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1

Einleitung

1.1

Grundsätzliches zu Management und Führung

Sie wollen sich im Wege des Fernstudiums mit den wichtigsten Grundlagen und
Prinzipien von Management, Führung und Organisation vertraut machen, um
Aufgaben, die Ihnen täglich in Ihrem Arbeitsbereich begegnen, besser lösen zu
können.
Vielleicht wollen Sie sich auch vorbereiten auf neue Anforderungen, auf eine
qualifizierte Aufgabe oder auf eine Führungsposition? Oder geht es Ihnen
hauptsächlich um eigene Chancen, um Ihre persönliche Entwicklung?
Ob als Mitarbeiter, als Mitglied eines Teams oder als Führungskraft: Jede Organisation erwartet, dass Sie sich mit diesen Themen auseinander setzen. Vor
allem wird immer mehr Führung gefordert, Managementwissen sowie Führung
als soziales Verhalten.
Täglich erfahren wir, wie sich unsere Welt in einem starken Fluss der Veränderung von Werten und Normen befindet. Das betrifft besonders Führungskräfte
aller Stufen, die für Organisationen mit sozialen und wirtschaftlichen Zielen persönliche Verantwortung tragen und die Entwicklungsfähigkeit ihres jeweiligen
Aufgabenbereichs sichern müssen.
Dabei stellen wir fest, dass „von oben verliehene“, mit der Position übertragene
Autorität und hierarchische Macht zu Gunsten der Persönlichkeit an Bedeutung
verlieren.
Und darum geht es in diesem Studiengang: Wir heben hauptsächlich die
menschliche Dimension der Führung hervor. Im Grunde verstehen wir Management als Beruf mit der Fähigkeit, neben der Anwendung von Sach- und Methodenkenntnissen – die wir Ihnen besonders im zweiten Abschnitt des Studiengangs vermitteln – mit anderen Menschen effektiv auf ein Ziel hin zusammenzuarbeiten. Abgesehen vom wichtigsten Punkt im sozialen Miteinander, der
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, ist dies die Zusammenarbeit mit den
eigenen Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern sowie Ansprechpartnern von außen.
Wir haben formuliert, dass Autorität im Sinne der Amtsautorität und Befehlshierarchie an Bedeutung verliert, so auf jeden Fall in der theoretischen Auseinandersetzung mit diesen Begriffen im Rahmen autoritären Führungsverhaltens.
In der Managementpraxis ist dagegen in deutschen Organisationen nach wie
vor eine starke Hierarchie- und Autoritätsorientierung zu beobachten. Das
„Machtwort von oben“ hat immer noch Gültigkeit. Regeln werden nicht oder nur
selten umgangen.
Jede Organisation, jedes Unternehmen und jede soziale Einrichtung braucht für
die eigene Funktionsfähigkeit klare Strukturen, Funktionsteilungen und eine
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personelle Hierarchie, weil sonst die beteiligten Personen nach einiger Zeit in
ein hochgradiges gegenseitiges Misstrauen, in gegenseitige Rivalität, Angst
und Aggressivität verfallen. Geklärte Regeln, Verantwortungsbereiche und
Strukturen sind nicht einfach Relikte von Kapitalismus oder bürgerlichen Herrschaftsstrukturen, sondern eine Hilfe für eine geordnete Kooperation. Sie vermitteln auch Schutz und Sicherheit insbesondere für die Schwachen. Entscheidend ist nicht, ob es eine Hierarchie gibt, wichtig ist die Art, wie Führungskräfte
und Mitarbeiter mit der Hierarchie umgehen.
Bleiben wir beim Begriff der Hierarchie. Die heutigen Strukturen in Organisationen werden eindeutig von der Hierarchie beherrscht, und die Kritik daran ist
allgegenwärtig. Schon ALVIN TOFFLER (1975) prophezeite den Zusammenbruch
der vertikalen Hierarchie unter dem gemeinsamen Druck der neuen Technologien und des sozialen Wandels.
Fast 10 Jahre später beschreibt ALVIN TOFFLER in seinem Bestseller "Die dritte
Welle. Zukunftschance" (1980) die künftige Organisation, indem er das Bild einer humaneren Gesellschaft zeichnet. „Wir brauchen Führungskräfte“, so
schreibt er, „die sowohl in einem offenen, freimütigen Stil als auch nach hierarchischen Grundsätzen arbeiten können, d. h. sowohl in pyramidenartigen Organisationen als auch in mobilen Organisationen, wo wenige dünne Management-Fäden ein kompliziertes Gebilde aus nahezu autonomen Einheiten
zusammenhalten, die sich bei jedem Windhauch bewegen. Begriffe wie Matrix
und ad hoc reichen nicht aus. Es müsste ein völlig neues Organisationssystem
erfunden werden, das natürlich Mitarbeiter benachteiligt, die blind gehorchen.
Es bevorzugt künftig diejenigen, die – in Grenzen – widersprechen, Arbeitnehmer, die 'Sinn' suchen, die Autoritäten in Frage stellen, die mehr Entscheidungsfreiheit haben wollen und heute vielleicht immer noch als Unruhestifter gelten.“
Die Vision in zahlreichen deutschen Unternehmen heißt „Abbau der Hierarchie
durch Gruppenarbeit“.
Jede Organisation bedarf einer klaren hierarchischen Struktur nach dem Motto:
„So viel Hierarchie wie nötig, so wenig Hierarchie wie möglich.“ Der Bestseller
Autor STAN DAVIS (1999) fügt hinzu: „Konzentrieren Sie sich nicht darauf, die alte
Hierarchie zu zerstören, sondern darauf, das zukünftige Netzwerk Ihrer Organisation aufzubauen. Die Hierarchie in Ihrem Unternehmen weicht nur in dem
Maß zurück, in dem Sie sie durch etwas Besseres ersetzen können. Vielleicht
werden die Hierarchien eines Tages vollständig von Netzwerken abgelöst, doch
wir bezweifeln dies. Es ist viel besser, die beiden Ansätze zu verbinden, anstatt
sie gegeneinander auszuspielen.“
Die Abschaffung der Hierarchie kann nicht das Konzept einer organisatorischen
Erneuerung sein. Hierarchien und Führungssysteme müssen vielmehr eine
Grundstruktur erhalten, die sich jederzeit an neue Verhältnisse anpassen lässt.
Zu flache Hierarchien laufen Gefahr, orientierungslos zu werden. Dann bilden
sie nicht mehr das Gerüst, das Mitarbeiter brauchen, um einerseits die Sicherheit (Haltepunkte) in ihrem Handeln und andererseits die Freiräume für das eigene Handeln und Entscheiden garantiert zu haben. Schlecht sind nicht Hierarchien an sich, sondern das Verhalten der Menschen innerhalb dieser
Hierarchie.

6

 afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM 1501 rev1.3

Einleitung

Diese Überlegungen haben eine alte Tradition. Lesen Sie einmal die biblische
Fallstudie im 2. Buch Moses, 18, 13-26, Altes Testament:
„Ich entscheide, wer… Recht hat, damit ich Gottes Ordnung und Gesetze kundtue.“ (Vers 16)
Moses meinte, als geistlicher Führer sei er allein kompetent. Sein Schwiegervater Jethro empfiehlt jedoch, die Verantwortung zu teilen und sie vertrauenswürdigen Männern (heute sagen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) zu übertragen:
„Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen, und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten, so wird es dir leichter werden,
wenn sie die Bürde mit dir tragen.“ (Vers 22).
Nach ROSENSTIEL (2014) gibt es seit Jahren einen Wandel in der Hierarchie der
Statusmerkmale. Zum ersten Mal stehen persönliche Leistung und individuelle Verantwortung auf den obersten Plätzen. „Wer also das Privileg genießt,
abwechslungsreiche Tätigkeiten ausüben zu dürfen“, so ROSENSTIEL, „in denen
viel Autonomie realisierbar ist, hat zunehmend Freude an der Arbeit.“
Die Zukunft gehört dem Zusammenspiel der selbstständig handelnden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder, im Sinne eines Orchesterspielers, der Dirigent muss weiterhin vorne stehen. Solange er jedoch der Einzige bleibt, der die
Partitur kennt, und die Instrumentalisten für jeden Einsatz den erhobenen Stock
des Dirigenten brauchen, solange wird aus dem Konzert kein wirklich aufregendes Erlebnis. Durch eine richtig verstandene Hierarchie wird der Spielraum für
Selbstverantwortung nicht aufgehoben. Nicht die Hierarchie ist es, die die Entfaltung der Betroffenen behindert, sondern das Vorhandensein unbegrenzter
Weisungs- und Eingriffsrechte der Führungskräfte, die der Hierarchie angelastet werden.
„Im Übrigen“, so ROSENSTIEL, „lässt sich nur spekulativ beantworten, ob sich
gänzlich hierarchielose Organisationen vorstellen lassen. Gegenwärtig ist uns
kein Fall einer hierarchielosen Organisation bekannt. Wir kennen z. B. ein Unternehmen, das sich seine flache Hierarchie (d. h. wenige Rangabstufungen)
zugutehält. Darüber hinaus duzen sich alle, weil man meint, auf diese Weise
den Standards der amerikanischen Mutter besser entsprechen zu können. Tatsächlich führt dies jedoch zu einer süddeutschen Merkwürdigkeit, weil sich nunmehr jeder aufgerufen fühlt, sich in fremde Bereiche einzumischen, da die klare
Abgrenzung von Zuständigkeiten offenbar als Vergehen am Teamgeist ausgelegt wird, was außen Stehende aber eher an Verwahrlosung erinnert.“
Die Forderung nach größerem Spielraum zur Entfaltung der Persönlichkeit ist
also nicht durch Abbau der Hierarchie, sondern im Wege der grundsätzlichen
Einräumung unentziehbarer Kompetenzen und Verantwortungen für Teams,
Führungskräfte und Mitarbeiter aller Stufen im Rahmen der Hierarchie zu verwirklichen.
So verstanden ist Gruppenarbeit nicht nur ein Modewort. Sie ist eine Kooperationsform innerhalb der Hierarchie, die Arbeit eines Teams oder einer Problemlösungsgruppe, die zeitweise "neben" die Organisationshierarchie gestellt
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wird, um komplexe Probleme zunächst im vorhierarchischen Raum zu handhaben bzw. Lösungen vorzubereiten.
Letztlich zielt der Studiengang auf die Entwicklung und Förderung von verantwortungsbewusstem Führungsverhalten. Für Führungskräfte in allen Organisationen, in Unternehmen wirtschaftlicher und sozialer Einrichtungen, in
Behörden und Systemen aller Art. Sämtliche Studienbriefe sind hiervon durchdrungen. Auch die Briefe mit den Themen Controlling, Marketing und Recht –
als unverzichtbare Elemente der Führungsverantwortung.
Natürlich erhalten Sie auch Hinweise auf Trends, z. B. in Organisation als Führungsaufgabe. Künftige Führungskräfte werden neben Sinn für Ordnung im
System auch die Fähigkeit zur "Chaos-Akzeptanz" entwickeln müssen, denn
Unternehmen sind nur in einem ständigen Wechselspiel von Ordnungsbildung
und Ordnungsauflösung überlebensfähig. In diesem Zusammenhang geben wir
auch Hinweise auf Gedanken, die das Thema "Hierarchie" grundsätzlich in
Frage stellen und anstelle vertikaler Lösungen horizontale Organisationsformen
aufgreifen, die zu flachen Netzwerken und zur Selbstorganisation führen.
Unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung von Führungsfunktionen ist jedoch in erster Linie das erfolgreiche Management der eigenen Person. Nur
wer sich selbst führen kann, wird auch andere, z. B. als Vorgesetzter, als Teamleiter oder als Moderator von Gruppen, verantwortungsbewusst führen können.
Die ersten drei Lehrbriefe des Studiengangs richten sich deshalb hauptsächlich
auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf die kritische Reflexion und Überprüfung
der eigenen Person und des eigenen Führungsverhaltens.
Mit welchen Zielen? Vor der Führungsverantwortung die Verantwortung und
Selbstkontrolle für das eigene Leben in allen Bereichen zu übernehmen und ein
Gleichgewicht zwischen Privatleben und Beruf aufzubauen.

