruktionen. Die eigenen Überzeugungen und Vorlie-

In Coachings und Seminaren zum Thema Selbstmanagement erkundet

ben sind dann das Maß aller Dinge und entscheiden darüber, was als

man jene Momente der eigenen Wirklichkeitskonstruktion, die sich in-

wirklich, brauchbar und erfolgreich betrachtet wird und was nicht. Als

mitten aller sonstigen Erfolge auf seltsame Weise regelmäßig und sy-

naiver Realist erkennt man seinen eigenen Beitrag bei der Herstellung

stematisch nicht bewähren. Die ganze Sache ist lästig und irritierend,

von Wirklichkeit nicht: Man verlegt nach außen, was man als subjektiv

denn man gibt selbstverständlich wie immer sein Bestes. Trotzdem –

mitbestimmt erkennen könnte, wenn man aufmerksamer beobachtete.
Man kann dies aber nicht, weil einem folgende Überzeugung im Wege
ist:

1

L i c h t e n b e r g ,
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Sudelbuch A. http://gutenberg.aol.de/lichtenb/sudelbuc/sudelb-a.htm
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Sinnfragen lassen sich mit Logik und Verstand nicht lösen.
Unsere tiefsten Leidenschaften sind keiner Letztbegründung fähig:
»6.52 Wir fühlen, dass selbst, wenn alle ›möglichen‹ wissenschaftlichen Fragen beantwortet
sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt dann eben keine Frage
mehr; und eben dies ist die Antwort.
6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.
(Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen
Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand.)«
Ludwig Wittgenstein2

»Realität ist die von jedem Beobachter unabhängige »objektive Wirklichkeit«

Das ist uns Heutigen schwer verständlich! Als wertvoll gilt uns nämlich

(welche in Form von »facts & figures« mehr oder weniger genau beschrieben

alles, was sich ökonomisch verwerten lässt; als wertlos – und das heißt:

werden kann).

sinn- und nutzlos – erscheint, was zur Wertschöpfung nichts beitragen
kann. In diesem vorherrschenden pragmatischen Klima mit seinem Im-

Die Plausibilität dieser Sichtweise wird gestützt durch alltägliche Orien-

perativ zu »allseitiger und umfassender Nützlichkeit« ist es dann nicht

tierung an Effektivitäts- und Effizienzparametern wie erfolgreiche Kon-

weiter verwunderlich, dass etwas so Paradoxes (weil Nutzloses und Un-

trolle über betriebliches Geschehen, Erreichen von Zielvorgaben, Ele-

logisches, aber höchst Lebenswichtiges) wie »Lebenssinn« der Aufmerk-

ganz der Lösung von Problemen (nach der berühmten »Smart-Formel«),

samkeit des Einzelnen fast vollkommen entgehen muss (sofern er nicht

Positionierung in Rangreihen (ranking-list), und vieles andere mehr.

überhaupt gleich geleugnet wird).

Und kein vernünftiger Mensch wird bestreiten, dass erst vermittels solcher Kriterien betriebliche Abläufe sinnvoll organisiert werden können,

Es ist daher kein Zufall, dass Stephen Covey3 im letzten Jahrzehnt des

auch Selbstorganisationsprozesse!

vergangenen Millenniums mit seinem Buch »The seven habits of highly
effective people« den westlichen Selbstmanagementhimmel als shoo-

Die Ebene der permanenten Entwicklung und Bewertung von techni-

ting star auf Anhieb erobert hat. »Nicht wir kontrollieren unser Leben«,

schem Know-how im Rahmen organisierter Produktionsabläufe und

lehrt er, »sondern unsere Prinzipien.« Entscheidend für sinnvolle Le-

Dienstleistungen ist das A und O jedes geschäftlichen Erfolgs. Aber – sie

bensgestaltung sei daher primär die Beschäftigung mit den »altehrwür-

ist nicht die ganze Geschichte!

digen Lebensprinzipien«. Stephen Covey liefert seinen Kunden nicht nur
Zeitmanagementtechnologien, sondern ein vollständiges Paket Le-

Hartnäckige Selbstmanagementprobleme entspringen jedenfalls nur

bensphilosophie. Man muss allerdings gelernter Amerikaner mit purita-

selten (höchstens, vielleicht entsprechend dem Pareto-Prinzip, zu 20%)

nischem Traditionshintergrund sein, um Coveys Angebot wirklich schät-

dieser »objektivierbaren technischen Ebene«, zumeist zirkulieren die

zen zu können. Für europäische Augen und Ohren wirkt das Ganze doch

»Probleme und Lösungen« eine Ebene tiefer (oder höher, je nachdem

etwas zu schlicht und bigott.

wie man’s lieber hat): auf der eher verborgenen, weil der geschäftigen
Betriebsamkeit schwer zugänglichen Ebene der »Paradigmen«, also im

Es seien daher an dieser Stelle noch ein paar weitere Hypothesen zum

Bereich der grundlegenden Vorannahmen über Selbstverwirklichung,

Zweck ihrer Überprüfung vorgelegt. Welche aktuellen Trends erschwe-

Erfolg, Nützlichkeit, Lebensziele und Lebenssinn.

ren eine ausgeglichene Lebensgestaltung?

Auf dieser Ebene, in diesem Kontext, versagen die bewährten und ver-

• Die Planbarkeit von Lebensläufen nimmt weiter ab.

trauten Instrumente des »problem-and-puzzle-solvins«. Hier betreten

• Attraktive Vorbilder und nachahmenswerte Lebensläufe sind eine

wir nämlich das Reich der Phantasie, der Passionen/Leidenschaften, der
Mythen und Bilder; das Reich der Glaubenssätze, der »Archetypen«,
»Märchen« und der »Lebenskunst«. Anatole France hat diesen Sachverhalt folgendermaßen auf den Punkt gebracht: »Es liegt in unserer Natur,
vernünftig zu denken und unlogisch zu handeln.«

Rarität.
• Die meisten sind mit ihren Sorgen und Problemen deshalb allein,
weil es zum »guten Ton« gehört, nur über Erfolge zu reden.
• Es gibt wenige Menschen, denen man sich wirklich anvertrauen kann
und mag.
• Die Beziehungsfähigkeit nimmt ab.
• Das Lebenstempo nimmt zu.

2

W i t t g e n s t e i n ,

3

C o v e y ,

S t e p h e n

L u d w i g :
R :

Tractatus logico-philosophicus http://www.mauthner-gesellschaft.de/mauthner/hist/witt.html

Die sieben Wege zur Effektivität
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3453091744/ref=pd_simexp_prod_0/302-7610247-2083247
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Was immer schon schwer war, und was weiterhin gilt:

Soziale Wirklichkeiten entstehen aus dem spontanen Zusammenspiel
der Wirklichkeitskonstruktionen aller Mitspieler. Jeder Mitspieler ist zu-

• sich durch Delegation entbehrlich machen

gleich auch Co-Autor und Co-Regisseur »seiner Wirklichkeit«. Zumeist

• Balance von Geben und Nehmen sicherstellen

nehmen wir unsere täglich zu spielenden Rollen so ernst wie Kleinkinder

• öffentlichen Erfolg und privates Glück miteinander verschränken

die Figuren im Kasperltheater – wir identifizieren uns oftmals distanzlos

• den Preis für seine jeweiligen Entscheidungen akzeptieren und zahlen

mit dem gespielten Stück, sowohl mit den »Guten« als auch mit den

• sich selbst nicht täuschen

»Bösen«, und gehen ganz im Spiel auf. Wenn jeder um uns herum dieses
Spiel für die Wirklichkeit selbst nimmt, dann hängt unser Lebensglück

Selbst- und Rollendistanz als mögliche Antwort

davon ab, wie und welche Rolle wir in welchem Teil des Stücks auf der
Weltbühne spielen!

Häufig wirken chronische Selbstmanagementprobleme nicht nur auf
den ersten Blick ausweglos. Die Aufgabe eines professionellen Bera-

Falls die Annahme funktioniert, dass die ganze Welt Bühne ist, dann er-

ters/Coach/Supervisors besteht in solchen Fällen dann ganz besonders

hebt sich allerdings die Frage, von welcher Position aus dieser Blick auf

darin, gemeinsam mit dem Klienten der »Problemtrance« zu entkom-

die »Welt als Bühne« überhaupt gerichtet werden kann. Jedenfalls kann

men, d.h. der Berater (das Beratersystem) darf sich von der scheinbaren

eine solche Aussage auf der Weltbühne nur formuliert werden, wenn

Ausweglosigkeit des Kundenproblems (des Problem des Kundensy-

sich der Spieler zum Zeitpunkt seiner Beobachtung mental über die

stems) nicht hypnotisieren lassen. Das gelingt ihm nur, wenn er es

Weltbühne als Ganzes erhoben hat, er also mental zugleich auf der

schafft, gemeinsam mit dem Kunden neue Sichtweisen zu erkunden.

Bühne und jenseits der Bühne präsent ist – also von irgend einem

Das wiederum heißt aber nichts anderes, als dass Klient und Berater ge-

»Außen« auf sich selber schauen kann.

meinsam auf Distanz zu den »eingefleischten« bisherigen Sichtweisen
des Kunden gehen. In diesem Distanzierungsprozess entstehen dann

Dieses seltsame Spiel kann man erstaunlicherweise tatsächlich spielen –

neue Sichtweisen. Problemlösung bedeutet in solchen Fällen nicht nur

und, wenn man’s beherrscht, immer mit großem Gewinn für sich und

sprichwörtlich »Lösung vom Problem«.

die übrigen Mitspieler. Dieses Spiel hat viele Namen. Wichtig in unserem
Zusammenhang ist weniger die spezifische Form des Spiels, entschei-

Im »Kaufmann von Venedig« legt Shakespeare Antonio das bekannte

dend ist vielmehr, dass man dieses Spiel überhaupt beherrscht. Die

Sprichwort »The world ’s a stage, and every man plays his part« in den

grundsätzliche Fähigkeit zur Selbstdistanzierung wird einem zwar in die

Mund. Es ist tatsächlich hilfreich, soziale Wirklichkeit immer auch als so-

Wiege gelegt, ohne Übung verkümmert dieses Potenzial aber wie jedes

ziale Inszenierung zu betrachten und sich zu fragen:

andere auch.

• Welches Stück wird hier gespielt?

Warum wird dieses Potenzial von Managern nicht häufiger genutzt? Es

• Welche Rolle/Rollen spiele ich?

wird viele Gründe geben. Ein wesentlicher Grund ist vermutlich die

• Wie bin ich in dieses Stück hineingeraten?

hohe Rollenidentifikation. Wer sieht sich selbst nicht gerne als den ge-

• Spiele ich meine Rolle gut? Was heißt »gut«?

feierten Helden (»Manager des Jahres«), der seine Persönlichkeitsstärke

• Kann ich sie auch anders anlegen?

auf dem Schlachtfeld des Verdrängungswettbewerbs wieder einmal erfolgreich unter Beweis gestellt hat?
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Vermutlich neigen auch Sie dazu, die Welt

Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

Statt einer Zusammenfassung ein Gleichnis
von Franz Kafka4. Es ist übertitelt mit »Die

nicht als Bühne zu sehen, sondern als die Wirklichkeit, als das »Ganze der Wirklichkeit«.

1. In welchem Ausmaß folge ich meinem Le-

Wahrheit über Sancho Pansa« und handelt

Damit hier kein Missverständnis aufkommt:

benstraum, und in welchem Umfang emp-

vom geglückten Umgang mit dem »Teufel, der

Sie spielen als Einzelner bei dem, was wir so-

finde ich mich bloß als Gefangenen meiner

uns immer wieder reitet«:

ziale Wirklichkeit nennen und als solche erle-

eingegangenen sozialen Verpflichtungen?

ben, durchaus eine ganz entscheidende Rolle.

»Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie

Aber gerade deshalb, weil das für jeden – vor,

2. Strebe ich ständig nach dem Besten – für

gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre,

mit und nach Ihnen – gilt, steht auch Ihnen nur

mich und andere? Wie ermittle ich dieses, und

durch Beistellung einer Menge Ritter- und

die Würde der Co-Autorenschaft und Co-

wie stelle ich sicher, dass ich ständig nach dem

Räuberromane in den Abend- und Nachtstun-

Regie im anonymen Reigen des Welttheaters

Besten strebe? Wie und in welchem Umfang

den seinen Teufel, dem er später den Namen

zu. Diese Überlegungen müssten nicht krän-

mache ich davon Abstriche?

Don Quixote gab, derart von sich abzulenken,

kend sein, sie könnten auch sehr entlastend
und anregend wirken.
Empfehlungen

dass dieser dann haltlos die verrücktesten
3. Bin ich mir bewusst, welchen Preis ich für

Taten aufführte, die aber mangels eines vorbe-

meine jeweiligen Lebensentscheidungen be-

stimmten Gegenstandes, der eben Sancho

zahle? Bin ich auch vorbehaltlos bereit, diesen

Pansa hätte sein sollen, niemandem schade-

Preis zu bezahlen?

ten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte

Erfolg ist eine Folgeerscheinung, niemals darf er

gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen

zum Ziel werden.

4. Berate ich mich regelmäßig mit echten

Verantwortlichkeitsgefühl, dem Don Quixote

Gustave Flaubert

Freunden/kompetenten Beratern? Bekomme

auf seinen Zügen und hatte davon eine große

ich ehrliches Feedback? Hole ich dieses auch

und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.«

aktiv ein?
5. Nehme ich mir auch ausreichend Zeit, um
mit mir allein zu sein?
6. Teile ich meine Freuden und Erfolge mit
meinen Liebsten?
7. Habe ich gleichen Abstand zu persönlichen
Erfolgen wie zu Misserfolgen? Was hindert
mich an solch wohlwollender Gelassenheit mir
gegenüber?

4

K a f k a ,

F r a n z :

Die Wahrheit über Sancho Pansa, http://gutenberg.aol.de/kafka/misc./sancho.htm
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Selbstmanagement geht nicht allein
Mathias Weyrer

Die Anforderung bzw. Erwartung an Rollenträger in Organisationen, sich selbst
zu managen, kann unerfüllbar werden. In krisenhaften, problembeladenen oder
auch hoch komplexen Situationen ist Selbstmanagement nur dann möglich,
wenn ein Input von »außen« erfolgt. Dies soll im Folgenden konzeptionell und
anhand eines Beispieles – kollegiale Beratung als Teil der Führungskräfteentwicklung in einem großen Dienstleistungsunternehmen – dargestellt werden.

8

Der Bedarf (oder zumindest die Erwartung), dass sich Führungskräfte

Wer bin ich aller?

und auch MitarbeiterInnen in Organisationen selbst managen, steigt.
Die im Wandel befindlichen, flüssiger werdenden Organisationen er-

Was sich durch diese Entwicklung wie ein roter Faden durchzieht, ist der

höhen in manchen Bereichen die Notwendigkeit zur individuellen

deutlich gestiegene Problemdruck, den Individuen zu bewältigen

Steuerung durch die Organisationsmitglieder. Beispiele dafür sind:

haben. Denn nicht selten stellt sich heraus, dass (zu) viele Problemaspekte in einer Situation wirksam werden, dass man zwischen Alterna-

• Da Karrieren nicht mehr längerfristig planbar sind (in manchen

tiven hin und her gerissen wird, dass man den Wald vor lauter Bäumen

Großorganisationen wirdin Zyklen von 2-3 Jahren umstrukturiert,

nicht mehr sieht, dass Entscheidungen in ihrer Wirkung nicht mehr ab-

und ganze Führungsebenen neu gebildet), wird auch das Karriere-

schätzbar sind , dass man sich schlicht überfordert fühlt und mit seinem

management individualisiert. Das bedeutet für die potenziellen

Latein an Ende ist. Scheitern und Chance können da dicht nebeneinan-

Kandidaten, sich als selbstständig agierende Anbieter und Nach-

der liegen. Dieser Aspekt von Selbstmanagement (Wie handhabe ich

frager auf internen (und auch externen) Karriere-Märkten in Position

Problem- und Krisensituationen?) wird meiner Einschätzung nach

zu halten, um bei entstehender Gelegenheit zum Zug zu kommen.

immer wichtiger und stellt eine Ergänzung bzw. Voraussetzung für andere Bereiche des Selbstmanagements dar (wie Arbeitstechniken,

• Durch die Ausdifferenzierung von Arbeitsformen entstehen zu-

Zeitmanagement, Finden der eigenen persönlichen und beruflichen

nehmend Mehrfachrollen, z.B. ist jemand Projektleiter, Teammitglied

Identität, Ausbalancieren von innerer Energie und Emotionen, körperli-

und Linienmanager gleichzeitig. Das führt dazu, dass individuell und

che Fitness etc.). Die Gretchenfrage ist: Wie können Prozesse des

situativ gemanagt werden muss, wie z.B. mit Widersprüchen und
Unklarheiten aus diesem Bündel an Rollen umgegangen werden soll:

Selbstmanagements in Problem- und Krisensituationen gestaltet werden, damit sie erfolgreich sind?

Wie sind die aus der Rolle als Projektleiter entstehenden Interessen
mit denen als Vertreter des Linienmanagements zu vereinbaren –

Die Grundaussage ist: Selbstmanagement in diesen Bereichen geht oft-

oder auch nicht?

mals nicht allein – es braucht ergänzende, zur Situation passende Prozesse, Ressourcen und Methoden der Bearbeitung. Einzelpersonen

• Organisationsveränderungen führen nicht selten zu einschneidenden

stoßen relativ schnell an die Grenze der Überforderung und der Un-

Abschieden. Positionen und Arbeitsgebiete gehen verloren, indivi-

möglichkeit, Komplexität zu verarbeiten, denn es ist für das psychische

duell geplante Lebenskonzepte sind nicht mehr umsetzbar. Es zeigt

System Mensch schwer möglich, eine Außensicht zur eigenen Innen-

sich, dass die Verarbeitung dieser schlechten Nachrichten oftmals

sicht zu einem Problem einzunehmen. Die von Managern gerne über-

Angelegenheit der betroffenen Personen ist. Für viele Führungskräfte

nommene Philosophie des »lonely cowboy«, der Probleme vor allem al-

ist ein gestiegener Bedarf da, solche Veränderungsprozesse nicht nur

leine löst, wird zum Schuss ins Knie. Nicht von ungefähr entstehen in

innerlich/emotional, sondern auch als Führungsaufgabe und in neuen

Organisationen, aber auch im privaten Bereich, informelle Unterstüt-

Rollen (selbst) zu managen.

zungsnetzwerke, die in schwierigen Situationen herangezogen werden,
um sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Aber auch die nette Kollegin,

• Die Gestaltung des Verhältnisses von Beruf und Familie/Privates

der gute Freund oder die Ehefrau sind nicht für alle Problemlagen die

gehört ebenfalls zu den oft genannten Bereichen der individuellen

richtigen Begleiter. In diesen Fällen gilt es, ein professionelles Selbstver-

Steuerung von Organisationsmitgliedern.

ständnis bei Rollenträgern und in Organisationen zu entwickeln, wie mit
Problem- und Krisensituationen umgegangen werden kann. Dafür soll
dieser Artikel Ideen, Erfahrungen und praktische Konzepte beitragen.

Hernsteiner 1/2002

t h e m a Selbstmanagement

Probleme sind verkleidete Lösungs-

bezogen. Es entsteht ein Problem, wenn bis-

illusionen

her Lösungsversuche unternommen wurden,
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die nicht zur gewünschten Veränderung (AdWie können Probleme aus Sicht der System-

aption an Umweltherausforderungen) geführt

theorie verstanden werden? Prinzipiell haben

haben. Andererseits sind Lösungsversuche

Systeme (biologische, psychische oder so-

stark davon geprägt, wie und was als Problem

ziale) die Fähigkeit, sich an veränderte Um-

wahrgenommen wird. Es ist hier, ähnlich wie

weltbedingungen und die damit einhergehen-

beim Henne-Ei-Problem, nicht zielführend, in

den Herausforderungen anzupassen. Systeme

einer kausalen Wenn-dann-Logik zu denken.

entwickeln und erlernen dafür im Laufe ihrer

Vielmehr geht es darum zu ergründen, wel-

Geschichte passende Lösungsstrategien. Z.B.

ches (zirkuläre) Muster der wechselseitigen

hat die Führungskraft Herr Maier im Laufe

Beeinflussung in einem System wirksam ist.

ihres Lebens gelernt, dass bei Umsatzproble-

Hier wäre, um wieder in das Beispiel von Herrn

men Mitarbeitern klare Zielvorgaben zu geben

Maier zu gehen, die Frage zu klären, warum

sind und bei Nichterreichen die Kündigung der

Herr Maier trotz der neuen Marktentwicklun-

betroffenen Mitarbeiter in Aussicht zu stellen

gen daran festhält, seinen Mitarbeitern weiter-

ist. Dieses Vorgehen hebt die Anstrengungen

hin nur klare Zielvorgaben zu geben und nicht

der Mitarbeiter so an, dass der Umsatz eben-

andere Lösungsversuche unternimmt. Ist Herr

falls wieder steigt.

Maier sich der neuen Ausgangslage sehr wohl
bewusst, geht er aber davon aus, dass seine

Gelingt dieser Adaptions- bzw. Lernvorgang

bisherige Strategie (die Mitarbeiter mit Ziel-

nicht, entstehen Probleme bzw. Krisen, die

vorgaben anzutreiben) auch hier wirksam ist?

entweder einen neuen Lernvorgang auslösen

Oder schätzt er das Problem Umsatzrückgang

(und zu so genannten »Lösungen 2. Ordnung«

weiterhin als Führungs- oder Motivationspro-

führen, d.h. einem neuen Muster statt dem

blem ein und schlägt Hinweise auf die sin-

bisherigen Mehr desselben) oder das Schei-

kende Attraktivität der Produkte als Ausrede

tern/»Sterben« des Systems zur Folge haben.

seiner Mitarbeiter in den Wind? Probleme sind

Führt, um im Beispiel zu bleiben, die von Herrn

in diesem Sinne verkleidete Lösungsillusionen!

