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Einleitung

1

Einleitung

Selbstmanagement, d. h. die Führung der eigenen Person, gewinnt durch die
vielschichtigen und komplexen Aufgaben, denen sich Führungskräfte in zunehmendem Maße stellen müssen, immer mehr an Bedeutung. Vorgesetzte
müssen sich neben ihrem "Fachwissen" auch mit so genanntem "Führungswissen" auseinander setzen. Führungswissen bezieht sich hier nicht nur auf
die Mitarbeiterführung (Fremdführung), sondern auch auf die Führung von
sich selbst (Selbstführung). Vorgesetzte haben ihren Mitarbeitern und sich
selbst gegenüber Verantwortung. Mit anderen Worten: Nur wer sich selbst
richtig führen kann, ist in der Lage, andere zu führen. Eine wesentliche Voraussetzung für die bewusste Steuerung individuellen Verhaltens ist eine Reflexion über sich selbst, welche die Wahrnehmung persönlicher Stärken,
Schwächen und Grenzen beinhaltet.
Hinter allem steht die Frage: „Was könnte ich verändern? Wie könnte ich mein
Leben noch zielgerichteter, noch befriedigender gestalten?“
Da wir alle stark durch unsere Gewohnheiten geprägt sind, verhalten wir uns
oft passiv, finden uns mit vielen Situationen ab, obwohl wir eigentlich aktiv
werden und unser Leben selbst in die Hand nehmen könnten. Dabei müssen
einerseits gewisse Beschränkungen anerkannt werden, die durch Faktoren im
Leben zu Stande kommen, welche außerhalb des persönlichen Einflusses
liegen. Andererseits können durch bewusstes Selbstmanagement, im Rahmen dieser Grenzen, alltägliche Schwierigkeiten so in den Griff bekommen
werden, dass Sie zur Autonomie und zum verbesserten Umgang mit Problemen befähigt werden.
Aus der Fülle von Ansatzpunkten sich selbst zu "managen", lassen sich insbesondere zwei Bereiche auswählen, die Führungskräften häufig Probleme
bereiten:
1. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, ihre Mitarbeiter so zu führen,
dass eine gemeinsame Problembewältigung möglich wird. Hierbei lässt
sich jedoch häufig feststellen, dass Führungskräfte oft ungeduldig oder
auch unbeherrscht gegenüber anderen reagieren. Dies ist vor allem dann
der Fall, wenn die Arbeit stockt oder Unklarheiten vorkommen, wenn
"Stresssituationen" auftreten. Hier ist Selbstmanagement im Sinne von
"Stressmanagement" notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche
Führungskraft.
2. Eine Führungskraft muss in der Lage sein, Aufgaben sachgerecht wahrzunehmen, was vor allem bedeutet, ihre Wertigkeit, Dringlichkeit sowie ihre Komplexität einzuschätzen. Häufig ist jedoch zu beobachten, dass Aktionismus statt Programm, Hektik statt Konzept und Chaos statt Arbeit
erfolgen. Selbstmanagement im Sinne einer Verbesserung des persönlichen "Zeitmanagements" ist hier für eine Führungskraft unumgänglich.
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Gerade in diesen Gebieten erweist es sich für uns alle als recht mühsam, sich
neue Verhaltensmuster anzueignen. Es passiert schnell, dass wir immer wieder auf die alten Handlungsmuster zurückgreifen, da diese in hohem Maße
automatisiert ablaufen. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Beobachtung des
eigenen Verhaltens ist beim Selbstmanagement zentral, da hier die Chance
besteht, uns eigene "verdeckte" Verhaltensweisen bewusst zu machen und
eventuell problematische Verhaltensketten zu unterbrechen. Bekannt ist in der
Literatur der Marshmallow-Test, der gezeigt hat, dass wohl keine psychologische Fähigkeit grundlegender ist als die, einem plötzlichen Impuls (zu einer
Verhaltenskette) zu widerstehen. Sie ist die Wurzel jeglicher emotionalen
Selbstbeherrschung, da alle Emotionen ihrem Wesen nach in den einen oder
anderen Handlungsimpuls münden (GOLEMAN, 2011).
Ziel dieses Studienbriefes ist es, Hintergründe eigener Verhaltensweisen darzustellen und somit Möglichkeiten zu schaffen, neue Verhaltensweisen zu
entwickeln. Sie sollen lernen, eigenes Verhalten sowie Variablen der Umgebung selbst aktiv zu beeinflussen und damit zu verändern. Wenn Ihnen beispielsweise deutlich wird, welche Umstände zu Ihrem ständigen Zeitdruck
beitragen, so kann dies helfen, entsprechende (konkrete) Korrekturen vorzunehmen.
Die Fähigkeit zum effizienten Selbstmanagement ist weder ausschließlich von
der Situation abhängig noch ein allgemeines Persönlichkeitsmerkmal.
Selbstmanagement ist eine Fähigkeit, die prinzipiell erlernt und vermittelt werden kann.
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Verantwortung

2.1

Eigenverantwortung

Führen bedeutet in erster Linie Verantwortung tragen – Verantwortung für
andere bzw. anderen gegenüber und für sich selbst. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und die Verantwortung für sich selbst wird damit zum
zentralen Angelpunkt für zukunftsorientiertes Führen.
Was bedeutet Eigenverantwortung bzw. Selbstverantwortung?
Unter einem Selbstverantwortlichen versteht man jemanden, der zunächst
und vor allem gegenüber seinem "Selbst" verantwortlich ist. Das "Selbst" kann
hierbei als eine Struktur von Einstellungen, Urteilen und Werthaltungen bezüglich des eigenen Verhaltens, der Fähigkeiten und Eigenschaften angesehen werden, die als relativ stabil gilt.
Zitat:
Selbstverantwortlich sein heißt somit zu erkennen, dass jeder letztlich
selbst für seine Gedanken, seine Gefühle, seine Handlungen und für die
sich daraus ergebenden Konsequenzen – positive wie negative – einstehen muss.
Jeder kennt aus eigener Erfahrung, für Erfolge gern und bereitwillig verantwortlich zu sein: man erhält Anerkennung, Prestige und eventuell Pluspunkte
für den beruflichen Aufstieg.
Bei Misserfolg sieht es schon anders aus. Verantwortung übernehmen? Bloß
nicht! Dies ist von daher verständlich, weil mit Übernahme von Verantwortung
oft Schuld und Anklage einhergehen. So hat jeder seine eigenen Strategien
entwickelt, um Verantwortung abzuwälzen.


