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Vorwort
Die Gunst des Lebens will erworben werden.
Es wäre ein Leichtes aufzuzählen, was mir von Geburt an versagt blieb. Denn ich gehöre
nicht zu denen, die ein Bündel fertiger Erfolgskonzepte der Schreibtischschublade ihres
Vaters entnehmen und damit sozusagen im Nadelstreifenanzug starten konnten. Ganz im
Gegenteil: Als außereheliches Kind in eine zerstrittene Familie hineingeboren, fehlten mir
Anerkennung und Sicherheit. Ich aber wollte etwas wert sein und versuchte, diese Wertschätzung im sportlichen Wettkampf und im sozialen Einsatz für andere zu erringen.
Und noch lange Zeit gehörte ich zu jenen, die Umwege gehen und Brüche hinnehmen:
Banklehre, Bundeswehr, ein abgebrochenes Studium der Betriebswirtschaft. Und schließlich
– ohne Eigenkapital – der mühsame Weg in die Selbstständigkeit.
Doch anders zu sein, bestehenden Mustern nicht immer zu entsprechen kann auch Chance
sein, führt es doch im Grunde zu Alleinstellungsmerkmalen. Individualität bedeutete für
mich, die ganz eigene Sicht auf die Dinge zu wagen und über Grenzen hinauszudenken, Bestehendes neu zu betrachten. Die berufliche Selbstständigkeit befriedigte mein Unabhängigkeitsstreben, der spätere Erfolg brachte mir Sicherheit und Wertschätzung von außen. Doch
am Anfang stand die Kernerfahrung, aus meiner Individualität ein Selbstwertgefühl schöpfen zu können.
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Selbstständigkeit bedeutete daher eines sicher für mich nicht: die Imitation fertiger, bereitstehender Rezepte. Immer ging es mir um die Balance zwischen praktischen ökonomischen
Erwägungen, den herausfordernden Reizen innovativer Ansätze sowie gelebter sozialer Kompetenz. Über Jahrzehnte hin entwickelte und integrierte ich unterschiedliche Know-how-Bereiche: Personaldienstleistungen, Leasing, Factoring, Consulting und Weiterbildung.
Fleiß, Ehrgeiz, Ungeduld – sie gehören zu mir wie vermutlich zu jedem, der im Hier und Jetzt
zu messbaren Leistungen gelangen will. Nur bedeuten und bewirken sie nichts, wenn sich mit
ihnen nicht die Leidenschaft verbindet, raumgreifend und konstruktiv zu denken und die
eigenen Erkenntnisse mit dem Mut zum Risiko in die Zukunft zu richten. Denn Zukunft ist
immer auch die Zukunft der anderen.
Aus diesem Selbstverständnis entwickelte ich nach den ersten zweiundzwanzig Jahren
als alleiniger Geschäftsführer im operativen Sektor seit 1999 den sukzessiven Aufbau eines
Netzwerkes. Stand am Anfang meiner Entwicklung das starke Abhängigkeitsgefühl in meiner Kindheit, suchte ich später Unabhängigkeit in der Firmengründung, so hat mich erst die
intensive Zusammenarbeit mit anderen den Wert der Kooperation gelehrt und mir den Eintritt in die Interdependenz ermöglicht.
Als Unternehmer mit dieser Herkunft, als Gründer von nunmehr fast vierzig Firmen, als
Pragmatiker und Autodidakt habe ich immer ganz im Sinne von „Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Weg“ gelebt. Umso einschneidender waren für mich die Hilflosigkeit und die Lähmung,
die ich erfuhr, als in einer Phase meines Lebens die guten Gründe für mein Handeln offenbar
verloschen waren. Sie schienen mit mir zusammen ausgebrannt – Burn-out.
Erstmals erlebte ich den Preis für ein Leben auf der Überholspur, das keine Rücksicht auf die
eigenen Reserven nahm, im Jahr 1979. Trotz dieser Erfahrung verfiel ich wieder in mein altes
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Lebens- und Leistungstempo – bis ich mich fast dreißig Jahre später, innerlich leer, erneut vor
der Frage nach Sinn und Ziel wiederfand.
Burn-out ist also meine ganz persönliche Erfahrung, doch als Symptom betrachtet verrät
diese Diagnose viel über den Zustand der zeitgenössischen westlichen Gesellschaft. Burn-out
hat in der heutigen Zeit der Globalisierung, Optimierung und Beschleunigung einen idealen
Nährboden gefunden, der gefüttert wird von immer neuen elektronischen Errungenschaften
und immer schnelleren Kommunikationsmedien. Die im Ton ärztlicher Besorgnis gestellte
Frage „Was fehlt Ihnen denn?“ bringt zum Ausdruck, woran der Burn-out-Patient, die westliche Gesellschaft krankt: Trotz Überangebot leidet er Mangel an Orientierung, an Zielen, an
Werten, an Zeit.
Der Wille zum Fortschritt ist durchgebrannt mit den scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, und aus dieser Verbindung mutieren Leistungsbereitschaft und Engagement zu ungesunder Überbelastung und Verausgabung. Das Gefühl für die eigene Zeit wurde lahmgelegt,
die menschliche Natur hinkt angeschlagen dem voranpeitschenden Vorwärts hinterher, und
nur aus den Augenwinkeln wahrgenommen verschwimmen die Konturen der menschlichen
Bedürfnisse.
Im Grunde spricht die Diagnose Burn-out von zwei Erfahrungen: von einer überdurchschnittlichen Anstrengung und von einer endgültigen Erschöpfung. Das positive Gefühl, für
etwas zu brennen, gerät in die Gefahr, sich in den eigenen Flammen zu verzehren. Es sind
gerade die Menschen, die sich für ihre Verantwortung und Aufgaben entzünden, die von den
ständig wachsenden Ansprüchen, der zunehmenden Verdichtung der Aufgaben, dem spürbaren Knappwerden der Zeit ausgelaugt werden. Diesem Ausbrennen zuvorzukommen und
entgegenzuwirken ist Teil einer gelebten gesellschaftlichen Verantwortung.
Nach meiner zweiten Burn-out-Erfahrung verspürte ich den unbedingten Wunsch, eine Prophylaxe zu schaffen. Zunächst suchte ich nur nach einer Work-Life-Balance, um mich selbst
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oder andere vor diesen Erlebnissen zu bewahren. Nach drei Jahren ist nun etwas viel Komplexeres daraus entstanden: MENTOR.I, die Philosophie einer Orientierung.
Es ist der Entwurf zu einem werteorientierten Leitbild, das Freiraum für individuelle Gestaltung lässt, aber auch die weitere Perspektive eines Konsens, einer Gemeinschaft im Blick
hat. Gerade weil Burn-out auch ein gesellschaftliches Phänomen ist, reicht es nicht aus, nur
eine Ich-Perspektive zu wählen. Das Nachdenken über die Bedeutung von Zeit, Priorität,
Führung und Selbstführung verlangt automatisch nach einem größeren Rahmen. In diesem
Sinne verortet sich MENTOR.I als werte- und prinzipiengestützte zielführende Orientierung
im Spannungsfeld von Kultur, Zeit und Führung. Als Hauptnutzen aus dieser Orientierung
entstand ein lebendiges Leitbild, das philosophische Offenheit mit einer Rückbesinnung auf
den Menschen verbindet. Das Zeichen für die Lebensechtheit von MENTOR.I sind ins Sinnliche übersetzte Artefakte: eine Figur und eine Uhr. Das vorliegende Buch spannt den Hintergrund, vor dem diese Artefakte agieren und wirken können. Vielleicht liefert es dem Leser
auch Inspiration, seine eigene Interpretation zu entwickeln. Und letztendlich möchte es dazu
dienen, die emanzipatorische Kraft zu erwecken, die aus einem Leitbild für den Menschen
erwachsen kann. Der Blick des Buches verläuft in zwei Richtungen: Er fragt nach der Rolle
des Menschen in einem Leitbild. Und er schaut auf die Rolle des Leitbildes für den Menschen.
Das Konzept MENTOR.I ist aus der Praxis und für die Praxis entwickelt und es speist sich
aus einem intensiven Diskussionsprozess.
Das Bewusstsein, gemeinsam mit Menschen zu arbeiten, die unabhängig von mir selbst
ihre ganz eigenen und oft bemerkenswerten Fähigkeiten und Talente besitzen, lehrt Demut.
Eine Demut, die mir nicht schwerfällt, weil sie sich mit Dankbarkeit verbindet. Wie beglückend etwa kann eine Zusammenkunft im Kreise der Familie oder guter Freunde sein – eine
alltägliche Erfahrung, die sich mühelos auf das gemeinsame Entwickeln von Ideen, Konzepten und Projekten übertragen lässt.
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Das Fördern anderer, die Freude, ihrer persönlichen Entwicklung zuzusehen, und das
Wissen, daran an irgendeiner Stelle persönlich mitgewirkt zu haben: Das ist mir eine Spielart
von Glück, die durch nichts anderes aufzuwiegen wäre.
In diesem Sinne verstehe ich das nun folgende Buch als bescheidenen Versuch, anzuregen und weiterzugeben, was über mich hinaus von Nutzen sein könnte. Und in diesem Sinn
danke ich denen, die – jeder Einzelne an seiner Stelle unverzichtbar – daran mitgewirkt haben: Jörg Aakolk, Armin Biere, Stefan Fromme, Martin Kloke, Bettina & Ivonne Nolting,
Andreas-Horst Thurau.
Sollte mein Buch dazu beitragen, nur einem einzigen anderen Menschen Orientierung zu
geben oder ihm eine Burn-out-Erfahrung zu ersparen, dann hat sich dieser Aufwand gelohnt.
So übergebe ich den nachfolgenden Text dem ebenso gesuchten wie freien Leser.

Horst Thurau
Detmold, Ostern 2012
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Einleitung

Unendliche Weiten?
Die großen Menschheitsträume sind wahr geworden: Wir können fliegen und das sogar wie
im Traum, schwebend über den Grand Canyon – Google sei Dank. Der ewigen Jugend sind
wir auf der Spur, und dem Geheimnis der Schönheit kleben wir an den Fersen, bloß mit dem
ewigen Leben, damit hapert es noch – aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit.
Wir haben die Maus in der Hand und mit ihr die Macht, fast jeden Ort des Planeten zu
betrachten und den großen Geheimnissen der Menschheit nachzuspüren. Wir sind immer
nur ein paar Klicks entfernt von der Nationalbibliothek, einer Vergnügungsmeile oder dem
Mond. Die heutige Gesellschaft – zumindest die westliche – findet sich wieder in einer Welt
der unbegrenzten Möglichkeiten, „in einem immens vergrößerten Raum der Optionen“1.
Wie auf hoher See erscheint der Horizont endlos und kein Weg festgelegt, man schwebt in
völliger Freiheit und weiß, dass es lediglich von der eigenen Entscheidung abhängt, ein Land
in näherer oder größerer Ferne anzusteuern. Nur ein leichtes Lüftchen regt sich, es ist fast
windstill, rundum liegen das glatte Meer und die zahllosen Möglichkeiten ausgebreitet vor
einem. Man hat die freie Wahl, in jede Himmelsrichtung die Segel zu setzen. Und man hat
1

Priddat, Glück, Arbeit, Wissen, S. 158.
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einen Wunsch gut beim Meeresgott: Weise die Richtung, in die der Wind wehen soll, und er
wird seinen Dreizack schwingen und die passende Brise heraufbeschwören.
Doch welche Richtung ist die lukrativste, die erfolgreichste, die, die glücklich macht? Und
wenn man sich entscheidet, nach Westen aufzubrechen, muss man dann verzichten auf die
Schätze, die sich vielleicht im Osten finden?
Das Schicksal des Menschen in „der weit fortgeschrittenen Moderne [... ist eine] komfortable
Ratlosigkeit, [eine] unentrinnbare Freiheit“2. Im Alltag begegnen wir der herausfordernden
Wahlfreiheit zwischen elendig langen Supermarktregalen. Wir schlendern zwischen ihnen
entlang – nicht getrieben von Hunger, sondern begleitet von der Frage: „Worauf haben wir
heute Appetit?“
Jedem steht die Möglichkeit offen, seinen realen oder virtuellen Einkaufswagen vollzuladen.3 Doch die Frage „Wozu das alles?“ stellt sich spätestens dann, wenn über ein Fünftel der
Nahrungsmittel im Müll landet.4
Diesem Überangebot, der sozialen Absicherung, dem Gesundheits- und Bildungssystem
zum Trotz entwickelt sich die Depression nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation

2
3

4
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Schulze, Fortuna und Felicitas, S. 31–32.
Der Autor ist sich durchaus bewusst, dass dies vereinfachende und pauschalisierende Darstellungen sind. Die Schere
zwischen Arm und Reich klafft nach jüngsten OECD-Studien immer stärker auseinander, und auch das Bild vom
ständigen Wachstum bröckelt seit Jahren, wie eine Studie der BAT Forschung belegt: „‚Wohlstand neu denken!‘ Studie
über das Leben nach der Krise“, BAT Forschung aktuell, 219, 30. Jg., 30.09.2009: „Aus der Sicht der jungen Generation
bis und um die dreißig wird es für sie in Zukunft viel schwieriger, ebenso abgesichert und im Wohlstand zu leben wie
die heutige Elterngeneration (71 %).“
Bericht Handelsblatt, August 2011, näher: Kreutzberger / Thurn, Essensvernichter; von den insgesamt produzierten
Lebensmitteln wird sogar die Hälfte weggeworfen, da sie nicht dem Standard oder auch nur dem Erscheinungsbild
entspricht, um überhaupt in die Läden zu gelangen.

Unendliche Weiten?

zur Volkskrankheit Nummer eins.5 Ein Blick in die Stellenanzeigen einer beliebigen Tageszeitung genügt, um sich von dem reißenden Absatz, den Psychologen finden, zu überzeugen. Die
reiche westliche Gesellschaft mit ihren technischen Errungenschaften, ihren Fortschritten
im Bereich der Mobilität, der Gesundheitsversorgung, der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung „droht nach Auffassung verschiedener Psychologen und Emotionsforscher ins
emotionale Elend abzugleiten“6.
Zum Ende der Schulzeit ist es Brauch, eine Abschlusszeitung zu gestalten. In diesem Schlusssatz der schulischen Laufbahn findet sich häufig die Kategorie „Da sehe ich mich in 20 Jahren“. Noch versteckt und auf eine witzige Antwort wartend, stellt sie genau die Frage: Was
willst du mit deinem Leben anfangen? Nach zehn Jahren, wenn man vielleicht zum ersten
Mal die alten Schulkameraden wiedersieht, hat sie an Ernsthaftigkeit gewonnen: Was hast du
mit deinem Leben angefangen?
Doch was man vielleicht noch mehr fürchtet als den abschätzigen Blick auf eine beginnende Glatze, ist „die klammheimliche [...] Blamage vor dem Richterstuhl der eigenen Ansprüche: zu dumm zu sein, etwas aus seinem Leben zu machen“7.

5

6
7

Vgl. Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 25; ein Symptom für den Anstieg psychischer Erkrankungen kann auch darin
gesehen werden, dass 2009 in Deutschland erstmals über eine Milliarde Tagesdosen Psychopharmaka verschrieben
wurden, vgl. hierzu Brunnauer / Laux, Klinisch-Neuropsychologische Aspekte, S. 527.
Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 25.
Schulze, Fortuna und Felicitas, S. 31–32.
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1.
Die Notwendigkeit eines
verbindlichen Leitbildes
„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige.“
Seneca (ca. 1–65 n. Chr.)

Es ist ein sehr komfortables Dilemma, in dem sich der moderne Mensch wiederfindet: nicht
zu wissen, welchen Weg man einschlagen soll, weil einem alle offenstehen. Es ist aber auch
eine Verlegenheit, die sich zu einer ontologischen Angst auswachsen kann, wenn man sich
etwa seine Lage aus der Vogelperspektive vorstellt. Aus dem Blickwinkel einer Möwe, die
über dem Ozean kreist, erscheint nicht nur alles endlos, sondern man selbst auch winzig und
bedeutungslos. Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi bringt diese „existentielle Furcht“
in einen engen Zusammenhang mit einem „Mangel an innerer Ordnung“8.

8

Csikszentmihalyi, Flow, S. 27. Zum Begriff der ontologischen Angst vgl. ebd.
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Ein Leitbild kann ein Kompass sein, der einen davor bewahrt, einfach zu verharren, aber
auch davor, unbedacht auf gut Glück die Segel zu setzen. Ein Leitbild hält das endgültige Ziel
vor Augen – das ganz persönliche Ziel.
In der Managementliteratur finden sich regelmäßig Überschriften im Duktus von „Ziele
setzen“, „Prioritäten formulieren“ etc. Diese Kapitel denken gewissermaßen in kleineren Einheiten, in Jahren, Monaten, Stunden. Sie bewegen sich in einem genau abgezirkelten Kreis, sie
haben gleichsam die schon ausgetüftelte Route vor sich auf den Knien liegen. Ein Leitbild zu
formulieren bedeutet hingegen, sich in größeren Zusammenhängen zu bewegen, eigentlich in
der größtmöglichen Einheit.
Das historische Wörterbuch der Philosophie definiert den Begriff „Leitbild“ allgemein als
„a) ein im individuellen Bewußtsein repräsentiertes Vorstellungsgebilde und b) ein unbewußtes kognitives Schema in Form eines komplexen Lebensentwurfes“9.
Die Vorstellung von Leitbild, die MENTOR.I in den Mittelpunkt rückt, sieht in dem Leitbild eine bewusste Entscheidung für eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Streben und
Wollen. Sie verbindet die beiden Definitionen zu einer komplexen Vorstellung, zu einem bewussten Lebensentwurf.10
Ein Leitbild gibt die Richtung vor und verliert sich nicht in Wegbeschreibungen. Es ist
quasi die umspannende Version von dem einfachen Ratschlag „Schon am Anfang das Ende
im Sinn haben“.11 Ein Leitbild kann nämlich viel mehr sein als ein auf Lebensgröße aufgeblasener Stundenplan im Sinne von: Bis zu meinem 35. Geburtstag will ich ein jährliches
Einkommen von 90.000 €, ein Haus etc. Man kann sich derartige Landmarken setzten, aber
9
10
11
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Brachfeld, Leitbild, in: HWdP, Bd. 5, Sp. 224.
Die Vorstellung, ein Leitbild sei „unbewusst gestaltet“, leitet sich aus der Herkunft des Begriffs aus psychologischen
Breitengraden ab, in denen er zu Beginn des 20. Jahrhunderts auftauchte, vgl. Brachfeld, Leitbild, Sp. 225.
Vgl. Covey, Wege, S. 109 ff.

1. Die Notwendigkeit eines verbindlichen Leitbildes

sie markieren nur Stationen und haben keinen Einfluss auf den eigentlichen Kurs. Wenn man
vom Kurs abkommt, wird es auch beschwerlich, diese Stationen wiederzufinden.
Das hohe, sich potenzierende Tempo des Wandels erschwert die Sicht auf ein Bild von der
Zukunft zusätzlich.12 Man kann schließlich nicht mehr erahnen, welche technischen Errungenschaften man sich einst in welcher Währung wird leisten können. Doch wie findet man
für sich heraus, was einem wirklich wichtig ist?
In seiner Anleitung zu einem effektiven Selbstmanagement empfiehlt der amerikanische
Bestsellerautor Stephen R. Covey, sich die eigene Beerdigung vorzustellen und sich so die
wirklich wichtigen Ziele, die Lebenserwartungen und -hoffnungen vor Augen zu führen.13
Was sollen die Hinterbliebenen, die Freunde, die Arbeitskollegen, die näher und ferner Bekannten über einen sagen? Welche Leistungen, welche Eigenschaften sollen sie loben? Und
welche Zuschreibungen möchte man gerade nicht hören? Am besten soll doch niemand hinter vorgehaltener Hand murmeln – oder doch vielleicht alle?
Dieser zugegebenermaßen etwas düstere, tränentreibende Blick in die Zukunft bzw. ans
Ende führt zum einen vor Augen, dass die menschliche Zeit endlich ist – das sollte eigentlich
keine nennenswerte Überraschung sein, auch wenn es gern verdrängt wird. Zum anderen
stellt er wieder die unausweichliche Frage: „Was wollen wir mit dieser Zeit anfangen bzw.
angefangen haben?“
Wenn man sich diesen letzten Tag, bevor man von der Erdoberfläche endgültig verschwindet, wirklich plastisch ausmalt, kann man vielleicht Antworten auf diese Frage, d. h. die
eigenen Wünsche und selbstgesetzten Erwartungen, aus den Sprechblasen der Trauernden
herauslesen. Und nur für die wenigsten würden wohl Dialoge wie „Ein schönes Auto stand

12
13

Vgl. zur Unvorstellbarkeit dessen, was künftig erreicht werden wird, Ritter, Fortschritt, in: HWdP, Bd. 2, Sp. 1042.
Vgl. Covey, Wege, S. 112.
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immer vor der Tür. – Ja. – Der Wagen war schon schön. – Ne, wirklich schön und immer
sauber“ nicht etwas hohl in den eigenen Ohren klingen.
Um es etwas lebenszugewandter zu beschreiben: Ein Leitbild geht davon aus, dass sich „in
dem, was wir heute tun, [...] gleichsam unser Bild der Zukunft“14 herauskristallisiert. Dieser
selbstgewählte Blick in die Zukunft, die Entscheidung, ein Leitbild zu gestalten, nimmt die
Zukunft gewissermaßen in der Vorstellung vorweg. Ein detailliert gezeichnetes Leitbild kann
eine eigene Anziehungskraft entwickeln, es kann einen gewissermaßen auf die inneren Werte
und Vorstellungen einnorden.
In einem Leitbild wirken spezifisch menschliche Eigenschaften zusammen: die Fähigkeit zur
Selbstwahrnehmung und -reflexion, die Vorstellungskraft, das Gewissen und der freie Wille.15 Ein Leitbild zu gestalten bedeutet zuallererst, den momentanen Standpunkt zu betrachten. Wie in der Seefahrt muss zuerst die eigene Position bestimmt werden, bevor man in
See stechen kann. Unabhängig davon, wie viele Häfen man auf seiner Fahrt ansteuert, leitet
einen die eigene, selbstgewählte Philosophie an, den eigentlichen Kurs beizubehalten. Und je
farbenreicher man sich das eigentliche Ziel auf der inneren Leinwand entworfen hat, desto
stärker ist der Sog es auch wirklich zu erreichen.
Ein Leitbild kann einen darüber hinaus auch darin bestärken, Dinge zu tun, die nicht sofortige Befriedigung versprechen, die unangenehm sind, die aber zum größeren Ziel beitragen.16 Oder, um es mit den Worten des antiken Dichters Terenz zu sagen: „Das heißt vernünftig, wenn’s, wo’s nötig ist, man seinen Willen beugen kann und jetzt freiwillig tut, was man
wohl später muss.“ Ein Leitbild vermag eine Verpflichtung auf die eigenen Werte zu sein, ein
14
15
16

22

Niehans zitiert nach Brodbeck, Fragwürdige Grundlagen, S. 103–104.
Ein Leitbild aktiviert somit die vier Elemente, die bei Covey ein proaktives Handeln auszeichnen. Vgl. Covey, Wege,
S. 84.
Vgl. auch Covey, Wege, S. 60.
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individueller Gesetzestext, der einen dazu anleitet, nach bestimmten Werten und Prinzipien
zu handeln.
Ein Leitbild zu formulieren ist für jeden Einzelnen, aber auch für größere und kleinere
Gruppen mit einer positiven Wirkung verbunden, es schärft die Selbstwahrnehmung und
kann in einer Gruppe ein Wir-Gefühl gestalten.
Neben der Notwendigkeit eines individuellen Leitbildes gehört es auch in der heutigen Unternehmenslandschaft fast schon zum guten Ton, ein Firmenleitbild oder eine Unternehmensphilosophie zu formulieren. Es ist fester Bestandteil des Internetauftritts und findet sich in
den Imagebroschüren für Aktionäre und Mitarbeiter. In Worte gefasst entwerfen Leitbilder
ein Idealziel, wohlformulierte Sollzustände des Erfolges, des Wachstums, der Arbeitshaltung
und des Miteinanders. Sie dienen dazu, das Unternehmensselbstverständnis in Worte zu
fassen und sowohl nach innen wie auch nach außen darzustellen. Ein Firmenleitbild ist gewissermaßen ein nach außen getragenes Gewissen, ein moralischer Anspruch – an dem das
Unternehmen auch gemessen wird.
Ein Unternehmen wird bei einem Verstoß gegen sein nach außen präsentiertes Leitbild von
der Öffentlichkeit bei seinem Wort genommen. Jeder Einzelne muss sich, handelt er seinen
innersten Prinzipien zuwider, in einer Verhandlung verantworten, in der er selbst den Vorsitz
führt, oder, um noch einmal Seneca zu zitieren: „Das Gewissen wiegt tausend Zeugen auf.“
Ein Leitbild bedeutet vor allem auch, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Es ist die Entscheidung, sich von der dargebotenen Freiheit nicht haltlos umtreiben zu
lassen, sondern sie vielmehr selbstbestimmt und schöpferisch zu nutzen.
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1.1 Das natürliche Streben des Menschen
nach Bereicherung17
„Ich weiß es, der Mensch soll
Immer streben zum Bessern; und, wie wir sehen, er strebt auch
Immer dem Höheren nach, zum wenigsten sucht er das Neue.“
Goethe (1749–1832), Hermann und Dorothea

Die großen Geister scheinen sich einig: Der Mensch ist bestimmt durch ein ewiges Streben
nach Höherem, durch ein – wie Kant es formuliert – „unaufhörliches Fortschreiten“18. Doch
was treibt ihn dazu an? Ist es die Suche nach einem lebenswerten Leben, nach Wohlstand,
Zufriedenheit, Erfolg, Macht oder sogar Glück?
Fast seziererisch hat der amerikanische Psychologe Abraham H. Maslow die Antriebskräfte
des Menschen zu schematisieren versucht und zur Klärung der Frage „Was treibt den Menschen an?“ ein linear strukturiertes Modell vorgeschlagen. In seinem berühmt gewordenen
Pyramidenmodell bringt er verschiedene Bedürfnisse in einen hierarchisch geordneten Zusammenhang, indem er sie in fünf Klassen einteilt.19 Die erste Stufe, die das breite Fundament
17

18
19
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Natürlich dürfen an Überschriften keine Fußnoten hängen – aber hier geht es nicht ohne: Zu nahe liegen die Assoziationen an mögliche Gefahren von Bereicherungsstreben; erinnert sei etwa an die Aufforderung des französischen
Wirtschaftsministers Guizot, die zum Untergang der französischen Julimonarchie in der Revolution von 1848 führte:
„Enrichissez-vous!“ – „Bereichert Euch!“
Kant, Ideen, S. 805. Zur Geschichte des Fortschrittsdenkens vgl. auch Sedláček, Gut und Böse, S. 289 ff.
Maslow selbst bezeichnete sein Modell nicht als Pyramidenmodell, sondern spricht beispielsweise von einer „Hierarchie
der Vormacht“ und von „Bedürfnisensembles“, vgl. Maslow, Motivation, S. 52, S. 88. Seine Theorie ist jedoch mit dem
Bild und der Bezeichnung „Bedürfnispyramide“ bekannt geworden. Vgl. des Weiteren Maslow, Psychologie, ders.:
Motivation, S. 62 ff.
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der Pyramide ausmacht, fasst die körperlichen Bedürfnisse, d. h. Essen, Trinken, Schlafen,
Sexualität und Atmen.20 Sind diese Anforderungen unserer Natur befriedigt, treten die weiteren Bedürfnisse in folgender, aufsteigender Reihenfolge in den Vordergrund: An zweiter
Stelle steht für Maslow das Sicherheitsbedürfnis, der Wunsch nach Schutz, Stabilität, Gesetz
und Ordnung, auf der nächsten Ebene folgt das Bindungsbedürfnis, es umfasst beispielsweise
die partnerschaftliche und familiäre Liebe, danach, als viertes, das Selbstachtungsbedürfnis.21
Die Spitze seines Modells bildet das Wachstumsbedürfnis.22
Die ersten vier Stufen, die sogenannten Mangelbedürfnisse, haben den Reiz, dass sie zumindest kurzfristig befriedigt werden können. Dennoch muss sich der Mensch immer wieder
aufmachen, um sich sein täglich Brot, die Zuneigung der anderen und die eigene, zu verdienen. Seit das Geld zum ultimativen Tauschwert aufgestiegen ist, lassen sich die unteren
Ebenen, die physischen Bedürfnisse und in Teilen wohl auch die sozialen, mit barer Münze
begleichen. Außerdem sind sie allem Anschein nach messbar. Auskunft über den Grad ihrer
Befriedigung gibt scheinbar der Kontostand, das Facebook-Profil oder der Überstundenzettel. Und ließe sich in eine Armbanduhr eine Technik einbauen, die den jeweiligen Stand der
Glückshormone im Blut verraten würde, wäre das ein Verkaufshit.
Im Grunde hat jedoch die heutige Wohlstandsgesellschaft die erste Ebene längst hinter sich
gelassen. Garantierten noch vor dreißig Jahren materielles Wohlergehen und existenzielle
Absicherung Glück, und schienen „Geld und Wohlstand [...] die zentralen Verrechnungseinheiten für Glück zu sein“23, hat sich heute der Wind gedreht. Geld hat an Wert für die Berech20
21
22
23

Vgl. Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 193.
Vgl. Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 192–195.
Vgl. Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 195. 1968 ergänzt Maslow die oberen Stufen noch um das Bedürfnis nach
Transzendenz, vgl. Schönpflug, Psychologie, S. 397.
Hentschel / Staupe: Glücklichsein, S. 24.
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nung von Wohlstand und Glück verloren. Eine ähnliche Position vertrat schon Leibniz: Nicht
in einem „vollkommenen Besitz“ sei Glückseligkeit zu finden, da dieser „unempfindlich und
gleichsam stumpf“ machen würde, sondern „in einem dauernden und ununterbrochenen
Fortschritt“24. Zwar strebt der Mensch weiterhin danach, seinen erreichten (Wohl-)Stand zu
überschreiten, doch hat er grundsätzlich einen anderen Kurs eingeschlagen. Die westeuropäische Wohlstandsgesellschaft, die in der Geschichte keine vergleichbare Vorläuferin findet,25
musste feststellen, dass der ständige Konsum nicht zur Sättigung führt und die Bedürfnisse
zum Schweigen bringt, sondern im Gegenteil immer neue Bedürfnisse weckt: „Vergleichen
Sie doch mal all das, was wir vor 20 Jahren nicht brauchten (Computer, Handys), mit dem,
was wir heute objektiv betrachtet brauchen (ultraleichter Laptop, alle zwei Jahre ein neues
Handy, ständige und schnelle Verbindung zum mobilen Internet).“26 Diese Gesellschaft sucht
jetzt nach einer Neudefinition: Ist sie auf der fünften Stufe von Maslow angelangt?
Maslows Modell ist eines von vielen, das die Antriebskräfte des Menschen, in seiner Körperlichkeit und seinem ganz menschlichen „Mehrwert“, seinen psychischen und seelischen Beweggründen, zu erklären versucht.27 Das Aufwärtsstreben, das die Bedürfnishierarchie so plastisch
vor Augen stellt, entspricht hervorragend heutigen Denkmodellen, die sich an Wachstumsprognosen und der steigenden Kurve eines Aktienindex laben. Und es kommt dem menschlichen
Streben, dem andauernden „Fortschritt vom Schlechteren zum Besseren“28 entgegen.
Bemerkenswert ist, dass Maslows oberste Stufe, die ja das Ziel und die Ausrichtung allen
menschlichen Strebens darstellt, durch einen immateriellen Wert gebildet wird: Im Drang
24
25
26
27
28

26

Leibniz zitiert nach Ritter, Fortschritt, in: HWdP, Bd. 2, Sp. 1042.
Vgl. Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 24.
Sedláček, Gut und Böse, S. 285–286.
Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 199.
Ritter, Fortschritt, in: HWdP, Bd. 2, Sp. 1048.
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nach Selbstverwirklichung sieht Maslow die höchste Motivation der Menschen. Was als steter
Drang zum Besseren oder als Streben nach Bereicherung vielleicht im ersten Moment materialistisch klingen mag, wird bei Maslow zu einem immateriellen Wert erhoben, der gewissermaßen als stärkster Magnet über allen anderen Kategorien liegt.
Für die heutige Gesellschaft stellt der Soziologe Gerhard Schulze fest: Es „[ist] ein gesellschaftliches Phänomen: Der Mensch ist bei der Verwirklichung seiner selbst, beim individuellen
Glück angekommen“29. Er hat gewissermaßen erkannt, dass es „absurd [ist], immer weiter an
einem Haus zu bauen, ohne richtig darin zu wohnen“30. Unabhängig davon, auf welchem Weg
er bei dieser Erkenntnis angelangt ist, ob er alle Stufen nach Maslow erklommen oder ihm ein
Schnippchen geschlagen und aus den Handlungen der Vorgängergenerationen gelernt hat,
im Grunde folgt er dem Muster: einem Streben nach Höherem. Aber – und darin besteht im
wortwörtlichen Sinne der Fortschritt – auf seinem Weg zu einem lebenswerten, zufriedenen,
erfüllten, glücklichen Leben hat er sich emanzipiert von äußeren, mehr oder minder materialistischen Währungen.
Im Unterschied zu den Mangelbedürfnissen, die grundsätzlich zu stillen sind, ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung seinem Wesen nach unstillbar. Im Gegenteil: Es entfacht sogar
einen immer größeren Hunger. Das Spannungsgefühl, das ein knurrender Magen hervorruft,
kann durch ein Stück Brot positiv beendet werden, das Spannungsgefühl, das man erfährt,
wenn man bei einer Tätigkeit ganz bei sich ist, reduziert sich nicht, sondern steigert sich noch
und treibt an zur Wiederholung.31

29
30
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Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 24.
Schulze, Fortuna und Felicitas, S. 36.
Siehe Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 196.
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Die Glücksforschung hat einen Begriff für diesen Zustand hervorgebracht: Flow. Der Glücksforscher und Psychologe M. Csikszentmihalyi beschreibt dieses Gefühl als den Zustand,
„über sich selbst zu verfügen, im Einklang mit sich und der Welt zu sein und sein Schicksal in
die eigene Hand nehmen zu können. Bei diesen seltenen Gelegenheiten spürt man ein Gefühl
von Hochstimmung, von tiefer Freude, das lange anhält und zu einem Maßstab dafür wird,
wie das Leben aussehen sollte.“32 Die Erfahrung des Flow stellt eine immaterielle Währung
bereit, ein Streben nach Höherem – ein neues Modell des Glücks?33
Historisch betrachtet, ist das Streben nach persönlichem Glück eine junge Erscheinung.
The pursuit of happiness wurde als Recht erstmals in einem historisch höchst bedeutsamen
Dokument formuliert: in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776.34 Es bezeichnete „ursprünglich de[n] Traum individueller Freiheit und vom schönen Leben aller [...]
und nicht primär das individuelle Streben nach dem eigenen Vorteil ohne Rücksicht auf die
Interessen anderer“35.
Wenn man vielleicht auch nicht ausschließlich und unbedingt das große Wort „Glück“ im
Mund führen will, so kann ein Leitbild doch zumindest den Weg weisen zu einem wirksamen, lebenswerten, zufriedenen oder ausgeglichenen Leben. Ein Leitbild verbindet die Frage
„Wo liegt das eigene Ziel?“ mit der Herausforderung, dieses auch anzugehen – und gerade
darin kann derjenige, der ein Leitbild formuliert, ein Vorbild für andere sein.