1.2

Die einzelnen Studienbriefe des Studiengangs

Wir geben Ihnen jetzt Hinweise zu den einzelnen Lehrbriefen, damit Sie einen
Überblick über die Zusammenhänge erhalten und zu einer ganzheitlichen Betrachtung kommen.
Vielleicht wecken wir ein wenig Neugier und erhöhen dadurch die Aufmerksamkeit beim Lernen.
Beginnen wir mit dem ersten Lehrbrief:
1. Studienbrief „Persönliche Erfolgspotenziale“
Im Jahre 1990 entschied der Bundesgerichtshof, dass der sog. genetische Fingerabdruck als Beweismittel vor Gericht zulässig sei (BGH, Urteil v.
21.08.1990). Der Test basiert auf der Entdeckung, dass jeder Mensch unverwechselbares Erbmaterial besitzt, das ausschließlich in seinen Zellen vorliegt.
Die Wissenschaft weiß seit langem, dass jeder Mensch eine einmalige und unverwechselbare Individualität hat. Diese Tatsache gilt auch für erfolgreiche
Menschen. Es gibt deshalb keine unfehlbar erlernbare Methode, die notwendig
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zu Erfolg führt. Was ist es dann, was Menschen erfolgreich macht? Der Lehrbrief bringt Ihnen Hinweise, wie Sie Ihr individuelles Potenzial, Ihre Chancen
und Risiken, und schließlich Ihre Erfolgsmöglichkeiten erkennen.
Ein Teil dieses Lehrbriefes dient der Schilderung der Konsequenzen, die sich
aus der Jahrmilliarden zählenden Entwicklungsgeschichte sowie aus den Funktionen des menschlichen Gehirns ergeben. Sie führt vom Stammhirn mit seinen
vegetativen Steuerungszentren zum Zwischenhirn, in dem angeborene Verhaltensprogramme als "Erinnerungen unserer Art" gespeichert sind, und schließlich zum zweigeteilten Großhirn als der körperlichen Grundlage unseres zum
Teil bewussten Erlebens. Im Einzelnen werden Sie erkennen, dass charakteristische Besonderheiten menschlichen Verhaltens unter anderem bei einer solchen evolutionären Betrachtungsweise verständlich werden.
Neben der "Biostruktur" des Menschen, die wir in Verbindung mit den Persönlichkeitsanalysen Struktogramm und Triogramm behandeln, stellen wir Ihnen
weitere wichtige Analyseinstrumente im deutschsprachigen Raum vor, die wir
auf Grund von Bekanntheitsgrad, Marktpräsenz und wissenschaftlicher Fundierung ausgewählt haben.
2. Studienbrief „Selbstmanagement“
Kommen Sie beim Telefonieren sofort zum springenden Punkt und machen Sie
dann – je nach verfügbarer Zeit – noch etwas Small Talk, aber nie umgekehrt!
Wer will nicht effizient arbeiten und entscheiden? Der römische Philosoph
Seneca sagte: „Es ist nicht wenig Zeit, was wir haben, sondern es ist viel Zeit,
was wir nicht nützen.“
In diesem Studienbrief konzentrieren wir uns auf Stress- und Zeitmanagement.
Sie lernen Erfolgstechniken kennen, die Sie unmittelbar privat und beruflich einsetzen können. Denken Sie jetzt schon über das "Pareto-Gesetz" nach: Wenn
Sie auf einer Liste mit 10 Arbeiten die beiden entscheidenden Aktivitäten erfüllt
haben, ist Ihr Gesamterfolg bereits zu 80 Prozent gesichert.
Der Studienbrief ist zugleich eine Hilfe zur Selbsthilfe. Bevor Sie sich mit dem
Brief beschäftigen, denken Sie darüber nach, wie Sie zu sich selbst stehen.
Führen kann nur, wer sich selbst führen kann und wem klar ist, dass er der
einzige Mensch ist, mit dem er den Rest seines Lebens auskommen muss. Also
muss jeder erst einmal lernen, sich selbst zu akzeptieren und zu respektieren.
So wie Sie sind, hat Sie die Natur gewollt. Sie sind hervorgegangen aus der
besten Kombination des männlichen Samens und der weiblichen Eizelle, haben
die Gefahren der Schwangerschaft und der Geburt mit der Bewältigung von
Milliarden Bakterien auf Ihrem Körper erfolgreich überstanden. Sie sind also
ohne jeden Zweifel als Siegerin oder als Sieger auf die Welt gekommen. Und in
Zukunft, das ist Selbstmanagement, werden Sie vor allem sich selbst besiegen,
die Widrigkeiten, die "das Schicksal" für Sie bereit hält, die eigenen Sorgen,
Zweifel und Ängste – welche Herausforderungen das Leben auch immer bereithält.
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3. Studienbrief „Personalführung I – Kommunikation und soziale Kompetenz“

Abbildung 1: Kritisches Eltern-Ich

Alles klar?
Ob im Arbeitsbereich oder in unserer Alltagsumgebung, wir geraten oftmals in
Situationen, in denen wir uns in unseren Rechten eingeengt fühlen. Werden wir
von anderen übervorteilt, so müssen wir unsere Rechte selbstsicher äußern und
durchsetzen können. Ausnahmen bilden Personen, die uns persönlich interessieren; Freunde, Verwandte, Berufskolleginnen und -kollegen. Wenn wir uns
durch solche Personen in unseren Rechten verletzt fühlen, müssen wir dies offen ansprechen und mit ihnen bindende Vereinbarungen treffen.
In diesem Lehrbrief werden Ihnen wichtige Hinweise gegeben, wie Sie sich
selbstsicher (anstelle von unsicher und aggressiv) verhalten und wie Sie insgesamt eine partnergerechte und zielorientierte Kommunikation zeigen können.
Zur Erweiterung Ihres Managementwissens vermitteln wir Ihnen Grundkenntnisse professioneller Gesprächsführung, verbunden mit Erkenntnissen über
körperliche Signale.
Die Aufgaben einer Führungskraft betonen den unmittelbaren Kontakt zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern im Gespräch. Ziel dieses Lehrbriefes ist es, die
unterschiedlichsten Gesprächsformen kennen zu lernen und unterscheiden zu
können.
Machen Sie sich bitte schon einmal Gedanken über folgende Übersichten:
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Abbildung 2: Gesprächsformen

4. Studienbrief „Organisationsmanagement“
Der deutsche Unternehmensberater ROLAND BERGER schreibt in "Auf der Suche
nach Europas Stärken" (1996), die ausgeprägte Arbeitsteilung der Deutschen
berge ja nicht nur die Gefahr der Formalisierung und Starrheit. Sie stelle im
Gegenteil auch einen Erfolgsfaktor des deutschen Managements dar. Klare,
transparente Strukturen, die Vermeidung horizontaler Funktionsüberschneidungen und eindeutige Kompetenzregelungen seien unbestritten Wege, um Reibungsverluste im Unternehmen zu minimieren.
Im Lehrbrief behandeln wir in erster Linie die Aufbauorganisation im beschriebenen Sinne. Sie dient der zielorientierten Aufgabenerfüllung und gibt Regeln
zur Abteilungsbildung und zu Autoritätsbeziehungen (Hierarchie). Darüber hinaus behandeln wir die am Menschen orientierte Seite der Organisation: Sie
schafft Freiräume zur Selbstorganisation und für Veränderungen.
Neben der Aufbauorganisation bzw. der vertikalen Hierarchie beschäftigen wir
uns mit dem Übergang von der funktionalen Gliederung und der Wertschöp-
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fungskette zum Prozessmanagement. Aufgabe ist es, den Material- und Warenfluss vom Lieferanten bis zum Kunden prozessgerecht zu gestalten und
Steuerungsmöglichkeiten für diesen Prozess anzubieten.
In einigen sozialen und gesundheitlichen Bereichen gibt der Gesetzgeber Vorgaben für eine Beschäftigung mit der Prozessorganisation. So zwingt z. B. das
Finanzierungssystem die Akut-Krankenhäuser (= Patientenabrechnung auf das
Fallpauschalensystem) ihre Organisationsabläufe und Prozesse zu optimieren.
In diesem Zusammenhang wird das in letzter Zeit stark aufgekommene Interesse an Formen der "schlanken Produktion" (Lean Management) und des damit verbundenen Hierarchieabbaus mit Gruppenbildung beschrieben.
Ein Blick in die Wirtschaftspresse zeigt, dass das Thema "Führung im Rahmen
der Organisationsentwicklung" immer hochaktuell ist. BMW , Daimler-Benz,
Hoechst, IBM, VW und viele andere Unternehmen denken über Veränderungen
ihrer Führungs- und Organisationsstruktur nach und befinden sich mitten im
Prozess der Umsetzung neuer Konzepte. Das Ziel ist, schlanker und flexibler
zu werden.
Wir geben Ihnen ein Beispiel, wie ein Unternehmen versucht, durch die Einführung von Gruppenarbeit einen höheren Grad von Produktivität, Flexibilität und
vor allem Qualitätssteigerung zu erreichen.
5. Studienbrief „Personalführung II – Handlungs- und Führungsverantwortung“
Schleswig-Holsteins ehemalige Ministerpräsidentin HEIDE SIMONIS zum Thema
"Dezentralisieren und Delegieren" (Focus 32/94): „Wenn ich Verantwortung
nach unten delegiere, dann deshalb, weil ich dem da unten zutraue, dass er
das kann. Das heißt dann aber auch, dass die Alte da oben nicht zurücktritt,
wenn der da unten Mist gebaut hat.“
Sie erinnern sich, von unentziehbaren Kompetenzen gelesen zu haben?
Im Klartext: Der Mitarbeiter, der "Mist gebaut hat", trägt die Verantwortung für
das Misslingen, egal auf welcher Ebene der Organisation. Der unmittelbare Vorgesetzte übernimmt keine Verantwortung für das Handeln oder Unterlassen des
Mitarbeiters. Ihm können nur Versäumnisse im Rahmen der Führungsverantwortung nachgewiesen werden. Dieses in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung diskutierte Thema behandeln wir eingehend in diesem Lehrbrief.
Die Besatzung eines Flugzeuges ist in erster Linie keine Gruppe, sondern ein
Netzwerk von definierten Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Übertragen auf
den Studienbrief lernen Sie, dass es zur Erfüllung von Aufgaben nicht auf Status, Rollen, Emotionen und Rangkämpfe, sondern auf die funktionssichere Ausübung der spezifischen Tätigkeiten ankommt.
In diesem Studienbrief geht es vor allem um die Teilbarkeit der Verantwortungsbereiche, also um das Prinzip der Einzel- und Eigenverantwortlichkeit. So
herrschte z. B. früher die Vorstellung, die ärztliche Verantwortung in einem
Krankenhaus sei unteilbar. Inzwischen hat sich die moderne Organisationsform
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eines partnerschaftlichen Zusammenwirkens von wissenschaftlich ausgebildeten Vollspezialisten und qualifiziertem ärztlichen oder nichtärztlichen Personal
die Teilbarkeit der Verantwortungsbereiche als tragender Grundgedanke durchgesetzt. Es gilt das Prinzip der Einzel- und Eigenverantwortlichkeit. Jeder Spezialist ist für alle ihm zu eigenständiger Erledigung übertragenen Aufgaben und
Kompetenzen verantwortlich. Damit gilt grundsätzlich nicht das frühere Prinzip
der Gesamtverantwortung für das Ganze.
Nach dem Studium dieses Lehrbriefs werden Sie Formulierungen in Stellenanzeigen wie "Er ist verantwortlich für die gesamte Produktion" oder "für den gesamten Rettungsdienst", oder "für die Kindertagesstätte" ziemlich anders betrachten.
Der hierarchische Aufbau einer Organisation spielt bei diesen Themen eine wesentliche Rolle. Ob folgende Verse von Heinrich Schäffer aus dem vorigen Jahrhundert in die heutige Zeit passen?