Viel Energie wird in die Suche nach einem "Sündenbock" hineingesteckt.
Bei Misserfolgen wird jemand gesucht, dem all das angelastet werden
kann, was man bei sich selbst nicht sehen und nicht akzeptieren will. Es
wird nicht gefragt: „Wie lösen wir das Problem?“, sondern: „Wer ist
schuld?“. Diese Strategie verhindert, eigene Anteile an der Situation zu
erkennen und für das nächste Mal zu lernen.



Oft werden Fehler und Probleme einfach "unter den Teppich gekehrt".
Gerade bei Führungskräften ist diese Strategie häufig zu beobachten.
Nach dem Motto "Verfasser unbekannt verzogen" werden eigene Fehler
"stillschweigend" übergangen.

Es gibt sicherlich noch zahlreiche weitere Strategien, alle haben jedoch etwas
gemeinsam:


Sie vermeiden Selbstverantwortung und persönliche Stellungnahme in
einer unangenehmen, problematischen Situation.
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Sie bieten dem, der sie anwendet, einen gewissen Selbstschutz vor Angst
machenden, das Selbstbild gefährdenden Tatsachen oder Gefühlen.

Die daraus resultierenden Nachteile solcher Strategien liegen auf der Hand:


Sie führen zu starrem, unflexiblem Verhalten; eine Weiterentwicklung ist
nicht mehr möglich.



Teile der Realität werden ausgeblendet oder verzerrt, was eine persönliche Selbstentwicklung verhindert.



Sie binden sehr viel Zeit und Energie.

Tatsache bleibt, dass jeder Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich ist.
Dies beinhaltet die Auseinandersetzung mit angenehmen und auch unangenehmen Dingen.
Permanente Selbstentwicklung ist die Basis jedes evolutionären Führungsstils. Wenn eine Führungskraft die eigene Verantwortlichkeit für ein Problem
erkennt und einsieht, ermutigt dies auch die Mitarbeiter zur konstruktiven
Selbstentwicklung, fördert effektives Selbstmanagement und trägt zu einem
kreativen, leistungsfreudigen Klima bei.
Grundlage des Selbstmanagements ist demnach die optimierte Entfaltung der
Persönlichkeit durch ein positives Selbstwertgefühl bzw. eine positive Selbsteinschätzung sowie die Fähigkeit, Stärken zu erkennen und zu fördern, sowie
Begrenzungen der eigenen Fähigkeiten anzunehmen bzw. zu kompensieren.

2.2

Selbstentwicklung

Bei den Prozessen um die Selbstverantwortung auf der Grundlage der
Selbsteinschätzung spielt unser "biologischer Computer", das Gehirn, die
zentrale Rolle. Sie haben sich gewiss bereits mit dem "dreieinigen Gehirn"
beschäftigt, mit dem Stamm-, Zwischen- und Großhirn, die von Mensch zu
Mensch unterschiedlich zusammenarbeiten. Die drei Hirnteile spielen nicht
notwendigerweise harmonisch zusammen, haben aber in gleicher Weise Anteil am menschlichen Verhalten. Soweit es uns in diesem Rahmen wichtig
erscheint, gehen wir auf einige Punkte der sog. Biostrukturanalyse ein.
Die Funktionen der drei Hirnteile sind in folgender Übersicht schlagwortartig
dargestellt:
1. Großhirn


Verfügung über die Zukunft



Datenrechner (Speicherung und
on)/Hilfsorgan des Zwischenhirns



Sitz des Verstandes (sachliches Durchdenken von Problemlösungen)



Programme des Selbstbewusstseins und der Individualität

Verarbeitung

von

Informati-

2. Zwischenhirn


8

Verfügung über die Gegenwart

 afw Wirtschaftsakademie Bad Harzburg GmbH | QM-Intern 2101 Rev 3.3

Verantwortung



Speicher der Gefühle



Beurteilung von Problemsituationen



Sitz der Urteilskraft (Äußerung über Gefühle von Lust bis Unlust)



Programme der Selbstbehauptung gegenüber der Umwelt



Oberste Entscheidungszentrale des Organismus

3. Stammhirn (Reptilienhirn)


Verfügung über die Vergangenheit



Speicher der Erfahrung



unmittelbare Einsicht, gewonnen ohne Verstand und Erfahrung (Intuition)



Sitz der Urinstinkte (Naturanreize, -antriebe)



Lebensprogramme der Selbsterhaltung



dem Zwischenhirn funktionell unterstellt

Der Informationsfilterungsprozess orientiert sich nach HAUSER (1992) wie folgt:


Das Stammhirn filtert biologisch Wichtiges vor logisch Wichtigem. Fixierte, geläufige Vorstellungen werden aufgerufen (Klischeedenken). Das
Denken wird auf einzelne Merkmale der Realität eingeschränkt, verschließt sich also einem gesamteinheitlichen Denken.



Das Denken ist fehleranfällig und ohne Fehlerbewusstsein.



Das Denken ist gegenüber Schöpferischem verschlossen.



Das Denken ist zufallsgesteuert und sprunghaft.