Maier eingeschlagene Strategie zwar dazu,

Die Herausforderung beim Umgang mit Pro-

dass die Mitarbeiter sich mehr anstrengen,

blemen besteht nun darin, dass der Problem-

aber die Umsätze trotzdem zurückgehen

inhaber eingesponnene Muster der Problem-

(etwa wegen der gesunkenen Attraktivität der

wahrnehmung und der Lösungsfindung

Produkte am Markt), geraten die Abteilung

überdenkt und im besten Falle einen Muster-

und auch Herr Maier als Führungskraft in eine

wechsel vollzieht. Im Falle von Herrn Maier

Krise, wenn das gewohnte Lösungsmuster be-

könnte so ein Musterwechsel darin bestehen,

stehen bleibt.

dass er die Veränderungen am Markt doch als
mögliche Ursache für den Umsatzrückgang in

Systemisch gesehen sind nämlich Problem

Betracht zieht und diese genauer analysiert.

und Lösung stets wechselseitig aufeinander

Oder er kommt zur Erkenntnis, dass er zwar

t h e m a Selbstmanagement
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Abb. 1 Phasen

des Umganges mit Problemen

Phasen des Umganges mit Problemen

Aufgaben für Problemberater

Prozessphasen beim Probleminhaber
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das Problem der Marktveränderung erkannt,
aber bisher mit untauglichen Mitteln darauf
reagiert hat?

Problem wird negiert/verdrängt

Phasen im Umgang mit Problemen
Wie kann nun ein angemessener Umgang mit
einem Problem im Detail beschrieben werden? Abb.1 stellt dar, welche Phasen typischerweise Probleme bei einem Probleminhaber durchlaufen (linke Spalte) und wie ein
Problemberater in der jeweiligen Phase für den
Probleminhaber hilfreich sein kann (rechte
Spalte).

Sich selbst am Schopf aus dem Sumpf
ziehen?
Diese Metapher über Baron Münchhausen
drückt sehr gut aus, was den Umgang mit Problemen, Krisen und komplexen Situationen so
schwierig macht: Ab einem bestimmten Grad
an Selbstbetroffenheit, emotionaler Aufladung und strukturell geschaffener Komplexität werden individuelle (nur auf Innensichten

beruhende)

Phase 1

Problembearbeitungs-

prozesse wirkungslos bzw. problemstabilisierend. Die Grenzen von Überforderung mögen
individuell zwar unterschiedlich hoch sein, bestimmte strukturell permanent erzeugte Problemlagen und Herausforderungen legen es
aber nahe, nicht wie Baron Münchhausen das
Unmögliche zu versuchen.

Hernsteiner 1/2002

Verdrängen konfrontieren bzw. das Thematisieren des Problems ermöglichen

Phase 2
Das Problem wird in seinen Aspekten selek-

Nicht die Problemsicht des Probleminha-

tiv geschildert – Symptome werden als das

bers (die Innensicht) als wahr/richtig über-

eigentliche Problem verstanden, bisherige

nehmen, Haltung der distanten Emphatie

Lösungsversuche blenden wichtige Aspekte

(sich einfühlen und gleichzeitig von außen

aus und erzeugen wieder das Problem.

draufschauen).

Phase 3
Erkennen bisher nicht wahrgenommener

Erweiterung des Problemhintergrundes

Problemhintergründe und Zusammen-

und der Problem-Zusammenhänge durch

hänge bzw. von Inszenierungen/Mustern

Nachfragen/Informationssammlung (fachli-

zur Aufrechterhaltung des Problems.

che,

personenbezogene,

beziehungs-

mäßige, strukturelle Aspekte).
Phase 4
Eine angemessenere Problemsicht ent-

Anbieten von Außensichten und Erklärun-

steht:

gen zum Problem (in Form von Hypothe-

Umdefinition der ursprünglichlichen Pro-

sen), Feedback geben, ob und wie ein Mu-

blemwahrnehmung, Erkennen der Lö-

sterwechsel stattgefunden hat bzw. wo

sungsillusion.

mögliche blinde Flecken liegen.

Phase 5
Bewusstmachen eigener Handlungsimpulse

Alternative Vorgehensweisen und Hand-

und Formulieren von Zielsetzungen der

lungsoptionen herausarbeiten und nach

Veränderung.

Chancen/Risiken abwägen

Phase 6
Entscheidung über das weitere Vorgehen

Überprüft, ob ein Musterwechsel (Lösungs-

und der dazu nötigen Ressourcen und Stra-

idee unterbricht bisheriges Lösungsmuster)

tegien.

stattfindet, streut Ideen.

Phase 7
Umsetzung

(Zwischen-)Auswertungen über erzielte

planen/vorbereiten/durchführen.

Veränderungen (Evaluationen).

t h e m a Selbstmanagement
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Dazu zählen z.B. der Umgang mit Wider-

der Probleminhaber bzw. was sehen sie, was

erwarteten Rollenbildern), direktiv zu beraten.

sprüchen aus Mehrfachrollen, der Umgang

der Probleminhaber gar nicht sieht? Nicht hilf-

Bei einer direktiven Beratung fungiert der Pro-

mit Krisen und Überforderung durch berufli-

reich ist so genanntes Mitschwingen der Pro-

blemberater als inhaltlicher Experte bzw. Pro-

che Aufgabenstellungen, die Verarbeitung

blemberater (z.B. wenn sie in Kontakt mit

blemexperte und bringt von sich aus Lösungs-

und das Überbringen schlechter Nachrichten,

einer selbst erlebten Problemsituation kom-

vorschläge ein. Dabei agiert der Problem-

die Übernahme von mehr unternehmerischer

men) oder Identifikation mit einer der Pro-

berater auf Grundlage seiner Interpretation

Verantwortung und Selbstständigkeit, der

blemparteien.

der Problemsituation (durch seine Expertener-

Umgang mit Problemen Anderer als Teil der

fahrung), was dann zu einer eingeschränk-

Organisationsrolle, das Managen von berufli-

• Die Problemberater (z.B. externer/interner

ten/selektiven Problemwahrnehmung 2. Ord-

chen und privaten Interessen u.a. Hier geht es

Coach, Kollegen, Vorgesetzte etc.) können

nung führen kann: Der Expertenberater bringt

darum, persönlich und auch von Organisati-

sich zum Probleminhaber und seiner Situation

dann seine(!) selektive Problemsicht in den

onsseite abzuschätzen, bei welchen dieser

neutral positionieren. Neutralität bedeutet in

Prozess ein (siehe Abb. 1 Phase 2). Hier werden

Problemlagen begleitende Unterstützung für

diesem Zusammenhang, dass keine offenen

(als dahinterliegendes Problemverständnis)

(verlangtes) Selbstmanagement sicherzustel-

oder verdeckten Eigeninteressen oder Interes-

die Problemwahrnehmung und die Lösung als

len ist. Niemand zweifelt daran (außer den Au-

senkollisionen in Bezug auf das Problem oder

zwei voneinander trennbare Konstrukte be-

tofahrern in Wien vor dem ersten Schneefall),

die Person des Problembringers im Spiel sind.

handelt.

dass das Auto für die winterlichen Verhältnisse

Erst dann kann eine wirkliche Außensicht ein-

umzurüsten und deshalb eine Werkstätte auf-

genommen werden, und auch dem Problem-

• Die Beratungssettings sind gegenüber dem

zusuchen ist. In Veränderungsprozessen »de-

berater wird es dadurch erst möglich, sich

umgebenden Organisationsumfeld klar abzu-

gradierten« Mitarbeitern wird aber mancher-

wirklich zu öffnen.

grenzen. Damit die zuvor genannten Vorraus-

orts zugetraut, sich von alleine wieder auf Kurs
zu bringen.

setzungen sichergestellt werden können,
• Der Beratungsprozess ist non-direktiv. Non-

brauchen die gewählten Settings (z.B. Einzel-

direktive Beratung bedeutet, dass die Pro-

coaching oder kollegiale Beratung) Gestal-

Voraussetzungen für die Problembearbei-

blemberater den Probleminhaber wie eine

tungsfreiheit nach innen und hohe Vertrau-

tung

Hebamme bei der Problembearbeitung be-

lichkeit nach außen. Mögliche Auftraggeber

gleiten und ihn durch die Bearbeitungsphasen

können und sollen für Prozesse des Selbstma-

Folgende generelle Vorraussetzungen bei der

methodisch und prozessbezogen führen. Ent-

nagements Ziele der Veränderung vereinba-

Gestaltung von Problembearbeitungsprozes-

scheidungen über Problemsichtweisen und

ren, die Umsetzung und der Weg dorthin

sen (quasi als Input von außen) schätze ich als

Lösungsoptionen bleiben aber strikt beim Pro-

bleibt aber den Beteiligten innerhalb des Set-

essentiell ein:

bleminhaber. Ziel ist es, problemerzeugende

tings überlassen. Ist das nicht realisierbar, ist

Muster beim Probleminhaber zu unterbre-

zu prüfen, ob diese auf Personenlernen zuge-

• Es sind möglichst viele Außensichten zur ge-

chen. Es führt aber kein Weg daran vorbei,

schnittenen Settings in Organisationslernen

lebten und geschilderten Innensicht des Pro-

dass der Probleminhaber sich mit seiner Art

ermöglichende settings geändert werden

blembringers sicherzustellen. Effektive Pro-

und Weise des Umganges mit dem Problem

können (z.B. Teamentwicklungen, Konfliktbe-

blemberatungsprozesse leben von der im

und den Kontextbedingungen zur Situation

ratungen etc.) Im Folgenden wird ein Beispiel

Prozess der Problembearbeitung entstehen-

auseinander setzt.

für die Umsetzung von Maßnahmen für das

den Differenz von Innensicht (des Problemin-

Selbstmanagement von Führungskräften dar-

habers) und der Außensicht (der Problembera-

• Gerade Manager neigen aber dazu (auf-

ter): Was sehen die Problemberater anders als

grund von persönlichen und in Organisationen

t h e m a Selbstmanagement

gestellt.
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Kollegiale Beratung

• Es geht im Zusammenspiel zwischen Problembringer und Problemberater um die Differenz von Innensicht (des Problembringers) und

In einem großen, international tätigen Dienstleistungsunternehmen

Außensicht (der Problemberater) zu einer geschilderten Situation. Es

werden als integrierter Bestandteil der Führungskräfte-Entwicklung so

bleibt in der Eigenverantwortung des Problembringers, inwieweit er

genannte »Kollegiale Beratungen« angeboten.

sich durch diese Außensichten in seiner Sichtweise irritieren lässt und

In kleinen, über ca. 2 Jahre hinweg stabilen Kleingruppen zwischen 8 bis

Anregungen und Feedback annimmt (siehe Abb. 1, Phase 4).

10 TeilnehmerInnen haben Führungskräfte die Möglichkeit, sich zu ak-

• Alle Kolleginnen sind Berater für das Anliegen des Fallbringers: Sie

tuellen, schwierigen Arbeits- und auch Lebenssituationen Beratung zu

haben eine hohe Feldexpertise (kennen den Laden von innen!) und sind

holen. Dabei fungieren die KollegInnen unter der Begleitung eines ex-

nicht in das Problem verstrickt. Sie sind eine wertvolle Ressource für im-

terner Beraters als Coaches/Problemberater. Bei der Zusammensetzung

plizites und explizites Wissen der Organisation (des Kontextes zum Pro-

der Teilnehmer wird darauf geachtet, dass keine aktuelle Arbeitsbezie-

blem)- z.B. über die Führungskultur, Erfolgs- und Misserfolgsmuster im

hung und hierarchische Über- oder Unterordnung besteht. Es finden 2-

Unternehmen, fachliche Zusammenhänge etc.)

tägige Treffen (außerhalb des Unternehmens) statt, die methodisch

• Der externe Berater steuert den Gesamtprozess und sorgt für die ge-

und prozessmäßig von einem externen Berater gestaltet bzw. begleitet

eignete methodische Aufbereitung bei den Fallbearbeitungen. Wenn

werden.

sinnvoll, bringt er verallgemeinernde inhaltliche Inputs (z.B. zur Rolle
von Führungskräften in Veränderungsprozessen oder zur Beschreibung

Folgendes Arbeitsbündnis leitet in der Regel den Ablauf der Kollegialen

von Krisen) ein.

Beratung:

• Offenheit in der Gruppe und strikte Vertraulichkeit nach außen sind

• Es stehen aktuelle Fälle/Problemstellungen der TeilnehmerInnen im

unverzichtbare Rahmenbedingungen, die zu erarbeiten bzw. zu verein-

Vordergrund (kein themenzentriertes Seminar)

baren sind.

• Die Grundstruktur des Arbeitens ist:
1. Erheben von Fällen

Bei der Bearbeitung von Fällen hat sich besonders die Supervisionsme-

2. Bearbeiten der Fälle mit verschiedenen Methoden

thode nach Balint bewährt. Sie ist relativ schnell und einfach an die Kol-

(z.B. Supervision, systemische Aufstellungen, Rollenspiele etc.)

legialen Berater vermittelbar und als Problembearbeitungsmethode

3. Verallgemeinerung und theoretische Verdichtung (wo sinnvoll)

umsetzbar. Drei bis acht Kollegiale BeraterInnen arbeiten gemeinsam

4. Prozessevaluation

mit einem Problembringer an einem Fall. Sie sitzen in einem offenen

• Die Kriterien für die Auswahl von Fällen durch die TeilnehmerInnen

Sesselkreis. Der externe Berater moderiert den Ablauf des Beratungs-

sind: Es handelt sich um aktuelle (nicht vergangene) Situationen. Der

prozesses, der mit der strikten Einhaltung von bestimmten Problembe-

Fallbringer ist an dem geschilderten Problem in irgendeiner Form selbst

arbeitungsphasen einhergeht (siehe Abb. 2: Phasen einer Kollegialen

beteiligt und betroffen. Es ist dem Fallbringer möglich, ohne Einschrän-

Beratung). Sie dauert erfahrungsgemäß 1–2 Stunden. Diese Phasen ori-

kungen von außen (z.B. wegen einer Geheimhaltungspflicht) bzw. ohne

entieren sich an dem in Abb. 1 dargestellten Problemverständnis.

Einschränkung in der Gruppe (z.B. durch persönliche oder strukturelle
Verstrickung eines Problemberaters in die Situation) über den Fall zu
sprechen. Der Fall sollte noch offen, ungelöst und durch den Fallbringer
gestaltbar sein.
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Abb. 2
Phasen einer Kollegialen Beratung (nach Balint)
1. Der Problembringer schildert seine Situation und
sein Anliegen an die Berater. (Wobei im besten Fall hat
er nach Abschluss der Beratung Hilfestellung bekommen?)
2. Auftragsklärung zwischen Problembringer und Kollegialen Beratern. (Können wir das Anliegen des Problembringers so übernehmen und bedienen?)
3. Informations-Phase: Kollegiale Berater stellen (ausschließlich) Fragen, um die Problemsituation zu erfassen (siehe Phase 2 und 3 des Umganges mit Problemen in Abb. 1).
4. Hypothesen-Phase: Die Problemberater formulieren Außensichten (Erklärungen, Interpretationen) zur
Problemsituation in Form von Hypothesen (Es könnte
sein, dass ...) und liefern dem Problembringer damit
Ansatzpunkte, seine bisherige Problemsicht angemessen zu erweitern (siehe Phase 4 im Umgang mit
Problemen in Abb. 1).
5. Problem-Umdefinition: Der Problembringer reagiert auf die Hypothesen und überprüft, erweitert, redefiniert seine Problemwahrnehmung und bisherige
Lösungsillusion (siehe Phase 4 im Umgang mit Problemen in Abb.1).
6. Lösungs-Phase: Der Problembringer und die Kollegialen Berater entwickeln Lösungsansätze, die einen
Musterwechsel im Umgang mit dem Problem ermöglichen (könnten!), und wägen diese ab (Chancen/Risiken). Der Problembringer entscheidet sich (soferne
das in der Situation schon möglich ist) für eine neue
Lösungsoption (siehe Phase 5 und 6 im Umgang mit
Problemen in Abb. 1).
7. Evaluation des Beratungsprozesses.

Aus meiner Einschätzung hilft diese Vorgangs-

hinterlassen: Der Ablauf insgesamt und vor

weise den Beratenen in mehrerlei Hinsicht:

allem auch die nur schriftliche Mitteilung über

• Er/sie wird mit eigenen dysfunktionalen

»sein« Ergebnis des AC-Verfahrens stürzte ihn

Mustern bzw. möglichen blinden Flecken im

in eine tiefe Kränkung und Demotivation. Er

Umgang mit aktuellen Problemsituationen

fühlte sich nach all den Jahren seiner erfolgrei-

konfrontiert, was neue Optionen im Umgang

chen und aufopfernden Arbeit von der Organi-

mit dem Problem eröffnet.

sation entwürdigend behandelt. Außerdem

• Er/sie kann einschätzen, welche Einfluss-

war er verunsichert, wie er seine neue Situa-

faktoren (fachlich, beziehungsmäßig, struktu-

tion den alten und auch den neuen Mitarbei-

rell) in welcher Weise in der Problemsituation

tern darstellen sollte, ohne dass die für ihn

zusammenspielen. Dadurch wird bewusstes

stattgefundene Degradierung sichtbar wird.

Komplexitätsmanagement ermöglicht.

Es gelang ihm im Verlaufe einer Supervision

• Er/sie erkennt, wo Handlungsspielräume

mit Hilfe der (Kollegialen) Berater sein Pro-

und auch Grenzen in der Situation liegen.

blem zu repositionieren: Er erkannte für sich,

• Er/sie erkennt, wo Handlungsbedarf besteht

dass die neue Position durchaus vom fachli-

und wie eine differenzierte Umsetzungsstra-

chen und manageriellen Anspruch für ihn at-

tegie aussschauen könnte.

traktive Aspekte hatte und dass er auch von

• Er/sie kann differenziert Ressourcen und für

außen (durch die Kollegen gesehen) gar nicht

die Problemlösung notwendige Unterstützer

wirklich »gefallen« war, da diese neue Position

und Entscheider einbinden.

im Rahmen der Umstrukturierung an Bedeu-

• Er/sie profitiert in hohem Ausmaß von dem

tung gewonnen hatte. Es war sogar eine (lei-

Wissen der Kollegialen Problemberater über

der sehr indirekt erkennbare) Wertschätzung

die Organisation, was den Lösungsoptionen

der Organisation enthalten, gerade ihm(!) im

viel Bodenhaftung gibt.

Lichte vieler anderer KandidatInnen diesen Po-

• Es entstehen in Folge der Kollegialen Bera-

sten zu geben. Ihm wurde auch deutlich, dass

tungen informelle Netzwerke und unterstüt-

seine Erwartung an die Organisation, ihn be-

zende Beziehungen zwischen den Beteiligten,

sonders würdevoll zu behandeln, ein in dieser

die rasch und unkompliziert in Anspruch ge-

Umbruchsituation sehr hoher Anspruch an die

nommen werden können.

ihrerseits selbst sehr unter Druck stehenden
oberen Manager war. Davon sollte er sich (als

Ein Problem »repositionieren«

Selbstschutz) besser verabschieden.

Ein bewegendes Beispiel aus einer Kollegialen

Nach dieser Kollegialen Beratung hatte die Si-

Beratung war folgendes: Im Rahmen einer

tuation des Managers viel an Schrecken verlo-

großen Umorganisation eines ganzen Ge-

ren, ohne dass er sich über irgendetwas drü-

schäftsbereiches dieser Organisation wurden

bergemogelt hatte. Er hätte das aber

sämtliche Führungspositionen neu ausge-

höchstwahrscheinlich nie allein 2geschafft«,

schrieben und durch ein Assessment-Center-

da seine emotionale Kränkung und Ver-

Verfahren neu besetzt. Der in der Kollegialen

strickung in der Situation ihn eher in die Kate-

Beratung teilnehmende Manager verlor dabei

gorie hätte laufen lassen: ein in Zuge einer

seine ursprüngliche Position und bekam eine

Umstrukturierung emotional/motivational für

hierarchisch niedrigere zugewiesen. Dieses

das Unternehmen verloren gegangener Mitar-

Vorgehen hatte beim Manager tiefe Spuren

beiter.

t h e m a Selbstmanagement
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Praktische Übungen zum emotionalen
Selbst-Management
Gerardo Drossos

14

Ein paar kurze Ausgangsüberlegungen:

Übungen zum Ausprobieren

• Denken und Fühlen sind unmittelbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig – eine Aussage, die unserer Kultur wider-

Die folgenden Anleitungen sind in vielen Seminaren erprobt, dennoch

spricht, wonach rein logisches Denken gefühlsfrei sei. Das Zusammen-

gibt es keine Garantie, dass sie immer und überall wirken. Betrachten

wirken von Denken und Fühlen wurde jedoch von Luc Ciompi1

Sie daher diese kleine Auswahl als Hilfe für Ihr persönliches Selbstma-

neurobiologisch nachgewiesen. Wenn daher das Fühlen oder die »affek-

nagement. Die Übungen sollen Sie anregen, selbst zu experimentieren

tive Gestimmtheit« die Art des Denkens steuern kann, dann könnte

und auszuprobieren, was Ihnen gut tut und weiter hilft.

man durch ein Sich-Versetzen in eine andere Stimmung auch die Gedanken verändern. Das kann dann zu anderen Gedanken führen, die

A) Vergleiche nutzen

Wege aus der empfundenen Enge oder Ausweglosigkeit aufzeigen.

Das Empfinden von Problemen und Schwierigkeiten entsteht oft aus
Vergleichen, die mit anderen Personen oder Situationen angestellt wer-

• Wenn ich über meine Gedanken und Gefühle reden und sie beschrei-

den. Diese Vergleiche lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien ein-

ben kann, dann geschieht das durch Gedanken und Gefühle auf einer so

teilen:

genannten Metaebene. Auch über diese Metaebene kann ich denken

• früher – jetzt

und fühlen, was wiederum auf einer weiteren Ebene erfolgt. Ich kann

• andere – ich

also immer auf eine Beobachtungsebene gehen und meine Reaktionen

• Vorstellung – Realität

verfolgen. Wenn ich das kann, so Stephen Wolinsky2, dann kann ich
»aus ihnen auch heraustreten und anfangen, sie einfach zur Kenntnis zu

Dabei wird jeweils mit etwas Besserem verglichen. Nicht zufällig, denn –

nehmen. Wenn ich verstehe – und sei es auch nur für einen Augenblick

so werden Sie jetzt denken – schließlich will ich es mir auch verbessern.

– dass ich außerhalb meiner Gedanken und Emotionen existiere, dann

Keine Frage, das ist auch gut so. Und solange das funktioniert, nur wei-

haben diese Gedanken und Emotionen eine geringere Wirkung auf

ter so! Erst wenn Sie an eine Grenze kommen, die Sie nicht weiterbringt,

mich«. Auch das kann dabei unterstützen, bisher unbedachte Lösungs-

wenn Sie sich in einer Stimmung finden, die keinen Ausweg zeigt, dann

wege zu erkennen.

können Sie genau diese Überlegungen nutzen, um in eine andere emotionale Lage zu kommen, die neue Gedanken und Möglichkeiten öffnet.