Abbildung 3: Der Hilfspostbote Säbelbein
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6. Studienbrief „Personalführung III – Motivation und Leistungsentwicklung“
Zwei Grundtypen der Motivation werden gewöhnlich unterschieden:
1. Die Motivation durch Angst
Sie ist eine der gebräuchlichsten Arten.
Wenn sie missbraucht oder zu häufig verwendet wird, ist sie auch die am
wenigsten wünschbare und wirksame. Sie will den Menschen zu einer bestimmten Handlung zwingen, indem sie ihm Angst vor den Folgen der Unterlassung einflößt.
2. Anspornende Motivation
Das Gegenteil der Motivation durch Angst ist die Motivation durch Ansporn.
Wo erstere mit Strafe droht, verspricht letztere Belohnung, um die Menschen zum Handeln zu bringen.
Unser Leben lang arbeiten wir für Sicherheit, Lob, Anerkennung, Prestige
oder für besondere Leistungen: Gehaltszulagen, Beförderungen und verschiedene attraktive Statussymbole. Die Leute unterwerfen sich allen Arten
von Mühen, um das Lob und die Anerkennung anderer im Bereich von Gesellschaft und Freizeit zu erringen.
Wenn auch die Motivation sowohl durch Angst wie durch Ansporn vor-übergehend das gewünschte Verhalten erzeugt, bewirkt weder die eine noch die
andere eine wesentliche Veränderung in der Persönlichkeit. Das einzige
System der persönlichen Motivation, das eine bleibende Wirkung verspricht,
ist jenes, das die Grundeinstellung mit dem Ziel der Eigensteuerung verändert.
Es ist die Motivation durch positive Einstellung.
Diese Philosophie der Motivation durch positive Einstellung beruht auf dem
Glauben an die Unbegrenztheit des menschlichen Potenzials.
Im Studienbrief geben wir Ihnen grundlegende Antworten, die für die Führung
und Motivation von Mitarbeitern bedeutsam sind. Im Vordergrund steht dabei
die Frage, wie die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter mit den jeweiligen
Bedürfnissen des Unternehmens in Einklang gebracht werden können.
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Was ist eine Fertigungsinsel?

Bearbeitungsschritt 3

Was sind die Ziele einer Fertigungsinsel?
Ziel ist die möglichst vollständige
Fertigung von Produkten innerhalb der
Fertigungsinsel. Durch Gruppenarbeit und
zunehmende Produktidentifikation wird
beispielsweise folgendes bewirkt

Bearbeitungsschritt 4

Bearbeitungsschritt 5

Bearbeitungsschritt 2

Bearbeitungsschritt 1

Bearbeitungsschritt 6

Rohstoffe

Fertigartikel

In einer Fertigungsinsel sind die zur
Herstellung eines (Teil-) Produkts notwendigen Betriebsmittel räumlich und organisatorisch zusammengefasst. Sie bildet die
kleinste selbstständige Einheit innerhalb
des Unternehmens.

für den Betrieb:
- höhere Flexibilität und Kundenorientierung
- Senkung von Fehlfabrikaten, Nacharbeit, Abfall und Reklamationen
- Senkung der (Umlauf-) Bestände und
Transportwege und damit der Durchlaufzeiten
- schnelle Umsetzung der Ideen und Verbesserungsvorschläge durch die Gruppe
=> Reduzierung der Kosten
für den Einzelnen:
- Sicherung der Arbeitsplätze
- Mitgestaltung der Arbeitsplätze
- mehr Entscheidungsfreiheit
- Aufgabenerweiterung und damit zusammenhängend Weiterqualifizierung
- Information "über den Tellerrand hinaus"
- Erhöhung des eigenen "Marktwertes"

Die Mitarbeiter einer Fertigungsinsel bilden
eine Gruppe. Ihr Tätigkeitsfeld ist u. a.
gekennzeichnet durch:
- Selbststeuerung der Arbeits- und Kooperationsprozesse
- Übernahme von Planung-, Entscheidungsund Kontrollfunktionen
- Verzicht auf eine starre Arbeitsteilung

Abbildung 4: Internes Fortbildungsmaterial PHÖNIX GmbH, Hamburg-Harburg

7. Studienbrief „Zielsetzung und Kontrolle“
Ziele sind Endzustände, die wir erreichen möchten, d.h. Ziele sind Soll-Zustände, in die der Ist-Zustand überführt werden soll.
Durch zahlreiche Untersuchungen konnte bestätigt werden, dass eindeutige
Ziele zu einer höheren Leistung motivieren. Allerdings ermöglichen erst spezifische Ziele Leistungssteigerungen:
Ausgehend von der Feststellung, dass LKW-Fahrer die Kapazität ihrer Anhänger nur zu ca. 60 % ausnutzen, wurde den Fahrern eines Holzunternehmens
von der Unternehmensführung das Ziel vorgegeben, die LKWs mit 94 % des
zulässigen Gewichts zu beladen. Dabei wurde den Fahrern versichert, dass sie
bei – durch die hohe Auslastung bedingten – etwaigen späteren Leerläufen
keine negativen Folgen (wie z. B. Verdienstausfall oder Kündigung) zu erwarten
hätten. In anschließenden Messungen konnte ein rascher Anstieg der Kapazitätsauslastung festgestellt werden. Binnen der nächsten drei Monate erreichten
die LKW-Fahrer eine 90%ige Auslastung und konnten dieses Leistungsniveau
auch langfristig aufrechterhalten. Eine genauere Untersuchung zeigte, dass
diese spezifische Zielvorgabe den Fahrern zum ersten Mal wirklich klar machen
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konnte, was von Ihnen erwartet wurde – und zwar eine Auslastung der Beladungskapazität.
Im Studienbrief erfahren Sie, welche weiteren Faktoren über den Zusammenhang von Zielsetzung und Leistung entscheiden wie z. B. die jeweilige Rückmeldung über den Grad der Zielerreichung. Was halten Sie von der klaren Aussage „Sie, Herr Mitarbeiter, sind eine ziemlich lahme Ente“?
Die Zielsetzung gehört zu den wichtigsten Führungsaufgaben. Sie erstreckt sich
ausschließlich auf die unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter und auf deren
Sach- und Führungsaufgaben. Das gilt auch für die Kontrolle, die ebenfalls eine
unverzichtbare Führungsaufgabe ist.
Beides, Zielsetzung und Kontrolle, gehören unmittelbar zusammen: Ziele schaffen die Voraussetzungen für einen Soll-Ist-Vergleich und damit für die Kontrolle.
Im Studienbrief behandeln wir zwei Formen, die arbeitsbegleitende Ablaufkontrolle sowie die Ergebniskontrolle.
8. Studienbrief „Allgemeine Rechtsgrundlagen“
Seit 2002 ist der Begriff der „Zusicherung“ durch den Begriff „Garantie“ ersetzt
worden. Dieser geht in zwei Punkten erheblich weiter als früher:


Er erfasst in weitaus stärkerem Maße als vorher Werbeaussagen der Hersteller.



Er begründet eine Beweislastumkehr.

Früher musste der Kunde beweisen, dass das verkaufte Gut bereits beim Kauf
schadhaft war. Jetzt wird grundsätzlich vermutet, dass der Schaden bereits
beim Kauf vorlag. Damit müssen die Händler gegenüber ihren Kunden beweisen, dass diese die Waren fehlerhaft benutzt haben, wenn sie sich gegen deren
Ansprüche wehren wollen.
In solche allgemeine Fragen aus der Rechtspraxis erhalten Sie in diesem Lehrbrief Einblick. So behandeln wir nach einer Einführung in das Rechtssystem
praktische und interessante Fragen des Schuld-, Vertrags- und Haftungsrechts
sowie im Rahmen des Handels- und Gesellschaftsrechts wesentliche Inhalte zu
Unternehmensformen, zu Handelsgeschäften und zu Grundlagen des Wettbewerbsrechts.
Schließlich beschäftigen Sie sich mit dem Arbeits- und Sozialrecht in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag, dem kollektiven Arbeitsrecht sowie dem Sozialrecht (in einem eingeschränkten Rahmen, weil es dazu einen gesonderten
Lehrbrief gibt).
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9. Studienbrief „Arbeits- und Sozialrecht“
Sie kennen – um nur einige zu nennen – die Begriffe BGB, HGB und SGB? Also:
Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch und Sozialgesetzbuch.
Kennen Sie die Abkürzung „AGB“ für Arbeitsgesetzbuch? Bestimmt nicht!
Obwohl bereits der Reichstag bei der Verabschiedung des BGB im Jahre 1896
in einer Resolution die Erwartung ausgesprochen hatte, dass das Recht der
Arbeitsverträge "bald tunlichst" einheitlich geregelt werde, ist dies bisher nicht
gelungen.
Bis heute gibt es kein einheitliches Gesetzbuch der Arbeit. Man hat zwar
immer wieder geplant, das unübersichtlich gewordene Recht in einem Gesetz
zusammenzufassen. Die Bemühungen hatten bisher aber keinen Erfolg.
Im Gegenteil, die Zahl der Einzelgesetze, die speziell in das Arbeitsleben eingreifen, nimmt auch heute noch ständig zu. Weite Bereiche sind sogar überhaupt nicht gesetzlich geregelt, wie z. B. das Recht der Arbeitnehmerhaftung
und das Arbeitskampfrecht.
Das Arbeitsrecht ist deshalb weitgehend Richterrecht. Doch setzt der Richter
nicht Recht, er wendet es an. Die Vorgaben des Gesetzgebers bilden die
Grundlagen seiner Rechtsfindung, und er muss bei unzureichenden Vorgaben
das „materielle Recht mit den anerkannten Methoden der Rechtsfindung aus
den Rechtsgrundlagen ableiten, die für das betreffende Rechtsverhältnis maßgeblich sind“ (Bundesverfassungsgericht v. 26.06.1991).
Die Vielzahl der Rechtsquellen stehen in einer bestimmten Rangfolge "von
oben nach unten": EU-Recht, Grundgesetz, Gesetz, Tarifvertrag, Arbeitsvertrag
sowie Betriebliche Übung. Der Begriff Rangfolge bedeutet, dass das höherrangige Recht dem nachrangigen Recht grundsätzlich vorgeht.
Mit diesen Hinweisen erhalten Sie bereits ein Gespür für die Thematik dieses
Studienbriefs. Noch mehr zum Inhalt? Nehmen Sie das Beispiel der geheimen
Formulierungen in Zeugnissen: „Er hat immer für ein gutes Betriebsklima gesorgt.“
Ein kurzer Satz im Arbeitszeugnis – scheinbar harmlos. Doch Personalentscheider wissen, wenn ihnen solch eine Klausel begegnet: Vorsicht, da bewirbt sich
eine Betriebsnudel. Die wahre Aussage steht zwischen den Zeilen.
10. Studienbrief „Gesundheits- und Sozialwesen in Deutschland“
In diesem Studienbrief erhalten Sie einen Einblick in die Bedeutung der Gesundheit für die Volkswirtschaft, in die Sozial- und Gesundheitspolitik, in die
Struktur des Sozial- und Gesundheitswesens, in die Rolle des Staates sowie
einen Überblick über die zunehmende Internationalisierung.
Sie erhalten Kenntnis über die Kompetenz des Bundes und der sonstiges Körperschaften in der Gesundheits- und Sozialpolitik, über die Grundstrukturen der
wichtigsten Institutionen mit dem Aufbau und den Aufgaben der einzelnen stationären und ambulanten Versorgungsformen von der ärztlichen Versorgung bis
zu den Rettungsdiensten.
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Neben den Grundelementen sozialer Sicherungssysteme beschäftigen Sie sich
mit den sog. Akteuren in Bezug auf deren Leistungserbringung und Aufgaben
sowie den Grundlagen deren Finanzierung.
11. Studienbrief „Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“
Durch das Studium erhalten Sie Einblick in Bereiche heutiger Betriebswirtschaftslehre durch die mit Management, Führung und Personalwirtschaft verbundenen Themen sowie durch die Lehrbriefe „Controlling als Führungsaufgabe“, „Basiswissen Marketing“ und „Allgemeine Rechtsgrundlagen“.
In diesem Lehrbrief erarbeiten Sie weitere Grundlagen.
Für verkaufte Leistungen erzielt der Betrieb Erlöse, die in Form von Zahlungen
dem Betrieb wieder zufließen. Die Verwaltung dieser Gelder und die Beschaffung anderer Geldmittel, um die betrieblichen Prozesse zu finanzieren, ist Aufgabe der Finanzwirtschaft. Die Güter- und Geldströme, die in den Betrieb hineinfließen, in ihm zirkulieren und ihn wieder verlassen, müssen aufgezeichnet
werden. Diese Aufgabe kommt dem Rechnungswesen zu.
In beiden Bereichen, Finanzwirtschaft und Rechnungswesen, haben Sie nach
dem Studium Basiswissen, um an Entscheidungen mitwirken zu können.
Darüber hinaus beschäftigen Sie sich mit speziellen Fragen wie z. B. Kostenrechnung, Investitionen und Abschreibungen. Mit dem "ewigen" Thema "Steuern" beschließen wir den Lehrbrief.
Denken Sie heute schon einmal hierüber nach:


Die neu eingestellte Buchhalterin der Kraftfahrzeughandel GmbH rechnet
nur die zum Verkauf bestimmten Kraftwagen zum Anlagevermögen, die mit
Eigenkapital finanziert worden sind. Was ist hier falsch?



Sind Rückstellungen, die wie Rücklagen zum betrieblichen Kapital gehören,
Eigen- oder Fremdkapital? Schließlich stehen die Gelder (wirtschaftlich und
liquiditätsmäßig) zur Verfügung.

12. Studienbrief „Finanzwirtschaft“
Die Gesamtheit aller Überlegungen und Maßnahmen zur Beschaffung, Verzinsung, Umformung und Rückgewährung kurz-, mittel- und langfristigen Geldund Sachkapitals bezeichnet man als Finanzierung. Und die Anlage von Geldoder Sachkapital in das Betriebsvermögen materieller oder immaterieller Art
heißt Investition.
Ganz sicher können Sie nach dem Studium des vorherigen Lehrbriefes folgende Aufgaben beurteilen (und vielleicht heute schon mit Hilfe eines Lexikons
lösen):
1. Erklären Sie an einem Beispiel den Unterschied zwischen offener und verdeckter Selbstfinanzierung.
2. Benennen Sie die Folgerungen, die aus der Berechnung des Liquiditätsgrades zu ziehen sind.
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3. Erklären Sie kurz die Begriffe Bilanz, Liquidität, Außenfinanzierung, Innenfinanzierung, Selbstfinanzierung, Leasing.
Damit haben Sie schon einen kleinen Einblick in die Thematik bekommen, zumindest hinsichtlich des Finanzmanagements. Den Begriff "Investition" kennen
Sie aus der Wirtschaftslehre: Die Kapitalbildung erfolgt durch Sparen und durch
die Investition der gesparten Mittel, vor allem Geldmittel.
Zusammengefasst beschäftigen Sie sich bei der Investition um Investitionsentscheidungen, die eine rationale Beurteilung von Investitionen, wie Gebäude,
Maschinen, Personal, Rohstoffe, Patente usw. ermöglichen.
13. Studienbrief „Controlling als Führungsaufgabe“
Neben der Einführung in die Begriffe und Konzepte lernen Sie, Controlling als
wichtige Führungsaufgabe zu erkennen, um möglichst schnell (im Sinne einer
präventiven Steuerungshilfe) und gezielt kritischen Entwicklungen begegnen zu
können. Sie erkennen, dass Controlling im Gegensatz zum traditionellen Finanz- und Rechnungswesen ein umfassendes und zukunftsorientiertes Management-Instrument ist.
Im Lehrbrief "Basiswissen Marketing" wollen wir uns mit den Instrumenten des
Marketings beschäftigen. In dem Lehrbrief "Controlling als Führungsaufgabe"
werden wir das Marketing-Controlling als eine sehr wichtige Informations- und
Koordinationsaufgabe herausstellen, mit deren Hilfe die Effizienz der Marktplanung, Marktbearbeitung und Marktkontrolle sichergestellt werden soll.
Es dauert natürlich einige Monate, bevor Sie diese Briefe bearbeiten. Wir haben
uns deshalb überlegt, Ihnen schon heute zwei wichtige operative Methoden zu
nennen, die jede Führungskraft kennen sollte: Die Deckungsbeitragsrechnung
und die Break-Even-Analyse. Zumindest sollten Sie die damit verbundenen
Ziele kennen.
Die DB-Rechnung (DB = Deckungsbeitrag) dient der Erfolgsplanung und der
Erfolgskontrolle. Der DB ist die Differenz zwischen Nettoerlösen und den variablen Kosten (produktabhängige Kosten wie Material und Fertigungslöhne) und
gibt an, wie viele Finanzmittel zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung stehen.
Je höher der Deckungsbeitrag, umso größer ist die Fixkostendeckung und damit der mögliche Gewinn.
Das Ziel der Break-Even-Analyse ist die Ermittlung jener Produktionsmenge oder Umsatz einer Periode, bei der gerade sämtliche fixen Kosten gedeckt sind.
Nach Überschreiten der Gewinnschwelle (Break-Even-Punkt) entsteht der Gewinn. Diese Analyse ist für den Controller – und natürlich für jede Führungskraft
– ein geeignetes Werkzeug, um einen schnellen Überblick über die Auswirkungen von Preis- und Kostensteigerungen zu ermöglichen.
Bei einer Ihrer nächsten Besprechungen mit Kaufleuten (sofern Sie nicht selbst
Kauffrau oder Kaufmann sind) werden Sie in diesen Punkten mitreden können.
Vielleicht auch rechnen? Bei der Ermittlung des Break-Even-Punktes (Bx) werden die Fixkosten der Periode (Kf) durch die Differenz von Stückerlösen (p) und
proportionalen Stückkosten (Kp) dividiert:
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Bx =

Kf
p− Kp

=?

Beispiel
Das zweibändige AFW Lexikon „Management“ erscheint mit einer Erstauflage. Die Fixkosten betragen 92.000 Euro. Die Bücher werden von der AFW
für 110 Euro an die Buchhandlungen weitergegeben. Die proportionalen
Kosten betragen 50 Euro. Bei wie viel Stück liegt der Break-Even-Punkt?

14. Studienbrief „Basiswissen Marketing“
Marketing ist ein Ausdruck unternehmerischen Denk- bzw. Verhaltensstils, der
die Entwicklung, die Preisfestlegung, den Vertrieb und die Kommunikation eines Produkts vom Markt her plant und auf den Markt hin gestaltet.
Auf diese vier Arbeitsgebiete des Marketing werden Sie in diesem Studienbrief
immer wieder in Verbindung mit den Marketinginstrumenten Produktpolitik,
Kontrahierungspolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik stoßen.
Inzwischen hat sich neben dem kommerziellen Marketing ein eigenes Arbeitsfeld "Sozialmarketing" entwickelt. Da dieses an das Wissen des kommerziellen
Marketings anknüpft, werden wir im Studienbrief bei der Behandlung beider Arbeitsfelder von folgenden Grundfragen ausgehen:


Welche Leistungen sollen am Markt angeboten werden?



An wen und auf welchem Weg sollen die Leistungen angeboten werden?



Welche Informationen sollen gegeben und welche Beeinflussungsmaßnahmen ergriffen werden?

15. Studienbrief „Qualitätsmanagement“
Ziel eines Qualitätsmanagements ist ein ganzheitliches System zur Umsetzung
der Unternehmensziele. Dazu zählen nicht nur die „harten“ Faktoren wie Organisation und Kosten, sondern auch die "weichen" Faktoren wie Motivation und
Kommunikation.
In diesem Studienbrief lernen Sie Managementsysteme einschließlich des Qualitätsmanagements zusammenzufassen und zu bearbeiten, um eine integrierte
Sicht der Prozesse in einer Organisation herbeizuführen.
Komponenten eines solchen Gesamtsystems sind natürlich grundsätzlich alle
Bereiche, in denen systematische Regelungen möglich und notwendig sind.
Dazu zählen z. B. Themen wie Führung, Risiko, Finanzen, Personal oder das
Angebots- und Vertragswesen.
Eine gemeinsame Plattform für ein integriertes Managementsystem ist allerdings im Sinne eines umfassenden, standardisierten Systems zurzeit noch nicht
in Sicht. Dazu gibt es bei den einzelnen Systemen noch zu große Reibungsflächen und Überschneidungen von Verantwortlichkeiten und damit Doppelarbeit.
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Erste Anwärter für eine Integration sind die Managementsysteme, die sich seit
Jahrzehnten als standardisierte Systeme etabliert haben: Qualitäts-, Umweltund Sicherheits-Managementsysteme.
Entsprechend werden diese Systeme in dem Lehrbrief ausführlich behandelt.
16. Studienbrief „Veränderungsprozesse managen“
Lebewesen haben einen gewissen Spielraum, in dem sie sich flexibel veränderten Bedingungen anpassen können. Teilt man z. B. den Wurzelstock einer Löwenzahnpflanze und lässt die eine Hälfte im Hochgebirge, die andere im Hochland wachsen, so resultieren daraus Pflanzen mit unterschiedlichem Aussehen.
Diese nichterblichen Gestaltänderungen aufgrund von Umweltbedingungen bezeichnet man als Modifikationen.
Solche Modifikationen müssen auch Unternehmen ständig durchführen – als
Reaktionen auf schnelle Marktveränderungen. Lufthansa hat in der Vergangenheit durch die stärker werdende Konkurrenz von Billigfliegern das eigene Essensangebot günstiger und damit auch schlechter werden lassen. In diesem
Fall war die Preisstabilität wichtiger als der direkte Kundennutzen beim Essen.
Diese Preisstabilität anzustreben, bedeutete eine solche Modifikation.
Im Studienbrief erwerben Sie das Wissen, das Veränderungsmanagement aktiv
zu gestalten und eigenes Verhalten gegenüber Veränderungen zu reflektieren.