Das Zwischenhirn vergleicht die eigene Erfahrung mit der Intuition. Wenn
keine Erfahrungen zu spezifischen Reizen vorhanden sind, erhalten die
Empfindungen und Gefühle negative Vorzeichen auf Verdacht. Über das
Zwischenhirn erfolgen emotionale Vorurteile in Form dualistischer Vorstellungen (Lust-Unlust/Freund-Feind/gut-böse etc.). Das Zwischenhirn stoppt
in seiner Filterfunktion intuitives Probieren.



Das Großhirn ordnet in seiner Filterfunktion schließlich die äußeren
Wahrnehmungen so, dass diese in die inneren Modelle passen.

Diese Einsichten führen zu einem weiteren Verständnis der Begriffe Eigenverantwortung und Selbstentwicklung, nämlich vollständiges Akzeptieren der
drei Gehirnteile in seinen Funktionen und Folgen.
ROLF W. SCHIRM (2003) hat die Biostrukturanalyse entwickelt, mit deren Hilfe
eine Selbstanalyse vorgenommen wird, die das Zusammenwirken der Gehirnteile in den einzelnen Komponenten aufzeigt. Im Seminar “Erfolgspotenziale
der Persönlichkeit“ behandeln wir "Persönlichkeitsorientierungen" mit einer
Komponentenübersicht, deren unterstes Drittel wir hier aufzeigen:
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STAMMHIRN

ZWISCHENHIRN

GROßHIRN

GRÜN-Komponente

ROT-Komponente

BLAU-Komponente

Beziehung zu
Menschen

..........

..........

..........

Orientierung
in der Zeit

..........

..........

..........

Denk- und
Arbeitsweise

Erspüren

Begreifen

Ordnen

Intuition und Fingerspitzengefühl

Konkretes und praktisches
Denken

Systematisches
Denken

Erfassen von Signalen
aus dem Unterbewussten

Rasches Erkennen
des Machbaren

Hohes Abstraktionsvermögen

Verlässliche
"Erste Eindrücke"

Neigung zum Probieren:
Improvisations-Talent

Tendenz zu sprachlicher Präzision

Sympathie

Mitreißen

Überzeugen

Erfolg durch

Die Übersicht zeigt eine erhebliche Erweiterung des bisherigen Intelligenzbegriffs, der sich im Wesentlichen auf den Teilaspekt "Ordnen" konzentriert
(systematisches, lineares Denken, Abstraktionsfähigkeit usw.).
Neu ist die Einordnung des "Erspürens" und "Begreifens". Über die rationale
Intelligenz glaubte die Wissenschaft mit dem IQ, dem Intelligenzquotienten,
Bescheid zu wissen.
„Die Welt unserer Gefühle aber, die so fundamental die Existenz des
Menschen bestimmen, scheint diffus und unangreifbar. Schritt für Schritt
dringen heute die Neurowissenschaften (griech.: neuro = nerven, Nerv -)
bei der Erforschung des Gehirns in diese faszinierende Welt ein und erkennen, dass beide Systeme, das rationale und das emotionale, in beständiger, hochkomplexer Wechselwirkung agieren.“ (GOLEMAN, 2011).
Die folgende Darstellung von HAUSER (2012) vermittelt die Vielfalt der bei der
Persönlichkeitsentwicklung anfallenden Funktionen.

10
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Abbildung 1: Grafik Eduard HAUSER "Selbstentwicklung"

Das "Fühlen" arbeitet stark mit sog. Primärprozessen, wie Intuition, Antrieb,
Anreize. Beim "Tun" sind bereits Sekundärprozesse tragend (gespeicherte
Erfahrung als höhere Stufe der Intuition und Antriebe), was beim "Denken"
durch ein bewussteres "Verfügen über die Vergangenheit" abgelöst wird.
Je größer der Anteil der Lernleistung ist, der sich im Großhirn abspielt, desto
bewusster ist der Rückgriff auf die Vergangenheit und die zukunftsbezogene
Speicherung und Informationsverarbeitung. HAUSER schreibt hierzu:
„Menschen, die nach Selbstentwicklung streben, setzen die innerliche
Programmierung so in ihr Verhalten um, dass sie aktiv nach möglichst viel
Einklang streben. Es bedeutet vollständiges Akzeptieren der drei Gehirnteile Stamm-, Zwischen- und Großhirn. So ist die Selbstentwicklung bewusstes Zugreifen und Verfügen über die Vergangenheit. Die Urteilskraft
wird eingesetzt, um zukunftsbezogene Informationen sachlich zu durchdenken und Problemlösungen zuzuführen.“
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Zur üblichen Bildung wird es gewiss eines Tages gehören, wesentliche
menschliche Kompetenzen wie Selbstverantwortung, Selbstbeherrschung und
Empathie und dazu die Fähigkeiten des Zuhörens, der Konfliktlösung und der
Kooperation zu vermitteln.
GOLEMAN (2011):

„In der Nikomachischen Ethik, seiner philosophischen Untersuchung über
Tugend, Charakter und ein Leben in Güte, erhebt Aristoteles die Forderung, unser Gefühlsleben mit Intelligenz zu steuern. Unsere Leidenschaften besitzen, richtig angewandt, Weisheit; sie bestimmen unser Denken,
unsere Werte, unser Überleben. Sie können aber leicht entgleisen, und
allzu oft tun sie es. Nicht die Emotionalität ist in Aristoteles Augen das
Problem, sondern die Angemessenheit der Emotion und ihres Ausdrucks.
Die Frage ist: Wie lässt sich Intelligenz in unsere Emotionen bringen – und
Höflichkeit auf unsere Straßen und gegenseitige Fürsorge in unser Gemeinschaftsleben?“
Selbstverantwortlich handeln heißt, auf eine Situation angemessen zu antworten. Nehmen wir als ein Beispiel "Stress". Zur Stressbewältigung werden zahlreiche vorbeugende und nachsorgende Handreichungen angeboten. Stress
wird indes von jedem Einzelnen unter bestimmten Umständen erschaffen, weil
er dieses Erleben gewählt hat. Stress ist etwas "Hausgemachtes". Wer ist
verantwortlich für meinen Stress? Die klingelnden Telefone? Oder ich selbst?
Jeder Einzelne kreiert Stress vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrung. Was den einen aufregt, lässt den anderen völlig kalt.
Es bleibt, dass jeder Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich ist. Dies
beinhaltet die Auseinandersetzung mit angenehmen und auch unangenehmen Dingen.
Unter der Überschrift "Das Self Science Curriculum" fasst GOLEMAN entscheidende Begriffe für die Eigenverantwortung und Selbstentwicklung zusammen
(Abbildung 2).