32
33
34
35
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Csikszentmihalyi, Flow, S. 15.
Vgl. Priddat, Glück, Arbeit, Wissen, S. 164.
Vgl. Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 23.
Hentschel / Staupe, Glücklichsein, S. 25.
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1.2

Leitbild – Vorbild – Mentor

Leitbild und Vorbild – die Verwandtschaft dieser beiden wird schon in ihrer Wortähnlichkeit
offensichtlich. Ein Bild, das vorsteht, vorausgeht und insofern immer auch leitet – die gemeinsame Herkunft beider Begriffe ist klar, und bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass
Leitbild und Vorbild aus einem Stall stammen. Auch inhaltlich stehen sie sich naturgemäß
sehr nahe: Beide zeigen einen Weg, schreiten vorweg, dienen so als Wegweiser, Kompass, als
innerer oder äußerer Magnet. Ein Leitbild fungiert in diesem Sinne per se immer auch als
Vorbild. Im Unterschied zum Leitbild, in dem man die Vorbildfunktion abstrakterer Inhalte
und Werte fasst, versteht man unter einem Vorbild meistens eher eine Person, seltener auch
eine richtungsweisende Sache oder ein Modell. Neben diesem (vielleicht einzig wirklich bedeutenden) Unterscheidungskriterium lässt sich jedoch im Großen und Ganzen sagen, dass
Leitbild und Vorbild in ähnlicher Art und Weise agieren und funktionieren: Sie formulieren
bzw. verbildlichen einen Wertekonsens und haben somit einen normativen Charakter.
Neben Vorbild und Leitbild gibt es ein weiteres Paar, dessen Verhältnis über eine prägende Vorbildfunktion charakterisiert wird, jedoch noch weit darüber hinausgeht: Mentor und
Mentee.
Der Begriff „Mentor“ ist durch zahlreiche Mentoring-Programme und Trainee-Stellen
schon vor Jahren an den Universitäten und in den Unternehmen angekommen. Und natürlich ist man sich dort auch seiner Herkunft bewusst: Zurückverweisend auf die große antike
Quelle, die Odyssee von Homer, versteht man gemeinhin unter einem Mentor einen älteren,
an Lebens- und Berufserfahrungen reichen Ratgeber, der einem Jüngeren hilfreich unter die
Arme greift und diesen in seiner Anfangsphase betreut. Das Verhältnis zwischen dem Mentor
und seinem Mentee ist somit auf den ersten Blick durch einen Wissensvorsprung bestimmt:
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Einer gibt Ratschläge, der andere steht mit gezücktem Stift daneben und nimmt die vorgeführte und bestenfalls auch gelebte Weisheit in sich auf. In dieser Weise agiert ein Mentor als
Vorbild.
Dies ist das allseits bekannte und gern bemühte Bild, das in Mentoring-Programmen oder
Managerschulen Verwendung findet. Schaut man jedoch genauer hin, zeigt sich, dass „Mentor“ im eigentlichen Sinne weitaus mehr meint, will und kann. Und das findet sich schon in
dem allerersten Erscheinen und Auftreten, in der Urgestalt von Mentor begründet: in Homers
Odyssee.36
Hier erschien Mentor erstmalig als weiser Ratgeber und Lehrer von Telemach, dem Sohn
des Odysseus. Nachdem Odysseus in den zehnjährigen Krieg gegen Troja gezogen war und
sich seine Heimkehr noch auf ungewisse Zeit (letztlich: um weitere zehn Jahre) verzögern
sollte, musste sein Sohn Telemach zusehen, wie sein Erbe verprasst wurde. Zahlreiche Freier,
die darauf lauerten, ob sich die Frau des Odysseus endlich nochmals verheiraten würde, versüßten sich ihre Wartezeit, indem sie feierten, spielten und zechten. Homer schildert eindrücklich, wie Telemach scheinbar macht- und bewegungslos diesem Treiben zusieht – bis zu
eben jenem Moment, in welchem Mentor die Bildfläche betritt.
Dieser leitet einen Wendepunkt in Telemachs Verhalten ein, indem er ihm „Mut in die
Brust“ gießt und ihn darüber hinaus eindringlich auffordert, zu handeln und seinen eigenen
Weg zu gehen.
In dieser Szene ist alles angelegt, was ein heute so gern betiteltes, jedoch häufig allzu oberflächlich betrachtetes Mentorenverhältnis ausmacht: Zunächst befreit Mentor seinen Schützling aus dessen Stagnation – Stagnation und Passivität werden als aufzulösender Zustand
dargelegt und als eine Haltung bloßgestellt, die Fortschritt verhindert. Die Befreiung aus

36
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Mentor tritt gleich im 1. Gesang der Odyssee auf, zu allen hier interpretierten Szenen vgl. Homer, Odyssee, I. Gesang,
Zeile 88–444.
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diesem Zustand gelingt jedoch nur durch ein empathisches Wahrnehmen des Gegenübers:
Zuallererst versetzt sich Mentor in die Situation Telemachs, sein Mitgefühl ist eindrücklich
beschrieben – „mit zürnendem Schmerz“ fühlt er die prekäre Lage des Jünglings! Schließlich
hält Mentor Telemach einen Spiegel vor, zeigt ihm seine Situation als nunmehr erwachsenem
Mann – und fordert ihn eindringlich auf, für sich selbst zu sorgen.
Mentors Rolle ist beispielhaft: Er agiert als vorbildhafter Lehrer im Sinne seines Schülers,
wenn er diesem den Mut vermittelt, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
Homer prägte mit dieser Haltung und Handlung des Mentor ein Vorbild, das bis in die heutige Zeit seinen Niederschlag in seinem berühmten Namen findet. Im Gegensatz zu der modernen, allgemein sehr runtergebrochenen und eindimensionalen Interpretation eines Mentors
im Sinne eines erfahrenen, vorbildhaften Ratgebers ist Homers Mentor jedoch weitaus vielschichtiger. Der antike Dichter führt nämlich beeindruckend vor Augen, was einen wahren
Ratgeber ausmacht: Dieser handelt zum Wohl seines Schützlings, erkennt dessen Situation
und Bedürfnisse, hält ihm einen Spiegel vor und ermutigt ihn schließlich zum eigenverantwortlichen Handeln. Doch Ratgeber sind nicht gleich Ratgeber – auch das hebt Homer ins
Bewusstsein. Denn einige Freier geben Telemach ebenfalls Ratschläge, nur folgen sie im Unterschied zu Mentor, der das Beste für den Jüngling im Sinn hat, einer anderen, nämlich
eigennützigen Intention. Indirekt fordert Homer so kein blindes Vertrauen, sondern auch ein
Erkennen, von welchen Intentionen vermeintliche Ratgeber bewegt und getrieben werden.
Homers Mentor, seine Vorbildfunktion und seine Führungsqualitäten sind folglich niemals
linear ausgerichtet, folgen keiner Einbahnstraße, sondern verkörpern vielmehr eine Offenheit in alle Richtungen. Mentor ist im besten Sinne tolerant, wenn er stets die individuelle
Situation seines Schützlings vor Augen hat und sie zum alleinigen Ausgangspunkt seiner Ratschläge macht. Mit dieser Prämisse vermeidet es Mentor, eine bloße Lehre, eine Doktrin zu
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verkünden; im Gegenteil: Mentor gibt nicht vor, sondern führt vor Augen. Sein Wissen fließt
somit nicht ‚von oben herab‘, wird nicht aufgesetzt oder vorgesetzt im Sinne von „Friss oder
stirb“. Es ergießt sich nicht stringent von einem zum anderen, sondern es eröffnet sich ein
steter Wissensaustausch in alle Richtungen.
Denn Mentor selbst wird in der Odyssee nicht bloß als allwissendes, Lehre und Weisheit
verkündendes Vorbild gepriesen. Im Gegenteil, auch Mentor selbst wird geführt und geleitet
– in seiner Rolle als weiser Ratgeber mit der bestmöglichen Besetzung: Athene, die Göttin der
Weisheit höchstpersönlich, hat sich seiner bemächtigt. Bei den Griechen war eine derartige
Inkorporation, Incorporate Identity, relativ unproblematisch möglich; die Göttin besetzte
bzw. beseelte Mentor und bediente sich seiner Gestalt. Somit wird Mentor als führende und
zugleich geführte Gestalt dargestellt.
Hier zeigt sich ein weiteres Mal die Offenheit, die Grundlage und das Wesensmerkmal eines
echten Mentorenverhältnisses: Mentor selbst ist nicht nur Sender, Lehrer, Vermittler und Vorbild, sondern gleichzeitig auch immer selbst Empfänger und Geführter. Erst das Bewusstsein
dieser Gleichrangigkeit ermöglicht einen steten, fließenden Wissensaustausch auf Augenhöhe: Mentor und sein Schützling, heutzutage gerne als Mentee betitelt,37 haben ein offenes,
wechselseitiges, vertrauensvolles Verhältnis. Mentor weiß, dass er immer zugleich auch Mentee ist, er führt nie, ohne jederzeit zu wissen, dass auch er geführt wird. Erst diese Selbstreflexion ermöglicht einen offenen, gleichberechtigten Wissenstransfer. Erst ein Mentor, dem
bewusst ist, dass er immer auch Mentee ist und sein kann, vermag sein Gegenüber zu dessen
eigenem Weg zu verhelfen.

37
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Der Begriff „Mentee“ changiert im Deutschen zwischen falsch, unüblich, aus dem Englischen transportiert und
mittlerweile je nach Disziplin etabliert. Also im Groben: Mentee meint den Ratsuchenden, kurz: das Gegenüber des
Mentors.
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Die hier vielleicht etwas ausführlich erscheinende Betrachtung des Ursprungs von Mentor
dient seiner Konturierung, denn eines wird dabei bewusst und darf nicht aus den Augen verloren werden: die untrennbare Verbundenheit, ja Einheit von Mentor und Mentee.
Prägnant kann man sagen: Mentor und Mentee sind keine Antipoden oder unvereinbaren
Gegensätze, sondern vielmehr zwei Seiten eines Blattes, oder anders: sind beides in einer Person. Erst mittels dieses Selbstverständnisses vermag ein Mentor wirklich zu führen.
Hier liegt die wahre Größe und das echte Potenzial Mentors. Erst dieses Selbstverständnis
ermöglicht die Inspiration und Befreiung des Gegenübers: Mentor ermöglicht es, den eigenen
Weg zu gehen, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, Selbstbewusstsein zu erlangen
und Eigenverantwortung zu übernehmen. Und darin liegt zugleich eine Aufforderung zur
Kooperation: Denn erst die Begegnung mit Mentor bringt Telemach auf seinen Weg, lässt ihn
überhaupt erst seinen eigenen Weg suchen und finden.
Mentor setzt gewissermaßen nur den Impuls, gibt die Initialzündung: Er stößt seinen
Schützling an und lässt ihn dann selbst laufen. In diesem Sinne darf Homers Mentor als Beispiel für eine gelungene, ja optimale Kooperation angesehen werden: Erst in der Kooperation,
im wechselseitigen Verhältnis und Wissensaustausch wächst man aus und über sich hinaus.
Führung bedeutet hier also eindeutig nicht ständige Begleitung, sondern erkennende
Wahrnehmung des anderen, Impulsgebung im Sinne des anderen und schließlich: die Freisetzung von dessen Potenzial, bis hin zur Befreiung des Individuums.
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1.3 Eine These: Optimale Wertschöpfung ist ein Kind
der Kooperation
Von der Stunde seiner Geburt an ist der Mensch auf fremde Hilfe angewiesen, und sie ist ihm
selbstverständlich. In seinen ersten Jahren ist der Nesthocker Mensch von der Fürsorge und
dem Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen um ihn herum abhängig. Diese Abhängigkeit oder Dependenz empfindet er jedoch meist erst dann, wenn die Hormone ihn nach
dreizehn oder vierzehn Jahren dazu anregen, auf eigenen Füßen stehen zu wollen, und ihn
zugleich seine Bedürfnisse dazu zwingen, mit anderen zu interagieren.38
1880 formulierte der russische Naturforscher Kessler in seinem gleichnamigen Vortrag
„Das Gesetz der gegenseitigen Hilfe“: „Die gegenseitige Hilfe ist ebenso gut ein Naturgesetz
wie der gegenseitige Kampf, für die progressive Entwicklung der Species (Art) ist er aber von
viel größerer Wichtigkeit als der Kampf.“39
Unzählige Tierfilme haben inzwischen eindrucksvolle Bilder dieser Überlebensstrategie
festgehalten, etwa wenn sich eine Herde Zebras, dank ihrer Färbung, vor den Augen des Löwen zu einem einzigen riesigen Wesen zusammenschließt, Bisons sich vor die schwächeren
Herdenmitglieder stellen und so einen Schutzwall bilden oder auch ein Fischschwarm dem
Schutz des Einzelnen dient.
Der russische Naturwissenschaftler und Anarchist Kropotkin knüpfte an Kessler an und
verfasste nicht nur Schriften zum Gemeinsinn in der Tierwelt, sondern vor allem auch zur
Bedeutung des Gemeinsinns in der menschlichen Evolution.40 Dem Menschen war, in seiner
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Schönpflug, Bedürfnis II, in: HWdP, Bd. 1, Sp. 769: Die Bedürfnisse „zwingen zur Kontaktaufnahme mit der Umwelt
und fungieren als Antrieb für eine ständige Interaktion“.
Nettlau, Anarchie, S. 32.
Siehe insgesamt Kropotkin, Gegenseitige Hilfe; in jüngster Zeit aufgegriffen von Precht, Egoist, S. 65 ff.
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entwicklungsgeschichtlichen Frühzeit, als sein Fortbestehen von der Gemeinschaft des Clans
oder des Dorfes abhing, die gegenseitige Unterstützung ebenso selbstverständlich wie dem
Säugling die Hilfe seiner Eltern.
Die neuere Forschung der Soziologie und Sozialpsychologie hat den Einzelnen aus dem
Herden- bzw. Clanzusammenhang herausgelöst und das Individuum in den Blick ihrer Überlegungen gerückt – eine Perspektive, die schließlich auch eher dem Selbstverständnis des modernen Menschen entspricht. Sie stellte dem modernen Einzelkämpfer die Frage: Was bewegt
den Menschen dazu, einem anderen Unterstützung zu gewähren?
Die Antwort fasste sie in einem Begriff zusammen: Reziprozität. Wieder dem Lateinischen
entlehnt, bedeutet die Wortwurzel des Begriffs „wechselseitig“, „aufeinander bezüglich“.41
Der Sinn, der hinter diesem Fachbegriff verborgen liegt, ist ebenso elementar wie das Prinzip
selbst und umgangssprachlich auf einen einfachen Nenner zu bringen: Wie du mir, so ich dir
– im Guten wie im Schlechten. Dem Menschen scheint es nicht nur selbstverständlich zu sein,
Hilfe anzunehmen, sondern auch ein tief verwurzeltes Bedürfnis, diese zurückzugeben. Fühlt
man sich ungerecht behandelt, drängt etwas auf Sühne – im schlimmsten Fall auf Rache –;
hat sich jemand großzügig gezeigt, möchte man Dankbarkeit beweisen.
Im sozialen Miteinander sucht der Mensch scheinbar den Ausgleich, die Wiederherstellung des Gleichgewichts, man möchte nichts schuldig bleiben. Reziprozität umschreibt aber
mehr noch als das Loskaufen durch eine Gegengabe. Wenn es beispielsweise in einem Büro
üblich ist, dass zu einem Geburtstag von jedem fünf Euro eingesammelt werden, so sagt der
rationale Verstand, dass dieser Aufwand eigentlich überflüssig ist. Schließlich findet jeder
die gleiche Summe in seiner Glückwunschkarte und hat am Ende des Jahres diese auch wieder in seinem Portemonnaie. Reziprozität ist jedoch keine Nullsummenrechnung! In diesem Beispiel mag sie unterm Strich aufgehen, jedoch wird dann der emotionale und soziale
41

Duden, Etymologie, S. 593.
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Mehrwert unterschlagen. Eine kleine Geste kann geradezu ein Angebot sein, eine Beziehung
aufzubauen oder eine bestehende Verbindung zu stärken. Wird sie nicht erwidert, wird die
dargereichte Hand geradezu ausgeschlagen. Die Reziprozität ist der ganz selbstverständlich
verwendete Kitt im Aufbau sozialer Beziehungen. Reziprozität beschränkt sich dabei nicht
nur auf einen Austausch materieller Güter, vielmehr zählt auch Zuneigung oder Mitgefühl zu
den Aufmerksamkeiten, die eine (gleiche) Gegengabe erwarten. Darüber hinaus umfasst die
sogenannte Reziprozität der Perspektive die Möglichkeit, die Position eines anderen einzunehmen, also Empathie zu empfinden.42
Kooperation, so verstanden, ist keine Nutzenrechnung, die Überlebenschancen kalkuliert,
sondern tief im menschlichen Wesen verankert und speist sich eben aus dem Empfinden von
Empathie.
Die Neurowissenschaften haben nun, auf der Suche nach Erklärungen für das kooperative
und gemeinschaftliche Verhalten, die Perspektive noch enger gezogen. Neuronale Untersuchungen an Makaken-Affen nehmen das Hirn unter die Lupe, um die körperlichen Schaltstellen für ein Mit- und Nachempfinden aufzuspüren und die Ergebnisse auf den Menschen
zu übertragen.43 Ähnlich unserem evolutionären Anverwandten finden sich auch im menschlichen Gehirn sogenannte Spiegelneuronen. Ihr sprechender Name verrät ihre Bedeutung
und Funktionsweise: Ihre Aktivität spiegelt die Hirnaktivität des Gegenübers wider; wenn
sie anspringen, nehmen wir Anteil an den Handlungen des anderen. Spiegelneuronen werden
scheinbar in Lernprozessen ausgebildet, bis sie sich so fest in das Hirn eingeschrieben haben,
dass sie sich automatisch aktivieren: Ein Baby lächelt seine Mutter an, diese lächelt zurück,
das Ganze wiederholt sich und bildet so die Spiegelneuronen für ein lächelndes Gesicht aus.
Sieht das Baby zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Menschen lächeln, simuliert sein
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Vgl. Stegbauer, Wikipedia, S. 48.
Vgl. Breithaupt, Empathie, S. 36 ff.
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Gehirn, seine neuronale Aktivität, ein Lächeln. Die Aktivität im Hirn vollzieht das Gesehene
nach, spiegelt es.44 Das Werbegewerbe nutzt diese Elementarfunktion der Spiegelneuronen,
indem es von Plakatwänden glückliche Familien auf die Passanten herunterstrahlen lässt.
Das Hirn empfindet die simulierte Situation nach, doch die Lippen müssen das Lächeln nicht
nachzeichnen: Wir nehmen teil, jedoch rein innerlich.
In dem hochkomplexen Geflecht der menschlichen Gefühle scheint die Entdeckung der
Spiegelneuronen einen körperlichen Baustein offenzulegen, der sichtbar belegt, dass es dem
Menschen ganz natürlich ist, die Handlungen von anderen, auch wenn er sie nur beobachtet
(!), nachzuvollziehen und an ihnen teilzunehmen. Das innere Nachempfinden scheint fest in
der Architektur des Hirns eingeplant und damit der Grundstein für Verstehen und Kooperation gelegt zu sein.
Die natürliche Fähigkeit und die angeborene Bereitschaft zur Kooperation wurden jahrzehntelang übertönt vom darwinistischen Schlachtruf „survival of the fittest“45. Gewissermaßen in pubertärer Manier aufs T-Shirt gedruckt, bildete er tonangebend die Vorstellungen von Unabhängigkeit, Erfolg und Entwicklung. In den Ohren der zivilisierten Kulturen
hallt er immer noch nach, und auch auf ihren Bürofluren hört man sein Echo. Doch klingen
zunehmend neue Töne in der Wirtschaftssprache an, etwa mit dem Begriff „Synergie“.46 Er
beschreibt eine Verbindung oder Kooperation, die darauf angelegt ist, nicht nur für die eine
Seite einen Gewinn aus der Zusammenarbeit zu ziehen, sondern darauf, sich wechselseitig zu
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Vgl. Breithaupt, Empathie, S. 44, in diesem Zusammenhang insb. zu den Thesen Marco Iacobonis über den Erwerb von
Spiegelneuronen.
Dieser Ausdruck stammt ursprünglich von Herbert Spencer, wurde von Darwin übernommen und meinte in seinem
Sinne das Überleben der bestangepassten Individuen. Vgl. Brodbeck, Fragwürdige Grundlagen, S. 178. Im Allgemeinen jedoch wird es eher im Sinne eines „Rechtes des Stärkeren“ verstanden bzw. darauf runtergebrochen.
Vgl. Covey, Wege, S. 293 ff.
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fördern. Ein weiteres Modell für eine derartige gegenseitig gewinnbringende Kooperation ist
unter dem Begriff des Win-win gefasst.
Win-win ist bekannt als Doppelsiegstrategie, als Konfliktlösung ohne Verlierer, als Königsweg des Marketings. Die Besonderheit und das Hauptkriterium, ja das Wesen von Win-win
lautet: Es gibt keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Was hier vielleicht idealistisch bis utopisch erscheint, ist gleichzeitig eine praktizierte Marketingphilosophie – und darüber hinaus
auch Grundlage einer ganz natürlichen Symbiose.
Denn ein für beide Seiten gewinnbringender Austausch klingt nicht nur nach rein wirtschaftlichen Aspekten, sondern nach Verhältnissen, die auch in der freieren Natur jenseits des
Marktes vorkommen. Manch einem fällt vielleicht sofort der Vogel im Maul eines Krokodils
ein, der Parasiten zwischen den Zähnen herauspickt, so dass die Echse darauf verzichtet,
ihr Maul zu schließen. Offensichtlich ein Gewinn für beide: Der Vogel hat seine Insekten,
und das Krokodil ist sie los. Auch wenn eben diese bei Herodot beschriebene Gewinngemeinschaft von modernen Biologen bislang nicht bestätigt werden konnte, kennt man doch
zahlreiche Win-win-Gemeinschaften in der Natur, beispielsweise die der sogenannten Putzerfische. (Diese sind jedoch nicht so anschaulich, bildhaft und effektvoll wie die Vögel im
Krokodilmaul.)
Beeindruckend am Bild der Partnerschaft zwischen Vogel und Krokodil ist das augenscheinlich divergierende Kräfteverhältnis der beiden Protagonisten. Obwohl es ganz offensichtlich einen Stärkeren gibt, dem es ein Leichtes wäre, den Schwächeren zu schlucken,
verzichtet dieser doch darauf, weil er so einen viel größeren Gewinn verzeichnet, der ihm
ansonsten versagt bliebe (und zu erreichen nicht möglich wäre). Was hier wie eine äußerst
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strategische Vorgehensweise klingt, scheint also – glaubt man dem tierischen Beispiel – ganz
natürlich zu funktionieren und gelebt zu werden.47
Wahrscheinlich wollen sich menschliche Geschäftspartner weder als Vogel noch als Krokodil sehen, doch dieses Beispiel verdeutlicht die Grundprämisse von Win-win: Trotz unterschiedlicher Kräfte wird nicht nur ein Ausgleich, sondern sogar ein Gewinn für beide Seiten
geschaffen. Dieser Gewinn ist nur möglich, wenn jeder der „Partner“ seine ihm eigenen spezifischen Fähigkeiten einbringt und der andere ihn agieren lässt. Erst dann kann ein Ergebnis
erzielt werden, das ohne diese Verbindung nicht möglich gewesen wäre.
Nicht nur Ausgleich, sondern sogar Gewinn – in diesem Sinne scheint Win-win das Erfolgsmodell für die Natur und auch die Gesellschaft darzustellen. Die Voraussetzungen sind
in beiden Fällen – in der freieren Natur und in der Gesellschaft – gleich: Zunächst muss jeder
seine ihm eigenen Talente erkennen und anbieten. Das Gegenüber wiederum muss seinen
Partner gewähren lassen, im Vertrauen auf dessen Fähigkeiten und Handlungen.
Erscheint diese Darstellung auch etwas idealistisch, bezeichnet sie doch genau die Schaltstellen, die sowohl für eine gelingende Kommunikation als auch für eine gemeinsame Handlung oder Beziehung wesentlich sind: die Erkenntnis der eigenen, spezifischen Fähigkeit
sowie das Vertrauen in die Handlung des anderen.
Die Entscheidung, zum Nutzen von allen Beteiligten zu handeln, also wirklich zu kooperieren, setzt ein nachhaltiges Denken, gewissermaßen ein „erwachsenes“ Handeln voraus.
Sie kann erst dann getroffen werden, wenn momentane Bedürfnisse nicht mehr die Sicht auf
weitreichende Ziele versperren und nicht um den Titel „fittest“ gewetteifert wird.
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Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass manchmal auch Putzer gefressen werden – nämlich wenn sie nicht
putzen oder wenn es zu einer Kommunikationsstörung, Fehlinterpretation, einem Missverständnis zwischen Räuber
und Putzer kommt.
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1.4

MENTOR.I: Von der Handlung zur Wertschöpfung

Zehn lange Jahre verweigern die Götter dem Helden von Homers Odyssee die Heimkehr.
Während seiner Irrfahrten verschlägt es Odysseus an fremde Küsten, er muss sich gegen betörende Sirenen, berauschende Nymphen, einen mordlüsternen Zyklopen und stürmische
Meere beweisen.
Etwas vereinfachend kann man in Odysseus einen Helden sehen,48 dem mehr als nur Unwägbarkeiten begegnen – teils gottgesandt, teils selbstverschuldet –, der dennoch sein Ziel
nicht aus den Augen verliert49 und der darüber hinaus allen Aufgaben in einer produktiven
Handlungsweise gegenübertritt. Interessanterweise ist Odysseus damit zunächst das äußerste
Gegenbild zu seinem Sohn Telemach, der in Stagnation verharrt, bevor er durch Mentor zur
Handlung und Eigenverantwortung aufgefordert wird – um dann umso emphatischer sein
Leben in die Hand zu nehmen. Gerade diese produktive und immer wieder Selbstbestimmung suchende Haltung von Odysseus und später auch Telemach ist es, die sie auszeichnet
und die Erfüllung ihres Schicksals ermöglicht.
Die Selbstmanagementliteratur hat einen Begriff dafür eingeführt, nicht nur auf äußere Einflüsse zu reagieren, sondern ihnen aktiv zu begegnen. Sie beschreibt diese Einstellung, sich
nicht von Umständen, Gefühlen und Bedingungen beuteln, sondern sich von Werten leiten

48
49

40

Dies soll keine Vereinfachung in Hollywoodmanier sein – die Vielschichtigkeit von Homers Charakteren kann hier nur
leider nicht zum Thema erwachsen.
Und wenn nur kurzfristig: bei Kirke etwa verbrachte er ein Jahr, bei Kalypso sieben.
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zu lassen, als Proaktivität.50 Ein Leitbild zu formulieren ist ein deutliches Statement zur proaktiven Haltung.51
MENTOR.I gibt Impuls und Inspiration, wie ein solches Leitbild aussehen kann. Schon in
seinem Namen ruft dieser Entwurf zu einem Leitbild die Anschaulichkeit der griechischen
Mythen auf und führt unmittelbar vor Augen, was ihn auszeichnet. Das Vorbild aus Homers
Odyssee wird in ihm großgeschrieben und steht dabei auch inhaltlich Pate: So wie Homers
Mentor immer gleichzeitig derjenige ist, der führt und geführt wird, benennt MENTOR.I
explizit die beiden Seiten dieses Verhältnisses. Denn der Name ist symbolisch, vielschichtig,
bedeutungsschwanger – und klingend: In ihm fällt der altehrwürdige Mentor zusammen mit
dem englischen Begriff „Mentee“.
Hier verbinden sich namentlich beide Seiten eines glückenden Wissenstransfers. Ebenso
wie Homers Mentor immer zugleich auch Mentee ist, ja dieses reflexive Selbstbewusstsein
sein Potenzial und seine Stärke ausmacht, so trägt MENTOR.I beide Seiten in sich: Mentor
und Mentee sind in einem Atemzug benannt, sind simultan hör- und assoziierbar.
Werden sie so gewissermaßen als zwei Seiten eines Blattes gezeigt, sind sie dennoch auch
separat voneinander wahrzunehmen. Schließlich stehen sich mit dem durch einen Punkt abgesetzten und aus dem Englischen entlehnten „I“ ein Subjekt und der Begriff „Mentor“ gegenüber. Das Ich ist der Schützling des Mentor, kann aber auch jederzeit an die Stelle des Lehrers
treten – denn beide sind im Namen gleichgestellt, sehen sich gewissermaßen auf Augenhöhe
gegenüber. Hier wird deutlich, dass ein gleichberechtigter Wissensaustausch den Dreh- und
Angelpunkt dieses Leitbildes bildet, das eine Symbiose anstrebt.
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Covey, Wege, S. 85.
Vgl. u. a. Covey, Wege, S. 118.
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Das „I“ ist außerdem vielschichtig lesbar: Es steht nicht nur für das Ich, für Identität, sondern erscheint auch als römische I. Die Zahl eins wiederum erinnert an das leitende Prinzip,
Prioritäten zu bestimmen – eben, sich ein Leitbild zu gestalten. Sie bedeutet aber gerade nicht,
im Wettlauf um den größten Pokal blindlings alle anderen aus dem Feld zu schlagen zu wollen, sondern nimmt die Verantwortung ernst, Wissen zu teilen.
Die Fähigkeit und Notwendigkeit zur Kooperation hat sich in diesen Leitbildentwurf explizit
eingeschrieben: Er folgt der Überzeugung, dass Wertschöpfung für jeden Einzelnen und für
die Gemeinschaft nur durch ein Zusammenwirken möglich ist. Das Selbstverständnis, immer
zugleich Mentor und Mentee zu sein, gründet sich auf die Erkenntnis, dass „[d]er einzelne
Mensch [...] nicht fähig [ist], sich das ganze Glück zu verschaffen, das die Gesellschaft bietet.
Wenn er allein in der Wüste oder auf einer vergessenen Insel leben würde, wäre er Herrscher
über sich selbst. Anstelle des materiellen Wohlergehens, das eine spezialisierte Gesellschaft
ihm bringt, würde er Freiheit gewinnen, selbst über sich zu herrschen und niemandem in
einer Gesellschaftsstruktur untergeordnet zu sein. Wenn er jedoch in einer Gesellschaft lebt
und deren Vorteile nutzen will, muss er Teil der Ordnung sein, die es der Gesellschaft ermöglicht, ein gemeinsames Ziel anzustreben.“52
Diese Einsicht befreit aus dem Schattenkampf zwischen dem Ich und der Welt, dem Einzelnen und der Gemeinschaft. In diesem Zusammenhang ist auch das von Covey vorgeschlagene dreistufige „Reifekontinuum“53 interessant: Als Kleinkind ist der Mensch dependent,
gezwungenermaßen abhängig von fremder Hilfe. Er strebt aber immer mehr dazu, sich aus
dieser zu lösen, also unabhängig, independent zu werden. Da der Mensch jedoch in der heutigen Gesellschaft nie wirklich autonom leben kann, muss er sich für die Interdependenz, die

52
53

42
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wechselseitige Abhängigkeit entscheiden.54 Covey fasst das interdependente Verhalten somit
als Ergebnis einer Entwicklung und einer bewussten Entscheidung. Er appelliert gewissermaßen an die Einsicht, dass man in der modernen Welt, ohne dass es einem bewusst ist, auf
die Leistung anderer angewiesen ist. Und bereits ein oberflächlicher Blick durch das eigene
Zimmer gibt Covey recht, denn dort finden sich genügend Dinge, die man noch nicht einmal
reparieren könnte, würden sie zerbrechen, geschweige denn selbst herstellen. Doch dies ist ein
Beispiel aus der Konsumwelt, die über der Selbstverständlichkeit von Einkaufszentren und
Geldautomaten die untergründigen Verflechtungen der Arbeit vergessen hat.
MENTOR.I lässt ein Bewusstsein für diese wesentlichen Voraussetzungen von Wert und
Wertschöpfung erwachsen, die in einem gegenseitigen Miteinander und damit dem Wesen
der Kooperation liegen. Als ein Grundimpuls wird dabei stets die Handlung verstanden und
vorgeführt. So wie Homers Mentor seinen Schützling leitete, indem er ihm einen deutlichen
Handlungsimpuls gab, nämlich die Aufforderung, sein Schicksal in die Hand zu nehmen
und eigenverantwortlich seinen Weg zu gehen, so unterstreicht MENTOR.I die Handlung als
Grundlage und Ausgangspunkt einer zeitgemäßen Wertschöpfungskultur.
Dabei ist es wesentlich, dass sich der aus der Ökonomie entnommene Begriff der Wertschöpfung nicht nur auf materielle Güter bezieht: Im Gegenteil möchte MENTOR.I ihn weiten zu einer Kategorie, die sich auch auf ethische und immaterielle Bereiche anwenden lässt –
also auf allgemeine menschliche Werte, die die Grundlage eines jeden Kulturbegriffs bilden.
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Vgl. Covey, Wege, S. 60 ff.
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2.
Kultur – Zeit – Führung
Kultur – ein jeder scheint zu wissen, was dieses Wort bedeutet. Zumindest stellt sich der Eindruck ein, wenn man bedenkt, welcher Beliebtheit sich der Begriff erfreut und wie vielfältig
er momentan Verwendung findet.
Man bedient sich seiner gern und großzügig: Heutzutage gibt es, hat man, kennt man eine
Esskultur, eine Wohnkultur, eine Wahrnehmungskultur, eine Vermögens-, eine Geschäfts-,
eine Unternehmenskultur, natürlich eine Jugendkultur, immer schon eine Zeitkultur, bestimmt auch eine Kulturkultur ... – die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, je nach
Beispielfreude des Betreibers.
„Kultur“ scheint sich allem anzubieten und anzupassen, sie ist inflationär geworden, der
Umgang mit ihr scheint einfach zu verführerisch – denn nur zu leicht lässt sich das Wort
auf verschiedenste Bereiche anwenden und mit ihnen koppeln. Und es klingt auch noch gut.
Kultur wertet offensichtlich alles auf, womit sie in Verbindung gebracht wird. Zu selten allerdings werden wirklich grundsätzliche Fragen an sie herangetragen: Was bedeutet Kultur, was
kennzeichnet sie, was macht sie in ihrem Wesen aus?
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Dass dem Begriff „Kultur“ eine spezifisch deutsche Prägung innewohnt, scheint heutzutage kaum jemand mehr zu wissen. Und doch hatte bis vor wenigen Jahrzehnten der englischsprachige Raum für diesen Bedeutungsbereich lediglich „civilization“ parat; erst allmählich
wurde „culture“ aus dem Deutschen übernommen.55 Nicht umsonst: Schließlich war Kant
einst persönlich angetreten, den Begriff zu bestimmen, ihn sogar gegenüber dem der Zivilisation abzugrenzen und zu erhöhen.56 An Kant wagt man sich im Allgemeinen nicht so leicht
heran, fragt nicht zu genau. Und so hat man auch im Zuge der letzten Jahrzehnte den Begriff
stillschweigend übersetzt und übernommen, ohne jedoch von seiner genauen Konturierung
wissen zu wollen. Das Unterbewusstsein ahnt vielleicht noch: Kultur verbindet, ermöglicht
eine Identifikation, schafft und transportiert Werte, bildet einen gemeinsamen Boden ...
Apropos gemeinsamer Boden: Schon in seinem lateinischen Ursprung liegt der doppelte
Boden des Begriffs begründet, denn cultura – „Bearbeitung“, „Pflege“, „Ackerbau“ – und colere – „wohnen, pflegen, verehren, den Acker bestellen“ – meinten immer beides: die Bearbeitung des Bodens und des Geistes, den Boden beackern und den Geist pflegen.57
Kultur hat also ein schöpferisches Wesen. Sie ist im Gegensatz zur Natur etwas vom Menschen
Geschaffenes. Damit wird ihre grundsätzliche Bedingung deutlich: Kultur braucht Zeit. Sie
entsteht in einer schöpferisch gestalteten Zeit. Ihre Entwicklung lässt sich nicht berechnen
oder erzwingen, sie erblüht nicht zwangsläufig unter einem reinen Effektivitätsdenken. Das
bedeutet natürlich nicht, dass auch schöpferische Gestaltung nicht effektiv und effizient angelegt sein kann und will. Es meint nur, dass die ausschließliche Fokussierung auf Input – Output im Sinne von: „Was muss ich reinstecken, um was rauszubekommen?“ oder umgekehrt:
„Was kommt hinten mehr raus, wenn ich vorne das investiere?“ nicht als Garant für kultu55
56
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Vgl. Elias, Zivilisation, S. 7–10.
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relle Wertschöpfung fungiert. Effektivität und Effizienz mögen vielleicht das Goldene Kalb
der Ökonomie sein, doch können sie zum Schreckgespenst für kulturelle Schöpfung erwachsen.58 Etwas provokant lässt sich sagen: Ein Denken, das auf reine Effizienz und Effektivität
aus ist, nur von dieser Perspektive bestimmt wird, trägt immer schon die Option vom Tod
der Kreativität. Erst eine frei und schöpferisch genutzte Zeit bildet die Grundlage einer kulturellen Entstehung und Entwicklung. Insofern bedeutet fehlende Zeit das Ende einer Kultur.
Im Gegenzug heißt das: Kultur transportiert Zeit. Sie ist ein Spiegel des berühmten Zeitgeistes, hat die Zeit sich doch in sie eingeschrieben. Es liegt in ihrer Natur: Kultur entsteht in
der Zeit und führt somit auch durch die Zeiten.
Und die Führung selbst? Je nach Kultur und Zeit ist dieser Begriff höchst unterschiedlich
besetzt.59 Nur zu häufig nicht positiv. Seine historisch-politische Besetzung lässt sich kaum
mehr ausblenden. Dennoch ist Führung in ökonomischen Kreisen ein nicht wegzudenkendes
Kriterium, eine gern gesehene Größe, wird hier immer wieder aufgesucht, verwendet, bisweilen verherrlicht – und ist dabei doch auch dort durchaus umstritten. Zu nah liegen „Führung“
und „Verführung“ beieinander, zu ähnlich klingen sie, als dass man ihre Verwandtschaft
überhören könnte – zumal in den letzten Jahren sogar auch in der betriebswirtschaftlichen
Fachliteratur zunehmend auf die potenzielle Doppelzüngigkeit und versteckte Doppelmoral
von Führung hingewiesen wurde: Phrasen wie „Loben Sie Ihre Mitarbeiter ruhig einmal, sie
werden es Ihnen honorieren – Sie haben dann (noch) mehr von ihnen“, im Sinne von „Gib
58
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Wirklich bemerkenswert in seinem Selbstbewusstsein und seiner Interpretation kultureller Leistungen und Effektivitätsfragen ist Malik, wenn er etwa von Goethe und Leonardo da Vinci etwas mehr Konzentration auf das Wesentliche
verlangt: „[...] in beiden Fällen spricht vieles dafür, dass sie sich im Grunde verzettelt haben und viel mehr und noch
Größeres hätten erreichen können, wenn auch sie sich etwas beschränkt hätten.“, Malik, Führen Leisten Leben, S. 126.
Äußerst interessant ist es auch, wie Malik Karajans „musikalisches Talent eher begrenzt“ sieht, um dessen Erfolg als
hauptsächliches Ergebnis von Konzentration und Selbstdisziplin darstellen zu können, vgl. Malik, Führen Leisten Leben, S. 103.
Vgl. Katzengruber, Mythos Führungskraft, S. 23–25, zu den verschiedenen Führungsstilen bes. S. 43–62.