1.3

Begriffliche Klärung

„Wer die Macht des Wortes nicht kennt, der kennt die Menschen nicht.“
(Konfuzius)
Was ist ein Hammer? Mögliche Antwort: Ein Hammer ist ein Handwerkszeug.
Hier haben wir das Wort "Hammer" lediglich begrifflich eingeordnet unter seinem Oberbegriff. Es fehlt noch die Beschreibung, wodurch sich der Hammer
von allen anderen Handwerkzeugen unterscheidet, z. B. dass man damit einen
Nagel in die Wand klopfen kann. "Einen Hammer haben", also leicht verrückt
sein, führt zu einer wesentlich erweiterten Definition (= Abgrenzung, Begriffsbestimmung).
Sie merken schon: Wir möchten, dass Sie sich intensiv mit der Klärung von
Begriffen beschäftigen. Kehren Sie noch einmal zu den vorherigen Seiten zurück. "Überfliegen" und unterstreichen Sie die Begriffe, die Ihnen nicht klar sind
oder die Sie definiert haben wollen.
Ihr Wortschatz ist das äußere Zeichen Ihres Verstandes. Und Ihre Worte, Ihre
Begriffe, sind Ausdruck Ihrer Gedanken. Je eindeutiger Sie sprechen, desto klarer werden Ihre Gedanken und umso besser können Sie sich mit anderen verständigen. Später werden wir von der Suggestivwirkung eines Wortes sprechen, wenn wir das Thema "Positives Denken" behandeln.
Es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für das Erlernen eines neuen Stoffes, sich Gedanken über Wörter und Begriffe zu machen. Das ist beim Lernen
manchmal die „halbe Miete“. Kennen Sie diese Formulierung?
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Versuchen Sie, Ihnen unbekannte Formulierungen oder Worte erst einmal aus
dem Zusammenhang heraus zu verstehen. Sagen Sie "Stopp" und unterstreichen Sie das Wort, das Sie nicht verstanden haben. Denken Sie darüber nach.
Aber zwingen Sie sich nicht, alles sofort begreifen zu wollen.
Schlagen Sie also nicht sofort in einem Lexikon nach. Gehen Sie selektiv vor.
Selektiv? Manche Begriffe werden Sie vielleicht erst bei der zweiten oder dritten
Begegnung verstehen. Wichtig ist, dass Sie sich darüber Gedanken machen.
Wie viele Schüler werden lustlos und resignieren, wenn sie die Zusammenhänge nicht begreifen, weil sie über nicht verstandene Begriffe stolpern.
Der bekannte amerikanische Manager LEE IACOCCA erinnert sich in seiner Autobiografie an den Stellenwert begrifflicher Klarheit: „In der neunten Klasse fragte
uns unsere Lehrerin regelmäßig über die Liste der Begriffe aus, die in jeder
Ausgabe des Reader´s Digest enthalten ist. Ohne Vorwarnung riss sie sie aus
dem Heft und gab den Vokabel-Test. Dies wurde mir zu einer bleibenden Gewohnheit – bis zum heutigen Tag schaue ich mir in jeder Ausgabe des Digest
immer noch die Wörterliste an.“
„Von jedem Gegenstand“, so der römische Kaiser Mark Aurel in seinen "Selbstbetrachtungen", „suche Dir stets einen klaren und bestimmten Begriff zu machen, so dass Du weißt, was er an sich und was er nach allen seinen Beziehungen ist, damit Du ihn sowohl selbst wie seine Einzelmomente nennen und
beschreiben kannst.“
Fragen Sie Ihre Freunde, was "Präsens" bedeutet. Die meisten antworten, Präsens ist "Gegenwart". In anderen Sprachen vielleicht. Im Deutschen? „Morgen
fahren wir zur Akademie nach Bad Harzburg.“ Oder würden Sie sagen: „Morgen
werden wir …“. – Wohl kaum. Sie sehen, wir brauchen das Präsens meistens
auch dann, wenn wir die Zukunft ausdrücken wollen.
Spielen Sie mit Begriffen. Das erleichtert das Lernen ungemein. "Präsens" ist
mehr als nur die im Begriff-Wörterbuch zu findende Erklärung. "Besitzer" und
"Eigentümer" sind völlig unterschiedliche Wörter. Sprechen Sie vom "Inhaber",
bevor Sie den Unterschied nicht kennen. Was bedeutet das Wort "Benutzeroberfläche?" Verwenden Sie es gar? Dann fällt Ihnen vielleicht ein, dass es
auch eine "Benutzerunterfläche" geben muss. Oder? Bei "Bruttoinlandsprodukt"
kommen Sie automatisch auf Netto und Tara. Fragen Sie einen Volkswirt, ob
es ein "Tarasozialprodukt" gibt. Machen Sie´s? Dann sind Sie auf dem richtigen
Weg.
Ist Ihnen beim Lesen der vorhergehenden Seiten aufgefallen, dass Sie die Begriffe Management und Führung meistens beliebig austauschen können? Die
Gründe hierfür erklären wir Ihnen auf der nächsten Seite. Haben Sie sich schon
Gedanken über Begriffe gemacht, die Ihnen unklar waren? Dann sollten Sie
jetzt das eine oder andere Wort in einem Lexikon oder im Duden nachschlagen.
Eine Warnung für jeden, dem es im Laufe des Studiums immer mehr Spaß
macht, sich mit der Bedeutung von Wörtern oder bestimmter Fachbegriffe auseinanderzusetzen:
Es ist gut zu wissen, dass das Wort „grundsätzlich“ im Gegensatz zu „immer“
Ausnahmen einschließt. Und dass ein Gastronom höchst erstaunt wäre, von
Ihnen zu erfahren, dass das Wort „Bukett“ in der Weinkunde sowohl Riechen
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(= Blume) als auch Schmecken (= Aroma) umfasst. Benutzen Sie aber niemals
ein Wort oder erklären Sie einen Begriff, um andere zu beeindrucken. Wer auf
Eindruck aus ist, dem fehlt es an Selbstvertrauen. Und das lässt Sie nicht gut
aussehen.
In bisherigen Ausführungen haben wir verschiedene Begriffe genannt, die in
Theorie und Praxis zum Teil unterschiedliche Bedeutung haben und die wir ausführlicher behandeln wollen. Da diese Begriffe in allen 16 Lehrbriefen immer
wieder vorkommen, besprechen wir sie bereits an dieser Stelle:
Management, Führung, Organisation
Zwischen Management, Führung und Organisation bestehen zahlreiche Wechselbeziehungen. Sie sind umso zahlreicher, je umfassender die Begriffe definiert werden. Management und Führung werden in diesem Studiengang als Institution und als Tätigkeit verstanden. Die Institution ist die Gesamtheit der
Führungskräfte auf den verschiedenen Stufen der Unternehmens-Organisation.
Management und Führung als Tätigkeit ist die zielorientierte Gestaltung und
Steuerung des Unternehmens. Beide Begriffe „Führung“ und „Management“
werden als sinnverwandt verstanden und grundsätzlich nicht getrennt definiert.
Auch Organisation kann sowohl die Institution bedeuten, nämlich eine strukturierte Gesamtheit von Personen und Sachen, als auch das Ergebnis des Organisierens; letzteres ist dann die Gestaltungshandlung.
Manager, Führungskraft, Vorgesetzter
Eine allgemeine Definition des Begriffs Manager lautet:
„Manager sind die Führungskräfte eines Unternehmens, die in arbeitsteiliger Weise an der Zielerreichung mitwirken und die mit jeweils unterschiedlichen Kompetenzen (Machtbefugnissen) ausgestattet sind.“

Welcher Personenkreis als Manager oder Führungskraft anzusehen ist, lässt
sich rechtlich nicht klären. Eine Legaldefinition gibt es nicht. Auch im Betriebsverfassungsgesetz gibt es keine Definition. Der Gesetzgeber hat sich allein auf
den durch die Rechtsprechung und die Rechtspraxis entwickelten Begriffe des
leitenden Angestellten beschränkt. Damit driften die Bedeutungen der beiden –
ursprünglich synonym verwendeten Begriffe – weit auseinander. Im Prinzip gilt
jeder, der für einen oder mehr Mitarbeiter verantwortlich und zuständig ist, als
Führungskraft. In Produktionsunternehmen kann dies bereits der Vorarbeiter
sein.
Bis in die sechziger Jahre wurden "Führungskräfte" wie auch "Vorgesetzte" vorwiegend hierarchisch definiert. Diese Definitionen orientierten sich im Wesentlichen an Kriterien der Vorgesetztenstellung, am Führen und Beaufsichtigen anderer Mitarbeiter. Später festigte sich die Tendenz, den Begriff "Führungskraft"
nicht allein nach den Aufsichtsfunktionen zu beurteilen, sondern mehr funktional
zu sehen. Gleichzeitig wurde ein Wandel der Auffassung deutlich von der
„Machtbeziehung“ in Richtung „Motivation“ und kooperativer „Willensbildung“.
Dieser Wandel des Begriffs „Führungskraft“ ist auch von den Gewerkschaften
des „DGB“ gesehen worden. Hier wird im Übergang des Führungsstils von der
autoritären zur kommunikativen, subtileren "Führung" an die Stelle des Begriffs
„Vorgesetzter“ der der „Führungskraft“ gesetzt.
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Führungskräfte sind Mitarbeiter, die Führungsaufgaben wahrnehmen und denen Führungsverantwortung übertragen worden ist. Sie üben Befugnisse entsprechend ihrer formalen oder tatsächlichen Stellung aus.
Damit wird deutlich, dass wir für die Definition einen weiteren Ansatz wählen.
Wir folgen F. MALIK (2016) mit seiner Auffassung, „dass jeder Mitarbeiter einer
Unternehmung oder Institution, der es anderen Menschen ermöglichen soll, einen produktiven Beitrag zu leisten, im Grunde eine Führungskraft, ein Manager
ist. Welche Bezeichnung und welchen Titel er trägt und welchen organisatorischen Rang er hat, spielt dabei eine vergleichsweise untergeordnete Rolle.
Stark vereinfacht kann man sagen, dass jeder, der führt, eine Führungskraft ist.
Jeder der für die Leistungen anderer Verantwortung zu tragen hat, der die Leistungserbringung anderer beeinflussen kann, ist Manager. Entscheidend ist allein seine Funktion im gesamten Netzwerk.“
Später werden wir feststellen, dass in Wirklichkeit niemand für die Leistung anderer verantwortlich gemacht werden kann. Wenn es ernst wird, steht jeder für
sein eigenes Tun oder Unterlassen gerade.
Hierarchie
Aus dem Griechischen "hieros" = heilig + "archein" = herrschen. Es ist die Bezeichnung für die formale, meist pyramidenförmige Aufbaustruktur einer Organisation, wie sie sich aus der Über- und Unterordnung der einzelnen Stellen
ergibt.
Hierarchische Organisationsformen schaffen immer ein Rangsystem der Überund Unterordnung von Basissystemen (Prinzip der Ungleichheit). Es entstehen
Arbeitsgruppen, Abteilungen, Geschäfts- und Unternehmensbereiche mit einem vertikalen Instanzenzug (Befehlskette), der von der ranghöchsten Instanz
bis zur rangniedrigsten Stelle verläuft.
Wir kennen folgende Merkmale hierarchischer Organisationsgestaltung:


Macht und Herrschaft kommen von oben, d. h. von den Vorgesetzten und
nicht von der Basis. Macht wird oben delegiert, die Verantwortung richtet
sich gegenläufig von unten nach oben. Instanzen werden nach dem EinMann-Prinzip besetzt (Ausnahme: Systemspitze bei entsprechend rechtlicher Regelung, z. B. Vorstand einer AG). Dieses System führt dazu, dass
die Hierarchie zugleich stark charismatische Züge annimmt, indem sie überlegene Sachkenntnisse und Fähigkeiten sowie die reifere Persönlichkeit des
Vorgesetzten unterstellt.



Aus den Unternehmens-(Ober-)Zielen werden Unterziele deduktiv abgeleitet, die Hierarchie wird als kongruent mit der Zielhierarchie angenommen.



Die Informationen werden auf die Bedürfnisse der Instanzen zugeschnitten,
und die Informationsströme werden "kanalisiert" (Dienstwegprinzip). Die Instanz kann dabei stark restriktiv wirken, indem sie andere Möglichkeiten der
formalen Kommunikation ausschließt. Sie nimmt Einfluss auf das Informationspotenzial einzelner Stelleninhaber und kann Informationen zur Erhaltung
und Ausübung ihrer Macht benutzen.