12
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Das Self Science Curriculum
Selbstwahrnehmung
sich selbst beobachten und die eigenen Gefühle erkennen; ein Vokabular für Gefühle
entwickeln; den Zusammenhang zwischen Gedanken, Gefühlen und Reaktionen erkennen.
Treffen persönlicher Entscheidungen
das eigene Handeln durchdenken und seine Folgen erkennen; erkennen, ob eine Entscheidung vom Denken oder vom Gefühl bestimmt ist; diese Erkenntnis auf Probleme
wie Sex und Drogen anwenden.
Umgang mit Gefühlen
das 'Selbstgespräch' auf negative Botschaften wie etwa stumme Kränkungen überwachen; erkennen, was hinter einem Gefühl steckt (z. B. die Verletzung hinter dem Zorn);
Wege finden, um mit Befürchtungen und Ängsten, Zorn und Traurigkeit fertig zu werden.
Abbau von Stress
lernen, was mit körperlicher Bewegung, gelenkten Vorstellungen und Entspannungsmethoden zu erreichen ist.
Empathie
die Gefühle und Sorgen anderer verstehen und sich in sie hineinversetzen; abweichende
Ansichten anderer anerkennen.
Kommunikation
erfolgreich über Gefühle sprechen; ein guter Zuhörer und Fragesteller werden; unterscheiden zwischen dem, was einer sagt oder tut, und den eigenen Reaktionen oder Urteilen
darüber; statt Vorwürfen 'Ich'-Botschaften senden.
Sich Offenbaren
Offenheit schätzen und Vertrauen in eine Beziehung entwickeln; wissen, wann man es wagen
kann, von seinen persönlichen Empfindungen zu sprechen.
Einsicht
bestimmte Muster im eigenen Gefühlsleben und den eigenen Reaktionen und bei anderen erkennen.
Selbstakzeptanz
stolz sein und sich in einem positiven Licht sehen, seine Stärken und Schwächen anerkennen,
über sich lachen können.
Persönliche Verantwortung
Verantwortung übernehmen; die Folgen der eigenen Entscheidungen und Handlungen anerkennen, seine Gefühle und Stimmungen akzeptieren, Verpflichtungen (z. B. zum Lernen) einhalten.
Selbstsicherheit
seine Anliegen und Gefühle ohne Zorn oder Passivität aussprechen.
Gruppendynamik
Kooperation; wissen, wann und wie man die Führung übernehmen und wann man sich unterordnen soll.

Abbildung 2: "Das Self Science Curriculum" (GOLEMAN, 2011)

2.3

Zusammenfassung

Allzu gerne sieht sich der Mensch als Objekt der Einflüsse anderer. Verantwortung sich selbst gegenüber muss aber der Verantwortung gegenüber anderen vorangehen. Eine Führungskraft, die nicht selbstverantwortlich denkt
und handelt, kann auch nicht anderen gegenüber echte Verantwortung tragen.
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Längerfristig kann niemand entgegen der Verantwortung sich selbst gegenüber handeln, ohne in ernsthaften inneren Konflikt zu geraten. Und es gibt
nichts, was mehr motiviert als die eigene Leistung. Sie kommt aber in größerem Ausmaß nur zu Stande, wenn der Mensch zuerst die nötige Kraft in sich
aufbaut, durch Entwicklung richtiger Einstellungen und durch Ausbau seiner
Fähigkeiten.
Erfolgreiche Führungskräfte setzen nicht bestimmte "Erfolgsrezepte" ein,
sondern ihre Persönlichkeit mit all ihren Ecken und Kanten, Stärken und Defiziten. Das tun sie sehr bewusst und gezielt. Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis der eigenen Persönlichkeitsstruktur.
Wir haben bewusst erneut die Biostruktur des Menschen angesprochen, um
den Doppelnutzen herauszustellen: Einerseits geben Ihnen die Erkenntnisse
über Ihre Persönlichkeitsstruktur Informationen über Ihre Möglichkeiten,
Grenzen und wirksamsten Ausdrucksformen. Andererseits erhalten Sie einen
Schlüssel zur Menschenkenntnis. Sie werden damit sensibler, bezogen auf
das Verhalten anderer, und verstehen deren Eigenschaften besser.
Mit den letzten Gedanken dieses Kapitels verweisen wir auf die notwendige
Erweiterung des Intelligenzbegriffs. Auch die Emotionen, mit dem "Erspüren"
und "Begreifen", besitzen eine Intelligenz, die in praktischen Fragen außerordentliches Gewicht hat. In dem Wechselspiel von Gefühl und Rationalität lenkt
das emotionale Vermögen die meisten unserer momentanen Entscheidungen.
Umgekehrt, wenn wir es wirklich wollen und ständigen emotionalen Impulsen
widerstehen können, kann das denkende Gehirn eine leitende Rolle bei den
Emotionen übernehmen.
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Gesundheit und Stress

3.1

Was ist Stress?