• Eine Problemanalyse ist nicht unbedingte Voraussetzung für das Fin-

Bedenken Sie: Welche Vergleiche Sie anstellen, ist immer Ihre individu-

den von Lösungen, so Steve de Shazer3. Wenn dem so ist, kann man die

elle Entscheidung. Niemand gibt vor, womit Sie vergleichen sollen. Sie

Beschäftigung mit dem Problem und mit der Beschreibung, was man

besitzen die Freiheit, die Gegengröße zu wählen. Daher können Sie

nicht will bzw. was nicht geht, reduzieren bis weglassen, um leichter

auch solche auswählen, die Ihnen gut tun. Und »gut« könnte in Drucksi-

herauszufinden, was man will. Der positiv formulierte Wunsch schafft

tuationen bedeuten, dass sich Ihnen dadurch Handlungsoptionen eröff-

eher eine attraktive Aufbruch-Stimmung, die zu neuen Lösungsgedan-

nen, die neue Wege erkennen lassen, welche bisher durch die emotio-

ken führen kann.

nale Stimmung nicht erkennbar waren.
Probieren Sie aus, in jeder Kategorie solche Vergleiche herzunehmen,
die Sie in der jetzigen Situation – wie »schlecht« die auch sein mag –
besser aussteigen lassen. Beobachten Sie, was dann passiert, welche

1
2
3

1 L . C i o m p i ; Die emotionalen Grundlagen des Denkens, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999
S . W o l i n s k y ; Quantenbewusstsein, Lüchow, 1996
S . d e S h a z e r ; Der Dreh, Carl Auer, 1995
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Gefühle sich verändern bzw. entstehen, und welche Gedanken sich dar-

7. Um das zu überprüfen, treten sich noch einmal kurz in diese Hülle ein,

aus entwickeln. Wenn es Ihnen weiterhilft, nützen Sie die Stimmung zu

achten Sie darauf was sie dabei empfinden, und treten Sie dann wieder

überlegen, wie Sie ihre derzeitige Situation verbessern können, was Sie

hinaus.

konkret tun oder unterlassen könnten.

8. Betrachten Sie nun diese Hülle und lassen sie schrumpfen, so klein
und genau in die Form, die Sie gerne möchten.
9. Schließlich machen Sie damit das, was Ihnen in der Situation am lieb-

B) Aus dem Problem treten

sten ist: vom Einstecken über das Verstauen in der Ablage bis in die GeLaufende Veränderungen der Rahmenbedingungen, neue Strategien

friertruhe und darüber hinaus – alles ist erlaubt.

und plötzliche Vorgaben können den flexibelsten Menschen an seine

10. Öffnen Sie nun die Augen und entscheiden Sie, welche nächsten

Grenze bringen. Solche Situationen wirken sehr belastend, insbeson-

Schritte Sie im Zusammenhang mit dem Problem jetzt unternehmen

dere wenn man im Problem feststeckt und nicht weiterkommt.

möchten.

Eine Übung dafür ist »Aus dem Problem treten«.
C) Den wahren Preis bestimmen
1. Stellen Sie sich auf einen bequemen und sicheren Platz. Halten Sie die

Sie stecken in einer Situation, die Sie als bedrückend und mit Unlust be-

Knie etwas gebeugt, lassen Sie die Arme hängen und schließen Sie die

laden empfinden. Bestimmte Arbeiten warten dringend auf ihre Erledi-

Augen.

gung.

2. Konzentrieren Sie sich ein paar Minuten einfach auf ihre Atmung, ach-

Auch bei dieser Übung geht es darum, etwas mehr Selbstdistanz zu be-

ten Sie, wie Sie einatmen und wie Sie ausatmen – ohne sich was vorzu-

kommen und sich die eigenen Wirkungsbereiche deutlicher zu machen.

nehmen.

Überlegen Sie in so einer Situation, welchen Preis Sie bezahlen müssen,

3. Denken Sie dann an das Problem oder die unangenehme Situation,

wenn Sie diese Arbeiten gleich erledigen. Und zwar möglichst konkret:

die Sie belastet.

Wenn ich jetzt dieses und jenes erledige, dann kann ich genau das nicht

4. Lassen Sie zunächst alle Gefühle entstehen, die Sie damit verbinden.

tun. Z.B.: Wenn ich weiter an diesem Angebot arbeite, dann kann ich

Spüren Sie dann nacheinander die aufkommenden Grundgefühle: Wut,

heute nicht mehr mit meinem Sohn Geburtstag feiern.

Angst, Trauer, Interesse und Freude. Erlauben Sie, dass diese stärker

Dabei geht es darum, etwas auszuwählen, das man jetzt auch gerne ma-

werden, fördern Sie das sogar! Steigern Sie Ihre Empfindungen! Lassen

chen würde. Diese Übung macht es notwendig, die attraktive Alterna-

Sie sich dafür Zeit. Geben Sie dabei jedem dieser Grundgefühle eine

tive auszudenken und diese auch als »Preis« zu kalkulieren. Es ermög-

Farbe und/oder eine Form, und lassen Sie sich von jeder einzeln umhül-

licht Ihnen einerseits etwas mehr Distanz zur Situation zu bekommen,

len, bis Sie ganz davon umgeben sind.

anderseits wird durch das genauere Hinschauen auch deutlich, dass Sie

5. Achten Sie darauf, wie es ihnen geht, was Sie empfinden, wenn Sie in

es selbst sind, der/die letztlich die Entscheidung trifft.

der gerade erzeugten Hülle Ihres Problems stehen.
6. Treten Sie nun seitlich aus dieser Hülle heraus, indem Sie weiterhin
mit geschlossenen Augen ein bis zwei Schritte machen, drehen Sie sich
dann zum Problem und betrachten Sie es. beobachten Sie nun, was Sie
empfinden und wie der Unterschied zu vorhin ist.

t h e m a Selbstmanagement
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Selbstmanagement in Transition
Mag. Joana Krizanits

Noch nie haben breite Schichten der Bevölkerung eine solche Fülle von Lebensentwürfen zur freien Wahl gehabt wie gegenwärtig in unserer pluralistischen
westlichen Industriegesellschaft. Steigende Mobilität, Lebensabschnittspartnerschaften und Patchworkfamilien, wechselnde Zugehörigkeiten zu Organisationen und zu professionalen Heimatsystemen – all das bringt wiederholte Phasen
der Transition (des Übergangs) für das Individuum mit sich.

16

Das Thema Selbstmanagement in Transition wird hier nicht mit dem

Verarbeitung sind gut dokumentiert3: Sie umfassen die fünf Phasen

Konzept des Veränderungsmanagements mit seiner Prämisse von An-

Schock, Hoffnung auf Rückgängig-Machen, Aggression, Depression

passungsleistungen an als schicksalhaft erfahrene Fremdbestimmung

und Trauerarbeit. So ist Veränderung im Erleben meist konnotiert, auch

hinterlegt. Auch geht es nicht um die Klärung der Frage, ob diese ver-

wenn wir mit chinesischen Schriftzeichen cleveres Reframing versuchen

mehrten Umstiege auf neue Lebensorientierungen nun als Last oder

nach dem Motto: Krise ist Chance.

Lust zu konstruieren sind. Vielmehr wird in diesem Essay versucht, diesen Prozess der Transition zu beschreiben und ein Konzept von Selbst-

Wie Peter Senge schreibt4, kommen wir eben weniger dadurch in Ver-

management abzuleiten, das der Schöpfung von Lebensereignissen mit

änderung, dass wir von dem Neuen fasziniert sind, das wir schaffen wol-

der Wirkung persönlichen Wachstums förderlich ist.

len, als durch Abgestoßen-Sein von einer gegenwärtigen Realität, die
meist erst bedrohlich werden muss, um einen Veränderungsprozess zur
Bewältigung der »schlechten Nachricht« veranlassen zu können. Dahin-

Transitions

ter steht, was Charlotte Roberts5 die »reaktive Orientierung« nennt: die
»Transition« meint den schwierigen Prozess, eine überlebte Lebenssi-

Grundannahme, dass die Welt mir passiert.

tuation loszulassen, das verwirrende Nirvana des Dazwischenseins zu
erleben und zu einer grundlegenden Neuorientierung auf einen neuen

Das Verständnis, das hier dem Konzept der Transition zugrunde liegt, ist

Lebensabschnitt zu finden1. In der Art, wie wir in unserer Gesellschaft

auch eine Anti-These zu Sennetts Annahme, dass die vom globalen Ka-

leben, gibt es heute für das Individuum eine Fülle von solchen Transiti-

pitalismus geforderte Flexibilität der Lebensführung zwangsläufig in

ons: einschneidende Wechsel von Beziehungen, von Rollen, von Zu-

Konflikt mit dem auf Beständigkeit angelegten menschlichen Charakter

gehörigkeiten z.B. zu Organisationen oder zu Berufsgruppen, Orts-

tritt und zu einem Lebensgefühl des »ziellosen Dahintreibens« führen

wechsel usw. Wie Richard Sennett schreibt, muss heute ein junger

muss. Transition meint den generativen Prozess zur selbstgesuchten

Amerikaner mit mindestens zweijährigem Studium damit rechnen, in

Veränderung im Sinn einer grundlegenden Neuorientierung ohne Ver-

vierzig Arbeitsjahren mindestens elf Mal die Stelle zu wechseln und

lust bzw. mit Gewinn von persönlicher Integrität. Hier soll es darum

dabei seine Kenntnisbasis mindestens drei Mal

auszutauschen2.

Gleich-

zeitig sind Phasen der Transition in unserer Gesellschaft nicht mehr so

gehen, näher hinzuschauen, was in diesem Prozess abläuft und wie man
sich selbst dabei managen kann.

spektakulär, nicht mehr so gut durch Riten und Übergangszeremonien
ausgeschildert, wie sie es vielleicht früher einmal waren, als sie sich vor-

Selbstmanagement

wiegend auf die Abfolge von Stammrollen (Kind, Berufsrolle, Ehepartner, Elternrolle, Großelternrolle) innerhalb der Biografie beschränkt

Um welches Verständnis von Selbstmanagement geht es dabei? So wie

haben.

es gehandelt wird, triggert das buzz word Selbstmanagement meist Erwartungen auf Rezepte, um innerhalb von fremdbestimmten, einen-

Transition soll hier abgegrenzt werden gegenüber dem üblichen Begriff

genden Parametern einen Zuwachs an Autonomie zu gewinnen oder

der Veränderung. Unter Veränderung verstehen wir meist von außen

mehr Produktivität entfalten zu können. Ausgehend von einem Konzept

einwirkende Ereignisse, die als fremdbestimmt oder gar schicksalhaft

linearer Zeit geht es hauptsächlich darum, die Dinge in ein richtiges

erlebt werden und damit den Charakter einer schlechten Nachricht

Nacheinander zu bringen. Neben dem Umgang mit Zeit und Enge lockt

haben. Die Reaktionen auf schlechte Nachrichten und der Prozess der

auch die Verheißung, eine optimale Gerichtetheit im Leben zu finden,

1

W i l l i a m B r i d g e s : Transitions Making Sense of Lifes Changes, Perseus Books Publishing, L.L.C. 1980, ISBN: 0 201-00082-2
R i c h a r d S e n n e t t : Der flexible Mensch, Berlin Verlag 1998, ISBN 3-8270-0031-9, Seite 25
R o s w i t a K ö n i g s w i e s e r : Die Auswirkung schockierender Nachrichten: psychische Bewältigungsmechanismen und Methoden
der Überbringung, in: DBW 45(1985)
4 P e t e r
M . S e n g e : Die fünfte Disziplin, Klett Cotta, Stuttgart 1996, ISBN 3-608-91379-3; Seite 189 ff
5 P e t e r
M . S e n g e , A r t K l e i n e r, B r y a n S m i t h , C h a r l o t t e R o b e r t s , R i c h a r d
Das Fieldbook zur fünften Disziplin, Klett Cotta, Stuttgart 1997, ISBN 3-608-91310-6; Seite 260 ff
2
3
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R o s s :

die Umwege, Zweifel, Fehler und Irrtümer ausschließt und den schnel-

zu nehmen, sich selbst in einem Zustand zuzulassen, in dem emotional

len Weg zum persönlichen Erfolg bringt.

»der Stecker rausgezogen« ist, und aktiv zu werden im Beenden. Vier
Aspekte beschreiben diesen Beendigungsprozess6:

Mein Verständnis von Selbstmanagement fußt auf Senges Konzept der
Personal Mastery und versucht, dies für Phasen der Transition aufzuzoo-

Disengagement: das sichtbare Zurücknehmen von Engagement im

men. Mit der Disziplin der Personal Mastery plädiert Senge dafür, an das

überlebten Lebenszusammenhang

eigene Leben heranzugehen wie an ein schöpferisches Werk und eine

Disidentification: die Teile finden, die nicht mehr zur eigenen Identität

kreative statt einer reaktiven Lebensauffassung zu vertreten, um Ergeb-

passen, und dort Identifizierung zurücknehmen

nisse zu erzielen, die man wirklich anstrebt.

Disenchantment: die Desillusionierung betreiben, wahrnehmen, dass
die überlebte Lebenssituation eine irreale, uneigentliche ist

Selbstmanagement in Transition ist zuvorderst einmal eine Haltung.

Disorientation: Verwirrung, Leere und Planlosigkeit zulassen.

Eine Haltung, welche die eigene Entwicklung in Phasen grundlegend
neuer Lebensorientierung nachhaltig fördert und nährt und doch dem

Zwischen den Welten

Ungewissen, dem Brüchigen und Chaotischen die Räume lässt, aus
denen neue Orientierung und neue Kreativität entstehen können.

Die zweite Phase ist eine Zeit der Verlorenheit zwischen den Welten, die
Bridges die »neutrale Zone« nennt. Sie ist eine Auszeit von den konven-

Vom Versuch, die Blätter an den Bäumen zu halten

tionellen Aktivitäten des Alltagslebens, in der sich eine neue Bewusstheit und Aufmerksamkeit für das eigene Selbst ausprägt. Bridges ver-

Vor dem Beginnen steht das Beenden. Woran merkt man, dass etwas zu

gleicht diese Phase mit dem, was in einem Initiationsritus passiert. In

Ende geht? Psychosomatische Beschwerden, Unproduktivität, Um-

dieser Phase geht es um:

wege, Zweifel, Fehler, das Gefühl, im Irrtum zu sein, neben dem Gleis zu

• Rückzug, Allein-Sein, Bei-sich-Sein,

stehen, auf dem die Züge vorbeifahren, den Fahrtwind zu spüren, ohne

• den Verlust gewohnter Strukturen, das Zulassen von Chaos,

von ihm in die Ferne getragen zu werden – das alles weist im Konzept

• die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie mit

der Transition auf das Ende eines Lebensabschnitts hin.

Neu-Deutungen von bisher nicht hinterfragten Ereignissen,
• die Auseinandersetzung mit dem, was man wirklich will und ersehnt,

Dieses Lebensgefühl tritt ein, wenn wir uns in einer überlebten Lebenssituation befinden, die Mühe macht, statt Kraft zu geben. Das Rollenkleid ist zu eng geworden, es zwickt und drückt, ist fadenscheinig und

was ungelebt bliebe, würde das Leben jetzt enden,
• eine Inszenierung der eigenen neutralen Zone, die in angemessener
Weise den inneren Wandel markiert und dramatisiert.

zeigt erste Risse. Dasselbe Lebensgefühl kann aber auch eintreten,
wenn wir eine grundsätzlich erwünschte Veränderung zu schnell er-

Der Neubeginn

reicht haben und damit überhaupt noch nicht zurecht kommen. Wenn
die Beförderung da ist, das lang ersehnte erste Kind geboren, aber alles

Das Eintauchen ins Chaos der neutralen Zone führt zu einem Umbau

fremd ist und wir dort noch nicht verortet sind.

und einer Neukonfiguration des Inneren. Neu und alt werden für die
nächste Lebensphase integriert, eigentliche Wünsche und Sehnsüchte

Selbstmanagement im Sinn des oben angeführten Buzz words liefe Ge-

eingewebt, man beginnt, sich mit dem Konkreten des Neubeginns zu

fahr, mit viel Kontroll- und Selbstdisziplinierungsaufwand nur zur Chro-

identifizieren. Das ist mit einem Energiezuwachs verbunden und mit

nifizierung eines solchen Lebensgefühls zu führen. Es wäre der Versuch,

dem Gefühl von Bewegung. Der Neubeginn ist die Rückkehr in den

die Blätter auf den Bäumen zu halten, die jahreszeitbedingt fallen müs-

»Main Flow« des Lebens. Das zeigt sich in der Wiederaufnahme von so-

sen. Tatsächlich geht’s darum, die überlebte Lebenssituation für wahr

zialen Kontakten, im neuen Engagement für das Alltagsleben. Das

6

W i l l i a m

B r i d g e s :

Transitions Making Sense of Lifes Changes, Perseus Books Publishing, L.L.C. 1980, ISBN: 0 201-00082-2
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Leben bekommt wieder Richtung und nimmt

tes Gummiband zieht in die Gegenrichtung zu

• Sie lassen ihre Visionen, ihre Verbindung mit

verständliche Muster an.

impliziten

Die Transition-Checkliste nach W. Bridges

18

eigenen

dem, was für sie in ihrem Leben wirklich Be-

Machtlosigkeit und Wertlosigkeit. Je näher

deutung hat, erodieren und rücken damit

man dem einen Pol kommt, desto stärker wird

näher auf den Macht- und Wertlosigkeitspol

man gleichzeitig zum anderen gezogen. Struk-

im Lebensgefühl,

Überzeugungen

der

• Take your time

turelle Spannung ist konstitutiv für jeden

• Arrange temporary structures

Schöpfungsprozess. Wenn es um grundle-

• sie manipulieren den strukturellen Konflikt,

• Don’t act for the sake of action

gende Orientierungen, um wesentliche Visio-

indem sie statt der Vision eine Bedrohung dra-

• Recognize why you are uncomfortable

nen im Leben geht, muss dieser strukturelle

matisieren, um Energie aus dem Zugzwang

• Take care of yourself in little ways

Konflikt oft über Jahre aufrechterhalten wer-

einer Veränderungsnotwendigkeit vom Typ

• Explore the other side of change

den.

der schlechten Nachricht zu bekommen,

• Get someone to talk to

• oder sie versuchen es mit Entschlossenheit

• Find out what is waiting in the wings of

und Willenskraft. Willenskraft ist nach Fritz
aber nur eine kurzfristige Motipulation, die

your life

Antriebslosigkeit, Verkrustung und Unfähig-

• Use this transition as the impetus to a new

keit überwinden soll; ihre Wirkung hält nicht

kind of learning

an und kann nicht das Momentum entwickeln,

• Recognize that transition has a

das für das langfristige Aufrechterhalten des

characteristic shape.

strukturellen Konflikts notwendig ist.
Personal mastery
Wie soll man mit dem strukturellen Konflikt
umgehen? Die Antwort lautet: durch schritt-

Senges Konzept der Personal Mastery meint
eine Technologie der Selbstführung und Per-

Das Leben zwischen den Gummibändern

weisen Aufbau von wirklich bedeutungsvollen
Ergebnissen auf der Realitätsseite.

sönlichkeitsentwicklung, die zwei grundsätzliche Verhaltensweisen umfasst: Erstens klärt

Das Tableau der Transition hat, besonders in

man immer wieder aufs Neue, was für einen

den ersten zwei Phasen, viele Ähnlichkeiten

What matters to you matters because it

selbst wirklich Bedeutung und Wichtigkeit hat

mit dem einer klinischen Depression. Terrence

matters

(Vision), und zweitens nimmt man kontinuier-

Real8 zieht aus seiner Arbeit als Psychiater den

lich die gegenwärtige Realität deutlich wahr.

Schluss, dass die Flucht in die Grandiosität

Woher weiß man, was wirklich wichtige Ereig-

Die Lücke zwischen dem, was wirklich wichtig

Kern der verborgenen, aber verbreiteten

nisse sind, was wirklich intrinsische Bedeutung

ist und der gegenwärtigen Realität erzeugt

männlichen Depression sei, die letztlich der

hat? Ein häufig verfolgter Zugang ist, bei den

eine kreative Spannung. Personal Mastery ist

Versuch ist, schmerzhafte Erfahrungen des

eigenen Werten, Überzeugungen, Weltan-

die besondere Form von Lernen im Leben, die

verminderten Selbstwertgefühls zu kompen-

schauungen, Kernproblemen, bei der eigenen

diese kreativen Spannungen schaffen und er-

sieren. Je weniger Selbstwertzweifel vorliegen,

Identität nachzuschauen. Mit diesem Zugang

halten will und damit ständig die eigene Fähig-

desto lascher dürfte im strukturellen Konflikt

wäre man aber unterversorgt für die zweite

keit erweitert, diejenigen Ergebnisse im Leben

das Macht- und Wertlosigkeitsgummiband

Phase der Transition. Man würde nur eine

zu erzielen, die man wahrhaft anstrebt.

sein – möglicherweise ist aber dann auch das

Stufe tiefer auf die »Abstraktionsleiter« stei-

Visionsgummiband nicht sehr zugkräftig. Als

gen, die unsere wahrnehmungs- und hand-

Die kreative Spannung zwischen Vision und

Resultat unserer Sozialisation, die uns sehr auf

lungsleitenden mentalen Modelle als Ergeb-

Realität heißt bei Fritz7 »struktureller Konflikt«.

die Erreichung von Zielen konditioniert, fühlen

nisse eines Abstraktionsprozesses hervor-

Damit ist ein System gemeint, das noch eine

sich fast alle Menschen von ihren intrinsischen

bringt, der die folgenden Stufen hat.9

weitere Wirkungslogik umfasst: so wie das In-

Bedürfnissen abgeschnitten und haben das

dividuum einerseits wie von einem Gummi-

Gefühl, sie seien unfähig, ihre Wünsche zu er-

1. Für Dritte beobachtbare Daten und Erfah-

band zu seiner Vision gezogen wird, so gibt es

füllen.

rungen

widersprechende tiefere Überzeugungen, die

Nach Fritz wenden die meisten Menschen drei

2. Persönliche Beobachtung und Auswahl von

das Erreichen der Ziele untergraben. Ein zwei-

wenig effiziente Strategien an, um den struk-

Daten

turellen Konflikt zu bewältigen:

3. Hinzufügen von Bedeutungen (persönliche
und kulturelle)

7
8
9

R o b e r t F r i t z : Creating, A guide to the creative process, Ballantine Books/Random House, New York 1991, ISBN 0-449-90801-1; Seite 260 ff
T e r r e n c e R e a l : Mir geht’s doch gut, männliche Depressionen, Scherz Verlag, 1999, ISBN 3-502-14591-1
R . R o s s , W . I s a a c s , : Das Fieldbook zur fünften Disziplin, S. 279 ff.
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4. Entwickeln von Annahmen

Um sich selbst wirklich für eine grundlegende

blickend wird sich daraus ein stimmiges Mu-

5. Ziehen von Schlussfolgerungen

Neuorientierung bereit zu machen, sollte man

ster mit der Anmutung eines vorab entworfe-

6. Entwickeln von Überzeugungen in Bezug

sich nach Fritz zuerst für die Frage zu öffnen:

nen Plans ergeben. Denn Evolution verläuft

auf die Welt

was will ich schöpfen/ erschaffen? Im Kontext

nicht nach Plan, Lebensentwürfe und Lebens-

7. Handeln gestützt auf Überzeugungen.

eines konkreten strukturellen Konflikts erge-

pläne sind nicht vom Reißbrett auf die Bau-

ben sich die Handlungen aus dem »path of

stelle zu bringen. So wie wir nur Gemälde

Ein ledigliches Zurückgehen auf die Stufe der

least resistance«, dem Weg, der »ganz natür-

schaffen können, nicht die Malerei, so kann

Überzeugungen macht nur ein kleines Fenster

lich« von einer konkreten Ausgangslage zu

auch eine grundsätzliche Neuorientierung im

für mögliche alternative Handlungen auf. Was

einem gewünschten Ergebnis führt10.