49

MENTOR I

dem Affen Zucker“, wurden mehr und mehr in ihrem eigennützigen Charakter demaskiert.60
Die Folge: Man ist Führung gegenüber misstrauisch geworden. Zu sehr vermutet man hinter
ihr eine manipulative bis ausbeuterische Haltung. Der diktatorische Wesenszug von „Wer
führt, hat recht“ hat sich tief ins kollektive Bewusstsein eingeschrieben.
Da sind auch all die Überlegungen zu guter, effektiver, zeitgenössischer oder humaner
Führung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Grundsätzlich muss man wohl eher fragen:
Ist Führung noch zu retten?
Das vorliegende Kapitel stellt sich dieser Frage. Es konzentriert sich auf die großen, grundsätzlichen und doch viel zu häufig viel zu beliebig verwendeten Parameter Kultur – Zeit –
Führung.
Diese Begriffe gerade nicht nur zu benutzen, sondern im Gegenteil ein Bewusstsein für sie
und ihre wechselseitigen Bezüge zu schaffen, dazu dienen die folgenden Überlegungen. Denn
mit dem inflationären Gebrauch etwa des Kulturbegriffs geht allmählich doch zwangsläufig dessen sicheres Verschwinden einher. Wenn Kultur weitestgehend wahllos bis willkürlich
verwendet wird, eröffnet sich automatisch die Frage nach ihrer Wertigkeit. Umso mehr, als
dass sie im Falle ihrer Inflation auch nicht mehr ihrer ursprünglichen, genuinen Aufgabe
nachkommen kann: nämlich den gemeinsamen Boden für ein verbindliches Wertesystem zu
bereiten. Wenn Kultur keine Werte mehr zu transportieren vermag, stellt sich zugleich auch
die Frage nach dem Ausverkauf der Werte: Sind Werte noch etwas wert?
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Vgl. allgemein Sprenger, Motivation; Laufer, Vertrauen und Führung, bes. S. 11–28; Niermeyer schon im Untertitel:
„Instrumente zur Führung und Verführung“.
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2.1 Kultur: Das Vermögen von kulturellen
Werten und Prinzipien
Der Begriff „Kultur“ beschreibt in einer allgemeinen, weitausgreifenden Definition eine
spezifische „Lebensweise“61. Heute bewegen wir uns gedankenlos in einer Jugend-, Pop-,
Event-, Genuss-, Unterhaltungs-, Servicekultur – und was dergleichen Zeitdiagnosen mehr
sind und waren. Die verschiedenen Zuschreibungen existieren nebeneinander, beschreiben
das ein oder andere Zeitgefühl und Aspekte der heutigen Gesellschaft, doch im Grunde verbindet sie nur eines: „[W]enn etwas als Kultur bezeichnet wird, dann wird es als wertvoll
ausgezeichnet.“62 Und diese Definition weist sogleich in den Kern der Problematik. Was ist
wertvoll? Was schätzen wir wert?
Die Vorstellung von Werten und Prinzipien, die sich in der 68er-Revolution auf dem Prüfstand gestellt sah, scheint eine Renaissance zu erfahren.63 Wurden die guten alten Tugenden
in Talkshows und Feuilletonspalten verloren gegeben, dämmert scheinbar die Erkenntnis
eines Wertewandels. Das Nachdenken über die Frage „Was ist eigentlich Moral?“ hat das
Zeug zum Bestseller, und Begriffe wie „Tugend“, „Werte“ und „Prinzipien“ werden wieder
großgeschrieben.64 Doch was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen? Was heißt Wert? Oder
stellt sich eher die Frage: Was hat Wert?
Dem „Wert“ haftet seine begriffsgeschichtliche Herkunft ebenso an wie dem „Vermögen“.
Beide entstammen den Niederungen des Geldes, des schnöden Mammons, des Kapitals. „Das

61
62
63
64

Junge, Kultursoziologie, S. 10.
Junge, Kultursoziologie, S. 10.
Vgl. Pinnow, Elite ohne Ethik, S. 34; Opaschowski, Wohlstand, S. 219 ff.
Als ein Beispiel dafür, dass das Reden über Moral in den Medien und Bestsellerlisten präsent ist, sind die jüngsten
Veröffentlichungen von R. D. Prechtl zu betrachten.
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altdeutsche ‚Werd‘ wird verwendet im Sinne von ‚Preis‘ oder ‚Kaufsumme‘, bedeutet im abgeleiteten Sinne dann auch ‚Geltung‘, ‚(Wert)schätzung‘ und schließlich die Güte der Qualität,
d. h. das Wertsein oder Werthaben einer Sache, Handlung oder Person.“65
Der Begriff tritt erst relativ spät, in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, in den Diskussionsraum der Philosophie, findet dort aber verstärkt Gehör und nimmt bis heute Fahrt
auf – „als der ‚späteste [...] Nachkömmling des agathon‘, des traditionellen platonischen Begriffs des Guten“66.
Werte sind tief in der Einteilung in Gut und Böse, Richtig und Falsch verankert, diese Bewertungen wiederum werden als Kronzeugen für moralische Urteile aufgerufen. Landet man
bei dem großen Fragezeichen hinter „Moral“, gelangt man scheinbar auf direktem Wege zur
Gegenüberstellung von Gut und Böse. Ein Denken in Gegensätzen ist dem Menschen eigen:
gut oder böse, Hund oder Katze, Marzipan oder Nugat. Nicht nur die Mozartkugel beweist,
dass diese sich ausschließende Zweiteilung den meisten Lebenssituationen nicht gerecht wird.
Schwierig ist die Lage für den modernen Menschen zusätzlich dadurch geworden, dass
die zehn Gebote stark an Popularität eingebüßt haben. Du sollst nicht töten, Du sollst nicht
stehlen, Du sollst nicht ehebrechen – das ist schon wahr. Als Richtlinien des heutigen Lebens
fungieren diese Handlungsanweisungen zwar noch, nur hat sich der Ton deutlich verändert.
Der grollende, rächende Gott, der den Sündern mit Fegefeuer und Hölle drohen konnte, hat
keinen überzeugenden Nachfolger gefunden. Die Gleichung Mord = Hölle wurde abgelöst
von wohldurchdachten Wenn-dann-Konstellationen, die so gar nicht nach Blitz und Donner
klingen, sondern eher nach erhobenem Zeigefinger.
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Hügli, Wert, in: HWdP, Bd. 12, Sp. 556.
Hügli, Wert, in: HWdP, Bd. 12, Sp. 556.
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An dieser Stelle geht es natürlich nicht darum, die vollständige Relativität und Problematik
von Werten und Prinzipien aufzureißen.67 MENTOR.I versteht sich eher als Impulsgeber, der
dazu anregen will, das effektive Potenzial von Werten und Prinzipien zu nutzen, zum einen
für sich selbst und zum anderen im gesellschaftlichen Miteinander. Also: Worin besteht der
ganz persönliche Nutzen von Werten und Prinzipien?
Der Mensch urteilt, d. h., er setzt sich Richtschnüre, innere Paragrafen, und sobald er das innere Gesetzbuch aufschlägt, bedient er sich der Werte. Wie Geschworene tummeln sie sich im
Sitzungssaal des Gewissens. Auch wenn die Frage, ob sie von der Natur beigeordnet werden
oder sich als kulturelles Erbe über Jahrtausende in das Wesen des Menschen eingeschrieben
haben, unbeantwortet bleibt, steht fest, dass sie für das menschliche Handeln bestimmend
sind.68 Oder können sie vielleicht noch mehr? Bilden die Werte im Sinne des Philosophen
Alois Riehl sogar die „Grundlage einer schöpferisch praktischen Lebensanschauung“69?
Im neuzeitlichen Sinn versteht man unter Wert etwas, das „seinen Ursprung nicht ‚in der
Welt‘, sondern ‚im Menschen‘ hat“70. Scheinbar formuliert der Mensch die Werte für sich
selbst, und auch bei einem Verstoß scheint er das Strafmaß selbst festzusetzen – nein, das
stimmt nicht ganz. Der Mensch als soziales Wesen kann sich nicht aus der Verantwortung
für sein soziales Umfeld stehlen. Und schon stößt man auf einen Wert, auf die Vorstellung
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Schon Martin Heidegger resümierte über die Unüberschaubarkeit des Werteverständnisses: „Im Jahr 1928 erschien
eine Gesamtbibliographie des Wertbegriffs 1. Teil. Hier sind 661 Schriften über den Wertbegriff aufgeführt. Vermutlich
sind es inzwischen tausend geworden. Das alles nennt sich Philosophie.“
„A. Riehl: ‚Diese Werte aber, die das Handeln des Menschen leiten und seine Besinnung beseelen, werden nicht erfunden oder durch Umwertungen neu geprägt; sie werden entdeckt, und gleich wie Sterne am Himmel treten sie nach und
nach mit dem Fortschreiten der Kultur in den Gesichtskreis des Menschen‘“, zitiert nach Schlotter, Wert, in: HWdP,
Bd. 12, Sp. 560.
Schlotter, Wert, in: HWdP, Bd. 12, Sp. 560.
Hügli, Wert, in: HWdP, Bd. 12, Sp. 557.
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von Verantwortung. Folgt man der Annahme, dass Werte, moralische Prinzipien und Verhaltensregeln aus einem Willen zum Konsens heraus entstanden sind, dann bilden sie auch
eine zwischenmenschliche Verständigungsbasis. Einige scheinen sogar nicht nur eine Kultur
zu einen, sondern welt- und menschheitsumspannend zu sein.
Die Vorstellung, dass Werte und Prinzipien tief im menschlichen Wesen einfach existent
sind, geht so weit, dass Neurowissenschaftler nach ihrem Sitz im menschlichen Hirn fahnden. Ähnliches unternahmen übrigens auch schon verschiedene Philosophen, wenn sie den
Sitz der Seele im Herz oder ihre Funktion in der Zirbeldrüse vermuteten.71 Die Frage scheint
also nicht zu sein, ob der Mensch die Werte für sich wählt, sondern ob er bereit ist, sie zu
erkennen. Im Grunde sind sie gewissermaßen bereits vorhanden – damit sie sichtbar werden,
müssen sich nur die Wolken verziehen.
Dass etwas zwar verfügbar, aber noch nicht realisiert ist, kennzeichnet auch den Begriff „Vermögen“. Er bezeichnet die „Geldmacht“, die verspricht, etwas oder auch alles kaufen zu können, aber zurzeit noch gebunden ist in Immobilien und Anlagen oder wohlverwahrt im Safe.
Ebenso dem ökonomischen Bereich zugeordnet wie der „Wert“ kann das „Vermögen“ auf
eine etwas „ehrenvollere“ philosophische Vergangenheit zurückblicken: „Der Begriff Vermögen entstammt der Aristotelischen ‚Metaphysik’ und ist dort als Dynamis mit den Begriffen
‚Energeia’ und ‚Entelechie’ korreliert. Einer Substanz kommt nach Aristoteles ein Vermögen zu, insofern sie die Möglichkeit besitzt, sich selbst oder einen anderen Gegenstand zu
verändern.“72
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Belege hierzu wären vielfältig, bekannt ist etwa Descartes Zirbeldrüsendarstellung, die bei ihm die Funktion einer
Verbindung zwischen Seele und Körper einnimmt, vgl. Descartes, Seele, S. 53.
Sachs-Hombach, Vermögen; Vermögenspsychologie, in: HWdP, Bd. 11, Sp. 728.
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Im Begriff „Vermögen“ schlummert sozusagen die Idee des Potenzials. So wie der „Same
[...] sein vorgegebenes Vermögen im Wachstum realisiert“73, harrt jedwedes Vermögen seiner
Verwirklichung und wartet darauf, zielgerichtet eingesetzt zu werden“.74
Werte und Prinzipien bilden gewissermaßen den Inbegriff eines „Vermögens“, denn nur
weniges gerät so schnell in die Gefahrenzone der leeren Worte, gewinnt aber so deutlich an
Gewicht, an Bedeutung, an Realität durch Handlungen – und hat eine so deutlich verändernde Wirkmacht.
An österreichischen Universitäten hat sich das Modell der sogenannten Wissensbilanz etabliert. In diesem Instrument des „Erfolgscontrollings“ werden die immateriellen Vermögenswerte der Non-Profit-Organisation gelistet.75 Hierzu wird das schwer messbare intellektuelle
Vermögen in Human-, Struktur- und Beziehungsvermögen aufgespalten. Das Konzept der
Wissensbilanz trägt der immer stärkeren Bedeutung, die dem Wissen als Produktivkraft
zukommt,76 Rechnung. Die Dreiteilung ist dabei bestimmt durch ein Denken in Wirkungen
und Ergebnissen und bewegt sich im ökonomischen Raum zwischen Soll und Haben. Sie
dient dazu, den intellektuellen Gewinn zu ermitteln, gibt aber auch ein Gedankenmodell vor,
an das sich die folgenden Ausführungen anlehnen.
Die Überlegung von MENTOR.I ist, dieses Darstellungsprinzip auf jeden Einzelnen zu
übertragen, gewissermaßen als eine Schablone, um die eigene Wahrnehmung zu schärfen.
Immer mitgedacht werden muss jedoch, dass sich erst in der Multiplikation aller drei Vermögen Best Practice realisiert. Die drei Ebenen – Human-, Struktur- und Beziehungsvermögen

73 Sachs-Hombach, Vermögen; Vermögenspsychologie, in: HWdP, Bd. 11, Sp. 729.
74 Vgl. Sachs-Hombach, Vermögen; Vermögenspsychologie, in: HWdP, Bd. 11, Sp. 729.
75 Vgl. Stötzer, Stakeholder, S. 321.
76 Vgl. u. a. Drucker, 21. Jahrhundert, S. 201; Pinnow, Führen, S. 55.
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– können nur im Schulterschluss optimal genutzt werden, ganz im Sinne von „Das Ganze ist
mehr als die Summe seiner Teile“.77
In ihrem Zusammenwirken sind die drei „Dimensionen“ vergleichbar einem Samen – das
Bild ist bedeutungsschwanger, aber in seiner Anschaulichkeit einfach zu reizvoll: Das Humanvermögen bildet den Samen, und in ihm ruht das Potenzial zum Wachstum. Das Strukturvermögen mag mit der Erde verglichen werden, in die der Samen eingebettet ist, Sonne,
Wind und Regen müssen für den Vergleich mit dem Beziehungsvermögen herhalten. Sie sind
die äußeren Faktoren, die bewirken, dass der Samen keimt bzw. das Potenzial in Erscheinung
tritt.

2.1.1 Humanvermögen als Summe bedeutender menschlicher
Eigenschaften
„Blick in dein Inneres! In ihm liegt die Quelle des Guten.
Nie hört sie auf zu fließen, wenn du nicht aufhörst nachzugraben.“
Marc Aurel (121–180 n. Chr.)

Der Begriff „Humanvermögen“ hat bereits, dank seiner Schwesternschaft zu Humankapital
und Human Resource, eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Diskussion um diese
Begrifflichkeiten fand ihren Aufmerksamkeitszenit und zugleich ihren Tiefpunkt 2004, als
„Humankapital“ zum Unwort des Jahres gewählt wurde. Die Begründung der Jury – mit diesem Begriff werde der Mensch lediglich auf eine wirtschaftliche Größe reduziert – empörte
77
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Der in der Gestaltpsychologie berühmt gewordene Satz weist in seinem Kern weit zurück in die Philosophiegeschichte
bis hin zu Aristoteles, vgl. Mack, Gestaltpsychologie – Gestalttheorie, in: Renner, Psychologie, 2009, S. 114.
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vielerorts Ökonomen, deren Auslegung ins genaue Gegenteil zielte: „Humankapital“ war in
ihren Augen durchweg positiv besetzt, sahen sie doch das Potenzial und das Vermögen der
Menschen mit diesem Begriff ausgedrückt. In der Interpretation der Fürsprecher erfährt der
Mensch durch den Begriff „Humankapital“ keine Abwertung, sondern im Gegenteil eine
Aufwertung.78
Die Äußerungen zum Für und Wider der Begriffe tangieren immer wieder die Frage: Was
ist der Mensch wert? bzw. Was ist der Wert des Menschen? Doch diese Fragen führen nicht
nur einen ökonomischen Fachdiskurs, sondern richten sich auch in ganz persönlicher Weise
an jeden Einzelnen: Was kann ich? Was sind meine persönlichen „Vermögenswerte“? Was
sind meine Potenziale?
Diese Fragen und der Begriff „Humanvermögen“ geben sich als Antwort nicht mit einer Auflistung der Abschlüsse, der bewältigten Projekte und der beurkundeten Leistungen zufrieden. Das sind eher mehr oder minder verlässliche Indizien für ein vielversprechendes Flöz
unter der Oberfläche. Der Begriff „Humanvermögen“ lotet vielmehr die „Tiefe“ aus.
Die zwei grundsätzlichen (Grab-)Richtungen gibt das allseits gängige Menschenbild vor:
Verstand und Gefühl wurden von jeher als die Grundpfeiler des menschlichen Wesens anerkannt. In Nachbarschaft des Verstandes angesiedelt, versprechen außerdem die Kreativität
und das Vorstellungsvermögen einen großen Ertrag. Im Bereich des Gefühls – umbenannt
in emotionale Intelligenz – haben Empathie und Sozialkompetenz an Bedeutung gewonnen.
All dies sind die Vorräte, aus denen der Mensch schöpfen kann, sie bilden den Grund für
die Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Wie gut sich diese Vorräte bergen lassen, ist jedoch
abhängig von der Leistungsbereitschaft. Doch auch dieser Begriff spitzt sich wieder auf eine
ganz persönliche Frage zu: Was bedeutet überhaupt Leistung für mich?
78

Vgl. u. a. Drucker, 21. Jahrhundert, S. 191; Pinnow, Führen, S. 17–18.
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Um im Bild zu bleiben: In der Tiefe (sprich: im Wesen des Menschen) findet sich ein unschätzbarer Vorrat an edelsten Metallen (in diesem Fall beispielsweise Intelligenz, Kreativität,
physische Stärke, Innovationsgeist, Empathie, Optimismus). Angenommen, auch die Förderbedingungen sind gut (eine hohe Leistungsbereitschaft herrscht vor),79 so sollte man doch,
bevor man die Hacke schwingt, grundsätzlich überlegen: Wofür brauche ich das Metall? Gold
ist auch dann, wenn es in Unmengen vorhanden ist, nun einmal zu weich für Pflugscharen.
Im Humanvermögen wiegt gerade das Wissen darum schwer, was Leistung bedeutet, was
Wert hat. Das Humanvermögen ist bereits in sich ein äußerst vielschichtiges und komplexes Konzept. Gewissermaßen im Kern ruht das höchst Eigene, das Talent, die Berufung, das
„secret inside“. Aber direkt an diesen Kern schmiegen sich die Prinzipien und Werte, die
das Handeln leiten. Die im Wesen verankerte Selbstverständlichkeit, das eigene Handeln, die
emotionale und rationale Intelligenz an ihnen auszurichten, potenziert diese und definiert
das Humanvermögen.

2.1.2

Strukturvermögen
„Erfolg ist die Bewegung des Potenzials in die richtige Richtung.“
Andreas Tenzer (* 1954)

Mithilfe des Strukturvermögens wird das Humanvermögen nutzbar gemacht bzw. ans Tageslicht geholt – und das an jedem Tag, teilweise ganz selbstverständlich: einfach indem man
sich den Wecker stellt, Termine vereinbart und Abläufe plant. Das Strukturvermögen um-
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Auf die Bedingungen dieser Fördermöglichkeiten wird an späterer Stelle dieses Buches eingegangen.
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fasst die Fähigkeit, seinem Handeln eine Ordnung zu geben. Die Richtschnur, an der sich
der Mensch dabei immer entlangbewegt, ist die Zeit. Unabhängig davon, ob sie in Jahren,
Mondphasen oder Zehntelsekunden gemessen wird, ist die Zeit die Kategorie, die das Handeln gliedert, und damit untrennbar mit dem Strukturvermögen verflochten – doch das ist
ein anderes Kapitel.80
Wirklich auf die Probe gestellt wird das eigene Strukturvermögen, wenn man sich nicht
mehr darauf verlassen kann, dass der Stundenplan am Kühlschrank klebt. Wenn sich somit
gewissermaßen die Anforderung stellt, der eigenen Zeit und damit im weitesten Sinne dem
eigenen Leben eine Gliederung zu geben, die Zeit „eigenhändig“ einzuteilen. Für die Aufgabe, Tag für Tag Zeit und Aufgaben miteinander zu koordinieren, gibt es im Alltag zahlreiche
praktische und immer mehr elektronische Helferlein, allen voran der Terminkalender und
To-do-Listen. Ob man jedoch im Zettelwust Termine verbaselt oder Aufgaben bis ins Kleinste
definiert: Beide Verhaltensweisen entlarven die eigenen Schwächen im Strukturvermögen.
Da dieser Vermögenswert jedoch anders als das Humanvermögen gewissermaßen an der
Oberfläche und in den eigenen Händen liegt, kann man an ihm arbeiten. Das Strukturvermögen bündelt im Grunde die ganz eigene Führungsqualität, die gern als Selbstmanagement
bezeichnet wird.
Der erste Schritt in der Ausbildung des Strukturvermögens besteht darin, über die selbstverständlichen Ordnungssysteme nach- und hinauszudenken. Die Fähigkeit hierzu liegt in der
Natur des Menschen: Schließlich ist ihm die rationale Vernunft angeboren, und die reflexive
Vernunft zeichnet ihn vor anderen Lebewesen aus. Eben diese ermächtigt ihn ja gerade, sein
Denken und Handeln zu bespiegeln und zu betrachten. Genau an diesem Punkt setzt ein tief-
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Vgl. hierzu Kapitel 2.2 „Zeit: carpe diem“ dieses Buches.
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schürfenderes Strukturvermögen an. Es stellt die großen Ordnungsfragen: Was? Wo? Wann?
Wie? Und vor allem: Warum? und strukturiert die Antworten auf sie.
Insbesondere die Frage nach dem Warum wird gern nach hinten geschoben, obwohl ihre
Beantwortung nicht überschätzt werden kann. Die Fragen nach dem Ort, dem Zeitpunkt
und den Mitteln sind häufig leichter zu beantworten und auch befriedigender, weil sie direkt
Aktivität entfalten. Ein Leitbild ist gerade deshalb, weil es die Frage nach dem Warum ins
Zentrum rückt, ein wirksames Instrument des Strukturvermögens. Ein Leitbild zu formulieren bedeutet, sich Antworten zu geben auf die Fragen: Was kann ich und was will ich?
Und zu welchem Zweck will ich es? Ein Leitbild bildet gewissermaßen die Karte, auf der rot
die Ziele markiert sind, die Karte, die vor der Grabung gezeichnet wird und die überhaupt
erst eine erfolgreiche Bergung des ganz individuellen Humanvermögens ermöglicht, weil sie
einen Überblick gibt. Das Leitbild schafft dabei nicht nur eine Übersicht darüber, wie die
Aufgaben kausal zusammenhängen und auf welche Werte sie sich gründen, sondern es wagt
in gewissem Sinne einen überzeitlichen Blick. Ein Leitbild prägt jetzt, hier und heute das
Handeln; indem es aber zeitüberspannend einen Lebensentwurf gestaltet, hat es auch schon
immer die Zukunft im Blick. Es realisiert die gelebten Werte im gegenwärtigen Augenblick,
antizipiert das werte- und prinzipienorientierte Leben aber auch in der Zukunft. Das Ziel ist
in einem Leitbild immer schon gegenwärtig, da es jeden Tag gelebt wird und völlig natürlich
Ziel und Weg in eins fallen.81
Ein Leitbild spannt so einen Bogen über die Zeitkategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, außerdem bildet es als Bindeglied eine Brücke zwischen den ganz eigenen Zielen und
Werten und der Gesellschaft und ihren Anforderungen. Sich mit dem Leitbild in der Hand an
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Vgl. zum Begriff der Antizipation Niermeyer, Motivation, S. 70: Antizipation bezeichnet „die Zielerreichung gedanklich vorzuzeichnen. Es handelt sich um eine Form, sich selbst bereits auf dem Weg zum Ziel zu belohnen, und zwar mit
der Vorstellung dessen, wie es sein wird, wenn das Ziel wirklich erreicht ist“.
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das Projekt zu wagen, das eigene Humanvermögen nutzbar zu machen erweitert grundlegend
die Perspektive: Es rückt das Innerste in die Welt!
Seiner ganz eigenen Lebensstruktur ein Leitbild zugrunde zu legen, lässt sich vielleicht mit
dem Entschluss vergleichen, die Anstrengung auf sich zu nehmen, einen hohen Punkt in der
Landschaft zu suchen und sich von dort einen Eindruck der Gesamtlage zu verschaffen. Das
eigene Strukturvermögen erhöht sich aber auch durch die Fähigkeit, so vorausschauend zu
denken, dass man ein Fernglas in die Tasche gesteckt hat, um sich einzelne Prioritäten und
Ziele näher heranzuholen.
Zum ganz eigenen Strukturvermögen zählt somit auch – gewissermaßen auf zweiter Ebene, auf dem Leitbild fußend –, sich der eigenen Prioritäten bewusst zu werden. Prioritäten
unterscheiden sich dabei von den Zielen in einem maßgeblichen Kriterium: Prioritäten geben
– wie der Name schon sagt – ihre Pole Position nicht auf. Sie stehen immer ganz oben, wohingegen Ziele erreicht werden können und damit im nächsten Schritt zurückbleiben. Doch
darin liegt zugleich auch ihr Reiz: Ebenso wie der Anspruch, dem eigenen Leitbild gerecht
zu werden, verlangen sie Disziplin und Verantwortungsbewusstsein, doch halten sie darüber
hinaus sichtbare Erfolgsmomente parat. Leitbild, Prioritäten, Ziele sind in gewisser Weise
Ordnungskriterien innerhalb des Strukturvermögens und damit Kategorien für ein erfolgreiches Selbstmanagement.
Der Begriff „Selbstmanagement“ klingt deutlich stylisher als die biederen Forderungen
nach Ordnung, Disziplin, Durchhaltewillen und Verantwortung. Dabei fällt die Vorstellung
von Selbstführung in vielen Punkten auf eben diese Tugenden zurück, die man unbewusst
eigentlich eher einem alten Herrn zuschreibt, der nach Mottenkugeln riecht und betonend
mit dem Gehstock aufpocht. Ein wirksames Strukturvermögen kann sich jedoch gerade aus
einem positiven Verständnis von Routine, Training, Versprechen und Gewohnheiten entwickeln. Gewohnheiten, als verselbstständigte, wiederkehrende Versprechen, von denen man
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schon vergessen hat, dass sie eigentlich die Kinder eines guten Vorsatzes sind, fordern keine
Aufmerksamkeit mehr, sie entwickeln eine ganz eigene Schwerkraft, und „wenn wir sie effektiv nutzen, können wir die Schwerkraft der Gewohnheiten dafür einsetzen, die Festigkeit und
Ordnung zu schaffen, die notwendig ist, um Effektivität in unser Leben zu bringen“82.
So weit, so gut. Doch wann ist ein Strukturvermögen wirklich strukturiert und strukturierend – sprich: Wann funktioniert es wirksam? Ein Prüfstein für das eigene Strukturvermögen ist stets die Zusammenarbeit mit anderen. Hier schlägt es sich gewissermaßen in der
Arbeitsmoral nieder, in der ganz eigenen und in dem Verhalten gegenüber den Mitarbeitern:
Kann man sich selbst klare Zielvorgaben setzen, hält man terminliche Absprachen und Leistungsversprechen ein? Unausweichlich zeigt sich in der Zusammenarbeit, ob die Fähigkeit,
klare Zielvorgaben zu formulieren, und die Verlässlichkeit, Versprechen einzuhalten, eher
Wunsch denn Wirklichkeit sind. Das Strukturvermögen offenbart in gewissen Bereichen,
wie stark prinzipien- und werteorientiert jemand handelt. Hält er die sich selbst und anderen
gegebenen Versprechen ein? Ist auf sein Wort Verlass?
Eine Grundfähigkeit, die das Strukturvermögen in seinem Wert erhöht, ist die Möglichkeit
zum Ausgleich, die Fähigkeit, eine Balance herzustellen. Das Vermögen – hier ganz im Sinne
eines „ich kann“ –, beispielsweise Zeit und Prioritäten, körperliche und geistige Anspannung
und Ruhe in Einklang zu bringen, bedeutet, nachhaltig und zukunftsorientiert mit dem Humanvermögen zu wirtschaften. Eine notwendige Fähigkeit, zumal dem Begriff „Vermögen“
ein etwas schaler Beigeschmack anhaftet: Es droht zur Neige zu gehen. Zwar ist Humanvermögen prinzipiell nicht endlich, aber es kann dennoch zeitweilig erschöpft werden. Zum
Strukturvermögen zählt daher auch die Fähigkeit, mit den vorhandenen Ressourcen zu haus82
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halten, im Umgang mit ihnen eine Balance zu wahren, und damit vorausschauend und nachhaltig zu denken.
Gestaltet ein Leitbild die krönende Sicht eines weiten Überblicks, markieren einzelne Ziele
Basislager, dann helfen Versprechen dabei, das Tagespensum zu erreichen. Das Versprechen,
die Gewohnheiten, die Routine sind sozusagen Werkzeuge zur Feinabstimmung, um sich
selbst und seinem Handeln Struktur zu geben. An diesen Werkzeugen – dem Leitbild, der Fähigkeit zur Balance, dem nachhaltigen und zielgerichteten Denken, der Verpflichtung zu Versprechen und der Entwicklung von positiven Gewohnheiten – kann jeder für sich feilen. Und
wie im Bergbau ist man mit besseren Werkzeugen auch in der Lage, tiefer zu schürfen, oder
eben wie beim Bergsteigen: Mit einer besseren Ausrüstung kann man höhere Gipfel erklimmen. Human- und Strukturvermögen potenzieren sich wechselseitig in ihrer Wirksamkeit;
da das Strukturvermögen die tiefer liegenden Werte jedoch erst sichtbar macht, setzen hier
die Hebel der Veränderung an. Möchte man aus den Bedeutungen, in denen der Kulturbegriff
wurzelt, einen Aspekt auswählen, dann beschreibt das Strukturvermögen die Feldarbeit. Das
Feld wird dabei bestellt, ohne es auszubeuten – es wird nachhaltig bewirtschaftet.
Wenn man sich der eigenen Ressourcen, die sich im Strukturvermögen finden, bewusst
wird, erwächst daraus die Fähigkeit zur Selbstverantwortung. Dem Wortursprung nach
meint Verantwortung, vor Gericht antworten,83 für die eigenen Taten und Entscheidungen
geradezustehen. Das Humanvermögen mag „gottgegeben“ sein, doch wie man mit ihm umgeht, also wie man das eigene Strukturvermögen einsetzt, darüber kann und muss man vor
sich selbst Rechenschaft ablegen. Der Umgang mit dem Strukturvermögen offenbart, ob man
die Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens trägt, ob man das Humanvermögen ausbeutet oder es brachliegen lässt, ob einen die Umstände umtreiben oder ob man
83

Siehe Pinnow, Elite ohne Ethik, S. 58; Lenk / Maring, Verantwortung, in HWdP, Bd. 11, Sp. 566.
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proaktiv handelt. Im Strukturvermögen, in der reflexiven Vernunft sind die Entscheidungen
für oder gegen eine fortgesetzte Weiterentwicklung, ein lebenslanges Lernen, eine stetige Verbesserung begründet. Verantwortungsvoll zu handeln, also vor dem eigenen Selbstbild, den
eigenen Werten und Prinzipien Frage und Antwort stehen zu können, leitet im Grunde unweigerlich zu einem nachhaltigen, zukunfts- und ergebnisorientierten Handeln an. In diesem
Sinne setzt Strukturvermögen den grundlegenden Impuls zu einer selbstverantwortlichen
und letztlich wertschöpfenden Handlungsfreiheit.

2.1.3

Beziehungsvermögen
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“
Wilhelm von Humboldt (1767–1835)

Der Begriff „Beziehungsvermögen“ erweitert die Perspektive noch um eine Dimension: um
das Potenzial des Einzelnen im sozialen Miteinander. Das Beziehungsvermögen führt aber
auch besonders deutlich die Doppelwertigkeit von „Vermögen“ vor Augen. Auf der einen Seite
umschreibt das Beziehungsvermögen einen immateriellen Vermögenswert, einen Vorrat, ein
Gut: die Menschen im sozialen Umfeld, das soziale Netzwerk. Es umfasst den Rückhalt, den
der Einzelne von Familie und Freunden erfährt, die Zustimmung und Zuneigung, die ihn in
seinem Selbstbild und seinen Handlungen bestärken.
Auf der anderen Seite ist das Beziehungsvermögen der am wenigsten „stille Vermögenswert“. Ebenso wie das Human- und Strukturvermögen auf Handlung und Verwirklichung
hin angelegt ist, verlangt es jedoch deutlich nach die Interaktion. Es umfasst eben nicht nur
die bestehenden Beziehungen, sondern auch das Potenzial, Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
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Nicht erst in diesem Moment laufen die Fäden der drei Dimensionen zusammen: So, wie
die Werte- und Prinzipienorientierung im Strukturvermögen Anwendung findet, indem man
Disziplin beweist und gegebene Versprechen einlöst, prägen sich die emotionale Intelligenz
und die Fähigkeit zur Selbstreflexion im Beziehungsvermögen aus. In ihm realisiert sich die
Fähigkeit zur Empathie und zur Verantwortungsbereitschaft. Und wie in einer Multiplikation bestimmt ein Faktor den anderen maßgeblich.
Gewissermaßen an der Schnittstelle von Beziehungs- und Strukturvermögen finden sich
Methoden, die dabei helfen, eine offene, fruchtbare Kommunikation zu gestalten: etwa die
von Covey dargelegte Entscheidung für „Erst verstehen, dann verstanden werden“. Diese Gesprächshaltung setzt die Fähigkeit voraus, selbstreflexiv zu denken und empathisch zu handeln. Ihre Wurzel mündet damit in das Human- und das Strukturvermögen, ihre Früchte
trägt sie im Beziehungsvermögen.
Am Anfang stehen die Fragen: Was bedeutet es, zu verstehen? Und was, verstanden zu
werden? Einen Sachverhalt, eine Definition oder einen Witz zu verstehen, bereitet oftmals
deutlich weniger Probleme als einen Mitmenschen zu verstehen. Seinen Worten können wir
folgen, doch ihr Sinn bleibt zu häufig, zusammen mit seinen Beweggründen und Gefühlen,
hinter ihnen verborgen.
Dabei scheint „verstanden zu werden“ ein Grundbedürfnis des Menschen zu befriedigen,
oder, um es mit den Worten von Christian Morgenstern poetischer auszudrücken: „Nicht da
ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“ Ob zwischen Tür und Angel oder bei einem Glas Wein – das gemeinsame Ziel der meisten Gespräche ist, dass man verstanden werden möchte. Um dies zu erreichen, schlägt Covey vor, einen
Schritt zurückzutreten: Wenn man verstanden werden möchte, muss man zuerst verstehen
wollen.
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Ein alltägliches Beispiel: Das Gespräch auf dem Büroflur ist eine Kommunikationssituation, die jedem vertraut ist. Neben der Rückfrage, ob der vereinbarte Termin eingehalten werden kann, werden auch Wochenenderlebnisse ausgetauscht und akute Probleme bei einem
neuen Projekt in den Raum gestellt. Im Nebensatz, im Vorbeigehen weisen solche dahingesagten Äußerungen darauf hin, dass Gesprächsbedarf besteht. Doch in den seltensten Fällen
wird diesem der Raum gegeben, den er bedarf. Alltäglichkeiten schieben sich davor, oder ein
„Oh, das kenne ich“ drängt ihn in die Ecke.
„Erst verstehen, dann verstanden werden“ bedeutet für Covey, auf verschiedene Weise zurückzutreten: als Erstes hinter das eigene Bedürfnis, verstanden zu werden. Es bedeutet, dem
Kollegen die eigene Bürotür zu öffnen und ihm auch im Gespräch den Vortritt zu lassen. Es
bedeutet aber gerade nicht, sich einfach in der Haltung des Zuhörers zurückzulehnen: Vielmehr verlangt es, sich auf ein Verstehenwollen zu fokussieren.
„Verstehen wollen“ ist nicht so einfach, wie es sich anhört, schließlich muss man hierfür
ein allzu gewohntes Kommunikationsverhalten aufgeben: Man muss die unzähligen Worte
– auf Papier, in Gedanken, auf Fluren oder in Konferenzen –, die den meisten Gesprächssituationen bereits vorausgegangen sind, gewissermaßen draußen vor der Tür lassen. Und
nicht nur sie, sondern auch die Gewohnheit, mit der eigenen Lebensgeschichte, Wertungen
und Meinungen zu antworten. Um es kurz zu fassen: Es verlangt die nie zu unterschätzende
Fähigkeit der Selbstreflexion.
Unweigerlich gehen wir in jedes Gespräch hinein, bereits bepackt mit eigenen Erfahrungen,
die man während seines Lebensweges aufgesammelt hat, und Hoffnungen, die sich auf diese
türmen. Und so geht es dem Gesprächspartner auch. Diese Vorkenntnisse können in einem
Gespräch jedoch zu einer Bürde werden: Man beschäftigt sich mehr mit dem, was einem
schon selbst begegnet ist, als mit dem, was das Gegenüber sagt. Wir beginnen, in unserem
eigenen Gepäck zu kramen auf der Suche nach einer passenden Antwort. Wir verheddern uns
in alten Geschichten, die ganz oben liegen und eigentlich schon tausendmal erzählt wurden.
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Aber da sie nun mal griffbereit sind, ziehen wir sie ein weiteres Mal hervor. Zu häufig bedienen wir uns aus diesem Erste-Hilfe-Kasten der recycelbaren Antworten. Die Mullbinden sind
zusammengeflickt aus Anekdoten und Halbwissen, und die Sammlung aus Pillen, Tropfen
und Zäpfchen gibt einen Abriss der eigenen Krankengeschichte inklusive der eingebildeten
Leiden. Egal, mit welcher exotischen Autoimmunerkrankung das Gegenüber aufwartet – es
wird sich schon ein Hausmittelchen finden. Die eigentlichen Symptome, also das, was den
Gesprächspartner beschäftigt, gehen in den allgemeinen Weisheiten und Ratschlägen unter.
Sich dessen bewusst zu sein kann davor bewahren, ohne Diagnose ein Rezept zu verschreiben
– zumal es sich meistens um ein Rezept handelt, das nicht mal in Anwesenheit des Patienten,
des Gesprächspartners ausgestellt wurde, sondern vor Tagen, Monaten oder Jahren.84
Die Gedanken nicht sofort suchend in die eigenen Erfahrungen zu versenken, sondern sich
die Zeit zu nehmen, wirklich zuzuhören, ist für Covey der erste Schritt zu einer effektiven
Kommunikation: „Die meisten Leute hören nicht zu, um zu verstehen; sie hören zu, um zu
antworten. Entweder sie sprechen oder sie bereiten sich darauf vor, zu sprechen.“85
Eigentlich ist es ein einfacher und gangbarer Weg, der aber verlangt, mit gutem Beispiel
voranzugehen. Eine „einfühlende Kommunikation“86 lebt davon, dass die Priorität des Gesprächs darin besteht, den anderen verstehen zu wollen – gerade darin liegt die Intensität
und Stärke dieser Situation. Es ist die Entscheidung, sich in den anderen hineinzuversetzen,
und die Bereitschaft, mit seinen Augen die Situation zu betrachten. Sie fordert in besonderem
Maße die Fähigkeit zur Empathie: zusammen mit dem Gesprächspartner die Gedankengänge abzuschreiten – und zwar äußerst konzentriert! So aufmerksam, dass man gewissermaßen eine Wegbeschreibung anfertigen könnte, mit Äußerungen, die das Gesagte in eigenen
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Worten wiederholen.87 Und so achtsam, dass man auf der Karte die Empfindungen farbig
einzeichnen könnte. Mit eigenen Worten zu wiederholen, was der Gesprächspartner gesagt
hat, und seine Empfindungen nachzufühlen beweist, dass dem Gegenüber Raum gegeben
und damit eine Vertrauensebene geschaffen wurde, die ein sicheres Fundament für Fortentwicklungen ist.
Gedanken und Gefühle, die uns bewegen, sind uns selbst häufig nicht bewusst oder wir
haben keine Worte für sie. In einem Gespräch, das wirklich darauf zielt, verstehen zu wollen,
können sie Gestalt annehmen. Es knüpft nicht jeder an seinen individuellen Ideen und Vorstellungen weiter, sondern alle Gesprächspartner zusammen an einem Strang. So wird eine
Situation der Öffnung und des tieferen Vertrauens geschaffen.
„Erst verstehen, dann verstanden werden“ ist ein beziehungsorientiertes Konzept, das die
wechselseitige, ausgeglichene und ausgleichende Kommunikation ins Zentrum rückt. Auf
den ersten Schritt, das Verstehenwollen, kann und muss daher der zweite folgen: verstanden
zu werden. Doch wie schafft man es, verstanden zu werden?
Wenn man wirklich dem anderen den Vortritt gelassen und ein Verstehen erreicht hat, ist
der Moment gekommen, selbst vorzutreten und den eigenen Standpunkt darzustellen: „Verstehen zu wollen, erfordert Rücksicht, verstanden werden zu wollen, Mut.“88
Es erfordert, den Mut, das Vertrauen, das einem der Gesprächspartner bereits erwiesen
hat, als Erstes zu stärken und darüber hinaus zu erwidern. Mit der Bereitschaft, verstehen zu
wollen, sich gedanklich und emotional in das Gegenüber hineinzuversetzen, ist bereits der
87
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erste große Abschnitt für den Prozess des Verstandenwerdens beschritten: Das Vertrauen in
die eigene Person, in die eigene Integrität und Kompetenz wurde aufgebaut – die Beziehungsebene grundlegend gestärkt.
Da es jedoch im Prozess des Verstehens und Verstandenwerdens nicht darum geht, sich auf
der Couch auszustrecken und über die eigenen Gefühle zu reden, sondern ergebnisorientiert
ein Problem anzugehen, muss darauf eine logische Betrachtung folgen.
Der Dreischritt Aufbau des Vertrauens in die eigene Integrität – Einfühlen in das Gegenüber – Logische Darstellung ist dabei auch als zeitliche Abfolge im Gespräch zu verstehen,
die dem Gespräch Struktur gibt.89 Nach den ersten beiden Schritten ist nun der Moment gekommen, in einer logischen und anschaulichen Darstellung der eigenen Sichtweise zu dem
Gesprächspartner aufzuschließen. Erst in diesem Moment findet ein Ausgleich statt. Keiner
liegt vorn, sondern beide liegen gleichauf. Beide bewegen sich in der gleichen gedanklichen
Umgebung, können mit den gleichen Parametern an einer Fortentwicklung arbeiten. Nur
diese Situation, eine Kommunikation auf Augenhöhe, kann der Startpunkt für eine Weiterentwicklung sein.90 In diesem Sinn ist „Verstehen wollen und verstanden werden“ die optimale Win-win-Situation, da sie auf beiden Seiten eine Bereicherung schafft, und zwar nicht
nur eine rationale, sondern vor allem auch eine emotionale – und damit eine Steigerung des
Beziehungsvermögens.
Das Beziehungsvermögen speist sich aus dem Human- und Strukturvermögen. Zugleich
würden diese beiden Quellen ungenutzt versickern, wenn sie nicht in ein Beziehungsvermögen einfließen könnten. Das Beziehungsvermögen meint hier beides: die verwirklichte soziale
Kompetenz und die real existierenden Personen, die unterstützend zur Seite stehen.
89
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In den letzten Jahrzehnten hat sich für das soziale Geflecht ein neues Denkmodell eingenistet:
das Netzwerk. Der Begriff „netzwerken“ hat sogar Aufnahme in den Duden gefunden, und
ein Konto in einem virtuellen sozialen Netzwerk bespielen nicht mehr nur Schüler, sondern
immer mehr Unternehmen, öffentliche Institutionen und sogar ganze Städte.
Die Technologie, die das Modell Netzwerk vor allem prägt, ist das Internet. Das „Internet“
– die Abkürzung für interconnected network, was so viel bedeutet wie mit-/untereinander
verbundene Netzwerke, zusammengeschaltete Netzwerke – hat eine Revolution des Wissens
und der Kommunikation bewirkt. Im Grunde ist jedoch ein Kopf allein schon seit weit über
einem Jahrhundert nicht mehr dazu fähig, den Überblick über das Wissen der Menschheit
zu wahren. Als die erste Enzyklopädie von Diderot zwischen 1751 und 1780 herausgegeben
wurde, war es eine Sensation, dass mehrere Autoren – insgesamt 144! – damit beschäftigt
waren, sie zu schreiben. Ein enormer Umbruch: Ähnlich der Arbeitsteilung in industriellen Prozessen wurde hier erstmals mit geistigem Wissen und geistiger Tätigkeit arbeitsteilig und kooperativ umgegangen. Heute, im Zeitalter des Internets, erscheint diese Form der
Wissensbearbeitung die einzig sinnvolle. In den einzelnen Disziplinen ist das Wissen immer
komplexer geworden und überholt sich ständig selbst. Gleichzeitig ist nahezu das gesamte
menschliche Wissen für jedermann an (fast) jedem Ort verfügbar, dank der Kombination
von Smartphone und Internet. Man muss nur wissen, wo man es findet, versteckt hinter welchem Link und aufgestöbert von welchem Suchbegriff. Das Internet ist gewissermaßen die
notwendige technologische Erwiderung auf eine durch Zersplitterung und Arbeitsteilung gekennzeichnete Moderne, und der Begriff „Netzwerk“ antwortet auf die Notwendigkeit einer
Teilung von Wissen.
In dieser Welt der Spezialisten und unter dem Stern der Wissensteilung wird die natürliche
Bereitschaft zur Kooperation auf eine ganz neue Probe gestellt, da sie teilweise große zeitliche
und räumliche Distanzen vertrauensvoll überwinden muss. Vor allem in diesem historischen
Umfeld, in dem das Geflecht der Abhängigkeiten immer enger und zugleich die Lücken in
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der Vertrautheit immer weiter werden, bilden real erlebte Netzwerke bei Weitem mehr als nur
ein Wissensreservoir – sie gewähren vor allem auch die Unterstützung, die sich nicht digital
abrufen lässt: Rückhalt, Anerkennung und Vertrauen.91
Gerade die Fähigkeit, Vertrauen zu bilden und zu beweisen, ist in der modernen Wissensgesellschaft mit ihrer Flut an Informationen unerlässlich. Die Bereitschaft zum Vertrauen
und zur Kooperation scheint die einzige Maßnahme darzustellen, die nicht nur ermöglicht,
sich in der Informationsgesellschaft zurechtzufinden, sondern die darüber hinaus auch einen
schöpferischen Umgang in und mit ihr eröffnet. Das Beziehungsvermögen definiert sich somit auch maßgeblich durch die Fähigkeit, Vertrauen zu schenken und Vertrauen zu stärken.
Im Beziehungsvermögen werden gewissermaßen das Human- und das Strukturvermögen
erprobt und zur Wirkung gebracht.