Bei Stress scheint es sich offensichtlich um etwas Allgegenwärtiges zu handeln, das unser Leben beherrscht. So kennen wir Berufsstress, Beziehungsstress, Urlaubsstress etc.
Stress bezieht sich sowohl auf die äußeren Umstände, die physische und
psychische Anforderungen an den Menschen stellen, als auch auf die in solchen Situationen emotionalen Reaktionen. Alles, was auf den Organismus
einwirkt und eine Aktivierungsreaktion hervorruft, kann man als Stress bezeichnen. Da kommen Belastungen auf einen zu, man fühlt sich überfordert
und ist sich nicht sicher, ob man damit zurechtkommen wird, d. h. ob man die
Situation mittels eigener Kräfte optimal in den Griff bekommen wird. Dabei
entstehen Unruhe, Erregung, Nervosität und Angst. Unter Stress verhalten wir
uns anders als sonst. Wir strengen uns mehr an oder geben schneller auf; wir
suchen aktiv nach Lösungen oder ziehen uns passiv in uns selbst zurück.
Man scheut und fürchtet Stress als Überbelastung, als Überanstrengung, er
bedroht unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Gleichzeitig scheint er
ein unvermeidbares Problem unserer modernen Zivilisation zu sein, mit dem
wir ununterbrochen konfrontiert werden und den wir in bestimmter Dosierung
auch zu brauchen scheinen.
Der Begriff "Stress" ist untrennbar mit dem Namen und den Arbeiten von
Hans Selye verbunden. "Stress" kennzeichnete für ihn anfangs die Auseinandersetzung des Organismus mit toxischen Substanzen. Er übertrug diesen
Begriff später jedoch auch auf die Auseinandersetzung des Menschen mit
psychischen Belastungen aus Alltag und Beruf. HANS SELYE (1950) nimmt in
seinem biologischen Konzept von Stress an, dass es eine allgemeine und
unspezifische Anpassungsreaktion des Organismus auf beliebige intensive
Reize (positive und negative) gibt, die bei allen Individuen konstant auftritt.
Jeder intensive oder gefährliche Reiz (Ärger, Freude, Leistungsdruck usw.)
führt nach SELYES Modell zu "Stressreaktionen" in Form eines besonderen,
aber allgemein beobachtbaren, physiologischen Reaktionsmusters (das sog.
Allgemeine Adaptionssyndrom, A.A.S.).
Unter Stress versteht man die Reaktion und Anpassung (Adaption) des Organismus auf bzw. an äußere Reizauslöser.

Ein zentrales Kennzeichen dieser Reaktion liegt in der verstärkten Adrenalinund Katecholamin-Ausschüttung, was in eine Erhöhung der Stoffwechselrate
und in eine allgemeine Aktivierung mündet (Alarmreaktion). Ist der Stressor
nicht so stark, dass der Organismus getötet wird, versucht sich der Körper
dem Stressor anzupassen und ein neues Gleichgewicht durch Erhöhung des
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Widerstandes zu erreichen (Widerstands- oder auch Resistenzstadium). Wirkt
der Stressor längere Zeit auf den Organismus ein, erschöpft sich dessen Widerstandskraft, und die Symptome der Alarmreaktion treten wieder ein, sind
aber nicht mehr reversibel (Erschöpfungsstadium). Die zunächst adaptiven
Mechanismen brechen mit körperschädigenden Konsequenzen zusammen.
Nach SELYE kann Stress gar nicht vermieden werden, da Leben an sich schon
Anforderungen an den Organismus stellt. Selbst wenn der Mensch schläft,
müssen seine Atmung, sein Nervensystem, sein Herz und andere Organe
weiter funktionieren. Völlige Freiheit von Stress kann nur den Tod bedeuten.
Daher unterscheiden wir im täglichen Leben auch zwei Arten von Stress:
1. "Eustress" (griech. eu = gut), gesundheitsförderlichen Stress
2. "Disstress" (lat. dis = schlecht), gesundheitsschädigenden Stress
Zur Veranschaulichung ein 4-dimensionales Stressmodell:
Überstress
(Hyperstress)

Gesunder Stress
(Eustress)

STRESS

Schädlicher Stress
(Distress)

Unterstress
(Hypostress)

Abbildung 3: Grafik Stressmodell nach SELYE

Intensive negative Stimulation durch Überforderung und Fehlanpassung kann
den sog. "Hyperstress" (Überstress) erzeugen. Wenn wir unterfordert oder
gelangweilt werden, leiden wir unter "Hypostress" (Unterstress).
Da unter Stress in der Umgangssprache im Allgemeinen nur Überbelastung
und Anstrengung verstanden wird, soll der Begriff daher im Folgenden auch
nur im Sinne von "Disstress" verstanden werden.
Stresssituationen tendieren dazu, sich selbst zu verschärfen. Ist in einer bestimmten Situation der Stress nicht aus dem Körper abreagiert worden, wird
er gespeichert und beeinflusst das Verhalten beim nächsten Ereignis.
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Um Stress kontrollieren und damit leben zu können, muss jeder bei sich herausfinden, was bei ihm Stress auslöst, also seine "Stressoren" herausfinden.
Grundsätzlich lassen sich drei Aspekte unterscheiden:
1. Welche Reize lösen Stress aus?
2. Welche Reaktionen treten bei Stress auf?
3. Welche Möglichkeiten gibt es, mit Stress fertig zu werden?

3.2

Welche Faktoren können Stress verursachen?

Die Schwelle, wo die kontrollierbare positive Erregung in ungesunden und
unkontrollierbaren Stress umschlägt, ist bei jedem von uns verschieden. Persönlichkeit, Verhalten, Lebensstil und der jeweilige momentane Zustand üben
einen erheblichen Einfluss auf unseren tolerierbaren Stresspegel aus.
Stressauslöser oder auch "Stressoren" genannt, können sowohl körperlicher
als auch seelischer Art sein.