Leben nur im Produzieren von bedeutungsvol-

in der zweiten Phase einer grundlegenden

len Einzelereignissen bestehen.

Neuorientierung zu leisten ist, ist das Hinzufü-

Für Charlotte Roberts sind die tiefsten intrinsi-

gen und der Umbau von Bedeutungen. Dazu

schen Bedürfnisse des Individuums da zu fin-

müssen die in einer Lebensphase jeweils zu-

den, wo wir uns als Teil eines grösseren Ganzen

greifbaren intrinsischen Bedürfnisse gefunden

fühlen; dieses Teil-von-etwas-Sein begründet

Das Rezept für Selbstmanagement in Tran-

werden, beobachtbare Daten und Erfahrun-

einen dynamischen, langfristigen Entwick-

sition

gen neu integriert werden und in reflexiven

lungsprozess.

Schleifen die Abstraktionsleiter bis zur Ent-

19

Ein Artikel über Selbstmanagement ohne Re-

wicklung grundlegend neuer Überzeugungen

Struktureller Konflikt und strukturelle

zept hätte den Zweck verfehlt – drum noch

neu durchschritten werden, um ein neues

Kopplung

einmal, was wirkt:

auf der Stufe der Überzeugungen in Bezug auf

Eine andere Annahme wäre, das Selbst als ge-

• In der ersten Phase der Transition geht es zu-

die Welt eine Neukonfiguration eingetreten

schlossenes System in seiner Umwelt zu sehen

vorderst darum, die eigene Beziehung zur ge-

ist, kann man neue, wirklich bedeutungsvolle

und von einem Modell der strukturellen Kopp-

genwärtigen Lebenswelt und die jeweilige

Ereignisse auf der Realitätsseite schaffen.

lung zwischen System und Umwelt auszuge-

Realität für wahr zu nehmen und die Blätter

hen. Das Selbst mit seinem Entwicklungspo-

von den Bäumen fallen zu lassen.

mentales Modell zu konstruieren. Erst wenn

Eine anderer häufig verfolgter Zugang, auf das

tenzial

intrisisch Bedeutsame zu kommen, ist der Ver-

selbstreferentiell zu verstehen, und ein jeweili-

wäre

als

autopoietisch

und
• In der neutralen Zone geht es darum, sich

such, es einfach zu entdecken. Das Konzept

ger persönlicher Entwicklungsschritt als nicht

auf das Spüren von Bedeutung einzulassen,

der Ent-Deckung würde voraussetzen, dass es

instruierbar. Persönliche Entwicklung würde

den strukturellen Konflikt zwischen Realität

die Bedeutung schon gäbe und dass sie gene-

sich mit dem Konstrukt des Driftens über un-

und dem, was wirklich wichtig und bedeu-

rativ sei, dass, wenn man nur nah genug dran

terschiedliche Lebensphasen mit dem Wech-

tungsvoll ist, aufzubauen und in Schwebe zu

käme, it would turn on you and turn you on.

sel von Grundorientierungen beschreiben las-

halten und die eigenen mentalen Modelle um-

Tatsächlich führt diese Art der Gralssuche

sen.

zubauen.

auch zur einer Passivität und zum Kontaktver-

Dem Konstrukt des strukturellen Konflikts

• In der Phase des Neubeginns schließlich

lust mit der kreativen Spannung. Der Impera-

jenes der strukturellen Kopplung zur Seite zu

geht es darum, sich in einem schöpferischen

tiv »Entdecke dich selbst!« kann nicht zur Be-

stellen würde eine Orientierung fördern, die

Prozess zu involvieren, um einzelne, ge-

antwortung der Frage führen, was wahre

das Objektiv auf die Transaktionen zwischen

wünschte Lebensereignisse zu kreieren, die im

Bedeutung hat. Schon wegen der Zirkularität

Selbst und Lebensumwelt richtet, auf die

Rückblick später einmal zu stimmigen Mu-

in der Einheit von Beobachter und Beobachte-

Strukturen, die Ereignissen und Handlungen

stern einer grundlegenden Neuorientierung

tem ist das nicht möglich.

zugrunde liegen. Es würde bedeuten, den

werden.

nicht nur zum Seminartourismus, sondern

Spielraum für die Gestaltung einer grundsätz• Nothing has to matter to you.

lich neuen Lebensphase im Produzieren von

• What once mattered to you may

Entscheidungen und Ereignissen zu verstehen,

no longer matter.

die Entscheidungen und Ereignisse auslösen –

• What matters to you matters because it

im Generieren von neuen Zirkularitäten. Rück-

matters; reasons, arguments, or rationales
do not affect this intrinsic quality.
Aus: R. Fritz: Creating

1 0

R o b e r t

F r i t z :

The Path of Least Resistance for Managers, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1999, ISBN 1-57675-065-5; Seite 36
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Selbstmanagement oder die Kunst,
in Balance zu bleiben
Horst Röthel, Sissi Sattler-Zisser

Manche Einredungen, die so populär sind, dass sie schon die Qualität von
mentalen Modellen unserer Leistungsgesellschaft haben, verhindern oft
erfolgreiches Selbstmanagement. Wir führen drei beliebte Einredungen an,
die uns immer wieder begegnen, versuchen sie als Irrtümer zu entlarven
und zeigen Alternativen auf.

Selbstmanangement, oftmals als Kernkompetenz für Führungskräfte

Entsprechend unserer Auffassung von Stress als transaktionalem Ge-

definiert, ist fester Bestandteil der meisten Schulungsprogramme. Der

schehen3 sprechen wir dann von Stress, wenn die Anforderungen (Um-

Bogen der Angebote spannt sich dabei von Zeitmanagement und Ar-

gebungsanforderungen und/oder innere Anforderungen) die adaptiven

beitstechnik, über Lebens- und Karriereplanung, Stress- und Gesund-

Mittel (Ressourcen) einer Person übersteigen.

heitsmanagement, bis hin zu Astrologie und Feng Shui.

DIE STRESSZONEN

Glaubt man dem Selbst- und Zeitmanagementpapst Lothar Seiwert1, so
hat sich der inhaltliche Schwerpunkt der Selbstmanagementseminare

Überforderung
Stress

verschoben. Waren Interesse und Erwartungen der Seminarteilnehmer
in den 80er Jahren primär auf Leistungsoptimierung (mehr, schneller, intensiver) ausgerichtet, verlagerte sich das Interesse in den letzten Jahren zunehmend auf ganzheitliche Fragestellungen, die auch Sinnfragen,
Familie und Freizeit, Gesundheit und Werte mit einbeziehen.

Anforderungen
Intern/extern

20

Flow
Herausforderung

Routine

Drei beliebte Irrtümer für das Scheitern von Selbstmanagement

Unterforderung
Langeweile

In unserem Artikel legen wir den Fokus auf Gesundheit und den Umgang mit Ressourcen. Einerseits, weil der Grad an Gesundheit2 im Alter
– quasi retrospektiv – in hohem Maß die Qualität des gelebten Selbst-

Ressourcen
Intern/extern

management in der Phase des Arbeitslebens misst, andererseits, weil
wir aufgrund unserer Erfahrung mit Gesundheitscoaching glauben,

Wenn die Anforderungen permanent die Ressourcen übersteigen, sinkt

neue Aspekte in die Selbstmanagementdiskussion einbringen zu kön-

die allgemeine Leistungsfähigkeit ab. Es kommt zu einem Missverhält-

nen.

nis von Aufwand und Ergebnis. Dieser Leistungsverlust hat auch eine
emotionale und psychosomatische Entsprechung. Befindet man sich
über einen längeren Zeitraum in der Stresszone, fühlt man sich überfordert, hat Angst vorm Scheitern (Angst vor Kontrollverlust und/oder Ge1. Irrtum:

sichtsverlust) und leidet oft auch körperlich unter Stresssymptomen

Je höher die Anstrengung, umso größer ist der Nutzen

(Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, geschwächte Immunabwehr,
Verdauungsstörungen bis hin zu sexueller Unlust und Impotenz).

Unsere Behauptung:
Wer die Balance zwischen Ressourcen und Anforderungen hält,

Dem gegenüber steht ein Phänomen, das mittlerweile unter dem Be-

kann Herausforderungen genießen und die Leistungsfähigkeit

griff »Flow«4 ein Modewort geworden ist. »Flow zu erleben heißt sich

erhalten

völlig im Einklang zu fühlen mit der Tätigkeit, die Sie gerade ausüben, zu
wissen, dass Sie stark sind und fähig, zumindest für den Augenblick Ihr
Geschick zu bestimmen und ein Gefühl der Freude zu entwickeln, das
nicht vom Erfolg abhängig ist.«5

1

L o t h a r J . S e i w e r t ; Wenn Du es eilig hast, gehe langsam. Frankfurt/New York: Campus, 1999.
Gesundheit verstanden als bio-psycho-soziales Wohlbefinden.
R a l f S c h w a r z e r ; Stress, Angst und Handlungsregulation. Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer Verlag, 1993.
4 V g l .
M i h a l y C s i k s z e n t m i h a l y i ; Das Flow-Erlebnis. Stuttgart: Klett-Cotta, 1985 (Konzepte der Humanwissenschaften).
5 M i h a l y
C s i k s z e n t m i h a l y i ; Flow im Sport. München/Wien/Zürich: BLV Verlag, 2000. S.9.
2
3
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Viel Aufwand, wenig Ergebnis

Das oben stehende Beispiel zeigt die Trainingseinheit eines 40 Jahre
alten Managers, der zum Zeitpunkt der Aufzeichnung seit drei Monaten

Sport und Fitness liefern uns hinreichend Anschauungsmaterial für die

regelmäßig läuft. Er erhielt den Auftrag, so schnell zu laufen, wie er üb-

oben definierten Stresszonen: Lauftraining wird definiert durch die Be-

licherweise zu Hause läuft. Die beiden Achsen des Diagramms beschrei-

lastungskomponenten Häufigkeit (Wie oft pro Woche trainiere ich?),

ben die Dauer und die Intensität der Trainingseinheit. Die Kurve zeigt

Dauer (Wie lange dauert eine Laufeinheit?), Umfang (Gesamttrainings-

die Herzfrequenz während des Trainings. Die beiden horizontalen Linien

dauer pro Woche), Reizdichte (Abstand zwischen den Trainingseinhei-

zeigen den aufgrund eines Tests erhobenen optimalen Trainingspulsbe-

ten) und Intensität (Grad der Anstrengung).

reich an (120–150 Herzschläge pro Minute). Das ist der Bereich, in dem
Anforderung (Tempo) und Ressource (Herz-Kreislauf-System) sich die

Obwohl es in der Wissenschaft (Physiologie und Trainingslehre) einen

Balance halten und in dem Spitzensportler, deren vorrangiges Ziel die

breiten Konsens über die sinnvolle Gestaltung eines Lauftrainings gibt,

Leistungssteigerung ist, hauptsächlich trainieren.

weicht die »gelaufene« Praxis in vielen Fällen weit von der Theorie ab.
Obwohl Laufen in den letzten Jahren ein absoluter Trend geworden ist,

Interpretation der oben abgebildeten Kurve: Die durchschnittliche

die Informationen über effizientes Training einer breiten Öffentlichkeit

Herzfrequenz betrug 166 Schläge pro Minute. Das Tempo – die selbst

bekannt sind, hat sich am Muster nichts geändert: Die meisten Läufe-

gewählte (!) Anforderung – hat die aktuell verfügbaren Ressourcen

rInnen laufen viel zu schnell! Sie passen ihr Tempo nicht ihren Ressour-

(Herz-Kreislauf-System) bei weitem überschritten. Die Folge: Das Lauf-

cen an. Die Folge: Überforderung, Stress. Wer ein zu hohes Tempo

training wird zur Beschäftigungstherapie, keine Spur von positiven Aus-

wählt, bringt sich selbst um die möglichen Früchte seiner (Trainings-)Ar-

wirkungen auf die Gesundheit. Unser laufender Manager müsste Geh-

beit.

pausen einlegen, um ein sinnvolles Training zu absolvieren, die
positiven Auswirkungen lukrieren zu können und überdies seine Lei-

Für effizientes Ausdauertraining gilt: Der überwiegende Teil der Trai-

stung zu steigern. Doch das verbietet oft die oben zitierte Einredung: Je

ningsläufe findet auf niedrigem bis mittlerem Beanspruchungsniveau

höher die Anstrengung, umso größer ist der Nutzen!

statt. Nur wer vorwiegend in diesem Bereich trainiert, schafft eine Anpassung in den leistungslimitierenden biologischen Systemen (Herz-

Dieses Beispiel können wir direkt auf die Arbeitswelt übertragen. Wir

Kreislauf-System).

unterscheiden zwischen von außen bestimmten Anforderungen (externe Anforderungen) und selbst gesetzten Anforderungen (interne An-

Die Kontrolle der Beanspruchung erfolgt über die Herzfrequenz. Dabei

forderungen) und genauso zwischen gegebenen Ressourcen (sehr oft:

gilt: Der überwiegende Teil des Trainings soll maximal 80% der individu-

Zeitrahmen, Finanzen, Anzahl der MitarbeiterInnen, Arbeitsmittel, ...)

ellen maximalen Herzfrequenz betragen. In diesem Bereich finden die

und selbst zu entwickelnden Ressourcen (innere Ruhe und Ausgegli-

Anpassungsprozesse statt, die uns so gut tun (Entspannungseffekt,

chenheit, Distanzierungsfähigkeit, fachliche und soziale Kompetenzen).

Normalisierung des Blutdrucks, Senkung von Blutfettwerten, Senkung

Bei dieser Unterscheidung wird klar, wo wir die realen Zugriffsmöglich-

der Ruheherzfrequenz um nur einige zu nennen).

keiten haben: bei den Faktoren, die in unserer Verantwortung liegen.
Ganz ähnlich wie der Freizeitsportler, der alles gibt, um seiner Einredung
zu genügen, schafft es auch der Arbeitende, seine internen Anforderungen (Antreiber) dazu zu benutzen, sich in die Überforderung zu katapultieren: »Ich mache es am besten von allen!« »Ich werde beweisen, dass
man gute Arbeit in der halben Zeit liefern kann!«, »Nur wenn ich alles
gebe, kann ich etwas wirklich Gutes zustande bringen!«, »Ich mache es
nicht gut, ich mache es besser!«
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Wer sich diese Muster bewusst macht, hat eine

funktioniert sportliches Training (= gezielte

selbst die Arbeit wieder auf, und plötzlich

gute Chance, in Zukunft berufliche und pri-

Einwirkung auf die sportliche Leistungsfähig-

sprudeln mühelos die Ideen. Unserer Analogie

vate Herausforderungen unbeschadet zu

keit). Training ist somit ein komplexer Prozess,

zur Biologie entsprechend, hat es in der eben

überstehen, ja sogar Freude und Energie aus

bei dem der Regeneration eine wesentliche

geschilderten Situation Phasen der Regenera-

scheinbar schwierigen Situationen zu gewin-

Rolle zukommt.

tion gegeben. Denn Regeneration heißt nicht

nen. Die Konsequenzen für den »SelbstmanaIm Leistungssport kennt man das Damokles-

auch in Form von Bewegung, Spiel und Spaß

Selbsterkenntnis, kann die bis dahin unbewus-

schwert des »Übertrainings«, das über jedem

stattfinden. Auf alle Fälle setzt Regeneration

sten inneren Steuerungsprogramme nicht

Vieltrainierer schwebt. Übertraining tritt dann

einen Kontrapunkt zu dem, was vorher war.

gegen, sondern für Ausgeglichenheit und Ba-

auf, wenn Anspannung (Trainingsreiz) und

lance einsetzen.

Entspannung (Regeneration) nicht im Gleich-

Die Konsequenz für den Selbstmanager aus

gewicht sind. Wer keine gezielten Pausen

diesen Erfahrungen, Beobachtungen und

2. Irrtum:

macht, überfordert den Organismus und

nicht zuletzt wissenschaftlichen Erkenntnis-

Pausen sind Luxus und gehen auf Kosten

nimmt ihm die Möglichkeit, die Phase der Su-

sen: Ruhezeiten in Form von Pausen – bewegt

der Leistung.

perkompensation zu nutzen. Typische Über-

und unbewegt –, allein oder mit anderen, mit

trainingssymptome spielen sich sowohl auf

gutem Gewissen planen und einhalten. Das er-

Unsere Behauptung:

der körperlichen wie auch auf der psychisch-

möglicht immer wieder Hochleistungszeiten.

Ohne Regenerationszeiten gibt es

emotionalen Ebene ab: erhöhter Ruhepuls,

keine Hochleistungsphasen.

verringerte Immunabwehr und damit verbunden erhöhte Infektgefahr, Schlaf- und Appetit-

3. Irrtum:

Wieder zeigt ein Ausflug in Sport und Trai-

störungen, Antriebslosigkeit und (sexuelle)

Ich mache Fitnesstraining; das reicht völlig

ningslehre die Unsinnigkeit dieser Einredung.

Lustlosigkeit. Diese Symptome kommen auch

aus, um gesund zu bleiben.

Die nachstehende Grafik zeigt, nach welchem

vielen NichtsportlerInnen bekannt vor. Hierbei

Muster Anpassungsprozesse im Organismus

handelt es sich auch um klassische Stresssym-

Unsere Behauptung:

ablaufen.6

ptome. Im Spitzensport gibt es nur eine Kon-

Wer gesund sein will, muss neben dem

sequenz: Reduktion des Trainingsumfangs bis

Körper auch auf seine sozialen Beziehungen,

hin zur absoluten Pause.

seine Lebensziele und seine
Arbeitszufriedenheit achten.

Ähnliche »Übertrainingsphänomene« kennen

Trainingsreiz

wir aus der Arbeitswelt: Marathonsitzungen

Leistungsfähigkeit

22

nur Faulenzen und nichts tun, sondern kann

ger« Wer sich Zeit nimmt für Selbstreflexion,

RuheErmüdung Regeneration
Superhomöostase
kompensation

Zeit

Eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit er-

mit kläglichen Endergebnissen, weil Kreati-

Die gesellschaftliche Bedeutung von Gesund-

vität, Weitblick und Interesse mit Fortdauer

heit hat in den letzten Jahren deutlich zuge-

der Zeit immer mehr ab- statt zunehmen, läh-

nommen. Der Schwerpunkt von individuellem

mende Klausuren, bei denen sich nach 12 Ar-

Gesundheitsverhalten liegt eindeutig im kör-

beitsstunden Ausbruchsgelüste statt Auf-

perlichen Bereich. Häufig werden dabei die

bruchstimmung breit machen. Meetings am

Muster aus unserer industrialisierten Lei-

Wochenende oder in den Abendstunden,

stungsgesellschaft auf das vermeintliche Ge-

damit das Tagesgeschäft nicht gestört wird,

sundheitsverhalten übertragen. Laufen, am

Erschöpfung und Sehnsucht nach der Familie

besten gleich Marathon, ist daher vor allem

trüben die Freude auf den nächsten Arbeits-

bei Führungskräften »in«.

tag.

zielt der Organismus durch Anpassung (Adap-

Beschäftigt man sich intensiver mit dem Phä-

tion) der für die Leistungserbringung notwen-

Doch es gibt auch andere Erlebnisse: Wenn

nomen »Gesundheit7« ,wird offensichtlich,

digen

werden

sich keine Lösung für eine Fragestellung ab-

dass der Körper nur ein Teil eines komplexen

beansprucht, ermüden, und nach einer Phase

zeichnet und man radelt oder geht nach

Ganzen und Gesundheit ein Zusammenspiel

der Regeneration kommt es zum Phänomen

Hause, macht einen erholsamen Dauerlauf

von körperlichen, geistig-spirituellen und so-

der Superkompensation. Nach diesem Prinzip

oder geht spazieren, nimmt das Hirn ganz von

zialen Faktoren ist. Interessant ist in diesem

6
7

Systeme.

Die

Systeme

G r o s s e r / B r ü g g e m a n n / Z i n t l ; Leistungssteuerung in Training und Wettkampf. München/Wien/Zürich: BLV Verlag, 1986, S. 20.
H e i k o W a l l e r ; Gesundheitswissenschaft, Stuttgart/Berlin/Köln: Kohlhammer Verlag, 2001.
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Zusammenhang der so genannte salutogene-

Gesundheitsressourcen

tische Ansatz Aaron Antonovskys8 , der die ge-

viele jüngere Manager dem Risikotyp A zuzurechnen sind. Das bedeutet: mangelnde

sundheitstheoretische Auseinandersetzung

Zu den Ressourcen rechnet Antonovsky kör-

Fähigkeit, abschalten zu können, geringe in-

revolutioniert hat. Von der Krankheitsfor-

perliche, psychische, materielle, soziale und

nere Ruhe und Gelassenheit, sehr hohe Ver-

schung zur Gesundheitsforschung!

kulturelle Faktoren. Eine zentrale Rolle spielt

ausgabungsbereitschaft und Ehrgeiz. Das all-

dabei der so genannte »Kohärenzsinn«. Unter

gemeine Lebensgefühl ist meist eher gering,

Kohärenzsinn versteht Antonovsky eine zu-

das

kunftsorientierte, auf Bewältigung von Krisen-

ebenso. Das als gering empfundene Erfolgser-

Mehrere Grundannahmen bestimmen dieses

situationen ausgerichtete Lebenseinstellung

leben im Beruf drückt das Missverhältnis zwi-

Modell: Ein Mensch ist nicht entweder krank

als Basis jedweder Gesundheit. Je stärker das

schen Aufwand und sozialer Entsprechung in

oder gesund, sondern befindet sich auf einem

daraus entstehende Gefühl des Vertrauens in

Form von Anerkennung und Würdigung der

Kontinuum zwischen den Polen Krankheit und

die Vorhersagbarkeit der äußeren und inneren

als hoch empfundenen Leistungen aus. Oft

Gesundheit. Die Position auf dem Kontinuum

Umwelt entwickelt ist, desto größer ist die

sind das Menschen, die noch im Urlaub mit

ist das Ergebnis eines interaktiven Prozesses

Wahrscheinlichkeit, sich in Richtung Gesund-

Laptop reisen, immer fürs Büro erreichbar sind

zwischen belastenden Faktoren (Stressoren)

heit zu bewegen. Drei Elemente bestimmen

und Fragen der Familie und Partnerschaft in

und schützenden Faktoren, die er generalisie-

den Kohärenzsinn:

die Zukunft verweisen.