91

Studien belegen, dass der Mensch aufgrund von biologischen und physischen Grenzen nur zu einem Kreis von etwa
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einer Dorfgemeinschaft, bestimmt nach neuesten Ergebnissen aber auch das Facebook-Profil. Vgl. Nothhaft, Kommunikationsmanagement, S. 390.
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2.2

Zeit: Carpe diem

„Intuitiv weiß ich genau, was die Zeit ist, aber sobald ich sie zu erklären versuche, gelingt mir dies nicht.“
Augustinus (354–430 n. Chr.), Bekenntnisse

„Was ist Zeit?“ Augustinus beschreibt hier das Grundgefühl eines jeden. Die Zeit bestimmt
unseren Alltag, ohne dass sie jedoch wahrgenommen wird – außer man blickt auf die Uhr.
Die Zeit ist der ständige Begleiter des Menschen unabhängig davon, ob man sich ihrer mit
einem Blick in die Höhe des Kirchturms, in die rechte untere Ecke des Computerbildschirms
oder auf das Handgelenk versichert. „Zeit ist, was die Uhr anzeigt.“ Die einfache Antwort
Albert Einsteins bringt das Zeitverständnis des modernen Menschen auf den Punkt: Da die
Zeit nicht mit den fünf Sinnen zu fassen, aber für die Ordnung der heutigen Gesellschaft von
allergrößter Wichtigkeit ist, ersetzt die Uhr den fehlenden Zeitsinn.
Natürlich ist nicht zu bestreiten, dass ein Zeitgefühl existiert. Mit der Uhrzeit stimmt
diese subjektive Wahrnehmung der Zeit jedoch allzu oft nicht überein. Die Zeitempfindung
schwankt zwischen zwei Polen: zwischen dem Wissen, dass eine Stunde sechzig Minuten
zählt, und der Erfahrung, dass in der Warteschleife eine Minute eine Ewigkeit dauert.
Und dennoch haben sich die Menschen der heutigen Zeit wie keine Generation vor ihnen an
den obligatorischen Uhrenvergleich gewöhnt. Die Uhrzeit ist das Maß aller Taten, nach ihr
berechnet sich der Lohn und damit der Lebensstandard. Und an ihr misst sich das Erschrecken, wenn wir die Zeit einmal aus den Augen verlieren und feststellen müssen, dass es doch
schon so spät ist.
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Die Uhrzeit diktiert geradezu dieses Aufschrecken aus einer scheinbar zeitlosgelösten
Versunkenheit. Denn häufig sind es diese Momente, in denen man selbst- und zeitvergessen gelebt hat, die sich erfüllend, erholsam, glücklich, wertvoll anfühlen. In anderen Phasen
hingegen, in denen dringende Angelegenheiten Schlange stehen, sind wir uns der Zeit nur zu
bewusst und fühlen fast körperlich den Zeitdruck.
Wenn Zeit also an ihrem Gegenüber, einem Subjekt, aufgehängt ist, sich dehnen oder stauchen lässt, variabel und flexibel erscheint, stellt sich unwillkürlich die Frage, wie subjektiv
sich Zeit nicht nur wahrnehmen, sondern auch bearbeiten lässt. Wie frei ist man im Umgang
mit der Zeit – mit seiner Zeit?
Schon vor über 2.300 Jahren und damit weit entfernt von Einheiten wie der Nanosekunde
fragte Aristoteles grundsätzlich nach der wandelbaren Disposition von Zeit: „Man könnte
sich streiten, ob es auch dann Zeit sei, wenn es kein Bewusstsein und keine Seele gäbe. Denn
wo keiner zählen kann, kann auch nichts Abzählbares sein, folglich auch keine Zahl.“92 Man
muss sich die Welt nicht völlig entseelt vorstellen, um nach dem Ende der Zeit zu fragen. Für
jeden Einzelnen reicht die Vorstellung des eigenen Todes aus. Der Tod ist die letzte Instanz,
die ganz persönlich das Verhältnis zur Zeit bestimmt, und das Wissen darum, dass die Anzahl der Körner im oberen Glas der Sanduhr unweigerlich zusammenschmilzt, erhöht den
Wert der Zeit.
Im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung fasste der Dichter und Staatsbeamte Ausonius
in einem Satz zusammen, was von zeitloser Aktualität im Umgang mit der Zeit ist: „Der Kluge schätzt, doch zählt er nicht die Zeit.“

92

Aristoteles zitiert Brodbeck, Fragwürdige Grundlagen, S. 75. Aristoteles bestimmte die Zeit als „‚Zahl der Bewegung
nach dem Früher oder Später‘ bzw. als ‚Maß der Bewegung‘“, vgl. Janich, Zeit, in: HWdP, Sp. 1244.
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Der moderne Mensch, so scheint es, ist immer besser darin geworden, die Zeit zu zählen,
und hat darüber vergessen, sie wertzuschätzen. Müssen wir wieder erlernen, die Zeit zu schätzen? Unsere Wahrnehmung der Zeit verändern, erweitern, eine neue Sensibilität für die Zeit
entwickeln? Haben wir vielleicht eine natürliche Fähigkeit verlernt, weil wir uns auf die Uhr,
auf die gezählte Zeit verlassen? Ist das Zeitgefühl erschlafft, so wie die Muskeln nach einer
Krankheit oder ohne Beanspruchung an Kraft einbüßen?
Die Zeit wertzuschätzen, daran appelliert auch Horaz’ berühmte Formel „carpe diem“. Danach, was es bedeutet, den Tag bzw. die Zeit zu nutzen, fragen die folgenden Überlegungen
und bespiegeln diesen Anspruch in seinen verschiedenen Facetten.

2.2.1

Zeitdifferenzen: Amtliche versus persönliche Zeit

Modern Times – jeder kennt das Bild des Menschen unter dem Räderwerk von Maschinen,
die unaufhaltsam weiterlaufen und den Menschen in ihr Mahlwerk ziehen. Charly Chaplins
berühmte Szene seines gleichnamigen Films kann symbolisch gesehen werden: Moderne Zeit
bedeutet maschinelle Zeit, ist eine unabhängig vom Menschen fortlaufende Zeit.
Die Loslösung der Zeit vom Menschen entstand mit ihrer zunehmenden Messbarkeit:
„Messen, was messbar ist“, forderte Cusanus im 15. Jahrhundert, und dieser Perspektive wurde auch und vor allem die Zeit unterworfen. Mittels der Technik schien die Zeit endlich fassbar geworden zu sein, war nicht länger abhängig von natürlichen Rhythmen, sondern schien
objektivierbar. Die Zeit bekam ein Eigenleben unabhängig vom Menschen zugesprochen.
In gleichem Maße, in dem sich die Zeitmessung vom Menschen und den natürlichen
Rhythmen löste, begann die Emanzipation und Erfolgsgeschichte der Zeit: Wurde einst
die Zeit durch die Technik beherrscht, ist es nun die technische Zeit, die den Menschen beherrscht. Der moderne Mensch steht unter dem Diktat der gezählten Zeit.
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Die Allmachtstellung der äußeren Zeit, das Bild einer normierten und objektiven Zeit ist
so stark geworden, hat sich dermaßen ins allgemeine Bewusstsein eingeschrieben, dass man
darüber die Gegenvorstellung einer „inneren Uhr“ fast vergessen hat. Die innere Uhr zählt
nicht – zumindest nicht für die moderne Gesellschaft.
Das liegt zunächst auf der Hand, denn schließlich kann eine Gesellschaft nicht ohne Übereinkünfte und Normierungen existieren. Und genau diese Kriterien erfüllt ja die äußere Zeit:
Sie ist messbar, verallgemeinerbar und daher konsensfähig. All das ist die innere Uhr nicht.
Es ist daher nicht weiter erstaunlich, dass unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten die äußere Zeit den Ton angibt. Unter ihrem strengen Diktat scheint das Bewusstsein für die innere
Uhr, die persönliche Zeit, weitestgehend verloren gegangen zu sein.
Das wiederum ist erstaunlich – denn schließlich weiß jeder von ihren Rhythmen, erfährt
man sie doch am eigenen Leib. Ist der menschliche Zeitsinn, die innere Uhr des Menschen,
auch nicht an einem Organ festzumachen, registriert doch jeder Einzelne – körperlich! –
das Verstreichen der Zeit in der groben Teilung von Wachen und Schlafen, von Müdigkeit
und Leistungsfähigkeit. Die moderne Chronobiologie hat festgestellt, dass der menschliche
Körper auch ohne den großen Taktgeber, den Wechsel von Tag und Nacht, einem internen
Rhythmus folgt. In sogenannten Bunkerexperimenten entwickelten die Probanden, obwohl
sie von natürlichen und mechanischen Zeitgebern isoliert lebten, einen etwa 25-stündigen
„Tagesrhythmus“.93 Auf dieser Ebene ist die innere Uhr wirklich körperlich – sie ist dem
menschlichen Körper eingeschrieben. Über diesen allgemein bekannten „Biorhythmus“ hinaus umfasst persönliche Zeit somit eine höchst individuelle Wertschätzung der Zeit: Persönliche Zeit meint zum einen, dem ganz eigenen, natürlichen, internen Rhythmus nachzuhorchen, aber zum anderen auch das Empfinden, einem Erlebnis unabhängig von der genormten
Zeit einen Wert beizumessen.
93

Vgl. Schandry, Biologische Psychologie, S. 363–364.
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„Den eigenen Rhythmus finden“ – diese Forderung wird heute zwar zunehmend erhoben,
selten aber eingelöst. Die Rhythmen der Natur, einst Grundlage der Zeitmessung, haben ihre
Bedeutung und Macht weitestgehend an künstliche Zeitmechanismen abgetreten.
Die Uhren selbst sind nicht unschuldig an dieser Herrschaft der äußeren, der gemessenen
Zeit. In ihrer Erscheinung geben sie Objektivität und Unabhängigkeit vor. Je genauer sie ticken, in einer Präzision, die für den Menschen nicht mehr sinnlich erfassbar ist, desto „richtiger“ scheinen sie zu sein. Man glaubt diesen Uhren, je weniger man sie in ihrer Genauigkeit
nachvollziehen kann.
Dabei hat der Lauf der Zeit spätestens seit der Industrialisierung eine immer größere Geschwindigkeit aufgenommen: Das beschauliche Ticken einer Wanduhr gehört längst zur guten alten Zeit, und moderne Atomuhren zelebrieren ihre ganz eigene Präzision.
Die technischen Errungenschaften haben den Zeitdruck immer weiter erhöht. Die moderne Kommunikationstechnik etwa erzeugt ihn durch die Forderung nach beinahe zeitgleicher
Reaktion und ständiger Verfügbarkeit. In dem Moment, in dem man mit dem Cursor auf
das Feld „Nachricht lesen“ klickt, um eine E-Mail zu öffnen, leuchtet auf dem Bildschirm des
Absenders bereits die Nachricht „Die E-Mail wurde gelesen“ auf – die Antwort darf nicht
lange auf sich warten lassen. Zugleich verliert auch die Ortszeit immer mehr an Bedeutung,
die Geschäftszeiten einer Niederlassung in Hongkong sind für den Kunden aus Kassel dank
Internet von weitaus geringerer Bedeutung als die Öffnungszeiten des nächsten Bäckers. Die
Zwänge des Alltags und der modernen Arbeitswelt hetzen über das natürliche Zeitempfinden
und die persönlich gestaltete Zeit hinweg. Und erst wenn das daraus entstehende Ungleichgewicht körperlich spürbar wird, fällt der Missklang im Lebensrhythmus auf.94
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Die psychischen und körperlichen Folgen einer Störung des natürlichen Zeitrhythmus wurden insbesondere bei
Schichtarbeitern untersucht; vgl. Schandry, Biologische Psychologie, S. 363.
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Der Schöpfer Mensch hat also die Natur auch hinsichtlich ihrer zeitlichen Vorgaben überwunden. Was einst als Rhythmus der Natur Grundlage der Zeitmessung war, ist heute der
Technik überantwortet.
Und doch lässt sich die Suche nach einem natürlichen Gleichgewicht beobachten: Je stärker
die Allmachtstellung der äußeren Zeit wird, umso deutlicher meldet sich die innere Uhr zu
Wort. Der innere Rhythmus drängt sich unter dem zunehmenden Druck der äußeren Zeit
immer mehr in den Vordergrund: Wird der Spagat zwischen äußerer und innerer Uhr zu
groß, scheint sich ein Riss im Menschen zu bilden – deutlich wahrnehmbar in modernen
Symptomen wie etwa Burn-out.
In gewisser Weise haben Erscheinungen wie diese fast etwas Beruhigendes, denn sie verkünden das nicht zu unterdrückende Bedürfnis nach einem natürlichen Gleichgewicht. Die
Natur des Menschen scheint einen Ausgleich zu suchen, eine Balance in der Gratwanderung
zwischen der äußeren und inneren Zeit herstellen zu wollen. Doch so notwendig dieser Ausgleich auch ist, so unvereinbar scheint er mit dem Konzept einer real gestalteten Uhr zu sein.
Mehr noch: Neuerdings stellen sich die Technik und Gestaltung einer Uhr mit all ihrer nicht
mehr nachzuempfindenden Präzision und Zeitzergliederung immer stärker gegen die Natur
des Menschen.
Der moderne Mensch scheint wie ein Pendel hin- und hergerissen zwischen der äußeren
und seiner inneren Uhr. Eine Aussöhnung und Vereinigung dieser beiden Pole wirkt auf
den ersten Blick nicht möglich, stehen sie sich doch in ihren Eigenschaften und Kriterien
diametral gegenüber: subjektiv, individuell, emotional empfunden, wandelbar – all das ist die
bekannte Uhr am Handgelenk gewiss nicht.
Die Frage ist also, wie der Mensch diese beiden Zeiten vereinen kann, ohne sein Gleichgewicht zugunsten der einen oder anderen Seite zu verlieren.
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Zeit schenkt Leben – Leben kostet Zeit. Es ist offenbar eine Frage der Perspektive: Sieht man
sich ans ewige Rad der Zeit gebunden, dem Joch der Zeit unterworfen – oder fühlt man sich
als Herr seiner eigenen Zeit, erscheint einem die Zeit als offenes Potenzial, das willfährig zur
Verfügung steht?
Die Zeit wurde schon immer als zweischneidiges Schwert empfunden. In der griechischen
Mythologie ist sie durch Chronos verkörpert – Chronos, der seine Kinder verschlingt. Chronos als Göttervater ist beides, Ursprung des Lebens und dessen Vernichter. Aus Angst vor
seinem Sturz verschlingt Chronos die eigenen Kinder – die Zeit vernichtet das Leben.
Doch die Zeit behält nicht das letzte Wort, sondern wird überwunden: Die ewigen Götter
stürzen am Ende ihren Vater, Chronos wird besiegt, kastriert und zerstückelt – die Zeit ist
unfruchtbar gemacht, entmannt und ihrer Macht enthoben.
In diesem für die griechische Mythologie typisch drastischen Bild kommt sinnfällig zum
Ausdruck, was das ambivalente Verhältnis der Menschen zur Zeit kennzeichnet. Einerseits
erscheint die Zeit als Ursprung des Lebens, andererseits beherrscht sie das Leben. Und nicht
zuletzt verbildlicht der antike Mythos den Wunsch, die ewige Herrschaft der Zeit zu überwinden.
Mit der modernen Zerlegung der Zeit in kleinste Einheiten scheint man der Zerstückelung
von Chronos nahegekommen zu sein – nur mit dem Unterschied, dass sich die erhoffte Überwindung der Zeit nicht einstellt. Im Gegenteil bedingt der daraus resultierende Verlust eines
natürlichen Zeitempfindens auch immer stärker das Gefühl, der Zeit nicht mehr habhaft werden zu können. Die Zeit ist dem Menschen ein weiteres Mal entkommen.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit – Marcel Prousts Klassiker der Moderne formuliert zu
Beginn des 20. Jahrhunderts beispielhaft die Perspektive und Haltung der Menschen zur Zeit.
Die moderne Zeit hat keine Zeit mehr.
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Und scheint damit auch ihr einst evidentes Wissen über Zeit verloren zu haben. Der Begriff
vom rechten Zeitpunkt etwa ist heute höchstens noch im Volksmund anzutreffen – eine wirkliche Praxis im Sinne einer gelebten Rücksichtnahme oder einer Übertragung in den Alltag
findet er jedoch selten. Vielmehr scheint man die Zeit als abstrakte Kategorie zu verstehen,
die man natürlich nutzen kann und soll. Nur klafft zwischen dem Verständnis, was Nutzen
unter dem Maßstab der persönlichen und was unter dem der gezählten Zeit bedeutet, eine
Lücke: Richtet die gezählte Zeit sich an der Quantität der verstrichenen Minuten aus, hat die
persönliche Zeit die Qualität des Augenblicks im Blick.
Die moderne Zeit ist auf das Jetzt fokussiert, sie fragt nach dem messbaren Lohn der Stunde und nicht nach dem erfüllten Augenblick. Man weiß ja – Zeit ist Geld.
„Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern zu wenig, die wir nutzen.“ Senecas Satz
ist auf verschiedenen Ebenen von zeitloser Aktualität, meint er doch nicht ein Ausnutzen der
Zeit bis in den kleinsten Bereich der winzigsten, messbaren Einheit, sondern den selbstbestimmten, sinngebenden Umgang mit den dadurch wertvollen Momenten. Er formuliert den
Anspruch einer gelebten, genutzten Zeit und stellt den Menschen als Schöpfer über die Zeit.
Schließlich verleiht erst der Mensch der Zeit ihre Qualität, wenn er sich mit seinem Handeln
in sie einschreibt. Diese Perspektive ist heute weitestgehend verloren gegangen, der Mensch
als Gestalter seiner Zeit ein uneinlösbares Ideal, ein frei gelebtes und schöpferisches Zeitmanagement eher hehrer Wunsch denn erfüllbare Wirklichkeit. Fast zwangsläufig und unhinterfragt scheint sich der Mensch der genormten Zeit zu unterwerfen und darüber hinaus zu
vergessen, dass es in seiner Verantwortung liegt, diese Zeit zu gestalten und zu leben.
„Carpe diem“ – Nutze den Tag – Horaz’ berühmte Aufforderung richtet sich an eben diese
nur allzu leicht vergessene (oder verdrängte?) Eigenverantwortlichkeit des Menschen, formuliert den Anspruch einer schöpferisch gelebten Zeit. Das Bewusstsein dieser Verantwortung
ist die Voraussetzung dafür, Zeit zu gestalten und zu leben.
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2.2.2 Effizienter Umgang mit der Zeit: Wichtigkeit versus
Dringlichkeit
Es klopft an der Tür, abgelenkt von einem „Ping“, das die E-Mail mit den längst erwarteten
neuesten Daten verspricht, ist das „Herein“ schon heraus, und das, obwohl doch gerade das
Telefon läutet und auf dem Display die Nummer des Vorgesetzten aufleuchtet.
In der immer mehr verdichteten Arbeitswelt geschehen immer mehr Dinge zeitgleich, und
jetzt und sofort muss auf sie reagiert werden. Feuchte Hände, ein Herzklopfen, das noch im
Trommelfell pocht, der eiskalte, harte Klumpen, der plötzlich irgendwo zwischen Kehlkopf
und Schlüsselbein die Luftröhre zusammenquetscht – es sind nur zu bekannte Symptome, die
einem anzeigen, dass die Zeit dünn wird.
Naturwissenschaftlich lassen sich diese Stresssituationen in Hormone und evolutionäre
Vorteile aufspalten, die aber eigentlich nur beweisen, dass der Mensch für die heutige, von
ihm selbst gestaltete Zeit nicht geschaffen ist. Es gibt verschiedenste Ratschläge mit klingenden Namen, die einem dabei helfen sollen, einen klaren Kopf und das Gleichgewicht zwischen
Zeit und Priorität zu bewahren. Die so einfache Anweisung „Das Wichtige zuerst“ wirkt unter ihnen geradezu blass – das hat meine Oma auch schon immer gesagt, das und „Was du
heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen“.
Die Versuchung, das Unwichtige, aber dafür leicht Auszuführende zuerst vom Schreibtisch
abzuarbeiten, ist einfach zu groß, und häufig ist da auch eine innere Stimme, die einem zuflüstert, lieber einen Anruf zu tätigen und die Projektskizze auf die lange Bank zu schieben.
Die Zeit zu verschwenden für unwichtige Dinge fällt außerdem leicht, weil man schließlich
genug von ihr hat und zu oft vergisst, dass sie irgendwann aufgebraucht sein wird. Aber wenn
sie einem durch die Finger rinnt, wenn sie fehlt, gibt es wohl weniges, das so schmerzlich
vermisst wird. Die Zeitverschwendung lockt mit süßen Reizen, sich auf sie einzulassen bis zu
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dem Moment, in dem sich die Verräterin davonstiehlt und nur noch den faden Geschmack
ihrer Abwesenheit auf der Zunge zurücklässt.
Nach Covey sind die Dinge, die auf uns einwirken, durch zwei Faktoren in einem größeren
oder kleineren Maße gekennzeichnet: durch ihre Wichtigkeit und / oder ihre Dringlichkeit.95
Dringliche Dinge – sind sie nun wichtig oder nicht – stürmen jetzt auf uns ein, in diesem Augenblick verlangen sie eine sofortige Reaktion. Dies sind die Situationen, die einen in Stress
versetzen, denen gegenüber man sich überfordert und hilflos fühlt, die einem „Krisenmanagement“ abfordern, weil die Zeit knapp wird.96
Ihr Vorteil ist aber, dass sie die Befriedigung einer sofortigen Erledigung bieten. Hat man
sie überwunden, kann man ein Häkchen hinter sie machen und aufseufzen: „Das wäre geschafft.“ Außerdem werden sie häufig von außen, von Freunden oder anderen Mitarbeitern,
die eben plötzlich mit einem Arm voll Unterlagen in der Tür stehen, an uns herangetragen.
Und darin liegt ein weiterer Bonus, den ihre Erledigung verspricht: Mit ihrer Übernahme
kann man vermeintlich die eigene Beliebtheit steigern.97
Dringende Dinge sind, eben wie der Kollege im Türrahmen, präsent und lassen sich nicht
übersehen – man muss auf sie reagieren, und sie sind in ihrem Ausmaß häufig nicht auf einen
Blick zu fassen. Dem Augenblick der Reaktion sollte jedoch die Frage „Ist es wichtig?“ vorangestellt werden, genauer noch: „Ist es für mich wichtig?“
Der Kollege, der schon mit einem Fuß im Büro steht und auf dem vollen Schreibtisch nach
einem Plätzchen Ausschau hält, auf dem er nun seine Ordner ablegen kann, bringt einen genau in diese verzwickte Lage. Dringende Angelegenheiten, die auf eine sofortige Erledigung
drängen und mit denen man auch bei Kollegen und Mitmenschen punkten kann, sind häufig
95
96
97

Vgl. Covey, Wege, S. 167.
Vgl. Covey, Wege, S. 168.
Vgl. Covey, Wege, S. 168.
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nicht für einen selbst, sondern für die anderen wichtig. Sie bergen versteckt die Gefahr, dass
man sich für fremde Prioritäten einspannen lässt und so das Gleichgewicht zwischen der Zeit
und den eigenen Prioritäten aus dem Takt gebracht wird.
„Das müsste bis morgen erledigt werden ...“ – bereits in dem Moment, in dem die Hand
scheinbar losgelöst vom besseren Wissen nach dem Papierstapel mit den Eckdaten greift,
schnürt einem das „Ja, sicher“ die Kehle zu. Ein elegantes und doch klares Nein ohne den
panisch gestotterten Zusatz „Das schaffe ich wirklich nicht – äh, zeitlich“ wäre häufig die
richtige Antwort. Eine einfache Weisheit, die im Alltag nur zu oft nicht zu realisieren ist.
Im Büro begegnet man vielleicht den Zeiträubern am häufigsten, doch auch im Privatleben
lauern sie einem auf. Um sie demaskieren zu können, muss man die eigenen Prioritäten kennen; sie abzuwehren setzt die Fähigkeit voraus, Entscheidungen zu treffen und auch Dinge zu
tun, gegen die man selbst und andere eine Abneigung hegen.98 Alles abzuwiegeln, um Stress
zu vermeiden, kann jedoch nicht die vorrangige Strategie sein. Denn natürlich gibt es auch
wichtige Dinge, die dringend sind – etwa der Anruf des Chefs, der darum bittet, für ihn einen
Termin wahrzunehmen, weil er selbst im Stau steht. Blickt man auch hektisch auf die eigene
Uhr, ist diese stressige Situation unvermeidlich, und die Antwort lautet zweifellos: „Ja, ich
erledige das.“
Viele Dinge, die wichtig sind, müssen jedoch nicht den Status „dringend“ erreichen. In einem
gewissen Maße liegt es in den eigenen Händen, zu vermeiden, dass wichtige Dinge auch dringend werden und einen so in eine Krisensituation stürzen. Häufig liegt es in der eigenen
Macht, dem vorzubeugen, einfach, indem man mit der Erarbeitung eines Projekts eben nicht
bis kurz vor dem Abgabetermin wartet. Zu den wichtigen Dingen, die man in Angriff nehmen
sollte, bevor sie dringend werden, zählen nach Covey: „Beziehungen aufzubauen, persönliche
98
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Lebensgrundsätze zu formulieren, langfristige Planung, Trainieren, Vorbeugen, Vorbereiten
– all diese Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie tun müssen, die wir aber meist liegen
lassen, weil sie nicht dringend sind.“99 Und genau diese Dinge haben oft einen großen positiven, verändernden Einfluss auf unser Leben. Sie erproben dabei immer von Neuem das eigene
Strukturvermögen, da sie sich nicht abhaken lassen, sondern als wiederkehrender Termin,
gewissermaßen zyklisch Aufmerksamkeit verlangen. In den Kategorien wichtig / unwichtig
und dringend / nicht dringend zu denken gibt dem alltäglichen Umgang mit der Zeit ein System vor, das ganz anders als ein Terminkalender sich nicht nach der Quantität, sondern nach
der Qualität der Tätigkeit ausrichtet.
Sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren bedeutet eben auch, keine Zeit zu verschwenden für unwichtige Dinge, die als dringend auf uns eindrängen, und für die Dinge, die weder wichtig noch dringend sind, aber angenehm erscheinen und uns in einer Tretmühle von
uneffektiven Tätigkeiten im Kreis laufen lassen. Oder wie Epikur es formulierte: „Bei den
meisten Menschen ist die Ruhe nichts als Erstarrung und die Bewegung nichts als Raserei.“
Sich auf das Wichtige zu konzentrieren und dieses in die Hand zu nehmen, schon bevor es
dringend wird, ist nach Covey eine grundlegende Fähigkeit und notwendig, um effektiv zu
arbeiten: „Effektive Menschen denken in Möglichkeiten und nicht in Problemen. Sie denken
präventiv.“100
Um mit der eigenen Zeit wertschätzend und -schöpfend umgehen zu können, ist es sinnvoll,
sich im Vorfeld zu überlegen, welcher Kategorie einzelne Anforderungen zuzuordnen sind,
und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Andernfalls schleift sich zu leicht ein
Arbeitsrhythmus ein, der durch immer neue, hinzukommende Probleme getaktet wird, und

99 Covey, Wege, S. 170.
100 Covey, Wege, S. 170.
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man sieht sich nur noch gezwungen, eins nach dem anderen abzubauen – so als würde man
in einem Boot mit einem Leck sitzen und sich bemühen, das ständig nachströmende Wasser
herauszuschöpfen, anstatt das Loch abzudichten. Der stetig ansteigende Problempegel droht
über einem zusammenzuschlagen und hetzt einen dahin, sich nur noch mit den Problemen
selbst und nicht mit ihren Ursachen zu beschäftigen.
Dem ständigen Andrang von Telefon, Fax, Mail und Terminen kann man sich in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht dauerhaft entziehen. Aber man kann vorsorgen, dass sich das
ständige elektronische Klingeln nicht zu einem durchgängigen Pfeifen zusammenbraut, das
den baldigen Hörsturz ankündigt und einen zur absoluten Ruhe zwingt. Zu den wichtigen
Dingen zählt es eben auch, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Work und Life.
Die Fähigkeit zur Balance wird erhöht durch eine gestärkte Sensibilität, die es ermöglicht,
über die Kategorien „wichtig“ und „dringend“ und über die gezählte und die persönliche
Zeit nachzudenken, sie schärft die Wahrnehmung für die Zeit. Handlungen eine Wertigkeit
anhand der Kategorien „wichtig“ und „dringend“ zuzumessen bedeutet, sich darüber klar zu
werden, wie wertvoll einem die Tätigkeit ist, d. h., wie viel Zeit sie einem wert ist. Die Zeit ist
auch in dieser Teilung die Richtschnur, an der die Bedeutung gemessen wird. Ist etwas wichtig, ist die Zeit, die man verwendet, nie verschwendet, sondern wird im Gegenteil zur gelebten
und damit zur persönlichen Zeit. Seine Zeit mit wichtigen Dingen auszufüllen bedeutet, der
persönlichen Zeit Raum zu geben, auf den Takt der inneren Uhr zu horchen und sich nicht
von dem Ticken der gezählten Zeit hetzen zu lassen. Wenn man sich hingegen immer nur mit
den dringenden Dingen beschäftigt, ist man geradezu an die zählbare, genormte Zeit gefesselt: Während man um die Bewältigung der dringenden Angelegenheiten kämpft, tickt der
Countdown der Vergänglichkeit im Kopf.
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Es ist ein spannendes Paradoxon: Die Zeit wird, da sie ihren Bezug zur Uhrzeit verliert, während man sich mit wichtigen Dingen beschäftigt, nicht wahrgenommen und zugleich intensiver erlebt. Man blickt nicht ständig auf die Uhr, und doch nimmt die persönlich erfüllte
Zeit in der Erinnerung einen größeren Raum ein, während man Unwichtiges vergisst und
Dringendes einen nur vor die leere Frage danach stellt, wo die Stunden geblieben sind.
Das Wissen um die Endlichkeit der Zeit zwingt dazu, die Stunden, Minuten und Sekunden
sinnvoll, effizient zu nutzen. Die gliedernden Kategorien sind gleichsam Versuche der verrinnenden Zeit, der Vergänglichkeit Herr zu werden. Die Formel von Horaz, „carpe diem“, gibt
eine Idee vor, sich mit der Zeit auszusöhnen.
„Carpe diem“ bedeutet „Nutze den Tag“, aber es meint auch: Nutze den Tag sinnvoll, nicht
in einer blinden Raserei der Dringlichkeit, sondern in einer Konzentration auf das Wichtige.
Es ist die Aufforderung, Zeit nicht verstreichen zu lassen, sie nicht zu verschwenden, sondern
zu gestalten, d. h., auch ihr einen Wert anhand der Kategorien „wichtig“ und „dringend“ beizumessen.
Die technisierte Zeit und die ständige Gegenwart der Maschinen hat der Umgangssprache
die Vorstellung eingeimpft, dass man sich eine Pause gönnen müsse, wenn die Batterien leer
sind, damit die Maschine nicht heißläuft. Eine Ruhephase erhält in diesen Redewendungen
den Sinn, einem drohenden Totalausfall vorzubeugen. Es gibt jedoch ein Wissen, das über
den Vergleich des Menschen mit einer Maschine und über die technisierte Zeit hinausdenkt:
ein tieferes Verständnis von Zyklen.
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2.2.3

Zyklen

Die Geschichte lehrt, dass es auch vor der Messung der Uhrzeit eine Zeit gab, dass sie aber
anders wahrgenommen wurde. Würden sich von jetzt auf gleich alle Uhren in Luft auflösen,
könnten wir – wer hätte das gedacht – den Lauf der Zeit trotzdem wahrnehmen. Nach wie
vor stünden Sonne, Mond und Jahreszeiten dafür zur Verfügung, sich an ihnen zu orientieren, und schließlich sind es auch diese natürlichen Rhythmen, die unseren Zeitrechenmodellen zugrunde liegen.101 Diese Urahnen der heutigen Zeitbegriffe wurden aus dem Blickfeld
gedrängt, ja geradezu durch technische Fortschritte ausgeschaltet: Die Erfindung der Elektrizität erlaubt es, über den Wechsel von Tag und Nacht hinwegzusehen, und Klimaanlagen
versuchen, die Jahreszeiten zu überspielen.
Die moderne Zeit ist eine technisierte, eine fortschrittshörige Zeit, die dem Glauben folgt,
dass jeder Schritt in die Zukunft eine Besserung mit sich bringt. Sie vertraut auf die Evolution,
auf die Raumfahrt, auf Wachstumsprognosen – und fürchtet nichts mehr als Rückschritte.
Moderne Zeit ist eine lineare Zeit, ein Zeitpfeil, der auf ein goldenes Ende zielt. Und vor allem
die Ökonomen treiben diesen „starken Glauben an die positiven Auswirkungen des materiellen Fortschritts“102 voran.
Das zyklische Zeitmodell, das die Natur trotz allem noch durchhält, wurde überholt von
dieser auf die Zukunft gerichteten linearen Sicht. Doch Relikte der älteren, zyklischen Zeitmodelle finden sich noch heute, konsensfähig und gezähmt als Monate und Wochentage.
Montag, Dienstag ... Wochenende sind die Bandenmarkierungen der modernen Gesellschaft
auf der Dauerlaufstrecke des ewigen Voran. Zugleich beinhalten sie aber auch den ständigen
Zwang zur Wiederholung: An jedem Montagmorgen leuchtet in der Ferne das Versprechen
101 Vgl. Adam, Diktat der Uhr, S. 45: „Wie archäologische Funde belegen, gab es eine auf der Notation der Mondzyklen
beruhende Zeitrechnung schon vor etwa 30 000 Jahren.“
102 Sedláček, Gut und Böse, S. 70.
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des Wochenendes auf, doch auf dem Weg dorthin muss der Mensch immer wieder schlafen,
immer wieder essen ... Die Natur des Menschen fesselt ihn an das Nocheinmal des Immergleichen. Diese natürlichen Bedürfnisse schreiben in die Linie des Fortschrittsstrebens stetig
wiederkehrende Kreise ein. Die moderne Chronobiologie hat mithilfe von Blutbildern und
Tabellen nachgewiesen, dass die biologische innere Uhr des Menschen sich aus dem Zusammenspiel verschiedener vegetativer und neuronaler Systeme zusammenfügt und auf „Kreisbahnen“ bewegt. Die menschliche Körpertemperatur oder der Spiegel eines bestimmten Hormons im Blut steigt oder fällt in periodisch wiederkehrenden Abständen und bestimmt so
Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.103 Aus diesen zyklischen Verpflichtungen seiner Natur
kann sich der Mensch bei aller technischen Anstrengung nicht lösen, scheinbar sind sie so
tief in ihm verwurzelt, dass sogar bestimmte Krankheiten „und selbst der Eintritt des Todes [...] sich zu bestimmten Tageszeiten in Übereinstimmung mit den zeitlichen Mustern der
Erdbewegung“104 häufen.
Aus einer fortschrittsfixierten Perspektive betrachtet, scheinen diese natürlichen Rhythmen dem Menschen an den Fersen zu kleben, da sie ihn immer wieder zu Tätigkeitsschleifen
zwingen, die scheinbar das Voran hemmen.
Ausgerechnet ein Ökonom, Tomáš Sedláček, hat diesem Fortschrittsstreben kulturgeschichtlich nachgehorcht. Ideengeschichtlich führt er das lineare Geschichtsmodell auf den Glauben
der Hebräer an die Ankunft des Messias zurück: „Das Konzept des historischen Fortschritts
[...] brachten der Menschheit erst die Hebräer.“105 Das Volk Gottes wartet auf die Erlösung auf
Erden. Mit diesem Ziel vor Augen, der Ankunft des Messias, ist die Zeit auf Erden ein Warten.