3.2.1 Stressfaktoren genereller Art
Zu den besonderen Stressoren zählen die täglichen Vorfälle, die uns in große
Anspannungen versetzen. Sie bringen uns "aus der Reihe", auf positive oder
auf negative Weise. Dabei machen wir dann die ganze Gefühlspalette durch,
von freudiger Erregung über unangenehme Anspannung bis hin zur Panik.
Jede Veränderung der Lebensumstände erfordert Anpassungsleistungen.
Deshalb hat grundsätzlich jede Neuorientierung einen Belastungscharakter,
selbst wenn es sich um gewünschte Ereignisse wie eine Hochzeit oder Beförderung handelt. ROSENSTIEL (2014) veröffentlicht eine Skala zur Einschätzung
belastender Lebensereignisse:
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Abbildung 4: Rangreihe belastender Lebensereignisse

Der so genannte "Life Change Unit-Wert" ergibt sich aus der aufsummierten
Anzahl der Werte der in einem Jahr eingetretenen Ereignisse. Als kritische
Grenze gilt der Wert von 300, d. h. bei mehr belastenden Ereignissen ist die
Wahrscheinlichkeit für Gesundheitsprobleme, Herzattacken, Knochenbrüche
etc. deutlich erhöht. Dabei scheinen weniger einzelne Ereignisse als vielmehr
die absolute Menge stressinduzierender Vorfälle prognostisch bedeutsam zu
sein. Wie spätere Untersuchungen zeigten, variieren zwar die Einschätzungen
pro Ereignis interindividuell, die Rangreihe über alle belastenden Situationen
ist dagegen weitgehend stichprobenunabhängig.
Konkret bedeutet dies, dass man versuchen sollte, die Anzahl der Ereignisse,
die eine Umorientierung erfordern, zu begrenzen. Natürlich lassen sich nicht
alle der in Abbildung 4 angeführten Erlebnisse steuern. Doch sollte man beispielsweise nach einem Arbeitsplatzwechsel nicht auch die Freizeitaktivitäten
grundlegend verändern und eine Hypothek aufnehmen, oder man sollte z. B.
bei einer Trennung vom Partner nicht gleichzeitig eine neue Arbeitsstelle suchen und aus der gewohnten Umgebung wegziehen, um eine zeitliche Häufung von belastenden Vorkommnissen zu vermeiden.

3.2.2 Physikalische Stressoren
Stressreize können ihre Ursache in der physikalischen Umwelt haben. So
kann Stress auch auf Grund allgemeiner Umgebungsfaktoren wie Hitze, Kälte, Zugluft in klimatisierten Räumen, Dreck und Lärm entstehen. Diese Fakto-
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ren wirken sich jedoch nicht nur auf die physische Gesundheit aus (z. B. Allergien), sondern daraus resultieren auch psychische Beeinträchtigungen.

3.2.3 Stressoren in der sozialen und organisationalen Situation
Zu den zentralen Faktoren, die bei der Betrachtung der Entstehung von
Stress am Arbeitsplatz eine große Rolle spielen, gehören die sozialen Beziehungen. Als besonders wichtig werden in diesem Zusammenhang Interaktion
und Kommunikation mit Kollegen, Vorgesetzten und Untergebenen gesehen.
Folgende Faktoren können u. a. bei der Entstehung psychischer Stressreaktionen eine Rolle spielen:


Mangelnde oder eingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten auf der Kollegenebene



Unzureichende Kompetenz des Vorgesetzten



Unzureichende Hilfeleistungen und Unterstützungen durch Kollegen



Fehlende Anerkennung und/oder Rücksichtslosigkeit durch Kollegen und
Vorgesetzte



Konkurrenz



Machtkampf



Streitigkeiten am Arbeitsplatz auf Grund von Arbeitshetze



Mangelndes Zugehörigkeitsgefühl

Auch Merkmale der Organisation selbst können betrieblichen Stress hervorrufen. Hierunter zählen u. a. folgende Faktoren:


Angst vor Arbeitsplatzverlust



Materielle Sicherung (Lohn, Sozialleistungen)



Informationspolitik (z. B. unzureichende Informationen über geplante Organisationsänderungen)



Führungsverhalten



Autonomie



Aufgabenvielfalt



Feedback



Hierarchieniveau

3.2.4 Rolle und Stress
Besondere Bedeutung bei Führungskräften kommt der Entstehung von Stress
durch unvereinbare oder unklare Rollenanforderungen zu.
Eine Führungskraft kann im Verlauf eines Tages eine Vielzahl von Rollen
spielen, wobei an dieser Stelle nur einige genannt werden sollen, beispiels-
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weise Freund, Feind, Vorgesetzter, Mitarbeiter, Ehepartner, Außenseiter, Elternteil.
ROSENSTIEL (2014) sieht nun diese Rollen, die Menschen spielen, als den ver-

antwortlichsten Faktor bei der Entstehung von Stress und nennt unterschiedliche Arten von Rollenstress:


Konflikt innerhalb einer Rolle: Verschiedene Mitglieder des Rollengefüges können unterschiedliche Erwartungen in Bezug auf das Rollenverhalten der betreffenden Person haben, d. h. die Erwartungen der einen
Gruppe zu erfüllen, bedeutet gleichzeitig die Zurückweisung der Erwartungen der anderen Gruppe (z. B. die Rolle eines Meisters, der einerseits
die Erwartungen des Managements, andererseits die Erwartungen der Arbeiter erfüllen muss).



Konflikt zwischen zwei oder mehr Rollen einer Person: Hier handelt es
sich um einen Konflikt bezüglich der Verteilung der Zeit und der Aufmerksamkeit z. B. auf Beruf und Familie.



Konflikt zwischen den Rollen von zwei Personen



Rollenüberforderung: Dabei übersteigen die Rollenanforderungen die
(wahrgenommene) Leistungsfähigkeit der betreffenden Person.



Unterfordernde Rollen: Darunter versteht man im Gegensatz zur Rollenüberforderung die mangelnde Herausforderung einer Rolle.