• Verstehbarkeit, Durchschaubarkeit. Reize

Solange sich Einsatz und subjektives Erfolgser-

Das Krankheit-Gesundheit-Kontinuum.

Erleben

sozialen

Eingebundenseins

rende Widerstandsquellen nennt.
der äußeren und inneren Umwelt werden als

leben die Waage halten, geht dieses Verhalten

geordnet, konsistent und strukturiert

gut, sobald aber innere Leere, Sinnfragen oder

wahrgenommen.

eine Beziehungskrise auftauchen, kippt das

• Machbarkeit, Handhabbarkeit. Vorhandene

System. Organisch nachweisbar: ein höheres

Das Krankheits-Gesundheits-Kontinuum

Ressourcen können auch aktiviert und

Herzinfarktrisiko.11 Oft sind schmerzhafte Er-

genützt werden.

fahrungen – psychisch und/oder physisch –

Einwände

• Sinnhaftigkeit. Anforderungen werden als

die Folge, die zur Veränderung der Muster

sinnvolle Herausforderungen betrachtet.

zwingen. Ein gutes Selbstmanagement baut

KRANKHEIT

GESUNDHEIT

dem vor!
Antonovsky konnte in einer breit angelegten
Studie nachweisen, dass Menschen mit gut

Sie sehen, wir definieren Selbstmanagement

entwickeltem Kohärenzsinn wesentlich bes-

als die Kunst, Balance herzustellen – Balance

sere Chancen hatten, Katastrophen und sogar

zwischen den tragenden Bereichen das Le-

langjährige psychische und physische Beein-

bens: Arbeit, sozialn Beziehungen und Familie,

trächtigungen (Aufenthalt im Konzentrations-

Sinn und Selbstverwirklichung und Körper, Ba-

Dieser Ansatz ist für viele unserer Seminarteil-

lager) körperlich und geistig gesund zu überle-

lance zwischen Einwänden und Förderern auf

nehmerInnen auch entlastend, geht es doch

ben als Menschen mit kaum bzw. schlecht

dem Weg zu mehr Gesundheit, Balance zwi-

nicht darum, absolute Gesundheit – und dies

entwickeltem Kohärenzsinn.9

schen Anforderungen und Ressourcen, Ba-

Ressourcen

auch noch für immer – zu erreichen (ein in den

lance zwischen Anspannung und Entspan-

Medien zwar oft propagierter, aber völlig un-

Bei unseren Seminaren bieten wir den Teilneh-

erreichbarer Anspruch), sondern Schritt für

merInnen einen Test zur Bestimmung ihrer

Schritt in Richtung Gesundheit zu gehen und

»arbeitsbezogenen Verhaltens- und Erlebens-

Wer sich in diese Kunst vertieft, kann immer

in schwierigen Zeiten, wenn mehr Arbeit als

muster« an.10 Als Ergebnis erfahren Teilneh-

bewusster einen wohltuenden eigenen Rhyth-

üblich da ist, wenn eine ungebetene Lebens-

merInnen, ob ihre Arbeitshaltung und das all-

mus entwickeln, der zu mehr Ausgeglichen-

krise uns erschüttert, diesen Einwänden Res-

gemeine Lebensgefühl für ihre Gesundheit

heit und innerer Ruhe führt und zu dem Ge-

sourcen entgegen zu setzen.

förderlich sind, oder ob daraus ein erhöhtes

fühl, nicht gelebt zu werden, sondern selbst zu

Gesundheitsrisiko resultiert. Interessant für

leben.

nung.

uns durch die Jahre zu beobachten war, dass

8

A a r o n A n t o n o v s k y : Gesundheitsforschung versus Krankheitsforschung. In: Psychosomatische Gesundheit; Hrsg. Von Alexa Franke und Michael Broda,
Tübingen: dgvt Verlag, 1993. S. 3–14.
Zitiert in: Gert Kaluza; Gelassen und sicher in Stress. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1996, S. 46f.
1 0 U w e
S c h a a r s c h m i d t , A n d r e a s W . F i s c h e r ; AVEM. Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster. Frankfurt 1996.
1 1 , 1 2 U w e
S c h a r s c h m i d t , A n d r e a s F i s c h e r ; Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster. Manual.Swets Testservices, S. 23
9
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Die Entdeckung der Langsamkeit
oder die Wiedereroberung der Zeit1
Von Dr. Andreas Lukas

24

»Zeit ist das, was uns fehlt, wenn sich zuviel ereignet.« Mit diesem Satz

Reizökonomie außer Rand und Band

von Manfred Eigen wird unsere aktuelle Situation treffend beschrieben.
So finden wir unterschiedliche Geschwindigkeiten in allen Lebensberei-

Zeit ist aber nur deshalb da und für uns wahrnehmbar, weil sie vergeht.

chen. Das stärker spürbare Auseinanderfallen von z.B. technischem

Würde sie stehen bleiben, dann würden wir sie nicht wahrnehmen kön-

oder wissenschaftlichem Fortschritt und unserem Zeitgefühl verunsi-

nen. Zeit scheint sich immer nur dort zu manifestieren, wo ein Beob-

chert uns. Viele formulieren diese Verunsicherungen in Fragen wie: Ist

achter ihr Verstreichen bemerkt und davon betroffen ist. Während wir

die immer schnellere Entwicklung in Wissenschaft, Technik oder Wirt-

bei der objektiven Betrachtung der Zeit von Vergangenheit, Gegenwart

schaft überhaupt noch steuerbar? Überholt der permanente Wandel

und Zukunft sprechen, können wir die subjektiv erlebte Zeit mit Erinne-

nicht längst jeglichen Planungsansatz? Wird anstelle des bewussten Ge-

rung, Betrachtung und Erwartung beschreiben. So messen wir die Zeit

staltens das »Durchwursteln« zur dominierenden Handlungsstrategie,

auch nicht als Sache, sondern nur ihr Verrinnen. Die Sanduhr ist dafür

wenn planbare Prozesse unmöglich erscheinen? Laufen wir also der

ein treffendes Symbol.

Zeitkrise zum Handeln unfähig hinterher?
Die Veränderung und das Vergehen bilden also den Kern aller unserer
Das Thema Zeit reicht also sehr viel weiter als die Frage nach den neue-

Erfahrungen und Befindlichkeiten. Wenn alles schneller geschieht,

sten Tools zur Beschleunigung unserer DV-Anlagen. Es geht um sehr viel

wenn wir immer größere Räume in immer kürzeren Zeiteinheiten über-

mehr, nämlich um die Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das

winden, wenn Distanzen schrumpfen, wenn immer mehr Informatio-

einerseits für jeden durch sein subjektives Zeitempfinden sein Leben

nen, Bilder, Reize in immer kürzeren Intervallen auf uns einwirken, be-

prägt, andererseits zu den zentralen Mechanismen der Regulation und

deutet dies vor allem: Unsere Reizökonomie gerät außer Rand und

Koordination unserer Gesellschaft zählt. Allerdings bestimmen seit

Band. Die Innovationsrate, sprich die Neuerungen: Töne, Bilder,

jeher die Instrumente und Erfahrungen, die wir zur Messung der Zeit

Gerüche, Landschaften, Menschen, Meinungen, Gebäude, Gegen-

entwickelt haben, auch unsere jeweilige Wahrnehmung von Zeit. Denn

stände, ja Gefühle, die in kleinster Zeiteinheit auf uns einwirken, wach-

je genauer wir Zeit messen können, desto mehr haben wir das Gefühl,

sen ins Unermessliche an. Wir können sie geistig und emotional nicht

weniger von dieser zur Verfügung zu haben.

mehr abarbeiten. Sie lassen uns daher kalt, wir gehen auf Distanz. Das
heißt, wir lassen sie schon nach flüchtigster Berührung wieder fallen

Umgekehrt bestimmt unser Umgang mit dem Phänomen Zeit auch die

und eilen weiter.

Art und Weise, in der wir Zeit gestalten und zu beherrschen versuchen.
So können wir neuerdings beobachten, dass viele, die bis vor kurzem

Eilen wir also nach dem Motto »Verschwinde doch Du Augenblick, Du

noch dem Beschleunigungssog in jeglicher Erscheinungsform scheinbar

dauerst schon viel zu lange und verstellst mir nur den Blick für Neues«

hilflos ausgeliefert waren, gerade dabei sind, sich neu zu besinnen. Ein

von Ereignis zu Ereignis, von Erlebnis zu Erlebnis, ständig im Bestreben,

neues Schlagwort von den »Slobbies« macht die Runde, das für »slower

neue Effekte zu erhaschen, die aber alle ihre Wirkung sehr schnell ver-

but better working people« steht. Eine postmoderne Managergenera-

lieren? Wenn uns also die ganze Welt in kleinsten Blöcken von wenigen

tion, die gegen das Stereotyp der ewig gehetzten Führungskraft und

Sekunden in unser Wohnzimmer geschaltet wird, bleibt uns dann nicht

gegen das mechanische Diktat der Uhr revoltiert? Entdecken Manager

zwangsläufig nur Hilflosigkeit oder besser Teilnahmslosigkeit? Können

oder Führungskräfte etwa die Langsamkeit als neue Vision für die Un-

wir uns dem überhaupt widersetzen? Können wir uns dieser Entwick-

ternehmen und die Wirtschaft? Können wir uns vom allgemein herr-

lung entziehen?

schenden und alles beeinflussenden Zeitdruck lösen? Gibt es eine andere Antwort auf die Herausforderungen des Internetzeitalters, in dem

Der Systemforscher Klaus-Peter Möller urteilt in dieser Situation: »Traue

alles immer sofort erledigt werden muss, als die Beschleunigung ohne

niemals einem gerade vorherrschenden Trend langfristige Stabilität zu.

Wenn und Aber?

Jeder Trend baut die Voraussetzungen für sein Ende selbst mit auf. Je

1
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stabiler die Trendrichtung gerade erscheint, desto größer ist die Wahr-

keine Stagnation, nur keine Passivität zulassen, »schneller leben« heißt

scheinlichkeit, dass gegenläufige Entwicklungen sich verstärken, dem

die Konsequenz in der Informations-, Megaflop- oder Nanosekunden-

Trend zunächst die Spitze brechen und ihn dann umkehren.«2

kultur, die mit Zeiteinheiten rechnet, die unser Gehirn nicht mehr wahrnehmen, geschweige denn reflektieren kann. Schon wird die 24-Stun-

Die »Zeitschere« öffnet sich weiter

den-Gesellschaft propagiert, die keine Pausen mehr zulässt und ohne
Unterlass ein vermeintliches Ereignis an das andere reiht, ständig nach

Auch auf der Suche nach Wettbewerbsvorteilen auf den globalen Märk-

neuer Aufmerksamkeit heischt.

ten bildet die Zeit, wie es scheint, die letzte Ressource, mit der man
einen Vorsprung vor der Konkurrenz sichern kann. »In den schnellen

Dem Gesetz der Evolutionstheorie zufolge werden in einer solchen Si-

Wirtschaften beschleunigt moderne Technik die Produktion. Aber das

tuation nur diejenigen überleben, deren Anpassungsgeschwindigkeit

ist bei weitem nicht das Wichtigste: Ihr Tempo wird von der Schnellig-

mindestens so groß ist wie die Änderungsgeschwindigkeit und Be-

keit der Transaktionen, der zur Entscheidungsfindung benötigten Zeit,

schleunigung ihres Umfeldes, in dem sie agieren und existieren. Und die

der Geschwindigkeit, in der neue Ideen in den Labors entstehen, der bis

Erkenntnisse aus der Chaosforschung zeigen uns, dass der Zustand

zur Vermarktung benötigten Zeit, der Schnelligkeit von Kapitalströmen

eines sich selbst entwickelnden Systems – Unternehmen und soziale Or-

und vor allem von der Geschwindigkeit bestimmt, mit der Daten, Infor-

ganisationen sind solche Systeme – in Richtung zunehmender Turbu-

mationen und Wissen durch das Wirtschaftssystem pulsieren.«3

lenz tendiert. Schnelligkeit heißt deshalb die Spielregel. Und wir alle
haben gelernt, unsere Zeit zu rationalisieren, was wir wie schnell und

Die Zeitschere im Management, wie der St. Gallenerr Organisationsex-

mit welchem Zeitaufwand erledigen können. Wie keine andere hat un-

perte Prof. Knut Bleicher es nennt, öffnet sich weiter, das heißt, die bei

sere Epoche die technische und soziale Organisation fast aller Lebens-

wachsender Komplexität benötigte und die bei zunehmender Dynamik

bereiche unter das Motto der immer und überall rationalisierten Res-

erforderliche Reaktionszeit werden weiter auseinander driften. Aus dem

source Zeit gestellt.

permanenten und sich noch weiter verstärkenden Innovationsdruck resultiert deshalb ein Beschleunigungssog, der Geschwindigkeit zu dem

Sicherlich gibt es viele Menschen, die mit der Geschwindigkeit des mo-

Wettbewerbsvorteil überhaupt macht. Ja, Geschwindigkeit scheint zum

dernen Lebens keine Probleme zu haben scheinen. Als Beispiel seien die

strategischen Imperativ unseres gegenwärtigen und zukünftigen Han-

Vielmediennutzer genannt oder der Trend zum ständigen Aktionismus.

delns zu werden.

Mir geht es aber hier weniger darum, welche verschiedenen Ausprägungen das moderne Leben trotz des Zwangs zur Beschleunigung zulässt,

Dieser überall herrschende Beschleunigungsdruck beschränkt sich

sondern darum, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen und un-

nicht mehr nur auf die Gestaltung von Produktionsprozessen oder Ar-

sere Zukunft gestalten können. Und es geht auch nicht darum, wie viel

beitsabläufen. Soziale Beziehungen am Arbeitsplatz, aber auch private

wir in einer gewissen Zeitspanne und Zeiteinheit erleben, tun oder »kon-

und sonstige kommunikative Beziehungen können sich kaum noch der

sumieren« können, sondern um die Frage, wie sinnvoll wir unsere Zeit

Zeitrationalität entziehen. In allen Bereichen unseres Lebens treffen wir

für lohnende Dinge und eine Zukunftsgestaltung einsetzen, die diesen

auf das vermeintlich zwingende Gesetz der immerwährenden Beschleu-

Namen auch verdient.

nigung.
Hand in Hand geht damit die immer stärkere und radikalere Bewirtschaftung des an sich nicht zu vermehrenden Zeitkontos einher. Nur

2
3

K l a u s - P e t e r M ö l l e r : Vor uns die guten Jahre – Europa von einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung, München 1992; Seite 7f
A . T o f f l e r : Machtbeben – Wissen, Wohlstand und Macht im 21. Jahrhundert, Düsseldorf/Wien/New York 1991; Seite 475
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Langsamkeit und Gelassenheit als Gegener-

meist Gründlichkeit und Qualität, Genauigkeit

Das Leben bestraft denjenigen, der zu spät

fahrung der Turbo-Gesellschaft?

und Zusammenhänge. Oder, weil Information

kommt, gleichermaßen wie denjenigen,

in einem solchen Überfluss vorhanden ist, las-

der zu früh kommt.

Sind die Menschen wirklich unersättlich und

sen wir uns nicht die Zeit für ein genaueres

wollen ständig mehr und anderes? Die grund-

Hinsehen. Eine ausweglose Situation also für

Dass sich z.B. Führungskräfte durch Zeit-

legende Annahme der Ökonomie scheint dies

uns und unser Zeitbudget, das durch diese

knappheit auszeichnen – wie es heute immer

zu bestätigen. Die Volkswirtschaftslehre be-

Überflutung noch enger wird und dessen Rin-

noch an der Tagesordnung ist, ja wie es viel-

ruht auf der Annahme der Nichtsättigung. Die

gen um Strategien, mit denen man die immer

fach zum Statussymbol einer Führungsschicht

wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahr-

höhere Geschwindigkeit bewältigen will, als

dazugehört – muss nicht immer so sein, wie

zehnte mit immer neuen Produkten, vielfälti-

hoffnungslos erscheint?

Sten Nadolnys Held John Franklin in seinem

geren Angeboten und immer kürzeren Pro-

Roman »Die Entdeckung der Langsamkeit«

duktlebenszyklen sprechen für das »Immer-

Langsam scheint aber der Zeitpunkt für Wider-

überzeugend belegt4. Je komplexer eine Auf-

Mehr«.

stand gegen das Diktat von Zeit und Hetze ge-

gabe ist, desto fragwürdiger wird es nach Na-

kommen zu sein. Geschwindigkeit gerät zu-

dolny auch, unbedingt ihre rascheste Lösung

Mit der durch die Schnelligkeit ausgelösten

mindest als einziges Leistungskriterium ins

anzustreben. Und es mag zunächst paradox

Reizüberflutung spüren wir aber auch, dass wir

Wanken. In einigen Bereichen setzt die Suche

klingen: Das strategische Wettrennen unserer

reizökonomisch über unsere Verhältnisse

nach einer neuen Zeitkultur ein. Die gepfleg-

überall schnelllebigen Zeit, in der alles sich in

leben, dass wir längst nicht mehr Schritt hal-

ten Beschleunigungsrituale gelten z.B. auf den

ständiger Bewegung befindet und alles ei-

ten mit den selbstinszenierten Welt- und Um-

Chefetagen nicht mehr als nachahmenswert,

gentlich schon gestern oder vorgestern erle-

weltveränderungen, die sich vor allem als Be-

und erste Return-on-investment-Rechnungen

digt sein sollte, dieser Wettlauf wird, wie mitt-

schleunigungs- und Vervielfachungseffekte

werden auf die Langsamkeit übertragen. In

lerweile viele Signale andeuten, eher von den

darstellen. Schnelligkeit als das alleinige Credo

vielen Bereichen führte der Beschleunigungs-

Gelassenen und Beharrlichen als von den hek-

unserer Wirtschaft und Gesellschaft gerät da-

wahn nämlich gerade dazu, dass sich die dar-

tisch Aktiven gewonnen werden, auch wenn

durch zumindest ins Wanken.

aus resultierenden Produktlebenszyklen nicht

die so genannte New Economy in den letzten

mehr rechneten. Es gibt also durchaus Gren-

Jahren anders zu ticken schien. Die gegenwär-

So kämpfen wir mit der Diskrepanz einer stän-

zen der Beschleunigung. Eine Rose z.B. muss

tige Entwicklung korrigiert viele der zu kurz

dig zunehmenden Informationsüberflutung

selbst zur Blüte kommen, man kann die

greifenden und überhasteten Geschäftskon-

und einer abnehmenden Kommunikationseffi-

Knospe nicht aufbrechen. Oder wie ein afrika-

zepte.

zienz. Wir produzieren auch immer mehr In-

nisches Sprichwort sagt: »Das Gras wächst

formationsmüll, und die gesamtgesellschaftli-

nicht, wenn Du daran ziehst.« Oder wenn man

So beherrscht Nadolnys Held John Franklin

che Informationsüberlastung beträgt heute

eine Mayonnaise herstellen will, muss das Öl

eine vorbildliche navigatorische Routine, weil

bereits mehr als 98 Prozent. Die Empfänger

ganz langsam hinzugegeben werden, sonst

er Offenheit, Gelassenheit, Nachdenklichkeit

beachten höchstens zwei Prozent des gestreu-

gerinnen die Zutaten. So können auch die Pro-

und Langsamkeit ständig in seinem Verhal-

ten und verfügbaren Informationsangebotes.

zesse der Erfahrungen genauso wenig be-

tensrepertoire mit sich führt. Im entscheiden-

Schnelllebigkeit und Quantität ersetzen hier

schleunigt werden wie viele kulturelle und ge-

den Augenblick, wo es um Leben und Tod für

sellschaftliche Prozesse.

seine Mannschaft und sein ins Packeis

4
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geratenes Schiff geht, verliert er keine Zeit mit

werden. Die Unfähigkeit, sich der Zeit zu ver-

Geschwindigkeit, an höherer Intensität, exi-

hektischen Flucht- oder Lösungsversuchen, für

schreiben, der es einmal bedarf, große Dinge

stiert in uns allen – aber auch die Sehnsucht

die es ohnehin zu spät gewesen wäre. Nein, er

zu tun, ist genau der Grund, warum die mei-

nach Verzögerung und Aus-Zeiten. Echtzeit

nimmt sich Zeit zum Nachdenken und konzen-

sten ›Führer‹ keine großen Dinge zustande

und Schneckenzeit schließen sich in der Zu-

triert sich auf denkbar »undenkbare« Lösun-

bringen« (Watermann 1994, S. 359).

kunftsgesellschaft nicht aus.«5

Schiff aus dem Packeis herauszubringen, son-

Navigatorische Meisterschaft und entdeckeri-

Dem heutigen Veränderungs- und Geschwin-

dern manövriert es direkt hinein, um nicht von

sche Kühnheit – nur wer die rationale Tüchtig-

digkeitszwang steht so auch die bewusste Ge-

treibenden Eisbergen zerrieben zu werden.

keit des Gottes Apoll mit dem transrationalen

generfahrung von Langsamkeit, Ruhe und Ge-

Einen sichereren Platz, als zwischen Eiswänden

Umherschweifen seines Halbbruders Hermes

lassenheit gegenüber, die gerade durch den

eingekeilt zu sein, konnte es nicht geben, auch

verbinden kann, erst der hat, so Nadolny, auf

Schnelligkeitswahn ausgelöst und entdeckt

wenn dies von seiner Mannschaft zuerst nicht

angespannte Situationen mehr als nur eine

wurde. Die fernöstliche Weisheit des Taoismus

so gesehen wird. Genau dies aber bringt ihm

Antwort zur Hand. Dieses Abwägen von ver-

»Wenn Du es eilig hast, mache einen Umweg«

und seiner Mannschaft die Rettung vor dem si-

schiedenen Alternativen wird in Zukunft auch

realisiert sich hier in einer neuen westlichen

cheren Schiffbruch und Untergang.