103 Vgl. Schandry, Biologische Psychologie, S. 363–364.
104 Adam, Diktat der Uhr, S. 31.
105 Sedláček, Gut und Böse, S. 63.

87

MENTOR I

Die moderne, aufgeklärte Gesellschaft ist insofern in die Fußstapfen der Hebräer getreten,
als sie an dem Glauben festhält, der ständige Fortschritt führe zum Besseren: „Wir müssen
eben deshalb ständig wachsen, weil wir (tief in unserem Innern und oft implizit) überzeugt
sind, dass wir auf dem Weg zu einem (wirtschaftlichen) Paradies auf Erden sind.“106
Der alte Zyklus vom Werden und Vergehen, den Jahr für Jahr fallende Blätter und grünende Zweige vor Augen führen, also das Verständnis, dass auf eine Phase der Aktivität und
der Anstrengung eine Periode der Ruhe folgen muss, konnte mit diesem Fortschrittsglauben
nicht Schritt halten – er ist zwar immer noch in der Umwelt präsent, aber nicht mehr im
Bewusstsein.
Der menschliche Verstand hat sich über die menschliche Natur hinweggesetzt, mit der
Folge, dass ein ganz natürliches Denken in Entwicklungsprozessen aus der Mode gekommen
ist. Die Vorstellung davon, dass die Zeit „reif“ sein kann oder muss, spielt heute keine große Rolle mehr. Natürlich weiß der Gärtner, dass er, nur weil er alle Aufgaben wie Düngen,
Schneiden, Jäten hinter sich gebracht hat, nicht auch am selben Tag gleich ernten kann. Doch
dieses selbstverständliche Wissen um Entwicklungsprozesse und Dauer scheint nicht zeitgemäß, nicht wirtschaftlich zu sein. „Alles hat seine Stunde“, heißt es im Alten Testament, und
auch Aristoteles betont immer wieder die Bedeutung der rechten Zeit, des rechten Augenblicks – „Kairos“. In den schnelllebigen modernen Zeiten hingegen hat man für den rechten
Zeitpunkt keinen rechten Sinn mehr – eben keine Zeit.
Das lineare Zeitmodell gibt vor, dass man sich – fest das Ziel im Blick – immer weiter vom
Startpunkt entfernt, bis dieser weit hinten aus dem Blickfeld verschwindet. Die Kreisbahn,
die ein Zyklus beschreibt, entfernt sich zuerst, doch nähert sie sich auch wieder an: Sie ist eher
wie ein Gedankenprozess, der ausschweift, ein Problem aus der Ferne betrachtet, um sich der
106 Sedláček, Gut und Böse, S. 70.
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Aufgabe dann wieder von einer anderen Seite anzunähern. Ein zyklisches Zeitverständnis,
das Momente der Ruhe zulässt, umschreibt den Raum für eine Perspektivverschiebung: Es
hält nicht nur am Anfang das Ende im Blick, sondern schafft einen weiteren Blickwinkel, der
Anfang und Ende umschließt.
Die Abfolge von Anstrengung und Beruhigung gewährt immer neue, ganz verschiedene
Perspektiven auf einen Gegenstand, dessen Erscheinung abhängig davon ist, ob man ihn im
Eifer betrachtet, weil man noch mitten in der Arbeit steckt, oder in einem Moment der Ruhe.
Im Arbeitsprozess ist dieses Prinzip bekannt – dass man etwas zur Seite legen muss, sich davon entfernen muss, um eine höhere Ebene des Nachdenkens, eine Metaebene zu erreichen.
Kreativität und Weiterentwicklung setzen diese kreisförmige Bewegung von Distanzierung
und Annäherung, die sich wohl am ehesten im Bild einer Spirale entfaltet, geradezu voraus.
In der Managementliteratur wird dieses wellenförmige Zeit- und Denkmodell in einem blinden Wahn, sich auf ein Ziel zu stürzen, häufig vergessen.107 Ein zyklisches Zeitmodell jedoch
hat das Vermögen, die Dauer vor Augen zu führen, die Zeitspanne – und damit auch die
Entwicklung.

107 Die absonderlichen Ideen, die dieser blinden Verehrung der Zielsetzungen entsprießen, finden sich beispielhaft bei
Malik, Führen Leisten Leben, S. 126: „Zugegebenermaßen findet man ein paar Multitalente, aber sie sind selten, und
nur von ganz wenigen lässt sich sagen, dass sie auf verschiedenen Gebieten ausreichend für ins Gewicht fallende
Leistungen besaßen. Für die einigermaßen gut rekonstruierbare Geschichte kommt man vielleicht auf drei Dutzend
Personen, denen Stärken auf mehreren Gebieten attestiert werden, darunter Julius Cäsar [...] und – unvermeidlich
– Goethe und Leonardo da Vinci. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass sie auch imstande waren, dementsprechende Erfolge zu erzielen.“; „[...] von Goethe und Leonardo kann [...] recht zuverlässig gesagt werden, dass
etwas mehr Beschränkung für ihr Werk von Vorteil gewesen wäre. Goethes Farbenlehre, auf die er selbst sehr stolz
war – aber worauf war er das nicht? – ist eher peinlich und war es auch zur damaligen Zeit, insbesondere seine damit
verbundene Kontroverse mit Isaac Newton.“
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Die Rückbesinnung auf den zyklischen Lauf der Zeit ist somit keine Abwertung des Fortschritts, sondern gibt vielmehr zu bedenken, dass der Fortschritt nicht Selbstzweck sein
kann. Das Streben danach, „Ziele immer höher zu schrauben, stellt auch kein Problem dar,
solange man den Kampf darum genießt. Das Problem entsteht erst, wenn man sich so sehr
auf das Ziel, das man erreichen möchte, versteift, daß einem die Gegenwart keine Freude
mehr bereitet.“108 Ein zyklisches Zeitmodell hingegen gibt einem Innehalten und damit dem
Genuss Raum.
Wenn man in der Kulturgeschichte zurückblickt, dann findet sich diese Vorstellung bei
dem großen Vorbild des Wochenzyklus: in der Schöpfungsgeschichte. Auf die sechs Tage
der Schöpfung folgt ein Tag der Ruhe, weil „Gott sah, daß es gut war“ (Mose 1,1 Vers 25),
und Gott ruhte am siebten Tage „nicht weil er müde gewesen wäre oder neue Kraft schöpfen
musste, sondern weil sein Werk getan war, sodass er sich daran erfreuen konnte. Der siebte
Schöpfungstag ist der Freude gewidmet. [...] Am siebten Tag sollst du dich an der Schöpfung
und der Arbeit deiner Hände erfreuen.“109 Die Notwendigkeit der Ruhe lässt sich nicht einreihen in eine Kausalkette der Effizienz, „[d]er Ruhetag wurde nicht eingeführt, um die Effizienz
zu steigern“110. Auch das horazsche „carpe diem“ meint genau dies: Pflücke den Tag. Genieße
den Ertrag der Arbeit, die süße Frucht der Anstrengung.
Genießen bedeutet, zu erhöhen, etwas um seiner selbst willen zu tun. Der Genuss folgt keinem Zweck, keinem Ziel – er ist sich selbst genug. Gleichzeitig beweist der Moment des Genusses, dass etwas wichtig, etwas wirksam ist, weil es Bedeutung hat. Genuss meint hier nicht
so sehr eine süße Freude, sondern umspannender einen selbst gesetzten Grund, das Gefühl

108 Csikszentmihalyi, Flow, S. 24.
109 Sedláček, Gut und Böse, S. 119.
110 Sedláček, Gut und Böse, S. 119.
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einer Erfüllung mit „Sinn“. Das zyklische Zeitmodell gibt einem rein menschlichen Suchen
Raum, da es sich aus der Technisierung und Linerarität loslöst.
Ein deutliches Symptom dafür, dass auch die heutige Zeit nicht mehr bereit ist, nur Zielen nachzuhecheln, zeigt sich in ihrer Suche nach Konzepten, die eine längere Halbwertzeit aufweisen als etwa der Konsum und die stetige Bedürfnisbefriedigung, sowie in ihrer
Rückbesinnung auf Werte, die sich nicht abhaken lassen, sondern eine wiederholte Auseinandersetzung erwarten. Zyklische Zeitwahrnehmung scheint gerade deshalb auch dem Leitbildgedanken innezuwohnen: Ein Leitbild bewegt sich gewissermaßen auf einer zyklischen Bahn,
in dem Muster einer Spirale.
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2.3

Führung: Der unsichtbare Vertrag

Führung steckt fest in einem Dilemma.
Obwohl sie in aller Munde ist, lässt sie sich nicht wirklich fassen. Oder vielleicht ist es ja
auch gerade umgekehrt: Eben weil sie in vielen Gestalten auftritt, manche Masken trägt und
etliche Züge hat, entzieht sie sich immer wieder gerne. Führung – viele wollen sie haben,
manche glauben sie zu kennen, andere zu können, die meisten meinen zu wissen. Es scheint
ein eigen Ding zu sein mit der Führung.
Auf die Frage, was und wie Führung sein kann, soll und will, hat man im Laufe der Geschichte menschlichen Zusammenlebens vielfältigste Antworten gefunden. Unabhängig davon, wie
diese Antworten auch immer ausgefallen sind oder klingen, wird eines deutlich und lässt sich
mit Bestimmtheit sagen: Führung ist immer mit einem spezifischen Menschenbild verbunden
– schließlich gründet sie sich eben darauf.111 Umgekehrt kann man also an der Handschrift,
dem Stil, der Art von Führung immer auch das dahinterliegende Menschenbild ablesen.
Diese Erkenntnis ist nicht unbedingt angenehm. Bezieht man sie nämlich auf die neuesten
Einsichten, Klugheiten, Schlagworte, die sich in Ökonomieliteraturen oder Managerbibeln
niederschlagen, wird es schnell bedenklich. Dann trübt sich das zuvor rosige Licht, und was
eben noch als Weisheit letzter Schluss erklang, wird plötzlich zur hohlen Phrase, zum trivialen Schlagwort, zum imperativen Wortgehabe, das mit dem Anspruch von Allgemeingültigkeit dahergekommen war und nun nur noch nackt als leere Worthülse in der weiten
Landschaft der Bedeutungslosigkeit verkümmert.

111 Vgl. Katzengruber, Mythos Führungskraft, S. 71–75.
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So ist es in den vergangenen Jahren vielen wohlmeinenden Kategorien ergangen. Etwa dem
Ruf nach Vertrauen.112 Er ist zunehmend lauter geworden – nur leider mit einem Misston:
Wenn man nach Vertrauen rufen muss, dann deshalb, weil man es vermisst. Ähnlich ergeht
es der Motivation: Wenn es erst so weit gekommen ist, dass man Motivation einfordern muss,
dann ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen.113
Alles Gerede von Vertrauen und Motivation scheint also eines ganz gewiss zu sein: eine
indirekte Bestätigung für ein Defizit. Doch genügt es, dies so stehen zu lassen? Die Forderung
nach Vertrauen als reinen Misstrauensbeweis zu lesen, jeden Motivierungsversuch als bloße
Manipulierung abzutun?
Schließlich bilden Vertrauen und Motivation Werte, die man nicht aufgeben kann und
darf, da sie gerade in all ihrer Selbstverständlichkeit die Grundlage jeder gelingenden Zusammenarbeit, ja jedes zwischenmenschlichen Verhältnisses überhaupt bilden.
Was also tun mit den menschlichen Werten wie Vertrauen und Motivation? Als theoretische Manifeste scheinen sie nicht zu funktionieren, sondern höchstens ins Gegenteil umzuschlagen und Misstrauen hervorzurufen. Ihren wahren Wert erhalten sie offensichtlich nur
im praktizierten Alltag, in der gelebten Ausübung. Also: Lasst den Worten Taten folgen.

112 Vertrauen ist in fast aller Wirtschaftsliteratur der letzten Jahre vertreten, zumeist ist ihm mindestens ein eigenes Kapitel gewidmet, es darf in Literatur für und über Führungskräfte nicht fehlen, vgl. Sprenger, Vertrauen führt; Laufer,
Vertrauen und Führung; Malik, Richtig denken – wirksam managen, S. 37–41; Katzengruber, Mythos Führungskraft,
S. 215–218; Kogel, Motivationsmanagement, S. 103 f.
113 Zumindest, wenn man von der – positiven und vertrauensvollen – Prämisse ausgeht, dass der Mensch grundsätzlich
aus sich selbst heraus motiviert ist. An diesem Punkt stellt sich ferner die Überlegung, ob ein fehlendes Vertrauen sich
nicht auch darin gründet, dass ein Mensch nicht seine Talente, seine Berufung lebt oder, etwas sanfter, nicht seinem
inneren Magneten folgt.
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MENTOR.I zielt genau ins Zentrum dieses Bewusstseins, wenn es einen unsichtbaren Vertrag als Grundlage und Instrument von Führung postuliert. Der unsichtbare Vertrag ist ein
Vorschlag, stillschweigend Vertrauen vorauszusetzen und es so von vornherein zu beweisen.
Hier liegt das wahre Wesen des unsichtbaren Vertrags, der sich deutlich von seinen konventionellen Vorbildern absetzt und sie erweitert: Denn eigentlich ist ein herkömmlicher Vertrag ja lediglich dafür da, schwarz auf weiß Leistung und Entlohnung zu ordnen. In der Regel
wird er zwischen mindestens zwei Parteien geschlossen, mit einer wechselseitigen Verpflichtung, die Vertragsinhalte zu erfüllen. So weit die trockenen Bedingungen. Im Grunde ist ein
Vertrag jedoch der juristisch geadelte Nachfahre eines Versprechens. Durch seinen Aufstieg
in die Höhen der Paragrafen fällt es ihm aber wesentlich leichter als seinem Vorfahren, sich
von dem bodenständigen Anstand zu distanzieren. Er gehört weniger einer moralischen denn
einer scharfsinnigen Sphäre an. Bei Vertragsbruch ist daher die Suche nach juristischen Winkelzügen erlaubt. Hält man hingegen ein Versprechen nicht ein, so zerbricht man das Vertrauen in das eigene Verantwortungsbewusstsein.
Der unsichtbare Vertrag setzt zwei Versprechen voraus, die man zuerst sich selbst gibt:
zum einen, Vertrauen zu beweisen, und zum anderen, selbst die Verantwortung für ein Gelingen oder Misslingen zu tragen. Er löst das Win-win-Denken, das der Vogel im Maul des
Krokodils ganz selbstverständlich beweist, ebenso ein wie das Konzept von „Verstehen und
verstanden werden“. Der unsichtbare Vertrag kann es sich somit leisten, auf Paragrafen und
Klauseln zu verzichten: Er schickt den Worten Taten voraus.
In der Vorstellung von einem unsichtbaren Vertrag wird sogar das Konzept „Verstehen
und verstanden werden“ geradezu zusammengefasst. Die Ausgangsposition dieses Konzepts
lautete ja: Wer sich auf diesen Kommunikationsentwurf einlässt, entscheidet sich dafür, die
eigene Position zurückzustellen hinter die Aussagen seines Gesprächspartners. Wortlos lässt
er dem anderen den Vortritt und tritt somit in eine emotionale Vorleistung. Beim unsichtbaren Vertrag hat dabei die Seite, die Vertrauen vorstreckt, keinen Einfluss auf das, was sie
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von ihrem Vertragspartner bekommt – schließlich weiß dieser nichts davon, dass ein Vertrag
geschlossen wurde und von seiner Seite ein Ergebnis erwartet wird. Unwillkürlich fragt man
sich: Wie kann also ein unsichtbarer Vertrag überhaupt fruchtbar sein?
Eine mögliche Antwort könnten verschiedene Studien liefern, die bewiesen haben, dass
allein die Wahrnehmung die Wirklichkeit beeinflussen kann. Jeder kennt die changierenden
Bilder, die in einem Moment eine alte, in dem nächsten eine junge Frau zeigen. Sucht man
bewusst nach den Zügen einer jungen Frau, findet man ihr Gesicht zuerst, sucht man die alte,
entdeckt man sie. Das Bild trägt zugleich beide Gesichter in sich. Die junge Frau altert jedoch
nicht vor den Augen des Betrachters, sondern beide Sichtweisen existieren nebeneinander, die
Betrachtung verändert an dem Bild selbst nichts.114 Äußerst spannend in diesem Zusammenhang ist das Ergebnis verschiedener empirischer Studien, die belegen, dass schon allein die
Betrachtung des Gegenübers mit einer bestimmten Vorstellung eine Veränderung bewirken
kann.
Als ein Beispiel hierfür gilt der sogenannte Lehrer-Erwartungseffekt, der in breit angelegten Feldexperimenten untersucht wurde:115 Zu Beginn des Schuljahres besucht eine Kommission eine Klasse, um einen Intelligenztest durchzuführen. Abweichend von den erhobenen
Daten empfiehlt die Kommission dem Klassenlehrer einzelne Schüler als besonders intelligent. Diese Schüler erzielen in IQ-Tests am Ende des Schuljahrs, abweichend von den früheren Einstufungsergebnissen, bessere Resultate als ihre Mitschüler. Allein die Erwartung des
Lehrers, mit der er ein Jahr lang seine vermeintlichen Genies betrachtete, bewirkte offenbar,
dass diese in den abschließenden Tests wirklich ihre Leistungen steigern konnten.
Der unsichtbare Vertrag macht sich genau diese stillschweigende Erwartung zunutze. Eine
Führungskraft, die von ihren Mitarbeitern mehr als nur das gesetzlich geregelte Engagement
114 Vgl. hierzu auch Covey, Wege, S. 33 ff.
115 Vgl. Bierhoff, Sozialpsychologie, S. 89 ff; der Lehrer-Erwartungseffekt wird in der Regel nach dem Psychologen Robert
Rosenthal in der Literatur als sogenannter Rosenthal-Effekt bezeichnet.
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erwartet, ist mit dem Lehrer vergleichbar, der bei seinen durchschnittlichen Schülern ganz
selbstverständlich herausragende Leistungen voraussetzt und sie so dazu bewegt, diese zu
erbringen.
Der Lehrer-Erwartungseffekt ist wohl eines der bekanntesten Beispiele für eine sich selbst
erfüllende Prophezeiung. In der Sozialpsychologie ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung
durchaus ein feststehender Begriff, mag er im ersten Moment vielleicht auch etwas nach Jahrmarkt und Glaskugel klingen. Dabei beweist das Beispiel aus dem Schulalltag gerade nicht,
dass ein Löffel sich verbiegt, wenn man ihn nur lang genug anstarrt. Die sich selbst erfüllende
Prophezeiung lässt sich also nicht als gerissener Schachzug einsetzen, um sich die Mitarbeiter
zu formen, die man gern haben möchte. Das Spannende an diesem Experiment ist vielmehr,
dass allein der erwartungsvolle Blick auf den Schüler beim Lehrer dazu führte, sein eigenes
Verhalten zu ändern und so auch dem Schüler mehr Raum zur Entfaltung zu gewähren.116
Der Lehrer-Erwartungseffekt ist kein Zaubertrick, sondern das Ergebnis einer Perspektivverschiebung. In gewisser Weise hatten es jedoch die Lehrer leichter als andere Führungskräfte, die sich bewusst für den unsichtbaren Vertrag entscheiden: Die Lehrer wussten nicht,
dass ihre Erwartungen manipuliert wurden, und beeinflussten gewissermaßen in gutem
Glauben ihre Schüler.
In diesem Zusammenhang sei an das Konzept der Reziprozität erinnert. Sympathie, die
einem entgegengebracht wird, möchte man automatisch erwidern – dieses Verhalten scheint
im menschlichen Wesen verankert zu sein.117 Das Bedürfnis, sich für eine erhaltene Gabe zu
revanchieren, umfasst also auch emotionale Äußerungen. Ein Bewusstsein darüber, dass eine
positive Einstellung vom Gegenüber widergespiegelt wird, mag somit vielleicht als erlaubter
Versuch eingesetzt werden, die eigene Wahrnehmung positiv zu manipulieren. Und weiter:

116 Vgl. Bierhoff, Sozialpsychologie, S. 91.
117 Vgl. Gerrig / Zimbardo, Psychologie, S. 661.
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Sich vor Augen zu halten, dass es im menschlichen Wesen eingeschrieben ist, zu kooperieren
und erhaltene Gaben zu erwidern, kann ein Grundstein für ein positives Menschenbild sein.
Der unsichtbare Vertrag setzt auf der Seite der Führungskraft ein wirklich verinnerlichtes
positives Menschenbild voraus und die Überzeugung, dass sich Vertrauen lohnt.
MENTOR.I entwirft mit dem unsichtbaren Vertrag nicht nur ein positives Menschenbild,
sondern lässt es unmittelbar zum Leitbild erwachsen: Ein vertrauensvolles, Kreativität lebendes und Inspiration förderndes Menschenbild wird zum Leitbild einer menschlichen, zeitgemäßen Wertschöpfung erhoben. Der Ausgangspunkt dieser Wertschöpfung ist so einfach
wie einleuchtend – er liegt in der Rückbesinnung auf die Grundlage aller Wertschöpfung: auf
den Menschen.
Das vorliegende Kapitel möchte fundamentale Fragen der Führung ins Bewusstsein heben
und verdeutlichen, warum die Fokussierung auf menschliche Werte als Ausgangspunkt und
Lösungsvorschlag dafür genommen werden darf, was Führung leisten kann und soll und wo
ihre Grenzen liegen.
Zunächst historisch: Um eine Vorstellung von den verschiedenen Gesichtern zu erhalten,
mit denen Führung im Laufe der vergangenen Jahrhunderte aufgetreten ist, werden kurz die
traditionellen Argumentationsachsen skizziert. Hier schließt sich unmittelbar die Frage an,
wodurch ein Mensch bewegt und damit auch geführt werden kann: Die große Frage nach der
Motivation tritt ins Feld.
Dann grundsätzlich: Warum Führung? Wo liegt ihr Interesse? Mit welchem Ziel will man
Menschen führen? Vielleicht ist es erstaunlich, dass diese Fragen überhaupt eröffnet werden,
denn eigentlich scheint es klar, dass Führung, früher wie heute, stillschweigend das Vermögen
der Menschen im Blick hat und – um es wertneutral zu formulieren – angetreten ist, dieses
Vermögen zu bergen. Von der Führungskraft wird somit eines verlangt: das Wissen darum,
wo denn dieses Vermögen der Menschen zu finden ist. Wenn Humanvermögen aus inneren
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Ressourcen, inneren Werten besteht, muss sich Führung der Frage nach ihren Bedingungen
stellen: Welchen Voraussetzungen hat sie zu genügen, um diese inneren Werte zu bergen?
Außerdem flankierend: Zur genaueren Abgrenzung und Verortung der inneren Werte, wie
sie der Begriff „Humanvermögen“ umschreibt, wird ein kurzer Exkurs zum „entmenschlichten Kapital“ geführt. Im Begriff „Kapital“ scheint immer noch, wenn auch nur unbewusst
wahrgenommen, ein negativer Klang mitzuschwingen. Um den Blick und damit auch den Begriff wieder frei werden zu lassen für ein positives Verständnis von „Humankapital“ und auch
„Humanvermögen“, wird das unausgesprochene Verständnis von Kapital als einem äußeren,
materiellen Wert hinterfragt. Dieses ist mehr als notwendig, da es dem zeitgemäßen Blick auf
Kapital und Vermögen als innere, d. h. immaterielle Werte diametral entgegensteht. Schließlich liegt hier auch der Paradigmenwechsel, dem sich Führung gegenübersieht.
Und schließlich prinzipiell: Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit Führung
sinnvoll, zeitgemäß, eben menschlich gestaltet wird? Wo liegen die Grenzen der Führung,
wann beginnt die Selbstverantwortung jedes Einzelnen? Letztlich: Wann beginnt der Mensch,
sich selbst zu führen? Ist dies nicht vielleicht sogar das Ziel zeitgemäßer Führung? An dieser
Stelle sei an Homers Mentor erinnert, dessen Führung ja darin bestand, seinem Schützling
einen Impuls zu geben, den eigenen Weg zu suchen – und ihn allein und im vollen Bewusstsein zu beschreiten.

2.3.1 Führung im Wandel: Vergangene Versuche und
frische Fragen
Die Betrachtung des Menschen als wirtschaftliche Größe ist ein traditionsreiches, schillerndes und durchaus heikles Thema. Jede Zeit hat ihre eigenen Vorstellungen davon, wie man
den Menschen wahrzunehmen und zu bedienen habe, um seine Arbeitskraft oder sein Po-
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tenzial am besten erwecken oder nutzen zu können. Glaubten die Römer noch an „Brot und
Spiele“ als sicheres Mittel für ein zufriedenes Volk, hatten spätere Epochen deutlich andere
Ansichten von der grundlegenden Bedürfnislage der Menschen. So versprachen etwa mittelalterliche Mönche den am Bau einer Kirche beteiligten Arbeitern als Entlohnung für ihre
Mühen sicheres Seelenheil. Die Mönche hatten also gemäß ihrer Berufung eher einen immateriellen, spirituellen Pokal vor Augen – mit dem sie die Menschen, durchaus praktisch und
äußerst materialistisch!, zur Arbeit rufen konnten.
Was treibt den Menschen an? Und was stellt ihn zufrieden? Diese Fragen erhalten offensichtlich je nach Zeit und Gesellschaft ihre ganz eigene Antwort. „O tempora, o mores!“ – „O Zeiten, o Sitten!“, rief schon Cicero aus und schien damit auch die Wandelbarkeit, ja fast sogar
Modeabhängigkeit von Werten zu beklagen.
Neben aller Vielfalt der Mittel, mit der Menschen im Zuge der Jahrtausende angespornt
wurden, ist allen derartigen Perspektiven jedoch eines gemeinsam: Sie gehen von einer grundlegenden Bedürfnislage aus, durch die der Mensch angetrieben und motiviert werden kann.
Und konsequenterweise gab es so immer wieder Ansätze, die – etwas provokant formuliert
– glückliche Bauern als die besseren Leibeigenen wahrnehmen wollten – vielleicht ein wenig
im Sinne von „Gib dem Affen Zucker ...“ oder „Eine glückliche Kuh gibt die beste Milch“.
Auf die Spitze treibt Bertolt Brecht eine derartige Perspektive in seinem berühmten „Erst
das Fressen, dann die Moral“. Hier wird die Reihenfolge klar benannt: Nach Brecht folgt
der Mensch gewissermaßen ‚von unten nach oben‘ erst seinen grundlegenden Überlebensinstinkten, bevor er zu höheren, idealistischen Formen überhaupt fähig scheint.
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Einem ähnlichen Blickwinkel ist auch die bereits erwähnte sogenannte Bedürfnispyramide
des amerikanischen Psychologen Abraham H. Maslow verpflichtet.118 Äußerst erfolgreich hat
sich dieses Erklärungsmodell der menschlichen ‚Funktionsweise’ in die Führungsköpfe und
-literaturen eingeschrieben. Sie gilt als bekanntes Beispiel für eine Theorie, die sowohl materialistische, physiologische Bedürfnisse als auch psychologische und soziale Komponenten
in einen hierarchisch strukturierten Zusammenhang bringt. In einer stufenförmigen Anordnung verbildlicht Maslows Modell verschiedene aufeinander folgende Bedürfnisbereiche –
beginnend mit den basalen Grund- und Existenzbedürfnissen wie Atmung, Nahrung, Schlaf
über Sicherheits- und Sozialkomponenten bis hin zur Selbstverwirklichung als Spitze des Stufenmodells. Maslow unterscheidet also explizit zwischen Mangel- bzw. Defizitbedürfnissen
und Wachstumsbedürfnissen. Und auch bei ihm ist die Abfolge, die Hierarchie eindeutig:
Erst wenn die unteren Ebenen, sprich die physiologischen und psychologischen bzw. sozialen
Mangelbedürfnisse, befriedigt sind, kann sich das Wachstumsbedürfnis entfalten – erst dann
scheint der Mensch zur Selbstverwirklichung fähig.
Die herausgehobene Stellung dieser obersten Stufe der Selbstverwirklichung ist bei Maslow
unbestritten. Sie bildet gewissermaßen den Olymp, und der Drang, seinen Gipfel zu erklimmen, entspringt nach Maslow einem Grundbedürfnis menschlichen Seins.119
Prägnant wird also die Existenz eines schöpferischen Bedürfnisses jenseits des materiellen zugestanden, ja dieses krönt sogar als höchste Form einer Bedürfnislage die Pyramide.
Das, was als „Ausdruckswille“ in der Kunst bekannt ist, bildet bei Maslow die Krone der
Motivation.
118 Vgl. allgemein Maslow, Psychologie, ders., Motivation. Zu betonen ist hier mit Dank an Andreas Thurau, der auf diesen
Aspekt hinwies, dass Maslow selbst nicht von einer Pyramide spricht, sondern diese in der Sekundärliteratur über ihn
errichtet wird.
119 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch Niermeyer, der Maslows Bedürfnisse in Verbindung mit den grundlegenden menschlichen Motiven nach Anspannung und Entspannung bringt, vgl. Niermeyer, Motivation, S. 13–15.
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Die Selbstverwirklichung als höchste Form der Motivation kann jedoch in diesem Modell
gemäß seiner streng hierarchischen Anordnung erst dann auftreten, wenn alle anderen Bereiche überwunden, sprich befriedigt sind. Soweit die vereinfachte Flipchart-Präsentation für
eine Konferenz auf Führungsebene. Die Aussage auf der letzten Folie könnte lauten: Erst ein
satter, wohlbehüteter, sozial integrierter Mitarbeiter sucht nach Selbstverwirklichung. Also:
Bezahlen Sie gut, geben Sie ihm das Gefühl von Sicherheit und schaffen Sie Möglichkeiten,
Familie und Job zu verbinden! – Wenn es doch so einfach wäre ...
Nimmt man Maslows Hierarchie als Grundlage eines Führungskonzepts, bedient man sich
im Grunde wieder der alten Denkmuster: Die Belohnung muss nur süß genug erscheinen,
dann spornt sie zur Leistung an. Dass dieses Modell nicht so einfach linear gedacht werden
kann, daran knüpft auch ein allgemein verbreiteter Kritikpunkt an Maslow an: Zum einen
reduziert – oder zumindest schematisiert – Maslow den Menschen in gewisser Weise auf ein
Bedürfnisbündel. Zum anderen verlangt sein Stufenmodell einen strikten Aufstieg von unten
nach oben, die unteren Ebenen müssen erst erschlossen sein, bevor sich die nächste eröffnet.
Eben diese Linearität beinhaltet eine gewisse Starrheit, da sie sowohl die Frage individueller
Charaktere als auch individueller Lebenssituationen vernachlässigt.
Denn eine Überlegung drängt sich hier geradezu auf: Ist Selbstverwirklichung wirklich
erst dann möglich, wenn alle anderen Bedürfnisse gestillt sind? Nicht nur manch ein Künstler
würde dieser strengen Abfolge und Ausschließlichkeit wohl widersprechen wollen.
Mag Maslows Modell auch nicht alle Variablen der Lebenswirklichkeit in sich abbilden, so
führt es doch wesentliche Faktoren vor Augen, die das menschliche Handeln bestimmen. Im
sozialen Miteinander kann es unter Umständen hilfreich sein, die Bedürfnispyramide vor
Augen zu haben, da man anhand ihrer Differenzierungen sein Gegenüber in einem gewissen
Maße dahingehend verorten und abmessen kann, worin seine Ziele zurzeit bestehen – also
wo sein individueller Fokus liegt.
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Und gerade in ihrer Schematisierung – die zwangsläufig jedem Modell anhaftet –verdeutlicht die Pyramide indirekt die Variabilität und Individualität von Bedürfnissen und Motivationen: Je nach Lebensphase und -situation lässt sich mühelos eine Verortung des eigenen
Fokus auf der ein oder anderen Ebene denken. Und im selben Moment eröffnet sich die Frage,
ob die Vorstellung, eine Ebene gleichsam „abgehakt“ zu haben, nicht zu vereinfacht bzw. idealistisch gefasst sei. Vielmehr scheint die Existenz der verschiedenen Ebenen simultan bzw.
synchron zu verlaufen. Die Darstellung dieser Simultanität vermag das Bild einer Pyramide
nur schwerlich zu fassen. Auch nicht ihre wechselseitigen Bezüge: Denn einen Fokus mit
einer geänderten Lebenssituation wieder auf eine andere, womöglich noch untere Ebene zu
verlagern, würde sich in diesem Modell automatisch mit einem „Abstieg“ assoziieren.
Die Frage ist also: Welches Modell, welches Leitbild, welches Prinzip oder welche Philosophie
könnte eine zeitgemäße Führung, einen ‚wertschöpfenden’ Umgang mit dem „Humankapital“ versinnbildlichen? Zweierlei müsste dieses Modell im Auge behalten: Zum einen müsste
es eine auf Offenheit, Individualität oder Kreativität angelegte Wertsetzung implizieren, also
eine strikt hierarchische, einengende, festlegende und vorschreibende Gliederung vermeiden.
Und zum anderen müsste es sich des wahren Wesens von Humankapital als innerem, individuellem, weil eben menschlichem Wert bewusst sein und als Instrument genau dort ansetzen:
Humankapital von innen heraus zu bergen.
Ein möglicher Pfad zu den inneren Werten kann über die Motivation führen – wenn man
Motivation als Katalysator, Ausfluss, Konnotation von Begabung versteht. Bildhaft gesprochen ist Motivation lesbar als Zeichen oder Spur des inneren Magneten, als Verortung und
Ausdruck des Interesses eines Menschen. In dieser Bedeutung liefert Motivation eine Pforte
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zum „secret inside“ des Individuums, zu seinen ganz eigenen Talenten120 und somit zum Kern
seines Humanvermögens. Doch dieser Spur der Motivation kann man nicht wie auf Winnetous Fährten folgen, sie lässt sich nicht als von außen zugänglicher Weg ins Innerste eines
Menschen begehen. So einfach macht es die Motivation nicht, sondern sie scheint sich vor
äußeren Zugriffen zu verwahren: Motivation lässt sich weder einfordern noch gar erpressen
oder erzwingen. Sie bietet folglich auch keinen automatisch zugänglichen Eintritt ins Innerste
eines Menschen, um sich dort seines Vermögens, seiner Ressourcen zu bedienen. Von außen
in einen Menschen eindringen zu wollen, um sich seines Talents oder seiner Motivation zu
bemächtigen, ist von der Natur der Sache her nicht möglich. Motivation liegt vielmehr in der
Freiheit des Menschen begründet – sie ist ein Beweis für die potenzielle Freiheit eines Individuums.