Restriktive Rollen: Diese Rollen spannen Menschen in eine Routine ein,
die eine Weiterentwicklung nicht ermöglichen. Sowohl Auflehnung als
auch Befreiung bringen Stress (z. B. Gefängnisinsasse).



Neue Rollen: Auch neue Rollen zu übernehmen, kann in vielen Fällen
Stress erzeugen, wie z. B. Ehepartner oder Elternteil.



Rollenverlust: Plötzliche, negative Rollenverluste, z. B. durch Scheidung
oder Arbeitslosigkeit, können starken Stress verursachen.



Rollenverweigerung: Die Verweigerung einer erwünschten Rolle, z. B.
verheiratet zu sein oder einen Arbeitsplatz zu bekommen, kann Stressreaktionen hervorrufen.



Rollenübergriffe: Stress kann auftreten, wenn sich eine Person in das
"Territorium" einer anderen Person hineinzudrängen versucht.

Eine Zusammenfassung personen- und umgebungsbezogener Faktoren wird
zur Veranschaulichung in einem Modell dargestellt.
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Umgebungsbezogen

Beziehungen
zu Vorgesetzten
zu Untergebenen
zu gleichgestellten Kollegen
Unfähigkeit zu delegieren
mangelnde soziale Unterstützung
Büropolitik

Unternehmensstruktur und Klima
mangelnde Mitbestimmung
mangelndes Zugehörigkeitsgefühl
Mangel an Kommunikation
einschränkende Verhaltensnormen

Außerbetriebliche Ursachen
Familiäre Probleme
Lebenskrise
Finanzielle Schwierigkeiten
Konflikt zwischen persönlichen
Grundsätzen und betrieblicher
Politik
Konflikt zwischen Anforderungen
in Beruf und Familie
Mangel an sozialer Unterstützung

Personenbezogen

Stresssymptom

Merkmale der Tätigkeit
quantitative Überlastung
qualitative Überlastung
Zeitdruck und Terminbegrenzungen
Arbeitsbedingungen
Veränderungen im Arbeitsbereich
Anpassung an schnelle technologische Veränderungen

Rolle innerhalb der Organisation
Rollenkonflikt
Verantwortung für Dinge
Verantwortung für Menschen
zu wenig Verantwortung
zu wenig Unterstützung von oben
Einnahme einer Position des
mittleren Managements

emotionale Labilität
Angepasstheit
Innengeleitetheit
Flexibilität
Leistungsorientierung
Typ A Verhalten

geringe körperliche
Gesundheit
beschleunigte Pulsrate
hoher Blutdruck
hoher Cholesterinspiegel
Rauchen
Geschwüre
Herz- und Kreislaufkrankheiten
Stress

Berufliche Entwicklung
Statusmissverhältnis
zu geringe Beförderung
zu schnelle Beförderung

geringe psychische
Gesundheit
niedrige Motivation
geringe Selbstachtung
Arbeitsunzufriedenheit
berufliche Spannungen
eskapistisches Trinken

organisationale Symptome
geringe Produktivität
Absentismus
hohe Fluktation

Abbildung 5: Grafik Modell der Person-Umwelt-Übereinstimmung angewandt auf
Stress bei Managern.

3.2.5 Persönlichkeit und Stress
Von nicht unerheblicher Bedeutung für das Stressverhalten verschiedener
Menschen ist ihre Persönlichkeitsstruktur. Stress resultiert nicht allein aus der
Situation, sondern ist von bestimmten Personenvariablen wie Alter, Geschlecht, physische und psychische Konsistenz, Wahrnehmung und Bewertung der Situation abhängig. Damit lässt sich auch die Tatsache erklären,
dass verschiedene Individuen in gleichen oder ähnlichen Situationen Stress
unterschiedlich wahrnehmen und verschieden darauf reagieren. Was für den
einen Stress hervorruft, kann für einen anderen Herausforderung und somit
Ansporn zu Leistungssteigerung sein.
Demnach beinhaltet die Stressanfälligkeit unterschiedliche Komponenten:


Stresssensibilität und Stresstoleranz, die sich auf das Wahrnehmen und
Ertragen von Störungen beziehen.



Stresskontrolle, bezogen auf das Bewältigungsverhalten.



Stressresistenz, bezogen auf Intensität und Dauer der Anpassungsleistung, d. h. die Frage, wie hoch die Bereitschaft der Person ist, den Widerstand aufzugeben oder zu resignieren.
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Es sind einige Persönlichkeitsmerkmale systematisch und empirisch geprüft
worden, woraus man auf bestimmte stressanfällige Persönlichkeitstypen
schließen kann.
Folgende Bewertungs- und Bewältigungsmuster sind am ausführlichsten untersucht worden:


Erhöhte Stressanfälligkeit lässt sich bei Personen beobachten, die vorwiegend misserfolgsorientiert sind, was sich in unrealistischen Zielsetzungen
und einer erhöhten Sensibilität für Misserfolge äußert.



Unterscheidung der Kontrollüberzeugungen "internal" oder "external".


Internale Kontrollzuschreibung = Personen schreiben Handlungsergebnisse ihren eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu. Dies kann, je
nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, zu überhöhten
Macht- oder Schuldgefühlen führen.



Externale Kontrollzuschreibung = Personen schreiben Handlungsergebnisse Fremdeinwirkungen zu. Dies kann zu Hilflosigkeitsüberzeugungen und -erwartungen führen.

Beispiel
Ein Versicherungskaufmann hat nach der Einführung von "Laptops" drei
seiner Stammkunden verloren.