immer wichtiger, wenn wir unsere Unterneh-

Wahrnehmungs- und Anwendungsform.

gen. So versucht Franklin erst gar nicht, sein

men auf Erfolgskurs halten wollen. Das DenJohn Franklins Lehre lautet: Nicht die Dinge

ken in eindimensionalen Kategorien reicht

Bei dem damit verbundenen neuen – um nicht

sind es, die uns erschrecken, sondern unsere

nicht mehr. Und die neuere Gehirnforschung

zu sagen ungewohnten – Umgang mit Zeit

Ansichten über die Dinge. Schon in der Antike

bestätigt uns, dass die Eigenschaften beider

wird das Denken in Quantitäten als überholt

war man sich bewusst, dass die Welt sich total

Götter in uns wohnen: Apoll in der rational-lo-

eingestuft. Denn das quantitative Streben al-

verändert, wenn man sie aus der Perspektive

gischen, systematisch-ordnenden und metho-

lein führt immer weniger zum Erfolg. Ein qua-

der Langsamkeit betrachtet. Dafür steht die

disch-kategorisierenden linken Gehirnhälfte,

litatives Element muss hinzukommen. Dafür

paradoxe Metapher vom Wettlauf zwischen

Hermes in der Intuition, Kreativität, Irrationa-

ist der Umgang mit der Zeit ein treffendes Bei-

Achilles und der Schildkröte.

lität und Schöpferisches verkörpernden rech-

spiel. So entsteht auch ein anderes Bewusst-

ten Hälfte.

sein des persönlichen Zeitbesitzes, das den üb-

In unserer hektischen Gesellschaft und Welt

lichen und bisher dominierenden Ratio-

haben nur noch wenige die Geduld für ein sol-

»Im Kern ist und bleibt das Zeitproblem ein

nalitätsbegriff grundsätzlich in Frage stellt. Ra-

ches Vorgehen oder eine solche Sichtweise,

Komplexitätsproblem: Nicht die Zeit ist knapp,

tionalität wird und kann nicht länger als Ge-

die für John Franklin typisch ist und seinen Er-

sondern wir wollen zu viele Dinge in ihr erledi-

wissheit identifiziert werden. Auch Qualität,

folg ausmacht. Manager wollen und brauchen

gen. Die neue Zeitkultur des 21. Jahrhunderts

wenn sie umfassend sein soll, erfordert ein be-

Ergebnisse »jetzt und sofort«. Der Mitautor

wird deshalb nicht vom romantischen ›Prinzip

stimmtes Tempolimit. Aber der Virus der Hek-

des Bestsellers »Auf der Suche nach Spitzenlei-

Langsamkeit‹ geprägt, sondern von einer Di-

tik und Ungeduld, von dem sich viele allzu

stungen«, Robert Watermann, charakterisiert

versifizierung von Zeitrhythmen: Beschleu-

schnell anstecken lassen, macht meistens die

dies sehr treffend: Manager »wollen umfas-

nigte Zeiten, in denen wir hohe Kreativität

möglichen Qualitätsgewinne zunichte.

sende Qualität hier und jetzt, Selbststeuerung

(Flow) erleben, ohne auf die Uhr zu schauen,

ein Jahr später, und ganz en passant soll auch

wechseln mit Perioden, in denen wir uns rege-

noch eben die Unternehmenskultur verändert

nerieren und ›entschleunigen‹. Die Lust an der

5
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Arbeit, Freizeit und Leben in der mobilen Kommunikationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, in: Rudi Lamprecht (Hrsg.):
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Der persönliche Zeitbesitz jedes einzelnen von uns rückt so in ein ande-

stalten, sowie von dem Geist, in dem sie dies tun. Denn Menschen ma-

res Licht. Unter Achtung und Aneignung physischer, psychischer und

chen Wandel, und Menschen entwickeln Unternehmen, Organisationen

sozialer Geschwindigkeitsbedürfnisse stellt Langsamkeit so verstanden

und Gesellschaften. Aber ohne Menschen wird es keine Organisationen

eine Art Vorbereitung (Rüstzeit) für die Synchronisation unterschiedli-

geben, können Unternehmen nicht existieren.

cher Geschwindigkeiten und verschiedenartiger Aktivitäten dar. »Den

Die Erkenntnisse aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Disziplinen

größtmöglichen Nutzen mit dem möglichst geringsten Aufwand« oder

können uns hier zu einer fruchtbaren Symbiose für die Bewältigung der

»mehr mit weniger erreichen«, diese hinlänglich bekannte Forderung

vor uns liegenden Aufgaben führen. So wissen wir beispielsweise aus

des ökonomischen Prinzips, Grundlage unseres Wirtschaftens, heißt

der Biologie, dass die Redundanz eines der entscheidenden Prinzipien

übertragen auf den Einsatz der persönlichen Zeit:

für die Funktionssicherheit eines Systems ist. Nur haben wir bis heute zu
wenig über die Funktionssicherheit des Systems Unternehmen und des

• Entbindung aus Zeitzwängen,

Systems soziale Organisation nachgedacht. Deshalb ist unser Wissen

• neue Fähigkeiten im Umgang mit

darüber auch nicht besonders ausgeprägt.

unterschiedlichen Geschwindigkeiten,
Offensichtlich haben wir Angst, uns von unserem deterministischen
• unterschiedliches Erleben der Zeit,

kausalen Weltbild zu trennen. Wir klammern uns an das Gewohnte, an

• Rückgewinnung der Zeitsouveränität,

das Funktionale, Strukturierte, Logische und Lineare. Wir vergessen

• bewusste Momente der Ruhe,

dabei, dass dies nicht mehr mit der täglich erlebten Realität konform

• Rastplatz zur Neuorientierung und

geht, besonders weil wir heute eine ständige Berührung und Konfron-

• Tankplatz für neue Kraftreserven.

tation mit anderen Kulturen und Wertesystemen haben und damit
immer schnelleren Veränderungen ausgesetzt sind.

Unseren Umgang mit Zeit müssen wir deshalb um neue Dimensionen
des Zeiterlebens und des Zeiteinsatzes erweitern mit dem Ziel, eine

Der Umgang mit Zeit

tragfähige Balance im Zeitverständnis zu erreichen, und den rasanten
Wandel sowie die vielfältigen Veränderungen in allen Bereichen zu be-

Den Einsatz unserer Zeit und unser Tun sollten wir also nicht dem Zufall,

greifen.

den täglichen Routinen und Abläufen oder den wachsenden Turbulen-

Dazu müssen wir uns Zeit nehmen,

zen überlassen: Nicht mehr was ich erreiche, sondern wie ich es zu erle-

• um unsere knappste Ressource Zeit neu zu entdecken,

ben verstehe, nicht mehr über was ich verfüge, sondern wer ich dabei

• um den Umgang mit Zeit neu zu bewerten,

bin und bleibe, sollte unser künftiges Handeln bestimmen, wenn wir

• um Nuancen und Unterschiede, aber auch

nicht den auf uns einstürmenden Ereignissen einfach ausgeliefert sein

Signale von außen wahrzunehmen und

wollen.

• um Abstand, Distanz und die Möglichkeit
zur Reflexion zu gewinnen.

Wir sollten uns auch stärker bewusst machen, wie wir unsere Zeit für die
unterschiedlichen Dinge und Aktivitäten einsetzen, das heißt, uns klar

Der Grundsatz der Lehre des griechischen Sophistikers Protagoras »Der

machen, was wir schnell und was wir bewusst langsam erledigen wollen

Mensch ist das Maß aller Dinge« trifft deshalb heute mehr denn je auf

und können. Die Katze kann uns dabei mit ihrem typischen Verhalten

alles zu, was wir tun. So hängt der Erfolg eines Unternehmens entschei-

ein gutes Beispiel geben und einen Weg zeigen: Lange Zeit verweilt sie

dend von den Menschen ab, die für das Unternehmen arbeiten, es ge-

regungslos, konzentriert und einen Punkt fixierend, bevor sie blitzschnell und gezielt losspringt, um eine Beute zu erhaschen. Oder der

6
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Bogenschütze: Er bereitet sich langsam, alle Sinne auf das Ziel ausrich-

sondern das damit verbundene enorme kreative Potenzial, das in Zu-

tend, vor, um dann seinen Pfeil genau ins Ziel zu schleudern.

kunft noch dringender gebraucht wird zur langfristigen Sicherung unser
aller Überlebensfähigkeit.

Mangelhafte Wahrnehmung kann also nie Zeitgewinn sein, sondern nur
Zeitverlust. Langsamkeit ist, wie die Katze und der Bogenschütze uns
zeigen, Voraussetzung für sicheres Zupacken und wohlbedachte Entscheidungen. Hektischer Aktionismus kostet in der Regel auch sehr viel
mehr Geld als wohlüberlegte Handlungen.

Weitere Literatur:
Georges Fülgraff: Entschleunigung, in: K. Backhaus/H. Bonus (Hrsg.): Die Be-

Es gibt eine Dialektik, wie Nadolny feststellt, die zu durchschauen loh-

schleunigungsfalle oder der Triumph der Schildkröte, Stuttgart 1994,

nend ist: »Was in Monaten vorbereitet wurde, zahlt sich in Minuten aus,

S. 47–65

und was in Sekunden falsch gemacht wird, beeinflusst ganze Jahre ne-

Andreas Lukas: Mut zur Langsamkeit: Die Abkehr vom Tempowahn?, in:

gativ. Daher ist es angebracht, sich sowohl auf Jahre als auch auf Sekun-

Der Ratgeber KMU, 1998, OBSERVA St. Gallen-Genf, S. 49–50

den einzurichten ... Der Führungsstil, der sowohl das vertraute Dau-

Andreas Lukas: Abschied von der Reparaturkultur – Selbsterneuerung durch

ernde als auch den Umgang mit plötzlichen Gefahren (und Chancen)

ein neues Miteinander, Frankfurt/Wiesbaden 1995

integrieren kann, ist wache, vibrierende Langsamkeit.«

Andreas Lukas: Langsamkeit und Turbulenzen – Warum wir ein neues Zeitverständnis brauchen, in: Management 1993 – Ein Lesebuch, hrsg. von A.

In dem uns beherrschenden Geschwindigkeitsrausch vergessen wir je-

Lukas/U. M. Vetter, Wiesbaden 1993, S. 235–242

doch häufig, dass Schnelligkeit allein nicht immer erfolgsentscheidend

Fritz Reheis: Die Kreativität der Langsamkeit. Neuer Wohlstand durch Ent-

ist, sondern oft einhergehen muss mit Langsamkeit und Gelassenheit.

schleunigung, Darmstadt 1996

Nadolny hat auch dazu ein anschauliches Beispiel: »Die Arbeit auf dem

Dana Schuppert/Andreas Lukas (Hrsg.): Langsamkeit entdecken, Turbulen-

Schiff beobachtete John sehr genau. Er ließ sich auch beibringen, wie

zen meistern – Wie Sie sich für turbulente und dynamische Zeiten rüsten

man Knoten macht. Er stellte einen Unterschied fest: Beim Üben schien

können, Wiesbaden 1992

es mehr darauf anzukommen, wie schnell man einen Knoten fertig
hatte, bei der wirklichen Arbeit aber darauf, wie gut er hielt.«
Und ich darf an dieser Stelle den Schweizer Bundesrat, Moritz Leuenberger, aus seiner Rede zum 30. St. Gallenerr Managementsymposium zitieren: »Die jeweilig angemessene Geschwindigkeit zu finden, die den
Entwicklungsprozess vorantreibt, ihn und sein Resultat aber nicht gefährdet, ist die stetige Aufgabe aller, die unsere Gesellschaft prägen, ob
in Wirtschaft oder Politik – eine schwierige Aufgabe, eine Kunst, die
Kunst der richtigen Tempi.«6
In einer hektischen und immer unüberschaubarer werdenden Welt kann
es an der Notwendigkeit von ruhenden, Orientierung gebenden Polen
keine Zweifel geben. Dabei ist nicht die Langsamkeit an sich interessant,
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Was versteht man eigentlich unter Selbstmanagement?

weitergeht«. Diese Phase ist aber unbedingt notwendig, da sie eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie, mit diffusen Aufgaben,

K: Von Selbstmanagement zu sprechen hat nur dort einen Sinn, wo es

mit nicht bekannten oder nicht klaren Zielen beinhaltet. Das braucht

einen Handlungsspielraum gibt, wo eine Person die Möglichkeit hat,

eben Zeit.

selbst ihre Arbeit zu gestalten und nicht »einen besten Weg« vorgegeben bekommt. Nur wenn sie die Möglichkeit hat, zu wählen, ist es sinn-

Von außen her betrachtet mag es eine völlig unproduktive Zeit sein,

voll, von Selbstmanagement zu sprechen. Selbstmanagement heißt,

tatsächlich ist es jedoch die Vorraussetzung für jede innovative und

dass man die Kontrolle über die Zeit hat und auch über die Tätigkeiten,

kreative Leistung. Wenn Sie in Arbeitsprozessen ständig alles quantifi-

die auszuführen sind, um an ein Ziel zu gelangen.

zieren und effizienter machen wollen, dann kommen Sie zwar zu Standards, auf Grund derer Sie genau wissen, wie lange jemand brauchen

Lange Zeit ging es beim Thema Selbstmanagement vor allem um Zeittech-

darf, um effizient eine klar vorgegebene Aufgabe zu verrichten. Aber Sie

niken, um Arbeitsorganisation. In letzter Zeit ist viel vom Schlagwort Work-

kommen dabei dummerweise genauso zu Standards, die alles zunichte

live-Balance die Rede.

machen, was Innovation anlangt.

K: Wenn man von Zeitmanagement spricht, dann greift man eine Seite

M: Um auf dieses Bild mit dem Künstler zurückzukommen, ich denke:

auf, die selbstverständlich wichtig ist, nämlich dass man die Zeit, die

Kreativ sein ist so ähnlich wie spontan sein. Es geht beides nicht auf

man zur Verfügung hat, auch so einteilt, dass man die gestellte Aufgabe

Druck.Erhöhter Druck bewirkt nur, dass Personen, die sehr viele Erfah-

erledigen kann und sich nicht, wie es üblich ist, etwa ein Drittel mehr

rungen in diesem Bereich haben, die viel wissen, auf diesen vorhande-

vornimmt als man schafft. Im Schnitt - natürlich von Person zu Person

nen Fundus zurückgreifen. Damit passiert zwar Weiterentwicklung,

und von Aufgabe zu Aufgabe sehr unterschiedlich - glauben Menschen,

aber etwas wirklich Kreatives, eine wirklich neue Lösung zu finden, wird

circa ein Drittel mehr tun zu können als sie tatsächlich schaffen. Anders

dadurch nicht erreicht. Zeitdruck und wirkliche Kreativität stehen nun

gesagt: Sie glauben, dass die Zeit um ein Drittel länger ist, als sie dann

einmal in Widerspruch zueinander.

tatsächlich ist.
Immer mehr Leute scheinen heutzutage bis zur Erschöpfung zu arbeiten.
Nun hat heutzutage schon fast jeder diverse Methoden der Selbstorganisation und des Zeitmanagement ausprobiert, nur scheint das nicht viel zu

K: Man muss mit solchen Befunden aufpassen. Stress ist ein Modewort

nützen.

geworden, jeder ist heutzutage im Stress. Wenn nicht in der Arbeit,
dann wenigstens in der Freizeit. Dramatisch wird es meiner Meinung

K: Die Frage ist, von welchem Bereich wir reden. Der Drang, alles zu

nach dann, wenn die Ansprüche, die an eine Person gestellt werden, mit

quantifizieren und zu bewerten hat durchaus Gutes gebracht. Es hat ge-

dem, was sie mitbringt, also mit den Möglichkeiten, die sie hat und mit

holfen, Lehrläufe aufzuzeigen, Arbeit neu zu gestalten und zu verän-

der aktuellen Situation nicht übereinstimmen. Dann entsteht tatsäch-

dern. Gleichzeitig hatte diese Entwicklung, alles und jedes zu rationali-

lich ein Druck, der nicht lange auszuhalten ist. Diese Passung von Person

sieren, aber den negativen Effekt, dass die Zeit mittlerweile auch dort

und Anspruch, dieser Person-Umwelt-Fit, ist eine ganz wichtige Voraus-

bestmöglich ausgenutzt wird, wo es nicht angebracht ist. Nämlich da,

setzung, um Arbeit als menschengerecht bezeichnen zu können. Vor

wo es um Kreativität geht, um Innovation. Dort mit der Uhr zu arbeiten

allem ist er die Voraussetzung, damit das sogenannte Flow-Erlebnis am

und zu quantifizieren, hat keinen Sinn. Einem Künstler zu sagen, dass er

Arbeitsplatz überhaupt entstehen kann.

ein Bild in drei Tagen fertig haben muss, macht keinen Sinn. Kreative
Phasen sind ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Latenzphase haben, in der ein Beobachter wahrscheinlich den Eindruck hat,
dass nichts passiert und wo daher eine Unruhe entsteht, „weil nichts
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Nun rationalisieren Unternehmen aber weiter, sie schrumpfen den Perso-

hält, liegt das nicht im Verantwortungsbereich des Arztes. D.h. es wird

nalstand, und plötzlich machen weniger Leute dieselbe Arbeit. Selbst gut

generell immer mehr der einzelnen Person überlassen und, um mit die-

organisiert dauert der normale Arbeitstag dann regelmäßig ein, zwei Stun-

ser Freiheit umgehen zu können, benötigen wir ein gewisses Maß an Er-

den länger.

fahrungen und Kompetenz. So wurden wir ja nicht sozialisiert, ganz im
Gegenteil.

M: Ja, mag sein, aber das ist nicht der einzige Grund für die Zunahme
des Arbeitsvolumens. Mit der verstärkten Autonomie, die Personen

Was hat das mit Autonomie zu tun, wenn jemand anderer, z.B. das Unter-

heute haben, mit dem größeren Entscheidungsspielraum wird auch die

nehmen, entscheidet, wo ich autonom sein darf oder muss? Das klingt

Arbeit für einen selber tendenziell wichtiger. Und je höher die Identifi-

nicht nach Freiheit. Wenn jemand kleine Kinder hat und »autonom« um

kation mit der Arbeit ist, desto schwerer wird es auch, nein zu sagen.

halb fünf Uhr gehen will, um sie aus dem Kindergarten abzuholen, merkt er

Das hängt auch mit dem Stellenwert zusammen, den „Erfolg« in unserer

schnell die Grenze der eben noch propagierten Autonomie. Er handelt sich

Gesellschaft hat. Wenn ich nein sage, hieße das ja auch, ich schaffe es

damit eine Reihe von Problemen ein, zumindest dann, wenn er Karriere

nicht mehr.

machen will.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Studie zur Telear-

K: Es gibt multiple Ziele. Unternehmensziele und persönliche Ziele. Und

beit. Eigentlich, so könnte man annehmen, müssten sich Teleworker

die stehen oft im Widerspruch zueinander oder sind zumindest nur

einen Freiraum schaffen können, schließlich arbeiten sie relativ selbst-

schwer zusammenzubringen. Ich möchte jetzt nicht einseitig den Un-

bestimmt zu Hause. Das Studienergebnis sagt aber das genau Gegen-

ternehmen das Wort reden, aber ich denke schon, dass wir uns einfach

teil: Diesen Personen fällt es überhaupt am schwersten zu sagen, ich

darüber klar werden müssen, dass wir im Leben immer viele Alternati-

mache am Samstag nichts, denn da ist der Ort der Arbeit und der Ort

ven haben und eben nicht alle wählen können. Es ist jedesmal wieder

der Privatheit der gleiche. Die räumliche Trennung, wo sie bisher sagen

ein großes Bedauern, auf etwas verzichten zu müssen. Dabei hat man

konnten, ich gehe jetzt nach Hause, und dann war klar, jetzt beginnt die

oft gar nicht so sehr die Schwierigkeit, sich für etwas entscheiden zu

Freizeit, diese Trennung fällt bei Telearbeit weg. Daher arbeiten vieleTe-

müssen, sondern die Problematik ist eher, gegen das Andere entschei-

leworker sogar mehr als früher.

den zu müssen: also der Verzicht.

K: Wir sehen, dass in allen Lebensbereichen der Trend in Richtung mehr

Wir werden natürlich immer versuchen, eine günstige Entscheidung für

Autonomie, mehr Selbstverantwortung geht. Autonomie bedeutet,

uns zu treffen, aber wir verzichten eben gleichzeitig immer auf Alterna-

dass die Person frei, ist zu gestalten. Wir sehen das in den verschieden-

tiven. Im Kleinen wie im Großen. Wenn sie sich entscheiden, 12 Stunden

sten Lebensbereichen, z.B. bei der Pensionsvorsorge, Stichwort Drei-

im Betrieb zu arbeiten, um sich schnell in eine neue Materie einzuarbei-

Säulen-Modell, wo die Eigenvorsorge an Bedeutung gewinnt, man also

ten, um voraus zu sein, um schnell Karriere zu machen, dann reduzieren

zunehmend selbst für die Altersvorsorge verantwortlich ist. Anderes

Sie damit gleichzeitig die Möglichkeiten, in anderen Bereichen ebenfalls

Beispiel: Ärzte delegieren die Verantwortung für Heilung und Gesund-

Spitzenalternativen leben zu können.

heit heute viel stärker an den Patienten als noch vor zwanzig, dreißig
Jahren. Früher hat man dem Patienten, wenn er dramatisch erkrankt

Es ist ein Widerspruch, den ich natürlich auch an mir selbst erlebe. Ei-

war, das in aller Regel gar nicht gesagt, sondern es den Angehörigen zu-

nerseits hätte ich ganz gerne, dass man mir die Sicherheit gäbe, dass je-

geflüstert. Heute sagt man dem Patienten meistens klipp und klar, was

mand für mich voraus denkt, und wenn etwas schief geht, mich kon-

er hat, und er ist dann dafür verantwortlich, selbst aktiv am Heilungs-

trolliert und mir wieder den rechten Weg weist. Ich will aber auch meine

prozess mitzuarbeiten. Und wenn er sich nicht an die Empfehlungen

Freiheit haben, und so bin ich tatsächlich in einem Widerspruch drin-

t h e m a Selbstmanagement
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nen, der nur allzu menschlich ist. Und das hört

schauen, sehen Sie, dass, wenn Leute da-

nicht finden und nicht genießen können. Wir

nicht auf. Wir müssen uns immer wieder von

hindarben, die Zufriedenheit dementspre-

gehen Einkaufen um des Einkaufens willen,

neuem überlegen, was wir wollen, und Ent-

chend gering ist, d.h. man braucht einen be-

nicht um das neue Buch, das wir mit nach

scheidungen treffen.

stimmten Grundstandard. Aber wenn dieses

Hause nehmen, dann auch zu genießen. Wir

Niveau einmal erreicht ist, ist keine Korrelation

sind, pointiert gesagt, eine genusshungrige

zwischen Wachstum und Zufriedenheit mehr

Gesellschaft, die nicht genießen kann. Um ge-

Gibt es nur mitspielen oder aussteigen?

feststellbar. Wenn es uns da gelänge, endlich

nießen zu können, muss man verharren kön-

K: Wo sich mir die Problematik stellt, die ich

einmal etwas Genügsamkeit zu leben, dann

nen. Das klingt so pathetisch – genügsam

nicht beantworten kann – deren Antwort, so

würde sich die Frage nach dem ständigen

sein, verharren können –, aber um sich mit

wie sie gegeben wird, ich aber nicht akzeptiere

Wachstum, nach dem dadurch erst hervorge-

etwas auseinander setzen können, braucht es

–, ist die „Notwendigkeit des Wirtschafts-

rufenen Antrieb, ständig etwas zu verändern,

schlicht Zeit. Um sich mit der gerade gekauf-

wachstums«. Es ist immer ganz toll, wenn ver-

ständig zu rationalisieren, ständig wieder

ten CD auseinander zu setzen, müssen Sie sie

kündet wird, wir wachsen um zwei Prozent,

Neues zu entdecken, vielleicht nicht mehr so

einmal in Ruhe hören können. Wir sind in einer

und unglaublich dramatisch, wenn es heißt,

stellen. Wir würden aus einer Tretmühle her-

schnelllebigen Zeit, auch und vor allem, weil

das Wirtschaftswachstum wird nach unten

auskommen, in der wir schon längst sind; in

das, was wir haben, nicht genügt. Das spornt

korrigiert. Die Notwendigkeit, ständig zu

diesem Fall aus der Tretmühle des Wachstums.

uns zu einem Tempo an, das wir natürlich als
Belastung empfinden, auch in der Arbeitswelt.

wachsen, sehe ich aber nicht. Warum? Entweder ist Wirtschaft Selbstzweck, dann ja, dann

Bisher scheinen wir hier nicht viel gelernt zu

dienen wir der Wirtschaft und nicht die Wirt-

haben.