Die Rolle des Vorgesetzten ist primär als Summe von Rechten, die des Mitarbeiters als Summe von Pflichten definiert. Statusmäßig wird der Vorgesetzte über Anerkennung, Privilegien und Ehrerbietung, die ihm zusteht, abgegrenzt.
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Erwartet bzw. gefördert sowie belohnt werden konformes Verhalten, Unterordnung und Anpassung an die vorgesehene Macht- und Kommunikationsstruktur, an das Rollen- und Statussystem, die Aufstiegsmechanismen usw.
Der Anreiz, aufzusteigen, höhere Positionen einzunehmen (Positionsautorität), Macht auszuüben usw. fördert die Akzeptanz zugewiesener Rollen
und stärkt insofern die Herrschaftsstruktur der Hierarchie.



In dieser Weise werden bestimmte Motive der Mitarbeiter (z. B. Status- und
Sicherheitsbedürfnisse) befriedigt, während andere Motive, wie z. B. die
Selbstverwirklichung kaum angesprochen werden und als Leistungsmotivations-Potenzial nur zu einem geringen Teil aktiviert werden.

Mit diesen fünf Punkten haben wir die sog. Zentralistische Hierarchie beschrieben. In Wirklichkeit existiert „die“ Hierarchie nicht. Die inhaltliche Ausgestaltung der Hierarchie kann in der Praxis große Unterschiede aufweisen. Der
Trend geht in Richtung der „Aufhebung der Rangunterschiede und der
Gleichordnung der Mitarbeiter (Prinzip der Gleichheit). Nach dem Prinzip der
Selbstentscheidung werden Autoritäts-, Macht- (‘Machtausgleich‘) und Prestige-Differenzen zunehmend abgebaut und teamfähige, auf die gegenseitige
Abstimmung ausgerichtete Organisationsformen geschaffen“ (BLEICHER, 1999).
Im Grunde stellt sich die Frage nach der Enthierarchisierung nicht mehr. Längst
haben sich in der Praxis moderner Unternehmen bei ihren Bemühungen um
Markt- und Kundennähe die unterschiedlichsten Formen der Hierarchie in Verbindung mit Delegation und Partizipation entwickelt.
Der wichtigste Punkt zum Thema: Soll in einem Unternehmen eine sachbezogene (= ad rem) oder eine personenbezogene Organisation (= ad personam)
geschaffen werden? Wie lautet die Ausgangsfragestellung für jede hierarchische Organisation? „Wie kann der Aufgabenkreis auf Ihre Person zugeschnitten
werden?“ (= ad personam) oder „Für welche Position sind Sie auf Grund Ihrer
Fähigkeiten besonders geeignet?“
„Die Aufgabenbereiche sind nach sachlichen Gesichtspunkten (= ad rem) festzulegen. Sie dürfen nicht mit Rücksicht auf den Kreis der vorhandenen Mitarbeiter und deren größere oder geringere Fähigkeiten bestimmt werden (= ad
personam). Es würde zur völligen Desorganisation führen, wenn man sich bei
der Festlegung der Delegationsbereiche nach dem Können der augenblicklich
verfügbaren Kräfte richtet. Das Unternehmen würde auf dem Gebiete der Organisation nie zur Ruhe kommen, weil jeder Wechsel eines Stelleninhabers zu
mehr oder weniger großen Umstellungen führen müsste.“
Wahrscheinlich lässt sich diese Frage nicht eindeutig mit einem Entweder-Oder
beantworten. Das Prinzip der sachlichen Verteilung von Aufgaben wird sicherlich vorwiegend auf Aufgaben ausführenden Charakters und auf untere Leitungsstufen angewendet. Aus juristischen Gründen der Haftung und Verantwortlichkeit (z. B. im Umwelt- und Produkthaftungsbereich) werden sich
Zwänge zur sachlichen Geschäftsverteilung ergeben. Insgesamt gesehen vollzieht sich allerdings seit Jahren ein Wandel zu einer Organisation nach Personen. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass die Organisation neben der
Hauptaufgabe der Verwirklichung der Unternehmensziele immer mehr als Mittel
zur Persönlichkeitsentwicklung gesehen wird.
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KNUT BLEICHER (2017) schreibt zum Thema "Das Konzept Integriertes Manage-

ment": „Den Erfolgreichen werden größere Verantwortlichkeiten übertragen, indem ihnen weitere Abteilungen unterstellt werden. Den weniger Erfolgreichen
wird die Verantwortung gekürzt, indem ihnen Abteilungen entzogen werden.
Nicht mehr die richtige Besetzung für eine vakante Stelle wird gesucht, sondern
umgekehrt eine Ordnung von Bereichen erzielt, die situativ der Führungskraft
Förderung und Entwicklungsmöglichkeit gibt. Günstigenfalls entsteht damit eine
Persönlichkeitsorientiertheit der Organisation, wenn die Führungskräfte selbst
einen kooperativen Stil prägen, der auch anderen Mitarbeitern persönliche Freiräume einräumt. Langfristig kann eine Unternehmenskultur geprägt werden, die
ein Klima vertrauenswürdiger Zusammenarbeit schafft. Ungünstigenfalls wird
dieser Freiraum einer persönlichkeitsorientierten Organisation zu autoritären
Stilprägungen dann missbraucht, wenn Führungskräfte ihren Freiraum dazu benutzen, andere zu dominieren und ihnen die Autonomie zu nehmen.“
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Der Weg zum Menschen

2.1

Evolution des Verhaltens
„Das Wissen um die Abstammungsgeschichte des Menschen macht
vieles an unserem heutigen Verhalten verständlich.“
(HORST CONEN)

Der Anthropologe EDGAR MORIN (1994) schreibt:
„Wir wissen alle, dass wir Tiere sind, die zur Klasse der Säugetiere,
zur Ordnung der Primaten, zur Familie der Hominiden, zur Gattung
homo zur Art sapiens gehören; wir wissen, dass unser Körper aus
dreißig Milliarden Zellen besteht und von einem genetischen System
erschaffen und gesteuert wird, das sich im Laufe einer natürlichen
Evolution herausgebildet hat, die sich über zwei bis drei Milliarden
Jahre erstreckt.
Diese Erkenntnis ist jedoch wirkungslos geblieben.
Herabgestiegen von jenem Stammbaum in den Tropen, auf dem unsere Vorfahren lebten, sind wir davon überzeugt, dass wir ihm auf alle
Zeiten entronnen sind und dass wir uns außerhalb der Natur das
selbstständige Reich der Kultur errichtet haben. Die menschliche Natur wird auf etwas reduziert, von dem der Mensch sich befreit hat.
Aber gehört nicht zur Natur die Evolution, die erst zum Menschen
führt?“
Die Evolution musste einen langen Weg zurücklegen, um vom Einzeller zum
Menschen zu gelangen. Jüngere Erkenntnisse zeigen, dass sich die Vorfahren
von Menschenaffen und Menschen vor etwa 6 Millionen Jahren am Rande des
tropischen Regenwaldes in Afrika trennten, der infolge weitreichender Klimaveränderungen stark zurückging. Einige der Primaten experimentierten damals,
wie Fossilien belegen, mit der Fortbewegung am Boden. Der Vormensch eroberte die Savanne.
„Die ältesten bekannten Fossilien der Vormenschen (Australopithecinen) sind knapp über 4 Millionen Jahre alt. Meave Leakey vom Kenianischen Nationalmuseum Nairobi stieß mit ihren Mitarbeitern in Nordkenia am Rande des Turkana-Sees auf die Überreste von
Australopithecus anamensis. Vor wenigen Wochen wurde der erste
vollständige Schädel geborgen. Dieser Vormensch entwickelte als
Strategie zur Überwindung der baumlosen Zwischengebiete am
Rande der Savanne den aufrechten Gang. Der verschaffte ihm im offenen Gelände den Vorteil, dass nur ein kleinerer Teil der Körperoberfläche der senkrechten Sonneneinstrahlung ausgesetzt war.“ (FAZ,
05.07.2000)
Seit 1998 besitzen wir (nach der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO) das erste
vollständige Skelett mit dazugehörigem Schädel eines Vormenschen. Deutlich
war zu erkennen: Die Wesen liefen aufrecht. Dadurch hatten sie einen besseren
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Überblick und konnten Werkzeuge und Waffen verwenden. Damit begann der
Weg der Hominiden, der "menschenartigen" Lebewesen. Vor mehr als drei Millionen Jahren trat dann der Mensch selbst als Jäger und Sammler und Nutzer
technischer Fertigkeiten, die Herrschaft über die Erde an.
Kaum einer streitet heute die Verwandtschaft zwischen Mensch und Tier ab.
Dagegen stößt die Feststellung, dass auch das Verhalten des Menschen auf
stammesgeschichtlich entstandenen und genetisch fixierten "Programmen" beruht, noch oft auf Unglauben oder Ablehnung. Die fast vollständige Entzifferung
des menschlichen Erbgutes im Jahre 2000 ist vielleicht der Anfang, „die frappierende genetische Ähnlichkeit der menschlichen Gene mit denen von Tieren
und Einzellern“ mehr als bisher zu diskutieren.
„Es gibt nun vieles, was uns Menschen weit über das Tier erhebt, unsere Sprache, unsere Fähigkeit zur Kultur und die Fähigkeit, uns Ziele zu setzen, selbst
solche, die unseren angeborenen Neigungen entgegenstreben. Die Fähigkeit
zur Zielsetzung und zur Überwindung unseres biologischen Erbes heißt jedoch
nicht, dass wir damit auch aus ihr heraussteigen.“ (EIBL-EIBESFELDT, 1988) ROLF
W. SCHIRM (2018) sagt dazu, es gehe auch nicht um Analogien zwischen tierischem und menschlichem Verhalten, sondern um die grundsätzliche Erkenntnis, dass auch das menschliche Verhalten ebenso durch die Evolution geformt
wurde wie die menschliche Anatomie.
„Wir müssen daher versuchen“, so SCHIRM, „die ‘Spielregeln‘ menschlichen Verhaltens unter dem Gesichtspunkt der Evolution neu und besser zu verstehen.
Das macht es zwingend notwendig, sich mit jenem Organ zu beschäftigen, das
die Brücke zwischen dem Körperlichen und dem Verhalten schlägt: mit dem
menschlichen Gehirn.“

2.2

Entwicklung des Gehirns

Es ist ungefähr so groß wie eine Grapefruit und wiegt etwa so viel wie ein Kohlkopf. Es steuert alle Körperfunktionen. Das Gehirn verfügt nach Schätzungen
über 100 Milliarden Gehirnzellen (Neuronen), die durch die Axone mit 10.000
anderen Hirnzellen verkabelt sind. Dieses Kabel hat, würde man es hintereinander knüpfen, eine Länge von ca. 500.000 km. Das ist ungefähr das Zwölffache des Erdumfanges. Damit nicht unkontrolliert unendlich viele Gedankenströme fließen können, sind diese Verkabelungen mit 100 bis 500 Billionen
"Schaltern" versehen. Bevor also ein Gedanke durch die unendliche Weite dieser Kabel mit einer Geschwindigkeit von ca. 400 km/h zu seinem Ort gelangt,
müssen erst Millionen dieser Schalter (Synapsen) an- und sogleich wieder ausgeschaltet werden.
Trotzdem wird der Mensch mit einem ziemlich unreifen Gehirn geboren. Obwohl
mit etwa dem 125. Schwangerschaftstag die Neubildung von Nervenzellen nahezu abgeschlossen ist, nimmt das Hirnvolumen noch immer zu, am intensivsten bis zur Geburt. Aber auch danach vermehrt sich die Hirnmasse, nämlich
von durchschnittlich 350 g beim Neugeborenen auf etwa 1.400 g im Erwachsenenalter. Ursachen sind die zunehmende Verdrahtung der Neuronen und die
Ausbildung der Kontakte zwischen den Synapsen. Der überwiegende Teil dieser "Grundverkabelung" vollzieht sich allerdings embryonal und kommt etwa
drei Monate nach der Geburt zum Abschluss. Dann ist ein festes und in der
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Grundstruktur nur noch geringfügig veränderbares Denkmuster entstanden,
das allen zukünftigen Denkschritten zu Grunde liegt.