Internale Kontrollzuschreibung:
„Nur weil ich zu blöd bin, diesen Laptop zu bedienen, habe ich meine besten
Kunden verloren!“
Externale Kontrollzuschreibung:
„Das haben die jetzt von den Neuerungen. Die besten Kunden springen ab,
weil ihnen die Beratung viel zu unpersönlich geworden ist!“


Unterscheidung der Verhaltensmuster "Typ-A" und "Typ-B". Das sog.
"Typ-A"-Verhalten zeigt ein zuerst an amerikanischen Managern beobachtetes Verhaltensmuster, welches aber auch heute bei vielen anderen Berufsgruppen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, nachgewiesen
werden konnte. Personen des "A-Typs" sind ständig im "Stress". Ihr Alltag
ist dadurch gekennzeichnet, dass sie permanent ihre Umwelt unter Kontrolle bringen wollen. Sie wollen ihr Leben aktiv gestalten und beeinflussen. Diese Personen erleben die Umwelt als grundsätzlich kontrollierbar
und glauben, durch vermehrte Anstrengung bessere Ergebnisse erzielen
zu können. Ihr Verhalten entspricht dem Zeitgeist und wird von der Gesellschaft erwünscht und honoriert, d. h. sozial verstärkt. Der gegen Unkontrollierbarkeit besonders empfindliche "Typ-A" wehrt sich zunächst heftig, bevor er aufgibt. Dies soll ihn besonders für koronare
Herzerkrankungen anfällig machen.

"Typ-A" lässt sich u. a. durch folgende Verhaltensweisen charakterisieren:


Arbeitsorientiert



Leistungs- und wettbewerbsorientiert
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Durchsetzungsfähig



Hast



Ungeduld



Steht ständig unter Zeitdruck



Aggressivität



Übermäßige Munterkeit



Hohes Pflichtbewusstsein



Perfektionismus



Gespanntheit der Gesichtsmuskulatur.

Dem "Typ-B" fehlt diese pathologische Betriebsamkeit und permanente
Kampfbereitschaft. Bei ihm findet eher ein Ausgleich zwischen eigenen Bedürfnissen und Anforderungen der Umwelt statt, was ein geringeres Risiko
hinsichtlich koronarer Herzerkrankungen in sich birgt.
Ungeklärt ist allerdings die Frage, ob das "Typ-A"-Verhalten eine gelernte
Reaktion auf typische Stresssituationen darstellt oder ob es eine Persönlichkeitseigenschaft ist.
Bei der Betrachtung interindividueller Unterschiede bezüglich des Erlebens
von Stress soll an dieser Stelle ein sehr wichtiger Punkt verdeutlicht werden,
der im Zusammenhang mit Stress und Selbstmanagement als äußerst zentral
anzusehen ist. Es geht um die Frage, wie die eigene Persönlichkeit im Zusammenhang mit Stress steht und in welcher Form Persönlichkeitsentfaltung
als Stressvorbeugung betrachtet werden kann.
So lautet die grundsätzliche Überlegung, dass der Mensch viel mehr seinen
Stress selbst erzeugt, als dass äußere Stressoren daran beteiligt sind. Seiner
Meinung nach bildet sich Stress, indem der Einzelne in zu kurzer Zeit zu viel
erreichen will. D. h. aus Gründen wie Profilierungsstreben, Ängstlichkeit, Suche nach Anerkennung usw. überfordert sich der Einzelne, da er sich an dem
orientiert, was er gerne möchte und nicht an dem, was er wirklich zu leisten
imstande ist. Ist ein Mensch überfordert, kann er sich z. B. nicht mehr auf seine Aufgabe konzentrieren. Er gerät dadurch immer mehr in Druck, hat Angst
vor Beschwerden seitens seines Vorgesetzten und versucht, durch erhöhte
Anstrengung dieses Defizit auszugleichen. Die Folge davon ist dann sehr oft
eine noch stärkere Selbstüberforderung als vorher. Dieser Prozess lässt sich
sehr anschaulich in Form eines Teufelskreismodells beschreiben.
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1
Einseitige, überzogene Ziele,
Zuviel wollen, Überehrgeiz
auf allen Gebieten

2
5

Überforderung
Zuviel Arbeit
Termindruck
Zeitnot
Überlastung

Überkompensation
Zwanghaftes Müssen
Nicht eingestehen
der Müdigkeit und
Schwäche

3
4
Psychosomatische Folgen:
Kopfschmerzen
Kreislaufstörungen
Schwächung der
Widerstandskraft
Nervösbedingter
Leistungsabfall

Entspannungsschwierigkeiten
Überspanntheit
Verkrampfung
Keine Sammlung
und Besinnung
Unausgeglichenheit

Abbildung 6: Teufelskreis überzogener Zielsetzungen (AFFEMANN, 2016)

Stressvorbeugung würde nach den Überlegungen AFFEMANNS bedeuten, seine
Persönlichkeit derart zu entfalten, dass das Individuum in der Lage ist, selbstbestimmt statt fremdbestimmt zu handeln. Dieses geht mit dem Aufbau einer
gewissen Ich-Stärke einher. Wesenszüge, die in diesem Sinne stressvorbeugend wirken, wären demnach:


Stabilität



Selbstwertgefühl, das von innen kommt und nicht von außen erzeugt werden muss



Orientierung an der eigenen Realität statt Wunschdenken



Die Bereitschaft, auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen

Wenn es um Stressvorbeugung geht, besteht eine entscheidende Aufgabe
darin, nicht nur darauf zu achten, selbst weniger stressanfällig zu werden,
sondern durch eigenes kontrolliertes Verhalten dabei mitzuwirken, bei anderen Personen Stress zu vermeiden. Gerade in der Berufswelt entstehen außerordentlich viele und schwere Stressbelastungen, z. B. durch Fehlverhalten
von Vorgesetzten oder von Kollegen. Im Zuge der Persönlichkeitsbildung
müssen also auch soziale Fertigkeiten ausgebildet werden.
AFFEMANN hat einen wichtigen Beitrag in der Diskussion um Stress und Stressbewältigung geleistet, indem er erkennt, dass auf Zuwachs von Persönlichkeit
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