Da fehlt mittlerweile die Balance.
Was raten Sie Leuten, die zu einer Balance kom-

schaft uns. Wenn aber Wirtschaft dazu dient,
dass wir Bedürfnisse befriedigen können, um

M: Genügsamkeit heißt, ich entscheide mich

von der Befriedigung glücklicher zu werden

bewusst gegen Konsum, und das bedingt,

men wollen?

und ein besseres Leben zu führen, dann ist die

dass ich bewusst Entscheidungen treffe.

M: Zu Beginn schaue ich: Was machen die

Frage, die sich stellt, und die leider in allen Stu-

Genügsamkeit, Nein sagen, Work-live-Ba-

Leute wirklich den ganzen Tag? Das sollte sich

dien, die es dazu gibt, negativ beantwortet

lance, all das bedingt, dass wir die Kontrolle,

jeder einmal genau anschauen, um entschei-

wird, ob Wirtschaftswachstum zu mehr Zu-

die wir oft hätten, auch nützen. Wir können

den zu können: Welche Dinge mache ich künf-

friedenheit geführt hat? Sei es im Vergleich

uns immer öfter zwischen Alternativen ent-

tig weniger, welche kann ich an andere Leute

von Vergangenheit und Gegenwart oder im

scheiden, aber eben nicht alles haben. Einen

weitergeben, wo habe ich welche Alternati-

Vergleich zwischen Ländern. Da sieht man

super Job zu haben, viel Geld, und daneben

ven? Dann geht es um die ewig aktuelle Frage,

sehr deutlich, dass dem nicht so ist.

drei Kinder und jede Menge Zeit für sie, das

was ich in meinem Leben erreichen will. Ich

geht irgendwie nicht. Wir haben eben nur 24

glaube, das Hauptproblem ist, dass wir oft nur

Wenn Sie z.B. Daten aus den USA anschauen,

Stunden. Verantwortung für sich zu überneh-

reagieren. Einmal aus dieser reinen Reaktion

dann stellen Sie fest, dass die amerikanische

men ist sicher schwieriger als fremdgesteuert

bewusst heraus zu gehen und mir zu überle-

Wirtschaft in den letzten 100 Jahren unheim-

zu sein, bringt jedoch größere Befriedigung

gen, was ich mit dem, was ich den ganzen Tag

lich gewachsen, die Zufriedenheit aber in etwa

mit sich.

tue, eigentlich erreiche, kann mitunter schon
einiges auslösen. Ebenso wie die Frage, ob ich

gleich geblieben ist. Da hat sich so gut wie
nichts geändert. In Europa ist es ähnlich. Nur

K: Wir leben in einer Genussgesellschaft, wo

damit das erreiche, was ich eigentlich haben

wenn Sie sich Daten aus der Dritten Welt an-

wir dem Genuss ständig nachlaufen, ihn aber

will.
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K: Wenn es nicht gelingt, eine Philosophie zu finden, wo man sagt, ich
verharre bei einigen Punkten, da gehe ich tiefer, die will ich ganz durchdringen, die man fokussiert, dann kommt man nicht weiter. Dann
springt man von einer Oberfläche zur nächsten. Und auf keiner Oberflache finden wir uns selbst, finden wir einen Sinn. Denn in dem Moment,
wo wir dort sind, fehlt uns schon wieder das andere.
Mir sind vor allem zwei Metaphern wichtig. Das eine ist die kreative Langeweile, von der ich zu Beginn gesprochen habe, die wird zunehmend
wegrationalisiert. Das ist nicht nur schade, sondern meiner Meinung
nach kontraproduktiv. Das zweite ist, dass ich in eine unglaubliche Panik
verfalle, wenn mir jemand sagt, jetzt entscheide dich für diesen Lebensweg oder jenen Sinn, suche ihn, dann hast Du ihn. Dieser Individualismus verursacht einen großen Stress. Deswegen ist der zweite, mir wichtige Punkt die Gelassenheit. Warum müssen wir immer genau wissen,
wo wir hinwollen, um da dann mit allen Mitteln hinzusteuern? Schauen
wir, fühlen wir diesen Fluss, der das Leben sein könnte. Leuten zu sagen,
ihr müsst jetzt völlig klar entscheiden, was ihr in eurem Leben wollt, ist
dramatisch.
Diese Individualisierung macht immer mehr Bereiche, die früher quasi vordefiniert waren, zu einer Sache der Aushandlung.
K: Früher war beispielsweise die Religion ein sehr wichtiger Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegt hat. Man wusste wo es langgeht, man
wusste, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, man wusste, was
man darf und was nicht. Mit der Abnahme des Kollektivismus und der
Zunahme des Individualismus werden wir selbst unglaublich wichtig,
und die Gegenwart ist alles, was wir haben. Dabei fehlen uns letztlich
allgemein gültige Regeln, an denen wir uns orientieren können. Das verursacht Verunsicherung. Wir bekommen mehr Freiheit und Unsicherheit. Deswegen halte es für zu kurz gegriffen, zu sagen, die Betriebe erzeugen Druck. Man muss schon das ganze Wertsystem sehen. Unsere
gesellschaftlichen Werte, etwa die so genannten wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die sind zu hinterfragen, nicht der einzelne Betrieb.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
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Mit Pep an die Arbeit

Das „Persönliche Effektivitäts Programm«, kurz PEP genannt, zeigt
Ihnen, wie Sie Prioritäten richtig setzen, Stress wirksam abbauen
und Zeit für die wichtigen Aufgaben schaffen. Die Methode baut auf
einfache Prinzipien der Selbstirganisation, das Ziel heißt: mehr leisten mit weniger Aufwand.
Institut für Beratung und Training, 2002, Campus, 280 Seiten, ISBN 3-593-36656-8,
EUR 12,90

FIT for SUCCESS
Die gemeinsamen Erfolgsprinzipien für Spitzenleistungen in
Sport und Management

Ob Spitzensportler oder Top-Manager: Was macht ihren Erfolg eigentlich aus? Die Autoren stellen fest: Im Management herrschen
die gleich Erfolgsregeln wie im Sport.
Alfred Kremer/Christa Kinshofer, 2001, Moderne Industrie, 340 Seiten, ISBN 3-478-24790-X,
EUR 23,30

Ab heute lebe ich gesund – Gesundheitscheck für Manager

Der Autor räumt auf mit unzähligen falschen Empfehlungen und Gesundheitstipps. Er zeigt, wie Sie Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden erhalten können - ohne Selbstkasteiung und ohne gefährliche
Nebenwirkungen.
Gunter Frank, 2002, Campus, 256 Seiten, ISBN 3-593-36893-5, EUR 12,90

Im Gleichgewicht zu Spitzenleistungen
Körperlich fit, mental stark, emotional begeistert

Erst durch mentale, emotionale und körperliche Srärke werden Spitzeleistungen im Beruf möglich. Anhand zahlreicher Übungen,
Selbsttests und Beispiele zeigt Ferry Fischer Managern und
Führungskräften den Weg zu physischer und psychischer Ausgeglichenheit.
Ferry Fischer, 2001, mvg, 267 Seiten, ISBN 3-478-81244-5, EUR 9,52

Life-Leadership
Sinnvolles Selbstmanagement für ein Leben in Balance

Die Schlüsselkompetenz des 21.Jahrhunderts ist Life Leadership
oder die Kunst sich selbst zu führen. Dieses von Seiwert entwickelte
Konzept ost die Antwort auf die Frage, wie Sie Ihr Leben bewußt in
die Hand nehmen, um nicht in die Burn-out-Falle zu geraten.
Lothar J. Seiwert, 2001, Campus, 245 Seiten, ISBN 3-593-36707-6, EUR 26,45

Chefsache Privatsache
Mit Managementmethoden zur persönlichen Balance

Je größer der berufliche Erfolg, desto mehr klagen Sie über Stress,
Arbeitsüberlastung umd viel zu wenig Zeit fürs Privatleben. Die gängigen Selbst-Management Methoden gehen von einem grundlegenden Irrtum aus: Beruf und Privatleben sind Gegensätze. Das einfache Konzept von Joppe und Ganowski beweist, dass es auch
anders gehen kann: Was beruflich erfolgreich macht, bringt auch im
Privatleben Erfolg.
Johanna Joppe, Christian Ganowski, Franz-Josef Ganowski, 2001, Campus, 230 Seiten,
ISBN 3-593-36825-0, EUR 22,31

T 1/317 91 62-28/-25

Fax 1/310 99 04
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Strategien entwickeln und umsetzen.
Die »Königsdisziplin« von Führungsarbeit

Viele exzellente Strategiepapiere bleiben oft genau das – Papiere! Dabei ist aber
die Entwicklung von Strategien, und vor allem deren Umsetzung (!), eine Grundvoraussetzung, um langfristig in dynamischen und sich verändernden Märkten
erfolgreich zu überleben. Als »Königsdisziplin« erfolgreichen Managements ist
sie Ausgangspunkt für die vielfältigen Aufgabenfelder von Führung und schon
seit vielen Jahren wichtiger Baustein der Hernstein-Lehrgänge.

Für das Leistungsangebot 2002 ist dieses Thema – auf vielfachen
Wunsch – als Hernstein-Seminar aufbereitet worden. Es vermittelt
Führungskräften Methoden und Instrumente, um einen Bereich oder
ein ganzes Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

• Strategisches Controlling: Führungs- und Steuerungssysteme zur
Strategieumsetzung (Balanced Scorecard, wertorientierte Führung,
EFQM).
• Kommunikation der Strategie und Strategie als Kommunikationsprozess: Gestaltung der Architektur eines Strategieprozesses

Dabei erfordert die Auseinandersetzung mit Strategie Weitblick – aber

(Strategic Alignment).

eben auch Liebe zum Detail. Ohne eine fundierte Analyse der Ist-Situation kommt man nicht aus – gleichzeitig gilt aber auch der Satz »Planung ist wichtig – Umsetzung ist alles«. Daher muss Strategieumset-

Wer sollte teilnehmen?

zung bereits im Entwicklungsprozess berücksichtigt werden. Nicht nur

Führungskräfte der obersten Ebenen, Mitglieder des Vorstandes bzw.

eine kleine Führungsmannschaft, sondern das gesamte Unternehmen

der Geschäftsleitung, UnternehmerInnen, Bereichs- und Abteilungslei-

ist auf die strategischen Ziele auszurichten. Strategische Controllingin-

terInnen, die für Unternehmen oder Unternehmensbereiche eigenstän-

strumente helfen, um auf strategischem »Kurs« zu bleiben.

dig strategische Entscheidungen treffen und/oder als StabstellenleiterInnen aktiv mitbestimmen und umsetzen.

In diesem neuen Hernstein-Seminar erfahren Sie, wie strategische Analysemethoden und die Entwicklung strategischer Optionen unmittelbar

Trainer sind Mag. Dr. Reinhart Nagel, Geschäftsführender Gesellschafter

mit Umsetzungswerkzeugen und Controlling in einen Managementpro-

der Organisationsberatungsfirma OSB, Wien (Trainings- und Beratungs-

zess integriert werden. Dazu werden anhand von Praxisfällen, Gruppen-

schwerpunkte: strategisches Management, strategische Kommunikati-

arbeiten und Theorieeinheiten »Spielarten« und Grundlogiken der heu-

onsarchitekturen und Veränderungsmanagement), sowie Mag. Walter

tigen Strategiepraxis, strategisches Controlling (Balanced Scorecard,

Dietl, Geschäftsführender Gesellschafter der Organisationsberatungs-

Wertorientierte Führung usw.), Umsetzung als »Lernende Organisa-

firma kdw Management Consulting, Tübingen (Arbeitschwerpunkte:

tion« und Strategie als Kommunikationsprozess gemeinsam erarbeitet.

ganzheitliche Transformationsprozesse, Strategieentwicklung sowie
Entwicklung von Führungs- und Steuerungsinstrumenten für wertorientierte Unternehmensführung). –mas

Lernziele
• Der Stellenwert der Strategie im Kontext der Gesamtsteuerung
eines Unternehmens

Nächster Termin:

• Überblick über verschiedene »Spielarten« der heutigen
Strategiepraxis in Unternehmen

25. 09. 2002–27. 09. 2002

• Grundlogik eines strategischen Managementprozesses zur
Entwicklung einer Strategie

Nähere Informationen erhalten sie bei unserem Kundenservice unter

• Überblick über die praxisorientierten Instrumente und Modelle zur
strategischen Analyse und zur Entwicklung von alternativen

Tel.: 01-317 56 11-11 ( Frau Mag. Elisabeth Würth) bzw.
elisabeth.wuerth@hernstein.at

strategischen Optionen
• Strategieumsetzung als radikale Transformation einer Organisation
oder als Prozess einer permanenten Selbsterneuerung (Verbindung
der Strategieentwicklung mit dem Konzept der »Lernenden
Organisation«)
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Die Cyberprinzen kämpfen jetzt für den Profit
Stefan Doblhofer

Die Führungskräfte der Pixelpark AG haben alle Höhen und
Tiefen des Neuen Markts miterlebt. Hernstein begleitet sie dabei.
Die folgenden beiden Artikel beleuchten dieses Kooperation aus der
Hernstein-Perspektive sowie aus Sicht der Pixelpark-Personalentwicklung

36

»Wir werden alle reich!«: Damals, beim Börsengang im Oktober 1999,
schien auf die Führungskräfte und Mitarbeiter der Pixelpark AG in Berlin
und an sieben weiteren Standorten in Deutschland und Europa eine goldene Zukunft zu warten. Die Herausforderung war, all das vorhersehbare Wachstum zu bewältigen, im größtmöglichen Tempo zu wachsen,
und Führungsstrukturen einzuziehen, die mit Tausenden weltweit agierenden Mitarbeitern operieren konnten.
Zweieinhalb Jahre und eine Rezession später befindet sich Pixelpark in
einer gebeutelten Branche. Die globalen Ambitionen sind zurückgestellt, der Turnaround ist im vollen Gange, das geschäftliche Klima ab
dem September hat dabei nicht geholfen. Der Börsenwert hat sich zwar
ähnlich dramatisch reduziert wie bei vielen anderen Mitbewerbern
auch, aber Pixelpark behauptet sich und hat nicht – wie viele andere –
das Feld räumen müssen.
Dazu hat beigetragen, dass in der einst qualitätsverwöhnten Nobelwerkstätte für Websites und andere Internetlösungen – Pixelpark war
unter anderem für die herausragende und immer wieder preisgekrönte
Arbeit seiner Webdesigner bekannt geworden – Kostenbewusstsein
und striktes Projektmanagement Platz gegriffen haben. Dieser Wandel
wurde einerseits von der häufig wechselnden Geschäftsführung eingeleitet, andererseits von den Führungskräften auf den verschiedenen
Ebenen begleitet, vorgelebt und durchgesetzt. Sie haben die notwendigen Änderungen und neuen Prioritäten ihren Mitarbeitern erläutert und
in der täglichen Geschäftstätigkeit durchgesetzt.
Dieser Kulturwandel innerhalb eines Unternehmens, das noch bis vor
kurzem als Vorzeigebetrieb einer deutschen und europäischen Zukunftswirtschaft gehandelt worden war, brauchte viel Engagement und
Überzeugungskraft. Gerade auch die Führungskräfte hatten sich mit
dem Unternehmen und seiner Besonderheit stark identifiziert. Die Veränderung durchzusetzen erforderte auch von ihnen selbst Umdenken
und eine Redefinition der eigenen Rolle als Führungskraft.
Doch Pixelpark hatte für solche Prozesse vorgebaut. Als eines der wenigen Unternehmen der Branche hatte es schon seit mehreren Jahren ein
umfassendes Personalentwicklungskonzept, das 2000 mit dem zweiten
Preis des Deutschen Human Resources Management Award ausgezeichnet wurde.

Hernsteiner 1/2002
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Die Pixelpark-Personalentwicklung
Jérôme Niemeyer

Bei der Entwicklung des Pixelpark-Personalentwicklung-Konzepts war

Das Pixelpark Management Certification Program – eine Koopera-

das besondere Umfeld zu berücksichtigen, in dem sich die Pixelpark AG

tion von Pixelpark und Hernstein

befand:
Anfang 2000, als das MCP1 startete, wurden vor allem zwei Zielrichtun• In einer modernen Wissensgesellschaft wird der Wert von kontinuier-

gen definiert:

lich erworbener Erfahrung immer relativer. In den Hochtechnologiebranchen sind sogar immer öfter Mitarbeiter im Vorteil, deren Ausbil-

• Pixelpark war innerhalb sehr kurzer Zeit sehr stark gewachsen – in-

dung erst besonders kurz zurückliegt.

nerhalb zweier Jahre von unter 200 auf 500 Mitarbeiter! Erst mit der
neuen Unternehmensgröße war es nötig geworden, Führungsaufgaben

• Mitarbeiter der Branche verstehen sich immer mehr als eigenständige

auch auf der Teamebene professionell und strukturiert wahrzunehmen

Lebensunternehmer. Sie bieten einem Unternehmen ihre Dienstlei-

und vor allem auch immer wieder Anliegen des Unternehmens gegen-

stung an und erwarten dafür eine Gesamtleistung des Arbeitgebers.

über den eigenen Mitarbeitern zu vertreten. Der Fokus lag hier also auf

Beide Vertragspartner evaluieren ihre Kooperation in regelmäßigen Ab-

der Positionierung und dem Selbstverständnis der Teilnehmer als

ständen. Die Vorstellung von »Mitarbeiterbindung« ist hier der Idee ge-

Führungskräfte.

wichen, dass Pixelpark seine Mitarbeiter von sich überzeugen will.
• Schon Anfang 2000 war klar geworden, dass viele der Kundenprojekte
Pixelpark entwickelte als Antwort auf diese Herausforderungen eine

des Internet-Dienstleisters aufgrund der interdisziplinären Arbeitsweise

Personalentwicklung, in deren Zentrum das »Pixelpark Certification Pro-

und des hohen Qualitätsanspruchs hohe Kosten verursachten. Der

gram« (PCP) steht. Dieses Programm ordnet die verschiedenen Ange-

zweite Fokus des Programms lag daher auf der heiklen Balance zwi-

bote für die Pixelpark-Mitarbeiter nach Berufsgruppen und Laufbahnen

schen der Steuerung des eigenen Teams einerseits und einer klaren Er-

und zeichnet damit Ausbildungswege vor, die die jeweilige Karriere be-

gebnisorientierung andererseits.

gleiten – ein Novum in der Branche. An welcher Stelle ein Mitarbeiter
steht und welche der Weiterbildungswege er gehen wird, vereinbart er

• Viele Pixelpark-Führungskräfte hatten aufgrund ihrer kurzen Berufs-

mit seiner Führungskraft. Darüber hinaus ist aber das gesamte Pro-

erfahrung nicht die Gelegenheit gehabt, sich mit betriebswirtschaftli-

gramm online zugänglich; jeder Mitarbeiter hat ein fixes Weiterbil-

chen Basics vertraut zu machen. Der dritte Fokus lag daher auf der Ver-

dungsbudget, das ihm jährlich zusteht. Das breit gefächerte Angebot

mittlung von Grundkenntnissen aus Reporting und Controlling.

unterscheidet zwischen verbindlichen und empfohlenen Maßnahmen.
Inzwischen wird für Februar 2002 der Start der sechsten MCP1-AusbilInnerhalb des PCP befindet sich auch das Management Certification

dungsgruppe vorbereitet. Die Themen und Inhalte der Trainings haben

Program. Die beiden oberen Führungsebenen (Geschäftsführung und

sich parallel zur Unternehmenssituation verschoben, der oben ange-

1. Ebene darunter) werden hier von einem Coach betreut. Die jüngeren

deutete Themenkatalog hat aber seine Rolle als Arbeitsbasis bewahrt.