2.3.2 Motiviert oder manipuliert? Der bewegte Mensch
Über Motivation lässt sich streiten. Ihre Existenz scheint zwar unzweifelhaft, ihre genauere
Betrachtung jedoch weitaus schwieriger. Dementsprechend weit ist das Feld der Motivationsforschung. Ihren Horizont abzuschreiten würde diesen Rahmen sprengen.121 Dennoch seien
hier einige wesentliche Charakterzüge von Motivation betrachtet, die eben der Motivation
und den inneren Werten von MENTOR.I entsprechen.

120 Interessant wäre hier eine Untersuchung zum Zusammenhang von Talent und der gleichnamigen Währung.
121 An dieser Stelle ließe sich ein eigenes Buch nur in Fußnoten formulieren. Dies würde im Übrigen der intrinsischen
Motivation von Fußnoten entsprechen, deren Sinn es ja im Allgemeinen ist, den Ring der Wissenschaft zu küssen oder
Gelehrsamkeit zu fingieren ...
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Grundsätzlich ließe sich sagen: Es stellt sich weniger die Frage, ob der Mensch motiviert ist,
sondern eher, wie er motiviert ist.122 In der neueren Literatur wird gemeinhin davon ausgegangen, dass Motivation die Quelle jeglichen menschlichen Handelns darstellt und damit
jeder Mensch per se motiviert ist: „Die Motivation jedes Einzelnen ist die natürliche Ordnung
der Dinge.“123
Als einer der bekanntesten Autoren zu diesem Thema gilt Reinhard Sprenger, der zwischen Motivation und Motivierung differenziert:124 Jeder Mensch ist grundsätzlich motiviert,
von Motivation erfüllt. Der Versuch, ihn aktiv von außen zu motivieren – eben dies ist bei
Sprenger Motivierung – muss jedoch fehlschlagen, da sich dieser Drang auf einem zutiefst
misstrauischen Menschenbild gründet. Daraus schließt Sprenger: „Alle Motivierung zerstört
die Motivation.“125
Motivation wird also als Ursprung menschlichen Handelns begriffen, die jedoch verschiedenen Quellen entspringen kann. Im Allgemeinen unterscheidet man grundsätzlich zwischen
intrinsischer und extrinsischer Motivation.126 Ihre Abgrenzung ist klar: Intrinsische Motivation bedeutet „von innen heraus“, lässt eine Tätigkeit um ihrer selbst willen geschehen,
entsteht aus einer Identifikation mit einer Handlung, einem Ziel, einer Vision. Extrinsisch

122 Vgl. Niermeyer, Motivation, S. 11; Kogel, Motivationsmanagement, S. 11–17; Sprenger, Motivation, S. 24.
123 Sprenger, Motivation, S. 189.
124 Vgl. Sprenger, Motivation, S. 21–23. Zur kritischen Betrachtung von Sprenger siehe Kogel, Motivationsmanagement,
S. 102–105.
125 Sprenger, Motivation, S. 73.
126 Diese grundsätzliche Unterscheidung wird in der Literatur wiederum unterschiedlich differenziert: Barbuto und
Scholl etwa fassen „Fünf Quellen der Motivation“, darüber hinaus gibt es die sogenannten „Drei Großen“ Motive (“Big
Three”) von David McClelland, der ein Macht-, ein Zugehörigkeits- und Leistungsmotiv ausmacht. All diese Aufspaltungen entstammen jedoch im Wesentlichen einer weiteren Ausdifferenzierung von intrinsischen und extrinsischen
Motivationen. Vgl. hierzu Kogel, Motivationsmanagement, S. 43–57.
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wiederum verlangt immer eine von außen zugeführte Belohnung, da sie sich nicht aus der
Sache heraus ableitet, sondern eine Leistung erbracht wird, um etwas zu erreichen. Gerade
dieses „um ... zu“ bildet das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen intrinsischen
und extrinsischen Motiven.
Wie verhalten sich nun intrinsische und extrinsische Motivation zueinander? Was passiert,
wenn man sie gegeneinander in den Ring schickt? Lassen sie sich gegeneinander ausspielen?
Oder vermögen sie sich auch gegenseitig zu steigern? Die Antworten sind vielfältig. Einigkeit
herrscht nur in dieser Ansicht: Intrinsische Motivation lässt sich nicht durch extrinsische
erzwingen, oder sanfter: generieren.127
Die Beschreibung und Betrachtung der extrinsischen und intrinsischen Motivation ist in
ökonomischen wie auch sozialwissenschaftlichen Bereichen gern gesehen. Schließlich verspricht sie den Schlüssel zum Erfolg, denn erst die Erweckung intrinsischer Motivation bei
den Mitarbeitern erschließt ja deren inneres Kapital.
Hier liegt auch der Grund für den Erfolg von Maslows Bedürfnispyramide: Denn natürlich
lässt sich das Modell sehr schön, da direkt und plakativ, von Führungskräften anwenden.
Das Modell forciert ja geradezu die immer wieder gern gestellte Frage: Wie kann man seine
Mitarbeiter motivieren? Wie kann man sie gar zur höchsten Stufe bringen, zu der Ebene geleiten, die Selbstverwirklichung, Kreativität und damit die wichtigste Ressource verspricht?
Nur zu offensichtlich liegt in der Spitze der Bedürfnispyramide auch für den Arbeitgeber das
größte Potenzial, und die Vorstellung, seine Mitarbeiter auf dem Weg dorthin zu führen und
zu unterstützen, verspricht ihm letztendlich nicht nur den Gewinn zufriedener Mitarbeiter,
sondern zusätzlich auch noch deren Kreativität. Die dahinterliegende Auffassung ist eindeu127 Mit Sprenger etwas rigoros: „Belohnung zerstört Kreativität.“ Sprenger, Motivation, S. 124. Ob und wie sich intrinsische Motivation durch extrinsische intensivieren lässt, sei dahingestellt und kann an dieser Stelle nicht diskutiert
werden.
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tig und einfach: Wer in seinem Job nur eine Möglichkeit sieht, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, ist nicht so engagiert wie derjenige, der sich in seiner Arbeit, seinen Werken selbst
verwirklicht – das lehrt die alltägliche Erfahrung.
Die Illusion liegt jedoch im Allgemeinen darin, diese höchste Stufe der Motivation gleichsam von außen initiieren, forcieren oder gar erzwingen zu können: Kreativität lässt sich nicht
kaufen. Und Selbstverwirklichung nicht von außen erzwingen.
An eben dieser Stelle liegt die Herausforderung für eine zeitgemäße Führung. Die Frage, die
sie sich stellen muss, lautet: Wenn das Vermögen der Menschen in inneren Werten gesucht
und gefunden wird, wie können die Instrumente aussehen, mit denen sich dieses Vermögen
bergen lässt? Denn eines scheint klar: Von außen erzwingen, aufbrechen, wie eine Ressource
abgraben oder anzapfen lassen sich die inneren menschlichen Werte nicht. Denn eben diese
Herangehensweise würde dem Wesen innerer Werte widersprechen: Schließlich „gehören“
sie dem einzelnen Menschen insofern, als dass sie ihn gerade in seiner Individualität prägen
und bestimmen. Und damit hängt es natürlicherweise von dem jeweiligen Menschen ab, ob
er seine Werte, sein Kapital, sein Vermögen zur Verfügung stellt – es liegt in seiner Macht,
unterliegt allein seiner Entscheidung.
Genau hier scheint der Paradigmenwechsel begründet zu sein, dem sich eine zeitgemäße
Führung stellen muss: Ihre Ausgangsposition ist nicht länger die der Einforderung von außen
– die Kuh lässt sich nicht länger melken! –, sondern sie hat als Aufgabe, Rahmenbedingungen
zu stellen, ein Feld zu bereiten, um den freien Fluss inneren Wissens zu ermöglichen.
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2.3.3 Fokus Mensch – Das Vermögen der Menschen
Wo liegt das Vermögen der Menschen? Diese Frage ist wahrscheinlich so alt wie die Zivilisation selbst. Sie hat im Laufe der Jahrtausende je nach Gesellschaftsform vielfältigste Antworten erhalten. Das am kürzesten zurückliegende und daher vermutlich noch am stärksten
präsente Bild ist das des Arbeiters in der Industrialisierung, dessen Wert offensichtlich in
seiner physischen und zunehmend spezialisierten Arbeit lag.
Doch im Zuge des letzten Jahrhunderts hat das Verständnis vom Wert, vom Vermögen der
Menschen eine wesentliche Verschiebung erfahren: Die Spezialisierung auch im Sinne einer
Individualisierung ist geblieben. Aber nicht mehr das physische Vermögen bildet den Kern
der Ressource, sondern die Ressource wurde in der modernen Gesellschaft mehr und mehr
innen verortet. Werte wie Wissen, Kreativität, Individualität werden zunehmend als das wahre Vermögen der Menschen anerkannt. Der Homo oeconomicus scheint abgedankt zu haben
zugunsten eines neuen Typus, der als „Wissensarbeiter“ vielleicht noch nicht seine endgültige Namensgebung erfahren hat,128 doch in dieser Bezeichnung schon einen grundsätzlichen
Blickwechsel aufweist: Immaterielle Werte werden zunehmend als das wahre Vermögen der
Menschen angesehen.
Wenn jedoch innere und immaterielle Werte wie Wissen die bergens- und begehrenswerte
Ressource bilden, stellt sich auch in Bezug auf die Führung eine fundamental veränderte Frage: Wie lässt sich inneres Wissen ungehemmt und transparent zum Fließen bringen?
Die Ausrichtung dieser Frage ist nicht primär eine unternehmerische, sondern eine zutiefst
menschliche, geht sie doch eng einher mit den großen, existenziellen Fragen der Menschheit:

128 Zum Wissensarbeiter in der Informationsgesellschaft vgl. Drucker, 21. Jahrhundert, S. 189–224; zum homo oeconomicus Sedláček, Gut und Böse, S. 37, S. 321–328.
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Wo liegt der Wert eines jeden Menschen? Was kennzeichnet ihn in seiner Individualität, seinen Talenten, seiner Berufung? – Kurz: Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?
Diese mit Kant berühmt gewordene Trias führt deutlich vor Augen, dass die Frage nach
der eigenen Wertigkeit in einem direkten Zusammenhang zu ihrer unabdingbaren Voraussetzung steht: der Selbsterkenntnis. „Erkenne dich selbst“ – die alte Forderung der Orakel
und Philosophen schwingt hier mit und benennt die Grundlage, die die Bergung inneren
Wissens erst ermöglicht.
Das Vorkommen, die Existenz inneren Wissens und sein Wert waren stets unumstritten. Jedem Menschen wird ein ihm ganz eigenes Talent, eine Berufung, ein „secret inside“ zugesprochen – gerade dies bestimmt seine Individualität. In früheren Zeiten war die Arbeit mit diesen individuellen inneren Werten, mit den ganz eigenen Talenten und auch ihre praktische
Nutzung hauptberuflich Künstlern zugestanden. In den letzten Jahrzehnten rückt sie mehr
und mehr in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. „Jeder Mensch ist ein Künstler!“ – mit diesem Schlachtruf sprengte Joseph Beuys in den 1960er-Jahren den etablierten
Kunstbegriff, indem er ihn rigoros auf alle Lebens- und Tätigkeitsbereiche der Menschen
erweiterte. Und sprach damit das aus, was unwiderruflich auch in anderen Disziplinen außerhalb der Kunst zu einem Kernthema erwachsen war: das individuelle, innere und kreative
Potenzial als den wahren Wert der Menschheit anzuerkennen.
Genau diese Betrachtungsweise war bereits auch auf ökonomischem Feld auf äußerst
fruchtbaren Boden gefallen, ihr entsprang der Begriff „Humankapital“.129 Dabei ist die Bandbreite, die dieser Begriff umfasst, äußerst vielgestaltig: das Vermögen der Menschheit, personengebundenes Wissen oder Produktionsfaktor, physisches oder mentales Potenzial ... Und

129 Die Diskussion um den Begriff „Humankapital“ kann hier nicht ausführlich behandelt werden, es sei nur auf die inhaltliche Verwandtschaft von Kategorien wie „Talent“ oder „Berufung“ und „Humankapital“ hingewiesen.
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ebenso vielgestaltig wie die Bedeutungen sind die Aufgaben, die sich an die Bergung dieses
inneren Wertes knüpfen.
Denn was zu häufig übersehen oder übergangen wird, ist die Frage, wie sich diese innere
Ressource erschließen lässt, wie sich dieser innere Wert ermittelt: Schließlich formuliert er
keine standardisierte Größe, sondern im Gegenteil eine höchst individuelle, lebendige – eben
menschliche.
Das Vermögen der Menschen als einen inneren Wert zu verstehen bedeutet also, sich mit
einem äußerst wandelbaren und spezifischen Gegenüber konfrontiert zu sehen: Inneres Wissen fließt zwar als kreatives, eigenständiges und unabhängiges, doch nicht leicht zugängliches
oder anzuzapfendes Reservoir. Es stellt damit einen Wert, der nicht zur freien Selbstbedienung einlädt. Und gleichzeitig birgt es auf der anderen Seite ein derartiges Potenzial, auf das
zu verzichten eine Vergeudung menschlicher Ressourcen bedeuten würde – nicht nur aus
wirtschaftlicher, sondern auch aus individueller Sicht!
MENTOR.I möchte ein Bewusstsein für eben diese Aufgaben schaffen: für die Voraussetzungen, die die Bergung inneren Wissens ermöglichen. Für die Individualität, die den Kern, das
Wesen inneren Wissens ausmacht. Für die Selbsterkenntnis, die als prima causa zur Wahrnehmung der inneren Werte angesehen werden kann. Und nicht zuletzt für die grundlegendste
Kategorie: das, was sowohl aus wirtschaftlichem wie auch aus künstlerischem Blick als innere
Ressource angesehen wird, bezieht sich unabhängig von allen Disziplinen auf ein gemeinsames Ganzes: auf menschliche Werte als Ausgangspunkt und Grundlage des Handelns.
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2.3.3.1

Das entmenschlichte Kapital. Ein Exkurs

Das Kapital scheint ein zweischneidiges Schwert, der Umgang mit Kapital eine heikle Sache:
Wird es auch einhellig als Wert verstanden und verwendet, scheint es doch auf der anderen
Seite nicht zwangsläufig nur positiv besetzt zu sein. Selbst im Alltagsgebrauch erweckt der
Kapitalbegriff widersprüchliche Assoziationen, und spätestens seit Marx wohnt dem Kapital
ein bitterer Beigeschmack inne.
Diese Krux des Kapitals wird sinnfällig und erfährt in neuerer Zeit einen Höhepunkt in
der Diskussion um den Begriff „Humankapital“, dem 2004 die zweifelhafte Ehre zuteil wurde, zum Unwort des Jahres gewählt zu sein.
Der Vorwurf, der diesem Begriff gemacht wurde: Der Mensch sei in ihm lediglich auf eine
wirtschaftliche Größe reduziert, erfahre also durch „Kapital“ eine entschiedene Einengung
bis hin zu einer Abwertung. Die Verteidigung – meistens Ökonomen – sah das ganz anders:
Kapital war in ihren Augen äußerst positiv gefärbt, so dass der Mensch durch diese Wortvermählung fast eine Bereicherung erfahre, zumindest aber von seiner besten Seite angegangen
und beschrieben werde.
Die Kontroverse um diesen Begriff lässt deutlich werden, wo ein Knackpunkt des allgemeinen Kapitalverständnisses liegt: Kapital wird – ob nun positiv oder negativ verstanden – gern
unabhängig vom Menschen gedacht, ja sogar häufig als ein Gegenpart verstanden. Dementsprechend trifft die in dem Wort „Humankapital“ konstruierte Verbindung von Mensch und
Kapital auf derart viel Widerstand, scheinen sich die beiden Wortpartien doch gegenseitig
auszustechen, zu beißen, ganz sicher aber nicht gut zu vertragen. Fast könnte man meinen:
entweder Kapital oder Mensch.
Diese angenommene Polarität wirkt, betrachtet man sie etwas genauer, recht unnatürlich
bis widersinnig: Schließlich ist Kapital als abstrakte Größe menschlich definiert und daher
zwangsläufig nicht unabhängig oder gar losgelöst vom Menschen zu denken.
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Selbst die Wortherkunft trägt noch diese direkte Verbundenheit: Kapital aus dem lateinischen caput, capitis – „Kopf“, und weiter: capitalis – „den Kopf betreffend“ oder „das Leben
betreffend“.130 Die Anzahl der Köpfe (nicht zwangsläufig die Köpfe von Menschen, sondern
wohl eher die einer Viehherde) prägte den Ursprung des Begriffs und seiner Bedeutung.
Angesichts dieser ursprünglichen direkten Verbundenheit von Kapital – Kopf – Mensch
stellt sich die Frage: Woher stammt nun diese allseits wirkende Entkoppelung des Kapitals
vom Menschen? Eine hypothetische Antwort könnte sein: Sie liegt in der Gleichsetzung von
Kapital und Geld begründet. Denn im Allgemeinen, im Alltag und vermutlich auch im kollektiven Unterbewusstsein scheint folgende Gleichung zu funktionieren: Kapital = Geld.
Der Mensch kommt in dieser Formel augenscheinlich nicht vor, wird weder formuliert noch
mitgedacht. Und hier eröffnet sich auch der Grund (oder vielmehr: der Trugschluss!), dass
sich die Wertigkeit eines Menschen durch sein geldliches, materielles, also äußeres Kapital
steigern, vielleicht sogar gänzlich erschließen lässt.
Eine vordergründig zwar funktionierende, hintergründig betrachtet jedoch äußerst befremdliche Vorstellung ist die, dass der Mensch seine Wertigkeit aus dem äußeren Kapital heraus definieren oder ableiten kann. Diese Sichtweise gründet offenbar in einem Verständnis,
welches das Kapital nicht länger als eine menschliche, da vom Menschen geschaffene Größe
fasst, sondern berücksichtigt, dass sich die Verhältnisse vielmehr genau umkehrt haben: Der
Mensch ist in Abhängigkeit zum Kapital geraten.
Dies erscheint umso erstaunlicher, wenn man sich etwa mit Sedláček vor Augen führt,131
dass alle großen, alten wie neuen Mythen – von Gilgamesch bis zum Herrn der Ringe – in
keinster Weise das Geld im Sinn haben, mehr noch: Geld scheint überhaupt nicht vorzu130 Zur Wortherkunft vgl. Duden: Das Herkunftswörterbuch, S. 327 f. Interessant ist des Weiteren der Zusammenhang
von Kapital – caput: „Haupt, Spitze – und Führung“.
131 Zum fehlenden Geld im Mythos vgl. Sedláček, Gut und Böse, S. 34.
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kommen, kein Thema zu sein. Man könnte also berechtigterweise fragen, woher die allumfassende Herrschaft des Geldes und die Identifikation von Kapital und Geld rührt, welchen
Mechanismen sie genügt, welcher „unsichtbaren Hand“ sie folgt.132
Ob diese Entwicklung nun als Folge eines gesellschaftlichen Prozesses, einer konsensgetragenen Tradition oder aus einer unbewusst übernommenen Einstellung resultiert, sei dahingestellt. Erstaunlich jedoch ist es allemal, wie gern man diesem Selbstverständnis zu folgen
gewillt ist: Jeder kennt den erfolgreichen Menschen, der sich über seinen Erfolg, sein Geld,
sein Kapital definiert, daraus sein Selbstbewusstsein generiert, ableitet, ja sich derart identifiziert – und letztlich auch so wahrgenommen und eingeschätzt wird. Nichts ist erfolgreicher
als Erfolg, Geld macht schöner – man weiß um mannigfaltige, zwar spöttisch gemeinte, aber
dennoch äußerst sinnfällige Phrasen.
Die Ablösung des Kapitals vom Menschen einerseits und die Identifikation des Menschen
über das äußere Kapital auf der anderen Seite initiiert einen eigentümlichen und äußerst dynamischen Prozess: Zum einen sieht sich der Mensch in einem Ranking, ja fast in Konkurrenz
zum Kapital gesetzt. Kapital erscheint als Stier, den man an den Hörnern packen, als Tiger,
den man reiten muss. In gleichem Maße, in dem das Kapital zum Gegenüber des Menschen
wird, vermag es auch die Aufwertung bis hin zu einer Identifikation des Menschen über den
Wert des Kapitals einzufordern. Und in dieser Weise zwar schleichend, doch fast unweigerlich eine Umkehr der Verhältnisse bis hin zu einer neuen Abhängigkeit zu erschaffen. Denn
eines erscheint in dieser Perspektive nur zu deutlich: Der Mensch hält gewissermaßen nicht
länger die Zügel in der Hand oder agiert als autonome, unabhängige Größe. Nein, der allge-

132 An dieser Stelle ist leider nicht der Raum, derartigen Fragen genauer nachzugehen. Vgl. hierzu allgemein Sedláček,
auch in Bezug auf die Adam Smith zugeschriebene „unsichtbare Hand des Marktes“, Sedláček, Gut und Böse, S. 27,
S. 247–249, S. 312–338.
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meine Glaube lautet: Kapital will verdient und bezwungen werden.133 Das Kapital schreitet
vorweg, gibt die Regeln vor – und der Mensch folgt.
Fast unabänderlich scheint also der Mensch dem Kapital anheimgefallen, sich willfährig
unter seine Herrschaft begeben zu haben. Und sehr weit entfernt davon liegt die Vorstellung
eines Humankapitals, das seine Werte genuin aus dem Menschen schöpft, ja sich ganz über
den Menschen definiert.
Ist die oben dargestellte Zustandsskizze auch zugegebenermaßen polemisch gefasst, verdeutlicht sie doch die mentalen Implikationen, die sich an einem Begriff wie „Humankapital“ entfachen bzw. verdeutlichen können. Je nachdem, ob man Kapital positiv oder negativ versteht,
ob man den Menschen oder aber das Kapital als tonangebend voraussetzt, bewegt sich der
Begriff ins Pejorative oder Positive. Kurz könnte man sagen: Kapital pro oder contra Mensch?
Interessanterweise sind es bei der angerissenen Kontroverse um das Unwort des Jahres
2004 gerade die Sprachwissenschaftler, die eine Abwertung des Menschen durch das Kapital befürchten – also unhinterfragt und selbstverständlich von einer Herrschaft des Kapitals
ausgehen, ja diese voraussetzen. Und auf der anderen Seite wiederum sind es vornehmlich die
Ökonomen, die den Kapitalbegriff verteidigen, da sie ihn als Beschreibung eines menschlichen Vermögens deuten und somit den Fokus auf den Menschen legen.

133 Vgl. hierzu Sedláček, Gut und Böse, S. 26, der den alttestamentarischen Paradigmenwechsel untersucht: Arbeit gilt
spätestens mit dem Sündenfall nicht mehr als Erfüllung und lebenswerte Aufgabe der Menschheit, sondern als Übel,
dem der Mensch „im Schweiße seines Angesichts“ unterworfen ist. An dieser Stelle ist auch der wesentliche Unterschied zwischen Beruf und Berufung anzunehmen: Der Beruf als äußere, extrinsisch motivierte Kategorie, scheint
eher „im Schweiße“ angesiedelt zu sein, während die Berufung „Muße mit Würde“ und eine unausweichliche, nicht zu
hinterfragende, persönliche, innere Bestimmung voraussetzt.
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Die Frage, die sich unwiderruflich stellt, ist die nach einer denkbaren Harmonisierung: Ist es
möglich, die beiden scheinbar so unvereinbaren Gegenpole auszugleichen, einander anzunähern, bis hin zu einer wieder vom und für den Menschen geschaffenen Wertzuschreibung?
Gewissermaßen dem Menschen wieder die Verantwortung einer Wertschöpfung zurückzugeben und in gleichem Maße den Kapitalbegriff ins Positive zu transformieren?
Die Fragestellung selbst birgt schon ihre Antwort: Erst wenn man dem Kapital seine
menschlichen Werte zuerkennt und wenn man den Menschen als Ausgangspunkt und damit als Wertegeber des Kapitals wahrnimmt, wird eine Harmonisierung bis hin zu einer gegenseitigen Aufwertung beider Seiten möglich. In diesem Moment wird die Auflösung der
mentalen Abhängigkeit vom Kapital denkbar, und in gleichem Maße erfährt das Kapital eine
Rückführung seiner einstigen Bedeutung: als ein vom Menschen und für den Menschen geschaffener Wert.

2.3.4

Vertrauen in Führung (Fragezeichen?)

Wer an Führung denkt, hat unwillkürlich ein Bild vor Augen: Einer geht vorweg, führt –
andere folgen. Warum sie folgen? Und warum dieser eine, manchmal auch mehrere führen?
Dies sind nicht nur traditionelle Fragen der Ökonomie, denn schließlich funktioniert dasselbe
Prinzip auch in der wilderen, freieren Natur außerhalb betriebswirtschaftlicher Kontexte: ein
Herdenchef im Tierreich, der für das Wohl aller sorgt, aufgrund bestimmter Eigenschaften
als Führer angesehen wird, das Vertrauen der Herde genießt – und ansonsten unwillkürlich
abgesetzt würde.
An dieser Stelle soll nicht in Disney-Manier eine Verklärung oder naive Vereinfachung
des Prinzips Führung versucht, auch nicht die große Frage aufgetan werden, was an Führung
natürlich sei etc.
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Vielmehr ist dieses Bild angeführt, da es ein grundlegendes, aber gerade wegen seiner Natürlichkeit gern übersehenes Element beinhaltet, das Führung ausmacht: In einer gut funktionierenden Herde, einem Rudel, einer wie auch immer gearteten Staatenbildung folgen die
anderen – freiwillig –, da sie wissen, dass dies zum Wohl aller und zugleich jedes Einzelnen
ist. In diesem Sinne führt derjenige, der den anderen am meisten dient!
Wenn das Prinzip der Führung also in freierer Natur gut zu funktionieren scheint, ist es
umso verwunderlicher, dass ein offensichtlich natürliches Prinzip des Miteinanders in gesellschaftlichen Kontexten immer wieder auf ein ausgeprägtes Misstrauen stößt, ja dass manche
(und nicht wenige) bei dem Begriff „Führung“ Assoziationen an Ausnutzung, Ausbeutung
etc. aufflammen fühlen. Offensichtlich muss mit Führung die Erfahrung eines ausgeübten
Missbrauchs gemacht worden sein, so dass das Begriffsfeld eher mit dem Sklavenhändler als
mit dem Gärtner verknüpft wird.
Dabei könnte gerade das Bild des Gärtners ein positives Führungsverständnis inspirieren,
denn es beinhaltet äußerst einfache, aber greifende Prinzipien: Der Gärtner, der seinen Apfelbaum gießt, düngt, schneidet, kurz: ihn pflegt, darf sich natürlich auch an dessen Ertrag
erfreuen. In diesem Sinne ist also der Ertrag bzw. die Ertragserwartung nichts negativ Besetztes, auch von der Intention des Gärtners her gedacht: Natürlich gießt und pflegt er, um zu
ernten. Dieses um zu jedoch nun anzuprangern oder zu verurteilen, dem Nutzungsgedanken
eine Ausbeutungsintention zu unterstellen, würde zu kurz greifen und vor allem auch einen
wesentlichen Aspekt ausblenden: Schließlich haben beide etwas von dieser Form der Kooperation – Baum und Gärtner.
Das Wesentliche ist jedoch, dass der Gärtner zuerst pflegt, sich kümmert (hier sei an den
Ursprung des Begriffs „Kultur“ erinnert!) und dann die Ernte erhält. Diese Reihenfolge und
Perspektive ist essenziell, da dort ein Kernpunkt des Misstrauens gegenüber Führung liegt:
Es ist wesentlich – und wahrnehmbar! –, inwiefern ein reines Effektivitätsdenken den Füh-
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rungsgedanken bestimmt im Sinne von „Wie viel muss ich mindestens investieren, wie knapp
kann ich kalkulieren, um den gewünschten (natürlich höchstmöglichen) Ertrag zu erwirtschaften? Wie weit kann ich die Kosten, den Input reduzieren, ohne eine zu Buche schlagende
Ertragsverminderung einzustecken? Was für ein Output erhalte ich für mein Input?“ Die umgekehrte Blickrichtung wäre die, grundsätzlich zuerst einmal vom Geben auszugehen: Nicht,
wie wenig, sondern was und wie viel kann, muss und will ich geben?
Eben dieser Perspektive liegen die wesentlichen Parameter des unsichtbaren Vertrages zugrunde. Er folgt einfachen und wirksamen Prinzipien: Wie man in den Wald ruft, so schallt
es heraus. Wer Vertrauen schenkt, wird es erwidert bekommen. Und wer primär ans Geben
denkt, wird gebende Mitarbeiter erhalten.
Der Clou dieses Standpunktes: Jeder muss für sich, individuell und situativ entscheiden, was
er zu investieren bereit ist. In der Entscheidung liegt die Freiheit. Und die Entscheidung, diesen Blickwinkel einzunehmen, also Vertrauen als Basis und Voraussetzung anzunehmen, ist
nicht nur Führungskräften, sondern unwillkürlich auch den Mitarbeitern überantwortet:
Wenn sie der Perspektive des Gebens gegenübergestellt sind, wäre es äußerst unnatürlich bis
erstaunlich, wenn diese bei ihnen nicht auf Resonanz treffen würde.134
Kurz: Wer Geben im Fokus hat, weil er es vorgelebt bekommt, wird unwillkürlich das
Geben auch im eigenen Bewusstsein als leitendes Prinzip verhaftet haben – was kann ich
geben?135 Die dahinterliegende Grundannahme lautet: Geben als Impuls scheint natürlicherweise Geben nach sich zu ziehen.
134 Ein schönes Zitat, das hier nicht in den Haupttext passt, da es in Bezug auf Mitarbeiter falsch verstanden werden bzw.
wieder einen Misstrauensbeweis unterstellen könnte, dennoch aber die Kraft des Vertrauensvorsprungs verbildlicht,
wäre: „Vertrauen macht selbst dem Dieb irgendwann ein schlechtes Gewissen.“.
135 Hier könnte auch die Lösung vieler Motivationsfragen liegen! Mitarbeiter, die sich eigenverantwortlich fragen, was sie
geben können, dürften recht entfernt von Demotivation sein.
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Der Ausweg aus der Misstrauensfalle, in der Führung steckt, scheint also in einem kleinen,
aber fundamentalen Perspektivwechsel zu liegen: weg vom Nehmen, von der Frage: Was
kann ich von meinen Mitarbeitern bekommen?, hin zum Geben: Was kann ich ihnen geben?
Diese Blickachse, die einen Wesenszug nicht nur der christlichen Kultur bildet,136 stellt die
Ausgangsposition und Philosophie des unsichtbaren Vertrags dar. Sie bedeutet nicht mehr
und nicht weniger als die Rückführung moralischer und ethischer Werte in die Ökonomie.

2.3.5 Von der Führung zur Selbstführung
„Der beste Lehrer ist der, der sich überflüssig macht“ – Ähnliches könnte man auch über
Führung sagen. Schließlich möchte Führung (hoffentlich!) eines gewiss nicht: ihre Mitarbeiter in eine permanente Abhängigkeit bringen und sie dort in ihrem Bannstrahl halten. Im
Gegenteil – motivierte, inspirierte und eigenverantwortliche Mitarbeiter sind ja der Wunsch
(jeden?) modernen Unternehmertums. So weit, so gut. Nur welche Führung erreicht dieses
Ziel? Die Antwort scheint genau auf der anderen Seite der Frage zu liegen: Nicht welche Führung, sondern eher wie wenig Führung ermöglicht Eigenverantwortung?
Was hier vielleicht etwas taoistisch klingt, ist jedoch bei näherer Betrachtung völlig logisch:
Weniger ist mehr. Erst eine Führung, die sich mehr und mehr in den Hintergrund bringt, in
Analogie zum unsichtbaren Vertrag also gewissermaßen eine unsichtbare Führung darstellt,
ermöglicht und fördert eigenverantwortliche Mitarbeiter. Es liegt eigentlich auf der Hand: Je
weniger vorgesetzt wird, desto mehr können sich Mitarbeiter selbst einbringen und ausleben.

136 Vgl. zum Beispiel auch die antike Rechtsformel des „do ut des“ (lat.) – „Ich gebe, damit du gibst.“ Eigentlich trifft dies
bereits den Kern von Reziprozität, weshalb zu fragen wäre, inwiefern der von der Sozialpsychologie und anderen Disziplinen für sich „‚entdeckte“ Begriff nicht evtl. alter Wein in neuen Schläuchen ist.
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Mitarbeiter, die sich ausleben ... – das klingt in manchen Ohren wohl eher nach Anarchie.
Genau hier wird von vorgesetzter Seite gern eine Gefahr gewittert. Wieder zu wenig Vertrauen? Oder eher eine Erfahrung, dass freigelassene Mitarbeiter ihre Freiheit ausnutzen – und
das nicht unbedingt im Sinne ihres Unternehmens. In letzterem Fall heißt es, auf Spurensuche zu gehen: Wo liegen die Ursachen dieser Erfahrung oder dieser Erwartungshaltung? Die
Meuterei auf der Bounty wurde schließlich nicht von einer rundum zufriedenen Besatzung
gestiftet.
Die Quellen der Unzufriedenheit aufzudecken, liegen sie nun eher im Unternehmen oder
auch im Mitarbeiter selbst begründet, ist Aufgabe einer Führung, die sich der kritischen
Selbstreflexion nicht entzieht. In Bezug auf das positive Menschenbild, das davon ausgeht,
dass jeder Mensch per se motiviert ist, bedeutet es, jene Widerstände, die eine frei fließende
Motivation hemmen, aufzuspüren und zu beseitigen. In diesem Sinn kann die vornehmste
Aufgabe von Führung darin liegen, Bedingungen zu liefern, die Motivation ermöglichen.
Eigentlich scheint es einfach: Führung formuliert das Ziel, setzt den Rahmen – um dann
die Mitarbeiter möglichst eigenverantwortlich agieren zu lassen. Geht man von der vertrauensvollen Prämisse motivierter Mitarbeiter aus, kann der Gewinn einer derartigen Führung
in einem lebendigen und gelebten Win-win-Verhältnis liegen.
Führung möchte sich also nicht gänzlich unsichtbar machen. Sie kann jedoch ihre Aufgabe
eher in einer Inspiration, einer Ermöglichung denn in einer Kontrolle oder einer Vorgabe sehen. Damit ergibt sich zunehmend eine neue Verortung: Je weniger ein Vorgesetzter Führung
im wahrsten Sinne des Wortes vorsetzt, desto mehr müssen sich Mitarbeiter selbst strukturieren – und letztendlich führen. „Von der Führung zur Selbstführung“ könnte also das Ziel
sein, dem sich eine zeitgemäße und letztendlich wertschöpfende Führung verschreibt.
Schon Homers Mentor lebte es vor: Er bot seinem Schützling gerade keinen definitiven Weg
an, sondern forderte ihn auf, den eigenen Weg zu suchen und zu beschreiten. In diesem Sin-
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ne fungiert Führung nicht als Vorgabe, sondern als Inspiration ihres Gegenübers: Ins ganz
Große gedacht könnte Führung Bewusstwerdung und damit Befreiung des Individuums bedeuten.

2.3.6 Führung neu gedacht
Die derzeitigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen drängen auf eine veränderte Wahrnehmung von Führung. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der
Umbruch der Wirtschaftssituation, die Entwicklung vom Industrie- zum Wissensarbeiter,
der demografische Wandel und die fortschreitende Spezialisierung auch ein Umdenken auf
Führungsebene verlangen. Es geht um nichts Geringeres als die Frage nach der Verantwortung von Führung, um eine sensiblere Wahrnehmung der Zeit und um ein neues Nachdenken über das Vermögen von Werten – um ein Menschenbild.
Um eine Frage, die ganz am Anfang dieses Buches stand, aufzugreifen: Ist der Mensch in der
westlichen Gesellschaft auf der Ebene der Selbstverwirklichung angekommen? – Und wenn
ja, welche Konsequenzen ergeben sich daraus für jeden Einzelnen? Und welche Folgerungen
für das Führungsverständnis?
Für jeden Einzelnen bedeutet es, dass die rein monetären Währungen starke Einbußen
erlitten haben: Die Identifikation mit dem Reichtum stiftet keinen wirklichen Sinn. Vielmehr
rücken Vermögenswerte in den Vordergrund, die das höchst eigene Humanvermögen auszeichnen.
Im gleichen Zuge, in dem also die materiellen Absicherungen an Gewicht verlieren, wächst
die Wertschätzung der eigenen Lebenszeit. Da das Streben nach Wohlstand nicht mehr
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automatisch Wohlleben garantiert, fallen die Geldkurven, während gleichzeitig die Bedeutung der ganz eigenen Zeit im Kurs steigt.
Aus dieser Loslösung von äußeren Orientierungen und Sicherheiten erwächst zugleich die
Selbstverantwortung für das eigene Glück. Die äußeren Währungen müssen zunehmend inneren Werten weichen – doch die eigenen inneren Werte kennt nur jeder ganz allein, und wer
sie nicht birgt, dem springt keiner hilfreich zur Seite. Seinem Leben Struktur zu geben, dafür
ist jeder selbst verantwortlich – also stellt sich für jeden persönlich die Herausforderung der
Selbstführung.
Aus der Unternehmensperspektive betrachtet können diese Entwicklungen die Grundpfeiler
der Lohnarbeit erschüttern. Die Gleichung: Arbeitszeit = Lohn, sprich Zeit = Geld, gerät ins
Wanken. Außerdem sieht sich Führung mehr und mehr Individualisten gegenüber, die vielleicht ihre Selbstverantwortung ahnen, aber nicht realisieren.
Rein hypothetisch: Ja, der Arbeitnehmer der westlichen Gesellschaft gibt sich nicht mehr
mit einem guten Haben auf dem Kontoauszug zufrieden, sondern sucht „Sinn, Erfüllung und
individuelle Selbstverwirklichung in [... seinem] Job“137. Das bedeutet einerseits, dass die alten
Druckmittel der Führung nicht mehr so gut greifen wie früher, die „Peitsche“ hat an Schlagkraft verloren, und auch die Lockstoffe haben ihre Intensität eingebüßt. Andererseits aber
wird eine neue Währung ins Spiel gebracht: „Erfüllung“, Flow-Erlebnisse, Selbstverwirklichung.
Die Führungskraft sieht sich somit vor eine neue Aufgabe gestellt: Sie ist gehalten, dem
Einzelnen Raum für Selbstverwirklichung zu geben, damit er Arbeitszeit als Lebenszeit wertschätzen kann.