2.3

Vererbung und Selbstreflexion

Der amerikanische Eigenschaftstheoretiker Gordon Allport, der 18.000 Persönlichkeitseigenschaften beschrieben hat, behauptet, dass die Persönlichkeit ein
angeborener Teil des Menschen sei. Unterstützung für diese Annahme bieten
Vergleiche zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Tests ergeben, dass
die Gene bei der Entwicklung der Persönlichkeit eine bedeutende Rolle spielen.
Das alte griechische Wort "Charakter" aus der Antike zeigt uns schon den Zusammenhang. Es bedeutet "Eingekerbtes" oder "Geprägtes". Die Verkabelungen sind also Prägungen, aus biochemischer Sicht sog. Engramme. Hat der
Volksmund das alles schon geahnt mit dem: „Was Hänschen nicht lernt, lernt
Hans nimmermehr?“
Sie brauchen kein Gefangener Ihrer Vergangenheit zu sein. Niemand kann eine
vollkommen neue Persönlichkeit annehmen, nur weil sie attraktiver zu sein
scheint. Der Versuch wäre auch mit erheblichem Misserfolg begleitet. Erfolg hat
vor allem derjenige im Leben, der echt ist, der er selber ist, dem es gelingt, das
Verbale mit seinen körpersprachlichen Aussagen in Übereinstimmung zu bringen. Es kann Sie jedoch nichts davon abhalten, diejenigen Ihrer Eigenschaften
auszubauen, die Sie in Zukunft deutlicher zum Ausdruck bringen wollen, und
diejenigen langsam außer Kraft zu setzen, die in der Vergangenheit für Enttäuschungen und Misserfolge verantwortlich waren.
Natürlich ist unser tägliches Verhalten überwiegend von Programmen und
Schablonen gesteuert. Vom morgendlichen Aufstehen übers Essen bis zum Autofahren verhalten wir uns überwiegend automatisch, weil wir das gelernt haben
und sich das Gelernte bewährt hat. Auch Sympathie und Antipathie "auf den
ersten Blick" werden von Schablonen gesteuert.
„Jeder Mensch kann jede Schablone jederzeit ausschalten oder gegen eine
andere austauschen. Das ist freilich vielfach alles andere als leicht und dauert selbst bei großer Energie oft sehr lange oder führt zu keinem Erfolg, weil
wir den Versuch einer Verhaltensänderung viel zu früh aufgeben. Besonders schwierig ist ein Verhalten zu ändern, das unter dem Druck sozialer,
d. h. gesellschaftlicher Normen entstanden ist. Eine einfache Übung lässt
sich jederzeit anwenden. Fragen wir uns, wenn wir einen neuen Menschen
kennenlernen, an wen er uns erinnert. Allein dieses Bewusstmachen verringert die Gefahr, uns von alten Programmen steuern zu lassen. Es hilft uns,
rationaler zu sehen und zu handeln.“
(SCHIRM, 2018)

Biologisch gesehen ist der Mensch ein Säugetier. Er gehört zur Ordnung der
Primaten; seine nächsten Verwandten sind Schimpansen (nach neuesten Erkenntnissen vielleicht der Zwergschimpanse Bonobo), Gorilla und Orang-Utan.
Das Erbgut von Mensch und Schimpansen stimmt weitgehend überein. Die Abweichung in der DNS-Sequenz beträgt nur 1,6 Prozent. Hiervon unterscheiden
wir uns allerdings wesentlich durch die Fähigkeit, auf uns selbst zu reflektieren,
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auf unsere eigene Existenz, unsere Gefühle und Verhaltensweisen. Mit dieser
Fähigkeit nehmen wir eine Sonderstellung in der Evolution ein.
Welchen genetischen Informationen der Mensch es verdankt, dass er sprechen,
logisch denken, dichten, malen und musizieren kann, bleibt eine der spannendsten Fragen der Genomforscher.
„Diese Sonderstellung des Menschen in der Evolution hat sich durch zwei folgenschwere Mutationen ergeben, durch die Entwicklung des Ich-Bewusstseins
und die später erfolgte Entwicklung des reflexiven Bewusstseins, kurz: der Reflexion. Das einfache Ich … hat Empfindungen, freut sich, ist traurig, stolz oder
aggressiv. Diese Stufe … findet sich schon bei höheren Tieren. Sie drücken ihre
Empfindungen ja auch durchaus verständlich für uns aus. Außerdem ist die
Anatomie der zuständigen Hirnteile (Hypothalamus und limbisches System) bei
höheren Tieren ganz ähnlich wie die unsrige.“ (F. v. Cube, 1997) „Ein Mensch“,
so K. LORENZ (1981), „der ichbewusst ist, der macht genau das Gleiche wie der
Hahn am Mist. Er kräht, er imponiert, er will den Weibern imponieren, die Männer unterbuttern.“
„Charakteristisch für den Menschen ist somit nicht die erste Stufe des Ich-Bewusstseins, sondern die zweite: die Reflexion bzw. Selbstreflexion. Hier erst
erhält der Mensch die Fähigkeit, sich selbst zum Objekt zu machen. Es kommt
zur Fähigkeit einer neuartigen Steuerung des Verhaltens, der Steuerung durch
das Großhirn. Der reflektierende Mensch ist nicht einfach aggressiv, er weiß,
dass er aggressiv ist… Damit stößt der Mensch in völlig neue Verhaltensdimensionen vor.“ (F. V. CUBE, 1997)
Der Mensch ist bis ins höchste Lebensalter lernfähig, glücklicherweise oft bei
hoher Leistung und Lebensqualität. Hindernisse können diesen Weg zum Erfolg
erschweren. Je mühsamer er aber ist, desto stärker fordern wir unsere Energie
und inneren Potenziale und stärken so den Glauben an uns selbst.
Und die Voraussetzung für eine solche Entwicklung bietet uns unser Gehirn.

HERBERT HAUG, der mittlerweile weltberühmte Lübecker Gehirnanatom, hat 1987

bewiesen, dass unsere Gehirnzellen – entgegen der weit verbreiteten Meinung
– nicht absterben, auch im Alter nicht. HERBERT HAUG hat Hunderttausende von
Zellen aus 160 verschiedenen alten Gehirnen im Alter zwischen 20 – 111 Jahren vermessen.

Seine Konsequenzen: "Gehirn-Jogging" hilft gegen geistiges Altern. Gehirnzellen sterben beim gesunden Menschen nicht ab. Die Zellen werden zwar kleiner,
vermutlich durch Wasserverlust, doch die Zahl bleibt erhalten. Und die
Schrumpfung ist hauptsächlich im motorischen Bereich festzustellen. Eine für
Frauen revolutionierende Neuigkeit: Es stimmt zwar, dass das Gehirngewicht
ca. 100 g geringer ist als das männliche. Doch die Zahl der Nervenzellen ist bei
Männern und Frauen gleich groß. Bei Frauen sind sie nur etwas dichter. Amerikanische Forscher haben inzwischen "Nervenwachstumsfaktoren" nachgewiesen. Natürlich nur bei Menschen, die bereit sind, die täglichen Anforderungen selbst zu bewältigen und sich immer neue Ziele zu setzen.
Als bewusste Wesen mit der Fähigkeit zur Selbstreflexion entscheiden sie sich
z. B. für ein Fernstudium zu weiterer Qualifizierung. Sie sagen „ich bin gesund“,
„ich kenne meine Aufgabe“ und „ich werde mein Ziel erreichen“. Dann, und nur
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dann, tritt etwas ein, was die Wissenschaftler in der Vergangenheit nicht einmal
geahnt haben: Ihre Synapsen, so JÜRGEN HÜHOLDT in "Wunderland des Lernens"
(1998), die Schaltstellen der Gehirnzellen, können bei unseren Lernprozessen
wachsen und sich vermehren.
Das menschliche Gehirn ist also nicht nur ein Computer, der sich selbst programmiert, sondern auch einer, der sich selbst baut bzw. ausbaut, um weiter zu
programmieren und programmiert zu werden.
„Werden Nervenzellen z. B. bei einem Schlaganfall zerstört, übernehmen
benachbarte Zellen deren Aufgaben und organisieren sich neu. Nur lernen
Erwachsene nicht mehr wie von selbst. Ist das sensible Fenster (für die Informationsaufnahme) erst geschlossen, bedarf es einer gehörigen Portion
Motivation und Anstrengung, um den Horizont zu erweitern.“
(DORLÖCHTER, 2014)

In der Psychologie benutzt man den Begriff "Metakognition" für das Wahrnehmen der Denkprozesse und "Metastimmung" für das Wahrnehmen der einzelnen Emotionen. GOLEMAN (1996): „Ich benutze lieber den Begriff Achtsamkeit
(mindfulness), der in einer bestimmten Bedeutung die fortwährende Wahrnehmung der eigenen inneren Zustände bezeichnet. In asiatischen Traditionen ist
diese Bedeutung seit über zweitausend Jahren geläufig. Achtsamkeit bezeichnet ein selbstreflexives Wahrnehmen, dessen Gegenstand, die Erfahrung
selbst einschließlich der Emotionen, vom Geist beobachtet und erforscht wird
… Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: absichtlich, im gegenwärtigen Moment und nicht urteilend.“
Das erinnert uns an den Psychoanalytiker Freud, der von „neutral schwebender
Aufmerksamkeit“ sprach im Sinne einer neutralen Einstellung, die auch in turbulenten Situationen die Selbstreflexion bewahrt.
STEIGER (2018) schreibt in diesem Zusammenhang:

„Eine wichtige psychologische Schlüsselqualität ist die Fähigkeit der Selbstreflexion, die Fähigkeit der inneren Distanz. Jede Führungskraft muss das
eigene Verhalten "aus der Distanz" wahrnehmen und kritisch betrachten
können. Zudem ist es wichtig, dass die Selbstwahrnehmung der
Fremdwahrnehmung gegenübergestellt wird. Dadurch können einem selbst
unbekannte Anteile der Persönlichkeit erkannt und in das eigene Führungsverhalten integriert werden.“
Als Nächstes beschäftigen wir uns auf der Grundlage der Selbstreflexion noch
intensiver mit dem menschlichen Gehirn und den Stärken, Schwächen und
Grenzen des Einzelnen, bevor wir im Rahmen des positiven Denkens auf die
Lernfähigkeit des Menschen zurückkommen. Hier sei erwähnt: „Optimismus
und Hoffen“, so GOLEMAN (2011), „lassen sich, genauso wie Hilflosigkeit und Verzweiflung, erlernen. Beiden liegt die Einstellung zu Grunde, welche die Psychologen Selbstvertrauen nennen, die Überzeugung, man habe die Geschehnisse
des eigenen Lebens im Griff und sei neu auftretenden Herausforderungen gewachsen. – Voraussetzungen für die Entwicklung emotionaler Intelligenz.“ Dass
dazu auch das Thema “Impulskontrolle" gehört, zeigt GOLEMAN eindrucksvoll am
folgenden Beispiel des Marshmallow-Test:
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Impulskontrolle: der Marshmallow-Test
Stellen Sie sich vor, Sie sind vier Jahre alt, und jemand macht Ihnen den folgenden Vorschlag: Wenn du wartest, bis ich eine Besorgung erledigt habe, bekommst du zwei Bonbons. Wenn du nicht so lange warten kannst, bekommst
du nur einen, aber den bekommst du sofort. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die das Herz eines jeden Vierjährigen auf eine harte Probe stellt, ein
Mikrokosmos des ewigen Kampfes zwischen Impuls und Zurückhaltung. Es und
Ich, Begehren und Selbstbeherrschung, Gratifikation und Aufschub. Aus der
Entscheidung des Kindes kann man einiges entnehmen; sie gibt raschen Aufschluss nicht gerade über seinen Charakter, aber doch über den Weg, den dieses Kind vermutlich im Leben nehmen wird.
Wohl keine psychologische Fähigkeit ist grundlegender als die, einem Impuls
zu widerstehen; sie ist die Wurzel jeglicher emotionalen Selbstbeherrschung,
da alle Emotionen ihrem Wesen nach in den einen oder anderen Handlungsimpuls münden. Die Grundbedeutung von "Emotionen" ist … "bewegen". Die Fähigkeit, diesem Handlungsimpuls zu widerstehen, den Ansatz einer Bewegung
zu unterdrücken, wird auf der Ebene der Hirnfunktion höchstwahrscheinlich in
eine präfrontale Hemmung limbischer Signale umgesetzt, die zur motorischen
Rinde gelangt sind; diese Deutung ist aber einstweilen bloße Spekulation.
Eine bemerkenswerte Studie, bei der Vierjährige vor die Marshmallow-Probe
gestellt wurden, zeigt jedenfalls, wie grundlegend die Fähigkeit ist, die Emotionen zu zügeln und so den Impuls hinauszuschieben. Die Studie wurde in den
sechziger Jahren von dem Psychologen Walter Mischel in einer überwiegend
von Kindern von Professoren, graduierten Studenten und Universitätsangestellten besuchten Vorschule auf dem Universitätscampus von Stanford begonnen
und bis zu dem Zeitpunkt fortgesetzt, als diese die Highschool beendeten.
Einige der Vierjährigen konnten die ihnen sicherlich endlos erscheinenden 15
bis 20 Minuten bis zur Rückkehr des Experimentators abwarten. Um sich in ihrem Kampf zu stärken, hielten sie sich die Augen zu, damit sie nicht auf die
Versuchung starren mussten, oder sie legten den Kopf auf die Arme, führten
Selbstgespräche, sangen, spielten mit Händen und Füßen oder versuchten gar,
sich schlafen zu legen. Diese tapferen Vorschüler erhielten die aus zwei Marshmallows bestehende Belohnung. Andere jedoch, die impulsiver waren,
schnappten sich den einen Bonbon, fast durchweg innerhalb von Sekunden,
nachdem der Experimentator das Zimmer zu seiner "Besorgung" verlassen
hatte.
Was der Umgang mit dieser impulsiven Situation an diagnostischer Kraft besaß,
wurde rund zwölf bis vierzehn Jahre später deutlich, als man dieselben Kinder
nunmehr als Jugendliche untersuchte. Zwischen denen, die sich den Bonbon
geschnappt hatten, und den anderen, die die Gratifikation aufgeschoben hatten,
zeigte sich ein auffälliger emotionaler und sozialer Unterschied. Diejenigen, die
mit vier der Versuchung widerstanden hatten, zeigten jetzt als Jugendliche größere soziale Kompetenz: Sie waren durchsetzungsfähig, selbstbewusst und
besser in der Lage, mit den Frustrationen des Lebens fertig zu werden. Sie
neigten unter Stress weniger dazu, zusammenzubrechen, starr zu werden oder
zu regredieren oder nervös und fahrig zu werden, wenn sie unter Druck gesetzt
wurden; Herausforderungen nahmen sie bereitwillig an und stellten sich ihnen,
und selbst bei Schwierigkeiten gaben sie nicht auf; sie waren selbstsicher und
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zuversichtlich, vertrauenswürdig und verlässlich; sie ergriffen die Initiative und
stürzten sich in Projekte. Und sie waren über ein Jahrzehnt später noch immer
in der Lage, eine Gratifikation aufzuschieben, um ihr Ziel weiterzuverfolgen.
Das runde Drittel der Untersuchten, die nach dem Marshmallow gegriffen hatte,
zeigte dagegen eine Tendenz, diese Vorzüge in geringerem Maße zu besitzen,
und das psychologische Bild war problematischer. Bei ihnen beobachtete man
eher das Gegenteil: Sie schreckten vor sozialen Kontakten zurück, waren störrisch und unschlüssig; sie ließen sich von Frustrationen leicht umwerfen, hielten
sich für "schlecht" und unwürdig; sie regredierten oder wurden von Stress gelähmt; sie waren argwöhnisch und ärgerten sich, dass sie "nicht genug" bekamen; sie neigten zu Eifersucht und Neid; auf Irritationen reagierten sie gereizt
und provozierten dadurch Streitereien. Und sie waren nach all diesen Jahren
noch immer unfähig, eine Gratifikation aufzuschieben.
Was sich früh in Ansätzen zeigt, entfaltet sich später im Leben zu einer weit
gespannten sozialen und emotionalen Kompetenz. Die Fähigkeit, einem Impuls
einen Aufschub aufzuerlegen, ist die Wurzel einer Fülle von Leistungen, angefangen vom Durchhalten einer Diät bis hin zum Anstreben eines medizinischen
Doktorgrades. Manche Kinder hatten das Wesentliche schon mit vier begriffen:
Sie waren in der Lage, die Situation als eine zu deuten, in der Aufschub vorteilhaft war, ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken, statt auf die greifbare Versuchung zu starren, und sich abzulenken, dabei aber die nötige Ausdauer im Hinblick auf ihr Ziel, die beiden Marshmallows, aufrechtzuerhalten.
Noch überraschender war, dass die Kinder, die mit vier geduldig gewartet hatten, sich gegenüber denen, die ihrer Laune nachgegeben hatten, beim Abschluss der High-School als weit bessere Schüler erwiesen. Nach dem Urteil
ihrer Eltern besaßen sie größere intellektuelle Kompetenz: Sie konnten ihre
Ideen besser in Worte fassen, sie konnten besser logisch argumentieren und
auf Argumente reagieren, konnten sich besser konzentrieren, besser Pläne machen und sie verwirklichen, und sie zeigten größeren Lerneifer. Das Erstaunlichste war: Sie erreichten beim SAT-Test entschieden höhere Punktzahlen. Im
verbalen und im quantitativen (auch "mathematischen") Test erreichte das Drittel der Kinder, die mit vier am eifrigsten nach dem Marshmallow gegriffen hatten, durchschnittlich 524 bzw. 528 Punkte; das Drittel, das am längsten gewartet
hatte, kam im Mittel auf 610 bzw. 652 Punkte.
Das Abschneiden der Kinder im Alter von vier Jahren bei diesem Test des Gratifikationsaufschubs ist als Vorhersagemaßstab für ihre künftigen SATErgebnisse doppelt so leistungsfähig wie ihr IQ mit vier (der IQ wird erst zu einem starken Vorhersagemaßstab für die SAT-Ergebnisse, nachdem die Kinder
lesen gelernt haben). Die Fähigkeit, eine Gratifikation aufzuschieben, trägt demnach ganz unabhängig vom IQ erheblich zur intellektuellen Leistungsfähigkeit
bei. Von manchen wird die Ansicht vertreten, der IQ sei nicht zu beeinflussen
und stelle daher eine unabänderliche Beschränkung der späteren Leistungsfähigkeit eines Kindes dar, doch spricht vieles dafür, dass emotionale Fähigkeiten
wie die Impulskontrolle und das Verstehen dessen, was in einer sozialen Situation verlangt wird, tatsächlich erlernt werden können.
Was Walter Mischel, der die Untersuchung durchführte, mit der ziemlich ungeschickten Wendung "zielgerichteter selbstauferlegter Gratifikationsaufschub"
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bezeichnet, ist vielleicht der Kern der emotionalen Selbstregulierung: die Fähigkeit, dem Impuls zu widerstehen, um einem Ziel zu dienen, ob man nun ein
Buch schreibt, eine algebraische Gleichung löst oder den Stanley Cup, die
Meisterschaft der National Hockey League, zu erringen sucht. Sein Ergebnis
unterstreicht die Bedeutung der emotionalen Intelligenz als einer Meta-Fähigkeit, von der es abhängt, wie gut oder schlecht man seine sonstigen geistigen
Fähigkeiten nutzen kann.
Wir haben diesen Abschnitt überschrieben mit "Vererbung und Selbstreflektion". In der jüngeren Psychologie wird an Stelle der Selbstreflektion von der
Selbststeuerung der Menschen gesprochen:
„Personen handeln auf der Basis ihrer Anlagen und von Erfahrungen mit
sich selbst und ihrer Umwelt; sie setzen sich persönliche Ziele, verfolgen
diese und sind damit selbst Gestalter ihrer Entwicklung“ (HOBMAIR, 2008).
Diese aktive Selbststeuerung führt das Kind aus der passiven Haltung der Umwelt gegenüber heraus in den Bereichen der aktiven Auseinandersetzung mit
ihr. Sie spielt bei der Entfaltung der individuellen Eigenart eines Menschen eine
entscheidende Rolle.
Die Selbststeuerung kann die Wirkung von Anlage und Umwelteinflüssen verstärken oder aber auch beeinträchtigen, sie kann die eigene Entwicklung sowohl fördern als auch hemmen.
Zusammengefasst: Mit Selbststeuerung werden alle Kräfte bezeichnet, mit denen der Mensch als aktives Wesen "von sich aus" Entwicklungsprozesse herbeiführt und seine Entwicklung beeinflusst.

2.4

Zusammenfassung

Das stammesgeschichtliche Programm des Menschen besteht nicht nur in seiner Anatomie, seinen Körperformen und Sinnesorganen, sondern auch in seinen Trieben und Instinkten!
Allerdings kann der Mensch mit Hilfe seines Gehirns Ich-Bewusstsein erzeugen
und mit seinem Potenzial reflektierend umgehen. Er ist in der Lage, einen Teil
seiner Eigenschaften aus- bzw. abzubauen, obwohl das tägliche Verhalten
hauptsächlich von Programmen gesteuert wird und gesteuert werden muss.
Mit der Fähigkeit zur Selbstreflektion und Selbststeuerung macht sich der
Mensch selbst zum Objekt. Er gelangt zu besserer Einsicht in seine individuellen Voraussetzungen und erkennt fremde und eigene Möglichkeiten und Grenzen.
Die Erkenntnisse aus der Gehirnforschung lehren uns, dass der Mensch bis ins
höchste Lebensjahr lernfähig und zur Selbstforderung befähigt ist. Er reflektiert
die Zusammenhänge der täglichen Anforderungen, in denen er steht. Und wenn
er sich auf dieser Basis immer wieder neue Ziele setzt und sie zum großen Teil
verwirklicht, tritt das ein, was Wissenschaftler in der Vergangenheit nicht einmal
zu hoffen gewagt haben: Die Schaltstellen des Gehirns, die Synapsen, wachsen
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und vermehren sich. Selbstreflexives Wahrnehmen und Achtsamkeit im Hinblick auf eigene Emotionen werden gesteigert. Diese zunehmende Fähigkeit
zur Meta-Kommunikation (mit sich selbst) führt schließlich zur "emotionalen Intelligenz".
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2.5

Übungsaufgaben

1. Was wissen Sie aus anthropologischer Sicht über den Menschen?
2. Was wissen Sie über die "Grundverkabelung" des menschlichen Gehirns?
3. Erklären Sie den Unterschied zwischen dem sog. Ich-Bewusstsein und dem
reflexiven Bewusstsein.
4. Unter welchen Voraussetzungen ist der Mensch bis ins hohe Alter lernfähig?
Kann sich das Gehirn "verbessern" oder "verschlechtern"?
5. Wir Menschen sind (in jedem Alter) das Ergebnis des Wechselspiels zwischen Gen (Temperament) und Lernerfahrung (Charakter). Das gilt auch für
unsere nächsten Verwandten, den Schimpansen mit ihrem Halblitergehirn.
Gibt es einen Bruchteil unserer Gene, der für alles Menschliche verantwortlich ist? Seit Jahren suchen Genforscher danach. Wie ist Ihr Wissensstand?
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