Führungskräfte durchlaufen innerhalb eines knappen Jahres das »Ma-

Reporting und Controlling sind mittlerweile zu einer eigenen Trainings-

nagement Certification Program 1« (MCP1), das von Hernstein als ex-

maßnahme geworden.

ternem Anbieter durchgeführt wird.
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Hinzugekommen ist vor allem das Thema Veränderungsmanagment:
Der Umgang mit Unternehmenskommunikation, Widerständen und
strategischer Führung in Zeiten der Krise hat die Führungskräfte – aus
nahe liegenden Gründen – in den letzten Jahren besonders beschäftigt.
Verändert hat sich auch die Haltung vieler Teilnehmer: Waren sie bis
Mitte 2000 (auch persönlich) Gegenstand uneingeschränkter Bewunderung der deutschen Medien als Vorreiter einer zukünftigen Wirtschaft, so sind sie heute Führungskräfte in einem Unternehmen, das um
sein Überleben kämpfen musste und einem Sanierungsprozess ausgesetzt war, der auch in »traditionellen Branchen« nicht viel anders verlaufen wäre. War es zu Beginn der Trainings notwendig, die Idee der Ergebnisorientierung aktiv vorzutragen und zu begründen, liegt dort heute
der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit der Teilnehmer.
Was wird in den nächsten Monaten und Jahren den Erfolg einer Pixelpark- Führungskraft ausmachen? Es ist an der Zeit, sich diese Frage wieder so grundsätzlich zu stellen wie zu Beginn des MCP1 Anfang 2000.
Hernstein und Pixelpark haben sich nach zwei ereignisreichen Jahren der
Kooperation eine Evaluierung und Neuorientierung des Programms
vorgenommen, um den Pixelpark-Managern auch weiterhin eine Begleitung zur Verfügung zu stellen, die dort weiterhilft, wo es den meisten
konkreten Nutzen bringt.

Hernsteiner 1/2002
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Wie dauerhaft Spitzenleistung erbringen?
Strategien und Methoden
für effektives
Selbstmanagement

Arbeitstechniken und
Zeitmanagement
Bewusster mit sich und
seiner Zeit umgehen

Manager stehen ständig im Rampenlicht. Perfektes Funktionieren ist

Zeit stellt eine Hauptressource und damit zugleich einen Engpassfaktor

gefragt und wird gefordert. Neben den gestalterischen Möglichkeiten

im Führungsalltag dar. Trotz ausgereifter Kalender, Time Systems oder

im Job gibt es Druck aller Art. Solange sich diese Gesamtsituation aus-

Palms bleibt die effiziente Zeiteinteilung für die Führungskraft zumeist

balancieren lässt, werden Manager Höchstleistungen erbringen. Wird

eine Herausforderung.

die Kluft zu groß, verringert dies die Effizienz. Symptome wie verstärkte
Müdigkeit, Überlastungsgefühle bis hin zu körperlichen Krankheiten

Das Seminar »Arbeitstechniken und Zeitmanagement« greift den Zeit-

machen sich bemerkbar. Dem noch nicht genug, sind oftmals auch Be-

engpass in verschiedenen Kontexten heraus und bietet Lösungsansätze,

ziehungsschwierigkeiten und Familienkrisen die Folge.

Tools und individuelle Vorgehensweisen an.

»Viele denken, sie machen als Manager etwas falsch und versuchen z.B.

Zur Vorbereitung des Seminars füllt der Teilnehmer vorab zwei Frage-

mehr zu delegieren«, meint Hernstein-Trainer Jagdish Parikh. Sie lenken

bögen aus. Dabei gilt es, die verschiedenen Tätigkeiten, die im Laufe

dabei den Blick nach außen zu den Mitarbeitern. Nur selten gelingt es,

einer Woche anfallen, zu eruieren sowie typische »Zeitfresser« heraus-

den Blickpunkt gleich auf den Kern der Sache zu lenken: das profunde

zufiltern. Aufbauend auf diesen Ergebnissen setzen sich die Teilnehmer

Selbstmanagement der eigenen Person. »Nur wer sich selbst gut ma-

im Seminar mit ihren individuellen Stärken und Schwächen ihres Ar-

nagt, kann dauerhaft Spitzenleistungen erbringen!«

beitsstils auseinander, untersuchen ihre typische Herangehensweise an
Probleme und beleuchten den individuellen Umgang mit Komplexität.

Gutes Selbstmanagement bedeutet, eigene »performance blocker« in

Mit diesem ersten Schwerpunkt des Seminars lernen die Teilnehmer

leistungsfördernde Faktoren umzuwandeln. Dies kann man durch di-

Konzepte und Techniken zur kurzfristigen Umsetzung kennen.

verse Mind-Techniken wie z. B. »Manager Yoga« lernen. Eine gute Balance zwischen dem privaten und beruflichen Leben unterstützt eben-

Der zweite Teil des Seminars ist dem Thema Selbstreflexion gewidmet.

falls. Parikh: »Sehr viele Manager wissen das nur hinsichtlich Position

Wie sieht der eigene Umgang mit Zeit aus? Wie gelingt die Verknüp-

und Einkommen, das Privatleben vergessen sie dabei komplett, so als

fung der beruflichen und privaten Lebensbereiche. Wo gilt es, im Hin-

ob es den Privatmenschen im Manager nicht gäbe.« Auch der bewusste

blick auf das Lebensziel mehr Zeit zu investieren? Verschiedene An-

Umgang mit Emotionen stellt einen wichtigen Aspekt dar: Emotionen

regungen für diese mittel- bis langfristige Berufs- und Lebensplanung

können sich körperlich manifestieren – wie auch wissenschaftlich nach-

stellen die Voraussetzung für das kurzfristige Zeitmanagement dar.

weisbar, haben Unbehagen oder Ängste eine klare Wirkung auf Leistung. Die Überwindung des typisch westlichen Denkens, des Antriebs

Abrundend beschäftigt sich das Seminar mit dem bewussten Umgang

aus der Angst heraus, etwas nicht zu schaffen bzw. zu wenig gut zu sein,

mit Druck und Stress. Um möglichst viel für sich aus dem Seminar mit-

hin zur Einstellung einer Freude und Gelassenheit im Tun bedeutet am

zunehmen, ist eine offene und selbstkritische Einstellung und Herange-

richtigen Weg zu sein, um effektives Selbstmanagement zu betreiben.

hensweise der Teilnehmer erforderlich. –ed

Schließlich stellt der Umgang mit Konflikten eine weitere wichtige Komponente des Selbstmanagements dar. »Konflikte gehören von der Wur-

Details zum Seminar

zel her gelöst, um sie nicht als einfache Kompromisslösungen »weiterschwelen« zu lassen, so Parikh. –rot

Termine: 27.–29. 05. 2002

Jagdish Parikh (MBA in Harvard) ist Managing Director einer Unterneh-

Zielgruppe: Unternehmer, Führungskräfte und Manager, die sich kri-

mensgruppe in Indien und Trainer am Hernstein-Institut. Er leitet das Semi-

tisch reflektierend mit ihrem derzeitigen Zeitverhalten und Arbeitsstil

nar »Dauerhaft Spitzenleistung erbringen«.

auseinandersetzen wollen.

Details zum Seminar

Nähere Informationen für beide Seminare erhalten Sie bei unserem

28.–30. 10. 2002

Kundenservice unter Tel.: 01-317 56 11-11 (Frau Mag. Elisabeth Würth)
Nächster Termin:

28.–30. 11. 2002

bzw. elisabeth.wuerth@hernstein.at, oder besuchen Sie unsere Homepage unter http://www.hernstein.at

Zielgruppe: Manager und Unternehmer, die ihre Management-Effektivität steigern möchten und die wirkungsvollsten Hebel zur Selbststeuerung und Performanceverbesserung lernen und einsetzen wollen.
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Hernstein Management Report: Selbstmanagement

Der aktuelle Hernstein Management Report befasst sich mit dem Thema
Selbstmanagement, einerseits geht es um die Einteilung der Arbeitszeit,
andererseits um die Terminplanung der Manager.
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Wieviele Stunden arbeiten Manager im Schnitt pro Tag?

Überlastete Führungskräfte

Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit der Führungskräfte von Großbetrieben in Österreich, der Schweiz und Deutschland liegt bei knapp
10 Stunden.
So geben österreichische und deutsche Manager an, im Schnitt täglich
9,9 Stunden zu arbeiten, während dieser Wert in Deutschland bei 9,6
Stunden liegt.
Es zeigt sich, dass in kleineren Betrieben im Schnitt mit 10,2 Stunden
länger gearbeitet wird als dies in Großbetrieben mit mehr als 500 Mit-

»Fühle mich mehrmals pro Woche/pro Monat an der Grenze zur Überla-

arbeitern der Fall ist. Hier liegt der Wert bei 9,6 Arbeitsstunden im

stung«, in Prozent

Schnitt pro Tag.
Ist Stress und Überlastung ein Thema?

Wieviel Zeit pro Tag verplanen Führungskräfte fix mit Terminen?

Laut Angabe der befragten Führungskräfte fühlen sich knapp 40 Pro-

40 Prozent der Arbeitszeit von Führungskräften ist durch Termine und

zent durch ihre Arbeit an der Grenze zur Überlastung (mehrmals pro

fixe Arbeitsabläufe verplant, 60 Prozent sind unverplant und für jeweils

Woche 7 Prozent, mehrmals pro Monat 31 Prozent). 60 Prozent der Ma-

entstehende Notwendigkeiten offen.

nager fühlen sich fast nie überlastet.
Im Branchenvergleich liegt die höchste Überlastungsquote bei wirt-

Interessanterweise scheinen keine signifikanten Unterschiede im Ver-

schaftsnahen Diensten vor (Agenturen, Consultants etc.), die geringste

gleich der Länder und sonstigen Untergruppen (Branchen, Betriebs-

bei der Finanzbranche (Banken und Versicherungen).

größen, Klassen) auf. So liegt sowohl bei deutschen Managern, bei
Schweizer als auch bei österreichischen Managern der Wert für fix ver-

Der Vergleich der Unternehmensgrößen ergibt, dass die Überlastung

plante Arbeitszeit pro Tag bei 40 Prozent.

der Führungskräfte mit der Größe des Betriebes sinkt. Somit stehen
Führungskräfte in großen Unternehmen seltener an der Grenze zur

Bleibt Managern noch ein »privates Zeitbudget«?

Überlastung als dies bei ihren Kollegen in kleineren Betrieben der Fall ist.

Neben den 10 Arbeitsstunden pro (Arbeits-)Tag verbleiben den
Führungskräften laut eigenen Angaben durchschnittlich 3,4 Stunden

Im Ländervergleich scheinen die deutschen Führungskräfte am häufig-

pro Tag für private und persönliche Dinge wie Familie, Freunde oder

sten unter Stress und Überlastung zu leiden. So geben 47 Prozent der

Hobbies.

deutschen Manager an, mehrmals pro Monat/Woche an der Grenze zur
Überlastung zu stehen. Im Vergleich dazu liegt der Wert bei den öster-

Im Vergleich der Betriebsgrößen zeigt sich, dass bei Managern in sehr

reichischen Führungskräften bei 42 Prozent und bei den Schweizer Ma-

großen Unternehmen (mehr als 1000 Mitarbeitern) das private Zeit-

nagern bei nur 24 Prozent.

budget am geringsten ausfällt. So bleiben hier den Managern nur 3
Stunden pro Tag für private Dinge übrig. Im Vergleich dazu liegt dieser
Wert bei Betrieben mit 100–250 Mitarbeitern noch immerhin bei 3,5
Stunden pro Tag.
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Führungskräfte etwas mehr Zeit für Privates zu investieren als ihre Kollegen aus Deutschland und Österreich. Österreich liegt mit 3,1 Stunden
»Privatzeit« im Ländervergleich am unteren Ende Deutschland mit 3,4
Stunden im Mittelfeld und die Schweiz mit 3,6 Stunden privates Zeitbudget am oberen Ende.
Im 2. Teil des aktuellen Management Reports geht es nun um die Frage
nach der Terminplanung von Managern.
Verwalten Führungskräfte ihre Termine selbst?
Eine klare Mehrheit von 80 Prozent aller Führungskräfte verwaltet ihre
Termine selbst, nur bei 16 Prozent liegt das Terminmanagement der

Terminmanagement liegt beim Sekretariat (in Prozent)

Führungskräfte bei den Sekretariaten.
Mit zunehmender Betriebsgröße wandert der Terminkalender häufiger
in das Sekretariat.

Wieviele Terminkalender führen Manager?

So geben nur 8 Prozent der Manager von Unternehmen mit 100–250

Zwei von drei Führungskräften haben einen einzigen Terminkalender

Beschäftigten an, ihr Terminmanagement liege beim Sekretariat,

(bei sich), jede dritte Führungskraft hat zumindest zwei parallel verwal-

während dies bei Betrieben mit mehr als 1000 Mitarbeitern bereits 15

tete Terminkalender.

Prozent sind.
In der Schweiz sind parallel geführte Terminkalender deutlich häufiger
Im Ländervergleich ist das Delegieren des Terminmanagements in der

zu finden (42 Prozent) als in Deutschland (30 Prozent) oder in Österreich

Schweiz am weitesten fortgeschritten: So verwalten hier nur 68 Prozent

(25 Prozent). Dies verwundert nicht, da ja auch in der Schweiz der Anteil

der Manager ihre Termine selbst, 30 Prozent überlassen dies ihrem Se-

der Führungskräfte, die ihr Terminmanagement durch das Sekretariat

kretariat. Im Vergleich dazu liegt bei 93 Prozent der österreichischen

machen lassen, am höchsten ist.

Manager und 76 Prozent der deutschen Manager die Terminverwaltung
bei ihnen selbst.

Interessant ist auch der Vergleich der Betriebsgrößen. Hier lässt sich ein-

Daraus resultierend ergeben sich auch die Werte für das Terminma-

deutig erkennen, dass, je größer das Unternehmen ist, desto wahr-

nagement durch das Sekretariat. In Österreich liegt dieser Wert er-

scheinlicher mehrere Terminkalender geführt werden. Auch dies ist

staunlich niedrig bei 5 Prozent, während er in der Schweiz bei 30 Pro-

schlüssig, da ja mit der Unternehmensgröße auch die Verwaltung der

zent zu finden ist. Deutschland liegt mit 17 Prozent im Mittelfeld.

Termine immer stärker in das Sekretariat verlagert wird.
Jeweils exakt ein Drittel der Führungskräfte verwaltet die Termine in
einem »normalen« Terminkalender, in einem normalen und elektronischen oder nur in einem elektronischen Terminkalender.

a k t u e l l Selbstmanagement
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Bei der elektronischen Terminverwaltung liegt die Schweiz deutlich

Der Hernstein Management Report ist eine regelmäßig durchgeführte

voran: Während in der Schweiz 45 Prozent der Manager ihre Termine

Studie zu aktuellen Trends im Bereich Führung, Organisations- und Per-

elektronisch verwalten, hinken hier vor allem die deutschen Führungs-

sonalentwicklung in österreichischen, deutschen und Schweizer Unter-

kräfte mit 25 Prozent sehr deutlich nach, aber auch österreichische Ma-

nehmen.

nager tendieren noch eher zum normalen Kalender als zu einem elektronischen (30 Prozent verwalten ihre Termine elektronisch, 44 Prozent

Der Report befasst sich mit der Praxis der Unternehmensführung in

in einem normalen Kalender).

diesen 3 Ländern.

Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Vergleich der

Manager werden zu aktuellen Trends im Bereich Führung sowie Organi-

Betriebsgrößen. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass eine positive Korrela-

sations- und Personalentwicklung befragt bzw. geben ihre Einschätzun-

tion zwischen Unternehmensgröße und Besitz eines elektronischen Ka-

gen zu top-aktuellen Themen ab. Befragt wurden insgesamt 452

lenders besteht. So verwenden Manager in Unternehmen mit 100–249

Führungskräfte in Unternehmen mit jeweils mehr als 100 Mitarbeitern,

Mitarbeitern vorrangig einen ganz normalen Kalender, während in Be-

wobei jeweils ein Drittel der Befragten aus Österreich, Deutschland und

trieben mit mehr als 1000 Mitarbeitern vorrangig elektronische Kalen-

der Schweiz stammt. Als Medienkooperationspartner konnte die Presse

der genutzt werden.

in Österreich, die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Deutschland sowie
seit Jänner 2002 auch die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz gewonnen

Die Schweizer Führungskräfte liegen bei allen Aspekten von modernem

werden.

Terminmanagement im Ländervergleich vorne (höchste Quoten bei Delegierung an das Sekretariat, parallel geführte Terminverwaltung, elektronische Terminverwaltung).
Wie oft kommt es zu Terminverschiebungen/-verspätungen?
Gut die Hälfte der befragten Führungskräfte gibt an, sich bei Terminen
nahezu nie zu verspäten. Der Rest gibt zu, dass es gelegentlich (37 Prozent) oder sogar häufig (7 Prozent) zu Verschiebungen oder Verspätungen der Termine kommt.
Im Ländervergleich dürften die Schweizer Manager die pünktlichsten
sein, österreichische und deutsche Führungskräfte liegen hier gleich,
aber deutlich hinter den Schweizern zurück. Während 70 Prozent der
Schweizer Führungskräfte angeben, sich bei ihren Terminen fast nie zu
verspäten, sind dies in Österreich und Deutschland nur 50 Prozent.
Auch wenn die Pünktlichkeit der Schweizer Manager möglicherweise
etwas zu positiv dargestellt wurde, zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Terminpünktlichkeit und modernem Terminmanagement (Terminverwaltung durch Sekretariat, parallel geführte Terminkalender, elektronische Terminverwaltung). –go
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Die aktuellen Ergebnisse finden Sie laufend unter www.hernstein.at.

Erfolgreiche Leistungsentfaltung und
persönliche Zufriedenheit
Bewährte Strategien erkennen und
neue Horizonte entdecken
Leistungsfähigkeit ist auf der einen Seite ein wesentlicher Garant für den
beruflichen Erfolg, auf der anderen Seite erwarten die anderen sowie man
selbst von sich eine ständige Steigerung eben dieser Eigenschaft.

Leistungsfähigkeit ist jedoch nicht kontinuierlich anwachsend, ja nicht

Bindung« zu Personen und Ziele. Gemeint ist damit u.a. der gegensei-

einmal eine gleich bleibende Konstante. Doch wie geht jeder Einzelne

tige Respekt, die Bewusstheit über die eigene Identität sowie die Ba-

damit um, wie definiert er sie für sich? Wodurch kann die individuelle

lance zwischen Geben und Nehmen.

oder organisationale Leistungsfähigkeit beeinträchtigt oder gar

Ist diese »gesunde Bindung« auf Dauer gestört oder beeinträchtigt,

blockiert werden?

kommt es sehr oft zu Burn-Out oder sonstigen einschränkenden Erscheinungen. Wie mit Burn-Out, Stress oder sonstigen den Organismus

Das Seminar »Erfolgreiche Leistungsentfaltung und persönliche Zufrie-

störenden oder das Arbeitsumfeld beeinträchtigenden Erscheinungen

denheit« befasst sich mit den individuellen Vorgangsweisen und Mu-

umgegangen wird, welche Ressourcen in dieser Situation notwendig

stern, die notwendig oder hinderlich sind, um Leistung zu entfalten und

sind oder welche Persönlichkeitsanteile für die individuelle Situation re-

freizusetzen. Funktionieren diese Muster nicht mehr oder sind diese

levant sind, wird im anschließenden Teil geklärt.

nicht mehr situationsadäquat, führt dies zu Unzufriedenheit.
Das Herstellen des individuell unterschiedlichen Zusammenhangs von

Das Konzept der Transaktionsanalyse wird als hilfreiches Kommunikati-

Leistung, Zufriedenheit und persönlicher Entwicklungsgeschichte för-

onsmodell eingesetzt. Mittels eines Testverfahrens (Egogramm-Profil)

dert eine Neuordnung der Leistungsmuster und führt zu den Quellen

werden die Faktoren herausgekehrt, die für den Einzelnen die Antreiber

unserer Energie.

seines Verhaltens und seiner Handlungen darstellen. Ausgehend von
diesen ermittelten Antreibern wird der Umgang mit sich selbst und den

Teilnehmer kommen zu diesem Seminar mit der Zielstellung, berufliche

anderen genauer beleuchtet. Besonders hilfreich dafür ist das Instru-

sowie persönliche Themen wie etwa »Wie kann ich meinen Beruf mit

ment des »Drama-Dreiecks«, das für die einzelnen Teilnehmer interes-

meinem Privatleben vereinbaren?«, »Ich möchte mich in meinem beruf-

sante und bereichernde Aspekte eröffnet.

lichen Umfeld besser abgrenzen!«, »Wie kann ich meine Prioritäten beruflicher und privater Natur so verteilen, dass ich damit zufrieden bin?«

Als zusammenfassende Lernziele gilt es für die Teilnehmer zum einen

oder »Ich fühle mich zu sehr fremdbestimmt!« zu definieren und dafür

ihre Erfolgs- und Nichterfolgsmuster zu erkennen. Die Teilnehmer wer-

Lösungsansätze zu finden.

den eingeladen, in diesem Kontext ihre eigenen Gefühle, Vorstellungen
und Handlungsimpulse des Leistungsverhaltens zu bewerten, zu inter-

Aufgrund der beispielhaft genannten Themenstellungen wird der

pretieren sowie die für sie resultierenden Maßnahmen daraus abzulei-

Schwerpunkt des Seminars von den Teilnehmern bestimmt. Systemi-

ten. Zum anderen werden die Teilnehmer angeleitet, ihre Blockaden im

sche Bausteine, Konzepte der Transaktionsanalyse sowie Elemente der

Umgang mit sich selbst zu erkennen und zu lösen sowie ihre Potenziale

Skript-Aufstellung dienen als methodische Basis für dieses Seminar.

für ihre persönliche Leistungsentfaltung zu entdecken. –ed

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl kann die Trainerin Christiane
Pape auf die individuellen Wünsche und Anliegen der Teilnehmer sehr

Details zum Seminar

intensiv eingehen. Das Seminar-Design bietet auch Sequenzen zur individuellen Beratung von Teilnehmern bezüglich ihrer spezifischen Anliegen.

Termine: 15.–18. 04. 2002 (Beginn 1. Tag 16.30 Uhr)
25.–28. 11. 2002 (Beginn 1. Tag 16.30 Uhr)

Das Seminar beginnt mit der eigenen Definition des Begriffes »Zufrie-

Zielgruppe: Führungskräfte und Manager, die Fragestellungen zu ihrem

denheit«, interessant sind dabei die unterschiedlichen Auffassungen der

ganz persönlichen Umgang mit Leistung und Stress haben.

verschiedenen Teilnehmer zu ein und demselben Begriff. In einem nächsten Schritt werden die jeweiligen Voraussetzungen für die persönliche

Nähere Informationen erhalten Sie bei unserem Kundenservice unter

Zufriedenheit bestimmt.

Tel.: 01-317 56 11-11 (Frau Mag. Elisabeth Würth) bzw. elisabeth.wu-

Das mit dem Begriff »Bonding« bezeichnete Konzept stellt die Basis für

erth@hernstein.at, oder besuchen Sie unsere Homepage unter

jegliche Art von Zufriedenheit dar und bedeutet eine »gesunde

http://www.hernstein.at
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