137 Pinnow, Führen, S. 55.
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Ist man dazu bereit, diese Konstellation positiv zu betrachten, liegen die besten Voraussetzungen für eine Win-win-Situation vor: Schließlich verspricht die Selbstverwirklichung der
einen Seite „nicht nur reichhaltigeres Erleben und größere seelische Ausgeglichenheit, sondern auch eine verbesserte biologische Leistungsfähigkeit, eine bessere Gesundheit und ein
längeres Leben“138, der anderen einen leistungsbereiten, engagierten, fokussierten Mitarbeiter.
Es klingt einfach. Diese zum Guten gewendete Wahrnehmung des Führungskraft-Mitarbeiter-Verhältnisses setzt jedoch einen grundsätzlichen Perspektivwechsel voraus: Sie verlangt von der Führungskraft, im mehrfachen Sinne vorauszugehen. Und eigentlich meint
„Führung“ ja genau dies. Die Verschiebung der Blickrichtung bedeutet in diesem Fall, sich
von einem Hierarchiedenken zu lösen und nicht von oben, gewissermaßen wie bei einer Luftaufnahme auf die Herde zu blicken, sondern wirklich im wortwörtlichen Verständnis vorauszugehen. Also: Führung so verstanden bedeutet nicht, über allem zu thronen, sondern
Führung zu praktizieren in der ganz alltäglichen Vorstellung von vorausgehen.
Um es auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen: Dieses Führungsverständnis bedeutet,
ein gutes Vorbild zu sein, das nicht dazu verführt, doch bitte zu folgen, sondern durch Handlungen überzeugt. Und da die Fragen danach, was nun gut und was böse sei, immer lauter
werden,139 muss zumindest die Führungskraft für sich eine Antwort auf sie finden.
Der Führungsposition kommt ohne Frage eine herausgehobene Stellung an der Spitze zu,
jedoch innerhalb eines Geflechts der Kooperation. Der Führungsbegriff, der dem Leitbildentwurf MENTOR.I innewohnt, verlangt, sich selbst als Mitglied in einer „Netzwerkgesellschaft“
zu verstehen, sich selbst nicht nur vordergründig als Mentor zu profilieren, sondern jederzeit
auch als Mentee zu wissen. Gerade in diesem Selbstverständnis kann die Führungspersönlichkeit ein Vorbild sein, das um seine Grenzen weiß und diese deshalb in der Kooperation

138 Galliker, Gefühle und Bedürfnisse, S. 195.
139 Vgl. hierzu allgemein Sedláček, Gut und Böse.
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erweitert. Der deutsche Politiker und Industrielle Philip Rosenthal beschrieb den idealen Manager als einen Mann, „der genau weiß, was er nicht kann, und sich dafür die richtigen Leute
sucht.“140
Das Eingeständnis des Nichtwissens wird also zur Stärke, die den Mut beweist, den Mitarbeitern und Mitmenschen mit Vertrauen zu begegnen. Eigentlich scheint es nur zu natürlich:
Möchte man menschliche Werte wie Kreativität, Talent, inneres Wissen etc. bergen, muss
man ihnen menschliche Werte wie Vertrauen vorausschicken. Vertrauen fungiert in diesem
Sinne als Grundlage und als Instrument dafür, immaterielle Werte zu bergen.
Im unsichtbaren Vertrag laufen gewissermaßen die Fäden zusammen. Er fasst auf beiden
Seiten die Erwartungen zusammen, für die sich keine in Paragrafen gegossenen, rechtlich
stichhaltigen Formulierungen finden. Er ist die Option auf das „Was wäre wenn?“: Was wäre,
wenn die Führungskraft dem Mitarbeiter wirklich mit vollem Vertrauen begegnen würde,
wenn sie sich nicht damit zufrieden geben würde, schwarz auf weiß einen Vertrag abzufassen,
sondern sich gewissermaßen sehenden Auges auf eine sich selbst erfüllende Prophezeiung
einließe?
Ganz praktisch bedeutet das: Unterzeichnet jemand die Überzeugung, dass vor ihm ein
motivierter Mitarbeiter sitzt, setzt er auch seine Unterschrift unter das Versprechen: dessen
Zeit wertzuschätzen, sie nicht mit überflüssigen Aufgaben zu verschwenden, ihn seinen Fähigkeiten und Interessen gemäß einzusetzen und ganz im Sinne eines beziehungsorientierten
Führungskonzepts nicht nur Umsatz und Profit im Blick zu haben.141

140 Zitiert nach Rothlauf, Total Quality Management, S. 253.
141 Vgl. Pinnow, Elite ohne Ethik, S. 86.
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An dieser Stelle sei auf einen Gesichtspunkt hingewiesen, der in dem oben skizzierten
Entwurf nicht fehlen darf, da er in der Praxis durchaus nicht selten anzutreffen ist und gewissermaßen die andere Seite der Medaille darstellt.
Denn natürlich ist der Gewinn, der in genuin intrinsisch motivierten Personen liegt (und
aus ihnen geschlagen werden kann), auch Arbeitgebern nicht verborgen geblieben. Doch diese
Erkenntnis bezieht sich nicht nur auf „Ein glücklicher Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter“,
sondern lässt sich auch in einer ganz anderen Weise nutzen und einsetzen – indem nämlich
Intrinsisches gegen Extrinsisches ausgespielt wird.
Ein Beispiel: Eine Berufsgruppe, bei der intrinsische Motivation Ausgangspunkt und
Grundimpuls ihres Handelns ist, bei der Beruf und Berufung gewissermaßen zusammenfallen, sind von Hause Kulturschaffende, Künstler. Die sprichwörtliche „brotlose Kunst“ fragt
nicht in erster Linie nach der Befriedigung materieller Bedürfnisse. Ihr täglich Brot ist der
Umgang mit ihrer eigenen intrinsischen Motivation – und dies haben auch Arbeitgeber erkannt. Und sie verstehen es zuweilen, vornehmlich intrinsisch Motiviertes zu nutzen, ohne zu
viel Extrinsisches, sprich Lohn, investieren zu müssen. Beide Bereiche werden also gegeneinander ausgespielt. Im Stile von „Seien Sie doch froh, dass Sie überhaupt spielen, malen, sich
ausdrücken dürfen“ wird Intrinsisches als Druckmittel eingesetzt, um Leistung zu erhalten,
ohne sie angemessen zu entlohnen.
Als Reaktion auf derartige Entwicklungen und Zustände begreifen sich die in jüngster Zeit
unter dem Begriff „Non-Profit“ subsummierten Unternehmen, Organisationen und Projekte, die sich bereits über den Begriff ausdrücklich von jedem Profitdenken distanzieren, ja es
zurückweisen. Offensichtlich muss hier eine erhebliche Missbrauchserfahrung, gerade auch
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mit intrinsischer Motivation als Druckmittel, vorausgegangen sein, die den Begriff „Profit“
unwiderruflich ins Negative hat abgleiten lassen.142
Derartige Beispiele verdeutlichen ein verloren gegangenes Gleichgewicht, den Verlust der
Balance zwischen extrinsischen und intrinsischen Faktoren, sei es als Folge persönlichen
Verschuldens, sei es als von außen bewusst geförderter Zustand. Und diese Beispiele liegen
äußerst entfernt von dem, was früher als Mäzenatentum selbstverständlich war und gelebt
wurde: der Unterstützung der sogenannten ‚freien Künste‘ um ihrer selbst willen. Offensichtlich konnte man es sich einstmals leisten, auf die stetige Profit- oder Effektivitätsfrage zu
verzichten – man wusste noch ganz selbstverständlich um den Eigenwert von Kultur.143 Eben
dies ist heute nur noch teilweise vorhanden – und nicht unbedingt auf Führungsebene anzutreffen.
Offensichtlich werden sich manche Führungskräfte und Unternehmensleiter – im Unterschied zu manch vergangenen Königen und Kaisern, manch ehemaligem Adel – wohl nicht
als Mäzene wahrnehmen wollen. Wahrscheinlich ist ihnen wiederum der Begriff des Mäzen
verdächtig – ähnlich wie der anderen Seite der Profitbegriff: Beide Seiten scheinen jeweils eine
ausbeuterische Haltung ihrer Gegenüber zu argwöhnen. Interessant und fruchtbar könnte
jedoch eine Annäherung beider Pole sein. Schließlich lebt der Mensch nicht von Luft und
Liebe allein.

142 Profit wird einschlägig als äußerer Wert verstanden, der hier negativ konnotiert ist – denn natürlich ist auch in NonProfit-Projekten ein immaterieller Gewinn oder Wertschöpfung durchaus angestrebt. Doch diese Begriffe scheinen
sich im allgemeinen Verständnis nicht mit dem Profitbegriff zu vertragen.
143 Natürlich ist dies eine etwas idealisierte Darstellung, schließlich kam kulturellen Werten auch immer die Aufgabe des
Vorwegschreitens zu, die sich in dem Begriff „Avantgarde“ niederschlägt. Insofern war das Unverständnis traditionell
das Gegenüber kultureller Arbeit. Doch den Wert kultureller Arbeit überhaupt so fundamental infrage gestellt zu sehen, wie es zurzeit den Anschein hat, ist schon eine besorgniserregende, auf jeden Fall bemerkenswerte Situation.
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MENTOR.I wagt die Gratwanderung, eine verloren gegangene Balance wiederherzustellen
und ein Bewusstsein für das Gegenüber zu entwickeln. Schließlich funktioniert der unsichtbare Vertrag in beide Richtungen: Nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Arbeitnehmer können sich auf ihn berufen und in diesem Kontext auch auf eine Wahrnehmung der eigenen
Position, auf menschliche Werte wie Vertrauen und eine Kommunikation auf Augenhöhe.
Gerade in dieser Weise kann MENTOR.I zu einer Aussöhnung der Gegensätze, auch der auf
mentaler Ebene, beitragen.
Und letztendlich wird an diesen Beispielen deutlich, dass der unsichtbare Vertrag nicht
nur auf Arbeitsverhältnisse anwendbar ist, sondern offen bleibt für jede Form zwischenmenschlicher Beziehung.
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Von Thales von Milet, einem der sieben Weisen der Antike, wird berichtet, er habe in
einem Jahr, in dem er infolge seiner meteorologischen Beobachtungen eine besonders gute
Olivenernte voraussah, alle Ölpressen gemietet und mit diesem „Monopol“ ein Vermögen verdient.144 Damit trat er den Beweis an, dass man auch als Philosoph reich werden könne – wenn
man denn nur wolle. Als er jedoch bei anderer Gelegenheit wieder den Blick zu den Sternen
richtete und so aus Unvorsichtigkeit in eine Grube fiel, rief ihm eine alte Magd spöttisch zu:
„Den Himmel kannst du beobachten, aber was vor deinen Augen liegt, siehst du nicht!“145
Das Konzept MENTOR.I möchte einen Impuls dazu geben, das, was vor Augen liegt, wahrzunehmen und wertzuschätzen: das intellektuelle, emotionale, soziale Wissen und die Leistungskraft und -bereitschaft, die eigene und die der Mitarbeiter. Darüber hinaus stellt es aber
144 Vgl. Aristoteles, Politik, S. 25.
145 Vgl. Hirschberger, Philosophie I, S. 36.
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auch scheinbar abstrakte Inhalte und ferne Werte vor Augen, so dass sie wirklich und begreifbar werden.
Um im Bild zu bleiben: Es zielt darauf ab, das weitreichende, teilweise äußerst spezialisierte
Wissen des Einzelnen zu nutzen und ihn zugleich davor zu bewahren, in die Grube zu fallen.
Wenn man den Blick dem Firmament zugewandt hat, verliert man schon mal den Boden aus
den Augen. Das Risiko, ihn auch unter den Füßen zu verlieren, kann man reduzieren, wenn
man in einer Gruppe geht. Eine Gemeinschaft, das Beziehungsvermögen, wirkt gewissermaßen als Netz, das Stürze abfedert, Lücken ausfüllt und Pläne verstärkt.
MENTOR.I versteht sich als Impulsgeber, der eine Bewegung hin zum Ausgleich, zur Balance schaffen, der eine neue Perspektive entwerfen kann und die Bedeutung einer gelingenden Kommunikation vor Augen hält. MENTOR.I versucht keine Sternendeutung und will
auch nicht Leitstern sein, sondern dazu anregen, sich ein eigenes Leitbild zu gestalten.
Für den Weg, die eigenen Ziele und Ideale zu erkunden und zu verfolgen, werden drei
Komponenten an die Hand gegeben, die gewissermaßen als Kompass dienen können: Das
vorliegende Buch spannt den Horizont, vor dem die Figur agiert und die Uhr wirkt. Während
also die Figur als Symbol die Sinne anspricht und die Uhr für Abstraktion und Umsetzung
steht, liefert das Buch einen erklärenden Rahmen. Dabei versteht es sich nicht als fest gefügtes
Interpretationsmodell, sondern will vielmehr Anregungen geben, was MENTOR.I sein kann.
Die Figur verkörpert diese theoretischen Inhalte und lädt mit offenen Armen dazu ein, sie
auch im gesellschaftlichen Miteinander selbst zu gestalten. Und die Uhr ist für jeden Einzelnen ein ganz individueller und einzigartiger Wegbegleiter im Umgang mit der eigenen Zeit.
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3.1

Und jetzt: Die Umsetzung!

Angestaubte Buchdeckel von Yoga-, Italienisch-, Photoshop-Lernkursen verraten einem: Der
Wille war da, doch die Trägheit, der volle Terminkalender oder drängende Projekte haben ihr
Vorrecht behauptet. Es sind ganz verschiedene Dinge, über ein Leitbild zu lesen und es in die
Tat umzusetzen. Dabei kann gerade dies der erste Trainingslauf sein, an dem man erprobt,
ob man den „Ratschlag“, das Wichtige zuerst zu tun, auch in die Realität überführen kann.
MENTOR.I versteht sich als Entwurf zu einem Leitbild. Ein Vorschlag, der den eigenen
Vorstellungen, Lebenszielen und -idealen entsprechend gerundet werden kann, der eine Interpretation einfordert – der aber in jedem Fall auf eine Verwirklichung drängt!
Seit Jahrhunderten ist bekannt: „Denken ist interessanter als Wissen, aber nicht als
Anschauen.“146 Und diesem Wissen folgt die einfache Logik von Schaubildern an der Tafel
oder von Tortendiagrammen nach einer Wahl: Vor Augen geführt in bildlichen Darstellungen werden komplexe Inhalte leichter verständlich. Es ist aber auch die tief gehende Erfahrung, dass sich Bilder ins Gedächtnis einschreiben, gerade weil sie nicht nur den Verstand
berühren und, wie der Volksmund weiß, mehr sagen als tausend Worte.
Der alltägliche Sprachgebrauch verrät die besondere Intensität und Langlebigkeit von Bildern: Etwas anschaulich zu schildern oder einen abstrakten Inhalt so zu beschreiben, dass er
vor Augen steht, ihn zur Anschauung gebracht zu haben, ist eine herausragende Fähigkeit.
Formulierungen wie diese sprechen aber auch von einem tieferen Verständnis, das Bilder
vermitteln, wenn sie in der Betrachtung eine aktive Teilhabe verlangen.

146 Goethe, Maximen und Reflexionen, S. 644.
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Wie viel einfacher ist es, etwas zu verstehen, das man vor sich sieht, und noch leichter,
wenn man es zwischen die Finger nehmen und prüfen kann: etwa so wie ein Kind die Aufgabe 5 + 6 zu lösen vermag, wenn es Kirschen, Steine oder Klötzchen auf dem Tisch hin- und
herschieben kann. Aber auch so höchst komplexe Vorstellungen wie die Erbsubstanz werden
mithilfe eines Bildes fassbar: Das wichtigste Molekül des Lebens wird begreifbar und real
in dem Modell der DNA-Doppelhelix, in dem Bild eines zur Spirale verschraubten Leitermodells.
Es ist die Stärke von Bildern und mehr noch von Gegenständen, die man mit den eigenen
Händen prüfen kann, dass sie präsent, gleichsam in der Welt sind. Und auch wenn sie einmal
nicht zum Greifen nahe liegen, ist die an sie geknüpfte Erfahrung so überzeugend, dass man
sich ein Bild von ihnen viel leichter als einen Wortlaut ins Gedächtnis rufen kann. Bilder und
Modelle können etwas Fernliegendes oder Schwerverständliches anschaulich machen und
repräsentieren, sie können für etwas als Sinnbild, als Symbol stehen.
MENTOR.I nutzt dieses besondere Vermögen des Menschen, etwas als Symbol zu lesen,
also die in einem Zeichen komprimierte Bedeutung wahrzunehmen und zu erinnern. Der
Herkunft des Begriffs „Symbol“ aus dem Griechischen liegt eine eindrückliche Geschichte zugrunde. Im Griechischen bedeutet der Wortstamm symbállein „zusammenfügen,
zusammenwerfen“147 und bezeichnete ein unter Freunden oder Verwandten vereinbartes Erkennungszeichen. Jeder in der Gruppe erhielt ein Bruchstück dieses Zeichens, das erst zusammengefügt ein Ganzes bildete und dadurch die Verbundenheit ihrer Besitzer belegte.
Eben dieser Bedeutung eines Symbols entspricht MENTOR.I. Hier verbinden sich verschiedenste Überlegungen und Wissensquellen, die erst zusammengefügt ein höchst komplexes
Ganzes bilden. Figur und Uhr sind die abstrahierten „Bruchstücke“, die stellvertretend das
147 Zur Etymologie vgl. Duden: Das Herkunftswörterbuch, S. 730.
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komplexere Leitbildkonzept in Erinnerung rufen. Mit der Figur und der Uhr von MENTOR.I
werden zwei fassbare, verständliche, immer präsente Verdichtungen der theoretischen Inhalte gestaltet. Als Repräsentationen der abstrakten, aber leitenden Grundsätze, Werte und
Prinzipien können sie Handlungsaufforderung und Wegbegleiter sein.

3.1.1

MENTOR.I als Modell: Die Figur

Allen Modellen ist eines gemeinsam: Sie verbildlichen oder symbolisieren eine Idee, eine Theorie – und tragen somit immer auch einen abstrakten Charakter. Hier liegt ihr Vorzug und
ihre Gefahr zugleich: Als Modell sind sie eindrücklich, einprägsam, da schematisch – eben
schnell schematisch ...
Als ein einleuchtendes Beispiel hierfür kann wiederum Maslows Modell angesehen werden, das in seinem einfachen und zugleich universalen Bild einer Pyramide jedem sofort vor
Augen steht, sich ins Auge einschreibt.148 Doch genau darin liegt auch die Schwäche des Motivs: Sein hierarchischer Aufbau lässt nur eine Richtung zu, ist Werten wie Simultanität, Flexibilität und Beweglichkeit nicht zuträglich, geschweige denn Elementen wie Individualität...
Dieser Eigenschaft, die den meisten Modellen innewohnt und eben in ihrer Schematisierung
und Abstraktion begründet liegt, setzt MENTOR.I das Bild eines Menschen entgegen. Es
widersteht einer hierarchischen oder linearen Ausrichtung ebenso wie einer Schematisie148 Hier sei noch einmal, wie Andreas Thurau bemerkte, ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Maslow selbst nicht von
einer Pyramide spricht, sondern dieses Modell von der Sekundärliteratur eingeführt bzw. unterstellt wurde. Umso
eindrücklicher jedoch zeigt sich die Prägnanz dieser Symbolik, die die Popularität des Autors gewissermaßen „auf
zweitem Wege“ unterstützt und die seine Rezeption bestimmt. Der bilderfreudige Kunsthistoriker würde genau dies
wiederum als einen indirekten Beweis für die Macht der Bilder deuten.
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rung. Dieses Bild lässt ganz unmittelbar eine Verortung des inneren Magneten auf den unterschiedlichsten Ebenen zu – ohne diese jedoch vorzugeben oder zu definieren.
Denn in der Figur werden die unterschiedlichen Bedürfnislagen ganz unmittelbar wieder
dem Bild eines Menschen zugewiesen. Und sie finden in diesem Bild eine Ganzheit, die ein
Nacheinander oder eine hierarchische Abfolge zurückweist. Mehr noch: Angesichts der Figur
kann sich jeder fragen, welche persönliche Haltung er momentan einnimmt, welchen Weg
er einschlägt – ohne jedoch statisch zu werden, sich unabänderlich festzulegen. Das Bild des
Menschen widerlegt eine abstrakte Schematisierung: Der Mensch wird wieder als Ausgangspunkt seiner selbst gezeigt und zur einzigen Grundlage seines Handelns erhoben.

3.1.1.1

MENTOR.I – Verkörperung eines Leitbildes

MENTOR.I versteht sich als ein Entwurf zu einem Leitbild, daher ist auch die folgende kurze
Interpretation nur eine Skizze dessen, was die Figur alles bedeuten kann, welche Inspirationen entfachen, welche Blickweisen sich eröffnen können. In dieser Figur verbinden sich
verschiedene Prinzipien, Ideen und Vorstellungen, deren eigentlicher Wert erst im Zusammenwirken der Teile als Ganzes sichtbar wird und denen gerade deshalb die menschliche
Figur eine Gestalt gibt.
In der immer komplexer werdenden Wirklichkeit ist dieser Entwurf auch eine Entscheidung für die Vereinfachung – zurück zu dem, was man in die Hand nehmen, dessen man
sich mit eigenen Augen versichern kann, aber auch zu den Urbildern, Werten und Prinzipien,
die unser Handeln motivieren. Die Figur spricht für sich selbst und ist im wahrsten Sinne
anschaulich.
Die menschliche Figur tritt geradezu als universelle Chiffre an die Stelle der Worte, als
sichtbare, begreifbare Vision, und realisiert in diesem Schritt alle drei Aspekte, die ein Bild
auszeichnen: ein erlebendes Verstehen, eine eindringliche Erinnerung und die Vorstellung
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dessen, was sein könnte. MENTOR.I gewinnt die ureigene Logik der Bilder für die Idee des
Leitbildes zurück, und folgt so der Überzeugung, dass ein Leitbild mehr sein kann als eine
schriftliche Erklärung, mehr als abstrakte Begriffe.
In ihrer scheinbar einfachen menschlichen Gestalt und als „organisches Modell“ bringt
die Figur dabei die Dinge zur Anschauung, die zu häufig unter dringenden Zielen und andrängenden Aufgaben verschüttet werden, die man zu häufig aus den Augen verliert, weil sie
keine konkrete sichtbare Entsprechung haben.
Mit ihren ausgestreckten Armen und den nach oben geöffneten Handflächen verkörpert die
Figur ein Abwägen zwischen wichtig / unwichtig und damit den Ausgleich zwischen Priorität
und Zeit. In der immer stärker durch die technologischen Fortschritte, Massenmedien und
ständige Verfügbarkeit geprägten Umwelt hat sich die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, zu
einer überlebensnotwendigen Fertigkeit entwickelt, zumal auf der einen Seite das Angebot an
Dingen, die man machen muss oder möchte, stetig wächst und im gleichen Maße die verfügbare Zeit immer weiter zusammenschmilzt. Zeit und Priorität sind nicht nur die Pole, die in
ein Gleichgewicht gebracht werden müssen, die einem in die Hände gelegt sind, sondern auch
ein Potenzial, mit dem man und aus dem heraus man handeln muss.
In diesem Sinne ist MENTOR.I eine Aufforderung dazu, abstrakten Vorstellungen eine
Realität zu geben und sie Wirklichkeit werden zu lassen – ein Impuls zur Tat. Der Leitbildentwurf fordert dazu auf, eine selbst begründete Wertigkeit auszubilden, und setzt dabei voraus, sich selbst besser kennenzulernen. Die Figur steht damit für die Aufforderung, sich des
eigenen „Vermögens“ bewusst zu werden und seine Potenziale zu realisieren.
Das Wissen um die eigenen Stärken, um die drei Dimensionen Human-, Struktur- und
Beziehungsvermögen ist geradezu die Grundlage dafür, Entscheidungen zu treffen. Aus
ihm speist sich auch das Selbstwertgefühl, und auf diesen Grund baut die eigene Identität
auf. Diese beiden Kategorien, Identität und Selbstwertgefühl, sind die Standbeine der Figur
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MENTOR.I. Ihre „Muskulatur“ sowohl bei sich selbst als auch bei Mitmenschen und Mitarbeitern zu stärken, sollte daher in der Kommunikation und im Miteinander vorrangig sein.
Kommunikation bedeutet Interaktion, Interaktion bedeutet Bewegung. Die Fähigkeit, sich
auch auf Veränderungen einzulassen und mit ihnen flexibel umzugehen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren, ist eine grundlegende Voraussetzung für Weiterentwicklung.
So selbstverständliche Elemente wie die Gelenke der Figur symbolisieren Wandlungs- und
Lernfähigkeit, eine Flexibilität und Offenheit für Perspektivverschiebungen. Eine Weiterentwicklung ist nur dann möglich, wenn immer neue Wahrnehmungen und Kenntnisse aufgenommen und Positionen überdacht werden. Man kann die Balance auf Dauer nicht halten,
wenn man in einer scheinbar idealen Stellung erstarrt. Gleichgewicht und Entwicklung setzen
im Gegenteil ständige Bewegung voraus; so wie ein Seiltänzer sich mit leicht schwingenden
Bewegungen nach rechts und links fortbewegt. Ein Leitbild ist somit kein Festschreiben auf
einen absoluten Standpunkt, sondern fortgesetzter Prozess, eine Offenheit für Kooperation
und ständige Weiterentwicklung. In den ausgebreiteten Armen der Figur spiegelt sich daher
auch die Bereitschaft für eine offene und einfühlende Kommunikation, die geradezu die Basis
des Leitbildentwurfs MENTOR.I bildet. Die angestrebte Kommunikationshaltung zielt nicht
nur darauf ab, einen Austausch zu schaffen, sondern darüber hinaus eine Ausgewogenheit
herzustellen – im besten Sinne ein Verstehen. Der Name MENTOR.I verweist, wie bereits
ausgeführt, auf die angestrebte Kommunikationssituation: eine Verständigung auf Augenhöhe zwischen Personen, die sich gegenseitig als Mentor betrachten können. In diesem Sinne
lässt sich Kommunikation auf Augenhöhe als Kommunikation in Balance verstehen.
Was der Name verrät, wird in der Figur anschaulich: Das Zentrum, das der ganzen Gestalt
Stabilität verleiht, ist ein Netzwerk im Innern. Erst der wechselseitige Austausch mit anderen
gibt die Impulse für originelles und problemlösendes Denken, so dass sich Kreativität als eine
sich aufwärts bewegende Spirale entfalten kann.
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Die „I“ im Namen steht für die Priorität, für die Entscheidung, das Wichtigste zuerst zu
tun, und zugleich für das Verständnis der eigenen Individualität. Aber sie symbolisiert auch
die bewusste Wahl der Vereinfachung. MENTOR.I ist in seiner Gestalt einfach; leicht zu verstehen und zugleich offen für individuelle Schwerpunktsetzungen.
Priorität und Zeit, Selbstwertgefühl und Identität sind abstrakte Werte, sind Begriffe, die
für jeden Einzelnen eine ganz individuelle Bedeutung erhalten. MENTOR.I gestaltet sie an
der Figur des menschlichen Körpers, lässt sie fühlbar, empfindbar und nachvollziehbar erscheinen. Die Verbindung von Emotionen und Verstand, das Zusammenwirken von logischen, kopfgesteuerten Entscheidungen und dem im Alltag so selbstverständlichen Bauchgefühl wird in der sichtbaren Figur ganz natürlich realisiert und durch die farbliche, rot
herausgehobene Gestaltung noch unterstrichen. Die Figur ist klar verständlich, anschaulich
und darin im besten Sinne transparent. Gerade diese „Durchschaubarkeit“ ebnet den Weg für
eine gelingende Kommunikation.
In alten Lexikonartikeln oder Schulbuchdarstellungen finden sich vereinzelt Darstellungen
der menschlichen Anatomie: Durchsichtige Folien, bedruckt mit Muskeln, Sehnen oder inneren Organen, können schichtweise über das menschliche Skelett geblättert werden, bis die
letzte Folie schließlich die Haut über das Wesen zieht und der nackte Mensch sichtbar wird.
Anschaulich führen diese Darstellungen dem Laien den Aufbau des menschlichen Körpers
vor Augen, indem sie schrittweise bzw. schichtweise die Funktion und den Zusammenhang
der einzelnen Organe verdeutlichen. Zugleich verliert so niemand aus dem Blick, dass diese
erst im Ganzen eine Funktion erhalten und nur gemeinsam gedacht werden können.
So wie man in diesen anatomischen Schichtbildern den Körper bis zum Blutkreislauf
entblättern kann, lassen sich die einzelnen Aspekte des Konzepts MENTOR.I betrachten.
MENTOR.I ermöglicht in aller Offenheit die Zergliederung in einzelne Prinzipien und
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Grundsätze, ist aber zugleich nur in der ganzen Gestalt verständlich, authentisch und – im
wahrsten Sinne des Wortes integer.
Die einzelnen Glieder, an denen in dem oben dargestellten Interpretationsvorschlag Begriffe
festgemacht wurden, können als leicht verständliche „Eselsbrücken“ betrachtet werden, mit
denen sich jeder automatisch identifiziert, die man geradezu körperlich nachzuempfinden
sucht. Die Figur spiegelt vereinfacht und komprimiert die ideale Haltung wider und lädt den
Betrachter zur Nachahmung ein. In der menschlichen Gestalt gibt MENTOR.I ein geradezu
„organisch strukturiertes“ Ganzes vor, das sich einem Nachempfinden öffnet und in gewisser
Weise Wahrnehmungsprozesse, wie sie die Gestaltpsychologie untersucht, herausfordert.149
MENTOR.I ist die Entscheidung, bewusst Wege zu gehen, die komplexe Fragen und Anforderungen leichter und gehbarer erscheinen lassen – und die mit allen Sinnen wahrgenommen werden können. Es geht nicht um das Erlernen von Fertigkeiten und Techniken oder
um ein braves Abarbeiten von Leitlinien, sondern darum, selbst Prinzipien zu entwickeln
und diese für sich selbst sichtbar mit der Figur zu verknüpfen. MENTOR.I zielt auf Nachhaltigkeit und ist gerade als ein in sich geschlossenes Ganzes, als ein Organismus wirksam und
verständlich: ein Konzept, das in sich stimmig ist und damit ein ersehntes Ideal in einer Welt
der Spezialisierung und Zersplitterung bildet.
Grundsätzlich ist bedeutsam, dass MENTOR.I mit einem Modell in menschlicher Gestalt
unübersehbar den einzelnen Menschen, den „ganzen“ Menschen als Mitmenschen in den
Mittelpunkt stellt.
Den Menschen derart in den Fokus zu stellen bedeutet für jeden Einzelnen, sich selbst
wertzuschätzen: Jeder ist der Wichtigste! Dieser Anspruch redet nicht dem Egoismus das
Wort, sondern verlangt im Gegenteil einen höchst respektvollen Umgang mit dem Gegen149 Vgl. zum Hintergrund der Gestaltpsychologie Gerrig / Zimbardo, Psychologie, S. 143–144.
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über. Denn ganz im Sinne von Kants kategorischem Imperativ gesteht man so das, was man
für sich beansprucht, auch seinen Mitmenschen zu. Aus dieser Blickrichtung heraus, also
auf Augenhöhe, sollen Impulse gegeben, neue Perspektiven geschaffen und Entwicklungen
angestoßen werden, die wiederum neue Kreise ziehen und im Sinne einer lebendigen Wertschöpfung zurückwirken können.

3.1.1.2

Ein lebendiger Vertrag

MENTOR.I ist eine Möglichkeit, der unendlichen Informationsflut mit einem warmen Netzwerk zu begegnen: mit einem Netzwerk aus Fleisch und Blut. Wissen gemeinschaftlich zu
nutzen ist eine effektive Reaktion auf die arbeitsteilige Gesellschaft. Es verlangt aber auch die
Bereitschaft, das eigene Wissen anderen zur Verfügung zu stellen und nicht wie der Drache
den Goldschatz zu hüten. Ein produktiver Austausch ist nur auf der Basis wechselseitigen
Vertrauens möglich, und dieses Vertrauen kann nur wachsen, wenn Transparenz besteht,
Nachvollziehbarkeit und Kenntnis über die Handlungen des anderen. Die Figur MENTOR.I
kann zweierlei sein: die Basis für einen wechselseitigen Wissensaustausch, für eine fruchtbare
Kommunikation und damit zugleich das Symbol eines lebendigen Vertrags.
Der Begriff „Kommunikationsmedium“ wird heute auf immer neue technische Errungenschaften angewandt, die es dem Menschen erlauben, sich mitzuteilen. In seiner Wortwurzel
meint der Begriff „Medium“ das „Mittlere“. In einem ganz einfachen Sinne kann auch die Figur als Mittler – in der alten Wortbedeutung „Mittelsmann“ – bezeichnet werden. Für jeden
Einzelnen schlägt die Figur eine Brücke zu den ganz individuellen Werten und gibt ihnen Gestalt. Mehr noch: In der Figur stehen einem die eigenen Beweggründe, Ziele und Prinzipien
geradezu als Gegenüber vor Augen und fungieren gewissermaßen als „Gesprächspartner“. In
einer Gruppe kann die Figur aber außerdem selbst zu einer Basis der Verständigung darüber
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werden, was „Leitbild“ bedeutet. In diesem Sinne kann die Figur ein Knotenpunkt in dem
äußerst komplexen Geflecht einer Gruppe oder eines Unternehmens sein.
Dabei zeigt die Körpersprache der Figur, welche Gesprächshaltung sie anstoßen möchte: Ihre
ausgebreiteten Arme können als Sinnbild einer offenen, unvoreingenommenen Kommunikation gesehen werden. Ganz im Sinne von „Erst verstehen, dann verstanden werden“ erwartet
MENTOR.I Gesprächspartner „ohne Ballast“, die eben nicht „bewaffnet“, sondern unvoreingenommen ein Gespräch beginnen.
MENTOR.I steht für ein gegenseitiges Verständnis, für ein Netzwerk, in dem die Stärken
des Einzelnen geschätzt, nicht aber die Schwächen aufgelistet, sondern durch die Kompetenzen eines Dritten aufgewogen werden. Und vor allem in der Face-to-Face-Kommunikation
bildet die Figur einen gemeinsamen Bezugspunkt: Die Gesprächspartner wollen die jeweiligen Motive, Konzepte, Vorstellungen und Hoffnungen des anderen verstehen. Zu Beginn
eines Gesprächs kann die Figur den kleinsten gemeinsamen Nenner markieren und ist eben
darin die Grundlage eines gemeinsamen Fortschritts. Die offenen Arme symbolisieren zugleich aber auch ein Abwägen und darin das Streben nach einer Win-win-Lösung: Kommunikation auf Augenhöhe kann somit als Basis und Katalysator für die Suche nach kreativen
Entwicklungen dienen.
Die Figur ermöglicht als Medium, das Werte transportiert, und als Bürge, der eine offene
Gesprächshaltung garantiert, eine Abkürzung, eine Reaktion auf die heutige Zeit, in der sich
„Vertrauen [...] nicht mehr aus Vertrautheit entwickeln“150 kann. Innerhalb eines Unternehmens vermag die Figur als „Stellvertreter“ ein fassbares Leitbild darzustellen, das Entschei-

150 Sprenger, Vertrauen führt, S. 28.
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dungsträgern und Mitarbeitern unmittelbar vor Augen steht. MENTOR.I bildet ein Zeichen
dieses Vertrauens und das Symbol eines lebendigen Vertrags.

3.1.1.3

Mut zur Identifikation: Typfragen

Abstraktion entfacht Inspiration – genau dies kommt in der abstrahierten Darstellung der Figur MENTOR.I zur Wirkung: Sie eröffnet unwillkürlich verschiedene Lesarten; Inspiration,
Interpretation und Identifikation fallen hier in eins.
Auch in Bezug auf Typfragen: Welchen Charakter man etwa in der Figur zu erkennen
meint oder sehen mag, ist ganz dem Auge des Betrachters überlassen, denn MENTOR.I wird
auf keiner definitiven Deutung bestehen.
Umso inspirierender kann es sein, verschiedene Typologien anhand der Figur durchzuspielen oder einander gegenüberzustellen. MENTOR.I liefert hierzu die Inspiration und bewegt die Phantasie, die unterschiedlichsten Typen wahrzunehmen oder sich vorzustellen.
Und sich damit letztlich auch zu fragen: Welchem Charakter fühle ich mich verwandt, welcher Typ ist mir nahe? Wo liegen seine, meine Eigenschaften?
Zwei Charaktere, deren Wesenszüge vor allem in ihrer Gegenüberstellung die in diesem Buch
grundlegenden Fragen von intrinsischer und extrinsischer Motivation, von Führung und
Selbstführung evozieren, sind die von Kaufmann und Künstler. Jeder kennt sie, sei es aus der
Literatur, der Kunstgeschichte oder vielleicht auch aus eigenen Vorurteilen oder Vorstellungen. Typologisch betrachtet bilden sie zwei Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und dementsprechend häufig werden sie auch als Antipoden einander gegenübergestellt.
Zu unvereinbar wirken ihre Ausrichtungen: auf der einen Seite der Kaufmann, der seinen
Erfolg im äußeren Wertesystem sucht, der sich nicht zwingend mit dem identifizieren muss,
was er vertritt oder verkauft, der eben, wie der Name besagt, primär verkaufen möchte – was
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über den Ladentisch geht, erscheint zweitrangig. „Etwas vertickern, verbimmeln“ – derartige
Verben schreibt man, meistens spöttisch oder pejorativ verwendet, gern dem Handelsregister
eines Kaufmanns zu.
Und auf der anderen Seite der Künstler, der hauptberuflich nach Selbstverwirklichung
strebt, sich selbst die Regeln gibt und der darüber hinaus etwaige gesellschaftliche Kontexte
oder Richtlinien gerne einmal außer Acht lässt. Das Bild vom „Armen Poeten“151 steht beispielhaft für einen derartig selbstvergessenen bis versponnenen Menschen, der materialistische Bezüge, Regeln oder Erfolge nicht unbedingt als Ausgangspunkt seines Handelns setzt.
Der, um beim „Armen Poeten“ zu bleiben, im Bett liegend seinen Gedanken, Ideen, inneren
Bildern nachhängt und lediglich einen Regenschirm zum Schutz vor äußeren Einflüssen aufgespannt hat.
Diese beiden Typologien scheinen in verschiedenen Welten zu leben, die unterschiedlicher
nicht sein und aus denen sie sich höchstens argwöhnisch beäugen können: Sieht der Künstler
den Kaufmann gern als „Koofmich“, bewohnt der Künstler für den Kaufmann ein Wolkenkuckucksheim.
Spinnt man dieses – hier sehr plakativ und holzschnittartig entworfene Bild – weiter und
bezieht es auf Maslows Bedürfnispyramide, wird offensichtlich, dass die beiden Typen ihren
inneren Magneten, also ihre Ausrichtung und damit auch ihre Motivation, auf unterschiedlichen Ebenen verorten: Steht der Kaufmann beispielhaft für den Bereich der sozialen und materialistischen Absicherungen, wird die Stufe der Selbstverwirklichung exemplarisch durch
den Künstler verkörpert. Wesentlich ist hier, dass man diese Typologien als Stellvertreter liest
und ihnen nicht etwa eine wertende, vermeintlich bessere oder wertlosere Rolle zuschreibt.
Im Gegenteil: Die Anwendung der unterschiedlichen Typologien auf Maslows Pyramide verdeutlicht, wie variabel und individuell die Ausrichtung auf der einen oder anderen Ebene
151 Carl Spitzweg, „Der arme Poet“, 1839, Öl auf Leinwand, München, Neue Pinakothek.
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verankert sein kann. Das Modell so „auf den Menschen“ im Allgemeinen anzuwenden würde
zwangsläufig eine Schematisierung und theoretische Einengung bis hin zur Überblendung
des Individuums bedeuten.152
Gerade die Bedeutung der Individualität hebt MENTOR.I vor Augen: Die Figur bezeichnet
in all ihrer Abstraktion eindeutig einen Menschen – nicht mehr und nicht weniger. Denn
gerade durch die abstrakte Darstellung wird der Figur keine charakteristische Typologie zugeschrieben. Sie besitzt keinerlei Attribute oder Merkmale, die eine Festlegung ihres Charakters zulassen würden. Im Gegenteil: Sie meint und zeigt den Menschen im Allgemeinen. Und
eröffnet damit eine Projektionsfläche, die zur Selbsterkenntnis einlädt: Welchen Charakter
sehe ich in der Figur? Wo erkenne ich mich? Welche Typologie ist mir verwandt? Oder anders:
Welchen Eigenschaften fühle ich mich nahe, welche sind bei mir vorherrschend?
MENTOR.I wird keine Definition geben, nicht vorschreiben, nicht festlegen, nicht fixieren. In jedem Augenblick ist man sich bewusst, dass man das, was man in der Figur erkennt,
seinen eigenen Augen verdankt: Das, was ich in sie hineinsehe, schenkt mir die Figur als
eigene Perspektive zurück.
Dabei ist man keinesfalls alleingelassen: Die bewegte Figur gibt vielmehr eine Initialzündung für die eigene Phantasie – und eine Aufforderung, die eigenen Blickwinkel und Perspektiven zu erkennen.
In dieser Weise hält MENTOR.I einen Spiegel vor: Welchen Typ sehe ich in der Figur? Und
warum sehe ich ihn? Offensichtlich nicht, weil er mir nahegelegt, auferlegt, vorgeschrieben
wird – die abstrahierte Darstellung versperrt sich einer Festlegung. MENTOR.I gibt keine
Sichtweise vor, sondern verdeutlicht: Es sind eindeutig die eigenen Augen, das eigene Verständnis, die diese Interpretation haben entstehen lassen. Damit setzt MENTOR.I auf ganz
152 Die Kritik an Maslow diesbezüglich ist vielfältig, vgl. Sprenger, S. 47–53.
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unwillkürliche, automatische Weise einen Prozess der Selbstreflexion in Gang: Warum sehe
ich das so? Angesichts der Offenheit der Figur kann man sich unmittelbar und direkt der
eigenen Perspektive bewusst werden – und damit auch des eigenen Standpunktes.
Gerade hierauf nimmt MENTOR.I in eindrücklicher Weise Bezug: Die Figur verkörpert in
ihrer Bewegtheit und ganzen Haltung die Fragen des eigenen Standpunktes. Sie wirkt nicht
starr, sondern variabel, beweglich: ein Standbein und ein Spielbein. Darin verdeutlicht sich
zweierlei: Das Standbein zeigt die Basis, eben den Standpunkt, während das Spielbein Flexibilität suggeriert. Beides gemeinsam verbildlicht die Wege der Kreativität und Weiterentwicklung. In seiner Haltung zeigt MENTOR.I ganz deutlich: Bewegung, Weiterentwicklung, Kreativität sind erst von einem eigenen Standpunkt aus möglich. Und ein Standpunkt bedeutet
nicht Starrheit, sondern ist Ausgangspunkt für Fortschritt.
Das Bewusstsein dieses eigenen Standorts ist es, das die Grundlage für jegliche Form des weiteren Selbstbewusstseins bildet: Erst dies liefert die Voraussetzung für Selbstbestimmung wie
für Eigenverantwortung, erst wenn man sich des eigenen Standpunktes bewusst ist, lassen
sich Weiterentwicklung und Kreativität überhaupt denken. Und lässt sich hieraus die weitere
Frage entwickeln: Wo komme ich her, wo will ich hin?
In diesem Sinn stellt MENTOR.I jeden immer wieder vor die Frage: Auf welcher Ebene
meiner Bedürfnisse bewege ich mich jetzt, und wie weit bin ich von meiner Selbstverwirklichung entfernt?
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3.1.1.4

Vom Selbstbewusstsein zur Selbstbestimmung

Ganz unmittelbar ergibt sich aus dieser Perspektive die grundsätzliche Frage nach der Fremdund Selbstbestimmung. Um bei dem Beispiel von Künstler und Kaufmann zu bleiben, würde
die Frage also lauten: Folgen beide Typologien nun äußeren oder inneren Werten?
Ist der Kaufmann etwa fremdbestimmt, wenn er seine Motivation aus äußeren Regeln und
Erfolgen ableitet? Oder der Künstler nicht gesellschaftsfähig, wenn er sich selbst zum Maßstab wählt und die Identifikation mit seinen Werten als höchste Weihe und alleiniges Wertesystem setzt?
Derartige Interpretationen wären äußerst kurzsichtig, denn natürlich liegt es auf der
Hand, dass beide, Künstler wie Kaufmann, gleichermaßen nah oder fern ihrer Selbstbestimmung laufen können. Die Frage, die man etwa einem Kaufmann stellen könnte, wäre: Ist ihm
die Rolex Ausdruck seines Selbstbildes oder eher Uniform, die ihm den Zutritt zum Golfclub
gestattet? Und selbstverständlich kann sich auch ein Künstler einsperren in die äußeren Erwartungen, wenn er seinen Blick eben an äußeren Systemen ausrichtet und lediglich versucht,
diese zu bedienen. Und sich und seine inneren Werte lediglich am Erfolg und den Maßstäben
des äußeren Systems ausrichtet – dies wäre der Ausverkauf der inneren Werte.
Und umgekehrt wird ein Kaufmann ebenso wie ein Künstler inneren Werten folgen, wenn
sein Talent zum Verkauf intrinsisch motiviert ist und er eben dieses Talent verkörpert und
lebt. Man kann sogar noch weiter gehen und überlegen, inwiefern ein erfolgreicher Kaufmann intrinsisch motiviert sein muss und erst diese Treue zu sich selbst ihm seinen Erfolg
ermöglicht. In diesem Sinne erscheint auch ein Kaufmann als Künstler, der seiner Berufung
folgt.
Nichts wird für einen derartigen „wahren“ Verkäufer, einen Vollblutverkäufer, schlimmer
sein, als etwas verkaufen zu müssen, hinter dem er nicht steht – hier stirbt die innere Motivation. Dieses Beispiel verbildlicht zum einen die Kraft der Identifikation. Zum anderen
verdeutlicht die Gegenüberstellung dieser beiden Typologien – so vereinfachend und bewusst
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polemisch sie auch gehalten ist –, wie mit der Verortung des eigenen inneren Magneten auch
die jeweiligen Werte variabel und verschieden sein können. Diese Variabilität erfordert somit ein klares Bewusstsein für die eigenen Werte und die Verortung des eigenen „inneren
Magneten“.
Um noch einmal den oben entworfenen Künstlertypus anzuführen: Für diesen scheint es
selbstverständlich, dass die individuellen, inneren Werte den Ton angeben. Die Identifikation
mit den eigenen Werten bedingt die Motivation, der Künstler ist sich in diesem Sinne selbst
Grund seines Handelns. Darüber hinaus schafft ein Künstler idealerweise durch die eigenen,
autonomen Werte wiederum neue Werte, die Allgemeingültigkeit beanspruchen und somit
auch im Außen gelten und funktionieren.
Als ein extremes Beispiel hierfür mag (wie so gerne) Picasso angeführt sein: Es ist bekannt, dass er auf der Höhe seines Ruhms Rechnungen beglich, indem er diese lediglich unterschrieb: Seine bloße Unterschrift war zu diesem Zeitpunkt bereits weitaus wertvoller als
die Rechnungen...
Ein Picasso, der eine Serviette signiert, um eine Restaurantrechnung zu begleichen, verleiht dem Begriff „Blanko-Unterschrift“ eine Bedeutung im wahrsten Sinne des Wortes: Die
Unterschrift funktioniert völlig entkoppelt vom System, denn der Scheckträger, also der Vertreter des Systems und der Gesellschaft, ist nicht länger vonnöten. „Ein echter Picasso“ ist in
diesem Sinne zum autonomen und zugleich universalen Wert geworden.
Die Grundlage für eine derartige – in diesem Beispiel zugegebenermaßen extreme – Wertschöpfung ist die Bewusstwerdung und Identifikation mit den eigenen Werten. An dieser
Schaltstelle setzt MENTOR.I an: Er ermöglicht die Erkenntnis der eigenen Werte, des eigenen
Wissens, des eigenen Standpunktes – und formuliert darüber hinaus eine Initialzündung,
eine Aufforderung, das eigene kreative Potenzial zu entdecken und zu erwecken.
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Dies ist die unabänderliche Voraussetzung, die die Bergung inneren Vermögens ermöglicht. Denn innere Werte genügen anderen Bedingungen. Sie lassen sich nicht wie eine Kuh
melken, sondern verlangen eine Erschließung von innen heraus.
Eben dieser Tatsache trägt MENTOR.I Rechnung. Denn MENTOR.I ist sich nicht nur bewusst, dass inneres Wissen eine individuelle Größe formuliert und es somit in der Natur der
Sache liegt, dass man es nur über einen individuellen Zugang gewinnen kann. MENTOR.I
geht noch weiter: die Figur zeigt es auch. Denn wie sonst könnte man die offene Haltung der
Figur lesen: Sie zeugt von Beweglichkeit, Flexibilität und entfacht mit ihrer Abstraktion eine
ganz persönliche Sichtweise. Sie legt nicht fest – sie entzündet die eigene Phantasie. Sie zeigt
darüber hinaus, wie persönlich ihre Lesart ist – schließlich gibt sie Anreize zur Betrachtung,
zur Interpretation, ohne je vorzuschreiben. Und setzt in dieser Weise Impulse, das eigene
kreative Potenzial wahrzunehmen und zu nutzen.
Gleichzeitig wird hier die Verantwortung deutlich, mit dem eigenen Potenzial umzugehen,
denn letztendlich bleibt es jedem selbst überlassen, dieses Potenzial nicht nur zu nutzen, sondern es darüber hinaus auch nach außen zu tragen. Die Bereitschaft, die eigene Kreativität,
das eigene Vermögen zur Verfügung zu stellen, genügt allein jedoch nicht. Denn die unabdingbare Voraussetzung ist und bleibt, sich zunächst des eigenen inneren Wertes überhaupt
bewusst zu werden – Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne.

3.1.2

MENTOR.I als Abstraktion: Die Uhr

Die Uhr MENTOR.I ist praktische Abstraktion: Sie bedeutet nichts weniger als die lebendige
Philosophie von MENTOR.I. In diesem Sinne stellt sie ein abstraktes Instrument dar, das
jedoch für den alltäglichen Gebrauch gestaltet und kreiert ist – und damit als Mittler für eine
angewandte Philosophie fungiert. Klingt in Begriffen wie „Leitbild“, „Firmenphilosophie“,
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„Führungskultur“, „Selbsterkenntnis“ etc. häufig auch der Elfenbeinturm der grauen Theorie
mit, ist die Uhr, ähnlich wie die Figur, angetreten, diese Kluft zwischen theoretischer Formulierung und praktischer Umsetzung zu überwinden. Denn genau hier liegt im Allgemeinen
der Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit: „Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und
grün des Lebens goldner Baum.“ Was Mephisto als – ganz praktisch gemeinten! – Ratschlag
an Faust richtete, drängt angesichts des inflationären Gebrauchs von Leitbildern und wohlformulierten Unternehmenskulturen geradezu nach einer Umsetzung in die Praxis. An eben
dieser Schaltstelle setzt die Uhr MENTOR.I an.
Ihr Wesen liegt nicht nur inhaltlich, sondern auch formal in der Abstraktion und damit auch
Reduktion, in der Zurücknahme, in der Konzentration auf das Wesentliche. Sie verzichtet
auf Aktion, Vorschreibung, Definition und Diktion, sondern bedeutet vielmehr Anschauung,
Inspiration, Aufforderung zum praktischen Gebrauch, Ansporn zu ihrer Verwendung, alltägliche Nutzung.
In dieser Weise wendet sich die Uhr nachdrücklich an den Individualisten, da sie ihm
wesentliche Elemente seines eigenen Leitbildes an die Hand gibt. Gerade in ihrer Konzentration auf das Wesentliche schafft die Uhr die Möglichkeit eines wertschöpferischen Umgangs
mit der Zeit: Vergleichbar mit dem Pareto-Prinzip verkörpert die Uhr Weniges, dafür aber
Wesentliches der Philosophie von MENTOR.I, um in dieser Abstraktion und Konzentration
ein Bewusstsein für eine hohe Wertschätzung und damit eine alltägliche wertschöpferische
Praxis zu initiieren.
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3.1.2.1

Weisse Weite: Die Freiheit der Zeitgestaltung

Schon auf den allerersten Blick ist klar: Hier ist nichts zuviel. Ein Zeiger. Eine Ziffer: 1. Ein
Farbakzent: rot. Und eine weiße Fläche.
Die Uhr MENTOR.I zeichnet sich durch ihre Konzentration auf das Wesentliche aus. Weder die Angabe von Datum und Wochentag noch die Mondphase oder die Zeit einer anderen
Zeitzone sind an ihr abzulesen. Sie verzichtet sogar darauf, die Minuten und Sekunden anzuzeigen. Einzig der Stundenzeiger bewegt sich über ein Ziffernblatt, entlang einer dünnen
Linie. Diese Kreisbahn verbindet die elf Punkte, die zusammen mit der Zahl „1“ die Abfolge
der Stunden markieren.
Ohne das unausweichliche, hektische Vorrücken des Sekundenzeigers und ohne die regelmäßige Bewegung im Minutentakt ist das Vorwärts des Stundenzeigers kaum auszumachen.
Der Verzicht auf die Unterteilung des Tages in bezifferte Einheiten entschleunigt die Zeit vor
unseren Augen. Die Uhr MENTOR.I löst sich aus dem gegenwärtigen Verlangen, alles bis ins
Kleinste zu bestimmen, sie löst sich aus einer Gesellschaft, die Arbeitsprozesse im Minutentakt optimiert und (Welt-)Rekorde in Hundertstelsekunden bemisst.
Dreht man die Uhr MENTOR.I um, wird augenfällig, wie bewusst sie sich von der Allmachtstellung der gezählten Zeit absetzt. Erst hier, auf der Rückseite, sieht man den mechanischen Kern der Uhr.
Der Gehäuseboden aus Saphirglas gibt den Blick frei auf das Präzisionsuhrwerk im Innern:
Durch ihn blickt man auf die Mechanik der Uhr – und auf die Rillen und Linien des eigenen
Daumenabdruckes. Auf dem Rotor der Automatikuhr wird der Fingerabdruck des Trägers
eingraviert, so dass jede Uhr ein absolut individuelles Einzelstück ist. Damit ist MENTOR.I
die erste Armbanduhr, die beide Ansprüche zusammenbringt: die Fortschritte und Anforderungen einer hoch technisierten Gesellschaft und die Persönlichkeit des Einzelnen. Die
Unterseite des Gehäuses vereint technische Präzision und das einzigartige Bild des Fingerabdruckes, sie vereint Individualität und technische Genauigkeit.
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Die Versöhnung der natürlich empfundenen mit der technisch gemessenen Zeit bringt auch
die Gestaltung des Ziffernblattes zum Ausdruck – bzw. gerade der Verzicht auf eine detaillierte Gestaltung. Denn als vorherrschendes Merkmal tritt einem bei MENTOR.I eine weiße
Fläche entgegen. Hier ist alles ruhig, weit, offen. In der freien Fläche findet sich nichts: keine
Einengung, keine Definition, keinerlei Vorgabe, keine Festlegung. Angesichts dieser Unberührtheit scheint man vollkommen allein und zugleich vollkommen frei, sich in das Weiß
einzuschreiben, es zu belegen. Denn hier liegt stets die hervorstechende Eigenschaft einer
weißen Fläche: Sie lädt zur Einschreibung ein, mehr noch: Man kann dem kaum widerstehen.
So wie ein Kind vor einer unberührten Schneedecke wahrscheinlich nicht den Drang unterdrücken wird, Spuren in der frischen Fläche zu hinterlassen, so ergeht es unwillkürlich auch
dem Auge des Betrachters, das sich angesichts des weißen Ziffernblattes zur Einschreibung
aufgefordert sieht.
Eine weiße Fläche kann wohl nicht anders: Sie ist Zeuge und damit zugleich auch Symbol der
Unberührtheit. Dieser Symbolgehalt wirkt ganz alltäglich, unmittelbar, unaufdringlich. Denn
ein jeder kennt das weiße Blatt, das auf den Stift, den Strich, die Schrift wartet. Das unwillkürlich die Phantasie entfacht. Das immer den ersten Schritt eines kreativen Prozesses bildet. Man
muss nicht Architekt oder Autor sein, um das Potenzial eines weißen Blattes zu schätzen.
Eine derartige weiße Fläche mit all den ihr innewohnenden Möglichkeiten nun auf dem Ziffernblatt einer Uhr vorgeführt und angeboten zu bekommen setzt automatisch einen Prozess
der Bezugnahme in Gang: Wie sehe ich Zeit? Wann, was ist meine Zeit? Wie gestalte ich die
Minuten, Stunden, Zwischenräume, Zeitspannen, kurz: Wie nutze ich meine Zeit? Der Träger
der Uhr kann so ganz unmittelbar zum Architekt seiner eigenen Zeit erwachsen.
In der Weite des Weiß wird die schöpferische Gestaltung zur alltäglich nutzbaren Erfahrung: In diesem Sinne bedeutet sie den konsequentesten Ausdruck, ja die nachdrücklichste
Forderung von „carpe diem“.
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3.1.2.2

Die Identität von gelebter und empfundener Zeit

Die Uhr MENTOR.I bewegt sich genau an der Schnittstelle zwischen einer äußeren, gezählten und genormten und einer inneren, subjektiv empfundenen und individuellen Zeit. Sie
verkörpert beides: die Präzision einer exakten Zeitmessung sowie die Freiheit einer schöpferischen Zeitwahrnehmung.
In ihrem Innersten ist die Uhr ein höchst präzises Chronometer, das sich den Anforderungen der modernen Zeit bewusst ist, sich ihnen stellt und sie glänzend erfüllt. Dies bringt sie
jedoch nicht vordergründig zum Ausdruck, sie trägt ihr Herz gewissermaßen nicht offen vor
sich her, sondern behält es diskret im Hintergrund. Erst ein Blick auf ihren teilskelettierten
Rücken gibt den Blick frei auf das mechanische, hochwertige Zählwerk. Hier verkörpert sich
deutlich die Präzision der gezählten, maschinellen Zeit. Dieses Uhrwerk, die Maschine mit
all ihren positiven Eigenschaften, ist das Herz der Uhr – darin ist sich MENTOR.I einig mit
anderen hochwertigen Uhren. Sie weiß von den Anforderungen und Notwendigkeiten einer
präzisen Zeitmessung. Doch im Unterschied zu konventionellen Uhren übergibt sie sich und
ihren Träger nicht allein dem Diktat der gezählten Zeit, sondern geht weit darüber hinaus:
MENTOR.I fordert das Bewusstsein einer freien, schöpferischen Zeitgestaltung, einer vom
Menschen ausgehenden, individuellen und variablen Zeiterfüllung, eines Zeitmanagements,
das sich über die rein gezählte Zeit erhebt und sich ihrer frei bedient.
Dieser Forderung nach einer offenen, frei gestaltbaren und individuellen Zeit entspricht das
offene Design des Ziffernblattes. Der üblichen normativen Zergliederung des Ziffernblattes
stellt die Uhr die Ruhe und Endlosigkeit einer weißen Weite entgegen, dem schnellen Lauf
vieler Zeiger die Ruhe eines einzigen. Anstatt also die Zeit immer weiter zu zergliedern, hebt
sie die Ruhe und Kontinuität des Zeitflusses in den Vordergrund. Damit wird der Verlauf der
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Zeit wieder nachvollziehbar. Eine Rückbesinnung auf den fühlbaren und nachvollziehbaren
Zeitverlauf bestimmt die gesamte Gestaltung der Uhr MENTOR.I.
Trotz dieser Ruhe und Offenheit ist eine exakte Bestimmung der Zeit jederzeit möglich. Zum
einen wird sie durch die rote Zeigerspitze suggeriert, die gewissermaßen auch in übertragenem Sinne einen Fokus formuliert. Zum anderen lassen einzelne Markierungen die Zuordnung zur jeweiligen (äußeren) Uhrzeit zu. Diese Markierungen drängen sich nicht auf,
ermöglichen aber dennoch jederzeit die Bestimmung der exakten Uhrzeit – wenn man es
denn möchte. So sind sie zwar präzise und leicht ablesbar, jedoch nicht weiter definiert, keiner
äußeren Festlegung unterworfen, an keine Norm gebunden – sie sind gleichermaßen exakt
wie offen, genau bestimmbar wie vieldeutig belegbar.
Die Entscheidung, ob und wie man sie lesen oder nutzen möchte, ist allein dem Träger
überantwortet. Er entscheidet über ihre Bedeutung, er allein bestimmt, ob er sie als definitive
normierte Zeitzäsuren oder als frei gestaltbare Zeiteinheiten sehen möchte.
Diese Offenheit wird noch unterstrichen durch die um die Ziffer 1 ausstrahlenden Randbereiche: Die Linie, die sich um die 1 zu den beiden sie umgebenden Punkten ausbreitet,
lässt unmittelbar das Bild eines Zeitflusses assoziieren, kann eine Spanne von Zeit versinnbildlichen, ihren Verlauf darstellen, ihre Ausbreitung von der Vergangenheit in die Zukunft
hinein versinnbildlichen ... Die Lesbarkeit dieses Bereichs ist gleichermaßen inspirierend wie
beruhigend.
Darüber hinaus unterstreicht der geöffnete Zykluskreis eindrücklich die Chance, die eine im
wahrsten Sinne des Wortes offene Zeitspanne bedeuten kann. Schließlich stellt das Design
wieder ganz klar das Subjekt in den Mittelpunkt: Die 1 steht mit all ihren Implikationen und
ihrer Symbolik im Zentrum dieser Spanne. Von ihr aus lässt sich in beide Richtungen schauen: Hinter ihr liegen naturgemäß die bereits vollbrachten Taten, die Spanne zwischen dem zu-
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rückliegenden Zeitpunkt und der 1 symbolisiert gewissermaßen die Rückschau, während die
Phase zum nächsten folgenden Zeitpunkt einen in die Zukunft gerichteten Blick vorzeichnet.
Bezieht man die 1 auf ein Subjekt, auf den eigenen momentanen Standpunkt, eröffnen
sich automatisch verschiedene Bedeutungsebenen. Natürlich beinhaltet der klar definierte
Standpunkt zunächst einen Moment der Ruhe, impliziert eindeutig eine Reaktivierungszeit.
Gleichzeitig lässt er sich auch als Rekapitulation lesen: Man führt sich die bereits erbrachten
Leistungen noch einmal vor Augen und darf sich ihrer erfreuen. Ausgehend von dieser Rückschau und im Hinblick auf die nächste Schaffensphase kann die folgende Zeitspanne der Konzeption und Priorisierung dienen. Der offene Zeitzyklus ist somit wirklich im wahrsten Sinne
des Wortes offen in seiner Bedeutung: Er symbolisiert gleichermaßen Rück- wie Vorschau,
ermöglicht Rekapitulation und Neuentwurf. Und hebt darin eindrücklich ins Bewusstsein,
dass zu einem wertschöpferischen Umgang mit Zeit Anspannung und Entspannung – gerade
auch für einen Schaffensprozess! – eine unabdingbare Voraussetzung bilden und den Boden
für einen kreativen Umgang mit Zeit eröffnen.
Im gleichen Zuge wird der qualitative Wert von Zeit augenfällig sichtbar: Ihre Bedeutung erhält die Zeit nicht länger durch eine abstrakte, festgelegte oder genormte Definition, sondern
durch die individuelle Bestimmung des Trägers. Der Zeitnutzer wird so zum Zeitschöpfer.
Der Mensch ist nicht länger dem Strom der Zeit unterworfen, sondern der Zeitfluss steht ihm
als frei zugängliche Ressource zur Verfügung.
Es ist daher nicht länger die vermeintliche Objektivität einer genormten Zeit, die dem
Menschen ihre Struktur aufdrückt, sondern die Hierarchie funktioniert genau umgekehrt.
Der Mensch ist es, der mit seiner Wahrnehmung, seiner Interpretation und seinem Handeln
die Zeit prägt. Er drückt ihr gewissermaßen seinen persönlichen Stempel auf.
Diese Konzeption wird zusätzlich durch den eingravierten Fingerabdruck des Trägers aufgewertet. So kann der Rotor mit dem Fingerprint für Produktivität stehen. Die Symbolik liegt
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auf der Hand und ist unmittelbar verständlich: Der Mensch in seiner Individualität bestimmt
die Struktur seiner Zeit, drückt der Zeit seinen – natürlichen, individuellen und einzigartigen – Abdruck auf. Nicht länger herrscht die Zeit über den Menschen, sondern der Mensch
wird zum Schöpfer und Gestalter seiner Zeit. Die Einzigartigkeit des Menschen entspricht der
Einzigartigkeit seiner gelebten Zeit.
In diesem Sinne fügt sich die 1 als einzige markierte Zahl des Ziffernblattes ein. Allein die 1
stellt auf dem Ziffernblatt eine Zäsur und zugleich einen Beginn in der Abfolge dar. Die 1 ist
beides: Startpunkt und Beginn sowie Zeichen für die Einheit und Endlosigkeit. Einst galt die
1 als Zeichen für das Unteilbare, als Symbol der ersten Bewegung und somit auch immer als
Ursprung der Dinge. Auf die Zeitnutzung bezogen kann die 1 den Beginn einer Handlung
bezeichnen. MENTOR.I stellt so eine deutliche Forderung zum Handeln, zum Handeln in
der Zeit, zur Nutzung des rechten Zeitpunktes.
Der Mensch ist wieder zum Eigentümer seiner Zeit erhoben. Die Uhr MENTOR.I überlässt
sich nicht dem Druck der zählenden und enteilenden Zeit – nicht Beschleunigung, sondern
Entschleunigung ist ihre Perspektive. Die vielfach verdichtete Zeit erfährt in dieser Uhr eine
Entspannung.
Diese Beruhigung der Zeit entspringt einer Beruhigung der Perspektive. In dem Moment,
in dem die Zeit wieder für den Menschen fühl- und wahrnehmbar wird, kann sie als frei fließender Zeitstrom ins Bewusstsein gehoben werden.
Die Befreiung folgt dementsprechend in beiden Richtungen – in Bezug auf den Menschen
und in Bezug auf die Zeit. Die Zeit ist nicht länger ihrer kleinteiligen Zerstückelung unterworfen, sondern wird von den Zwängen der bloßen Messbarkeit gelöst und erhält damit wieder schöpferische Qualitäten. In gleichem Maße steht sie dem Menschen wieder zur Verfügung, der nicht länger seinem unaufhaltsamen Zeitverbrauch nacheilt, sondern sich mit
einem Blick auf seine Uhr als Inhaber der eigenen Zeit ansehen kann. MENTOR.I richtet
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ihren Blick nicht auf den Zeitverlust, sondern hat das Vermögen, Zeit als Zeitguthaben vor
Augen zu führen.
Die Uhr MENTOR.I schafft die Aussöhnung der Gegensätze, indem sie wieder eine Balance
zwischen den Anforderungen einer äußeren und dem Empfinden einer inneren Zeit herstellt.
Sie ermöglicht eine Rückbesinnung auf eine natürliche Verbindung von Zeit und Mensch,
da sie weder eine Seite bevorzugt noch beide Seiten polarisiert. Ihre Stärke liegt vielmehr im
Ausgleich, sie harmonisiert: MENTOR.I legt gewissermaßen beide Ziffernblätter übereinander – das der inneren und das der äußeren Uhr.
In eben dieser Sinnstiftung liegt das Potenzial der Uhr. Sie vermag die verlorene Balance
zwischen äußerem und innerem Rhythmus wiederherzustellen, indem sie selbst eine Balance
zwischen der gezählten und der gefühlten Zeit eröffnet. Zwar ist sich die Uhr der Anforderungen einer präzisen Zeit bewusst und erfüllt sie – doch verharrt sie nicht in einer bloßen
Feier der Technik, zelebriert nicht einseitig ihre Präzision, sondern verdeutlicht vielmehr die
Notwendigkeit eines nachvollziehbaren natürlichen Zeitempfindens. So gibt sie dem Menschen die positiven Eigenschaften einer fortschrittlichen Technik zurück, wenn sie ihm ermöglicht, sich wieder als Inhaber der Technik und als Gestalter seiner eigenen Zeit zu fühlen.
Die Uhr kreiert eine einvernehmliche Partnerschaft von Natur und Individuum, eine Balance
zwischen den Forderungen des Tages und dem persönlichen Rhythmus.
In diesem Sinne schenkt MENTOR.I dem Menschen seine Zeit zurück, denn sie hebt den
Fluss der Zeit als frei strömendes Potenzial ins Bewusstsein. MENTOR.I öffnet das verloren
gegangene Fenster zur Zeit: „carpe diem“.
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4.
MENTOR.I: Mehr als ein Leitbild
Mehr als ein Leitbild – auf diesen Anspruch gründet sich die Philosophie von MENTOR.I.
Denn MENTOR.I greift in seinem Gesamtentwurf weit über die Bedeutungsgrenzen eines
konventionellen Leitbildes hinaus: Es versteht sich als ein lebendiges, lebensnahes, aus der
Erfahrung entwickeltes Konzept, dessen Intention aus sich selbst heraus auf Verwirklichung
drängt.
MENTOR.I zu leben und in den Alltag zu überführen – an die Hand genommen von den
Versinnbildlichungen Figur und Uhr – bedeutet ganz unmittelbar Identifikation, bedeutet
Verbindung und Symbiose.
In dieser Weise setzt sich ein Prozess in Gang, der gleichermaßen das Individuum wie
auch die Gesellschaft erfasst. Individualität fällt zusammen mit gelebter Verantwortung in
der Gemeinschaft. Denn in dem Maße, in dem das Individuum sein eigenes Leitbild gestaltet
und es als persönlichen Wegweiser und stetes Korrektiv zu nutzen vermag, kann eben dieses
Individuum idealerweise auch zum Vorbild für andere werden und sich somit in gesellschaftliche Zusammenhänge einschreiben. Derart knüpft sich eine Wertschöpfungskette, die über
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das Individuum hinaus in die menschliche Gemeinschaft wirkt. MENTOR.I bietet also die
Chance einer Integration von persönlicher und auch ökonomischer Entwicklung.
Hier offenbart sich eindrücklich die emanzipatorische Kraft, die aus der Struktur dieses
Leitbildes erwachsen kann. In der charakteristischen Offenheit, einem Verzicht auf starre Vorgaben inspiriert MENTOR.I dazu, ein individuelles Leitbild zu kreieren, das zudem
jederzeit aktualisierbar ist. Die tragenden Säulen eines solchen Konzeptes berufen sich auf
zwei wesentliche Säulen der Philosophie – Logik und Ethik. Logik in diesem Sinne meint
folgerichtiges Denken und Ethik, anknüpfend an Kants kategorischen Imperativ, vertretbares
Handeln: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ Damit fokussiert MENTOR.I nachhaltig Grundlage
und Kern wertschöpferischer Gestaltung: den Menschen.
Dieser unbedingte Fokus auf den Menschen drückt sich auch deutlich im Titel aus: Leitbild
– Human – Capital.
Am Anfang steht das Leitbild als Ausgangspunkt des philosophischen Diskurses.
MENTOR.I weiß um die Kraft der Bilder und hebt diese gezielt ins Bewusstsein, indem ein
Leitbild als individuelle und zugleich universale Orientierungsmarke entworfen wird. Dieses
Leitbild steht jedoch als theoretisches Konstrukt nicht für sich allein, sondern ist direkt mit
dem Menschen verknüpft. Hier klingen unüberhörbar humanistische Prinzipien an, die nach
Wesen und Wert des Menschen fragen und gerade daher auch in ökonomischen Diskursen
maßgeblich wirken können. Und ebenso wie der Humanismus den Menschen im Zentrum
sieht, stellt MENTOR.I den Menschen ins Zentrum seines Titels.
Von hier aus wird die Brücke geschlagen zum dritten Parameter des Titels: Kapital –
nie einzeln wahrzunehmen, sondern als dem Menschen nachgestellt und verbunden, also
folgerichtig nur als Humankapital zu lesen. Kapital ist in dieser Weise affirmativ als Wert
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dargestellt, der nicht isoliert oder als abstrakte Größe verstanden, sondern im Gegenteil in
unabdingbarer Abhängigkeit zum Menschen gesehen wird. Mehr noch: Die Förderung von
Humankapital fungiert expressis verbis als Leitbild, dem sich MENTOR.I verpflichtet hat.
Ausgangspunkt für diese Perspektive ist die Wahrnehmung des Menschen in seiner Einzigartigkeit und damit auch seiner individuellen Werte und Talente – an eben dieser Stelle agiert das von MENTOR.I entwickelte Leitbild. Die Förderung von Selbsterkenntnis und
Selbstbewusstsein ist schließlich die logische – und ethische! – Bedingung, die eine Bergung
von Humanvermögen ermöglicht und zulässt. Jeder ist der Wichtigste – so einfach und zugleich eindrücklich ließe sich diese Perspektive erfassen.
Gerade der große und fördernde Respekt vor der persönlichen Entwicklung des Individuums,
die starke Ausrichtung auf eine der Gesamtgesellschaft zugute kommende Wertschöpfung
und letztlich die Einbettung unternehmerischer Aktivitäten in diese beiden Elemente bilden
die Eckpfeiler von MENTOR.I. Sie gründen in einer Sinntiefe, die im besten Fall für den Einzelnen intrinsische Relevanz genug entwickelt, um von ihm als „Eigenes“ erlebt zu werden,
das ihm Orientierung bietet, seine Selbstachtung fördert und damit l(i)ebenswert ist.
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4.1

Jeder ist seines Leitbilds Schmied

– in dieser Überschrift sind alle Wesensmerkmale von MENTOR.I auf den Punkt gebracht.
An erster Stelle steht das Individuum – jeder: Hier verdeutlicht sich, dass ein Leitbild stets
etwas höchst Persönliches darstellt, ja gerade darin seine Stärke und Wirkung entfalten
kann. Im Unterschied zu dem im Allgemeinen oberflächlichen Verständnis von Leitbildern
als Ausdruck von Firmenphilosophie, als äußerliche Soll-Symbole erweitert MENTOR.I den
Leitbildbegriff grundlegend auf alle Bereiche des Lebens. Eindrücklich zeigt sich so das volle
Potenzial, das in einem Leitbild verborgen liegen kann: als Wegweiser, Inspiration und Begleiter eines selbstbestimmten Lebensentwurfes.
Insofern ist es immer ein individuelles Leitbild, ein eigenes – „Jeder ist seines Leitbilds
Schmied“ –, das MENTOR.I einfordert und fördert: Die Offenheit der Philosophie sowie die
ins Sinnliche übersetzten Artefakte von Figur und Uhr verlangen geradezu nach ihrer vielschichtigen und individuellen Interpretation. MENTOR.I will und kann deshalb Entwurf
und Impulsgeber sein, dazu anregen, sich ein ganz eigenes Leitbild zu gestalten.
Schließlich der Schmied, Symbol eines Schaffenden: Dank seines Könnens und seiner Vorstellungskraft veredelt er ein rohes Stück Metall, formt und verwirklicht das in ihm verborgene Potenzial. Ein individuelles Leitbild bedeutet immer beides: Arbeit und ihr Ergebnis,
Werkzeug zur Bergung des Humankapitals und sein Element, Entwurf und Verwirklichung.
In diesem Sinne ermöglicht ein Leitbild die Synergie der Gegensätze. Es ist zeitgleich ein
Schaffensprozess und auch dessen Resultat, und damit sowohl die Suche nach der eigenen
Motivation als auch die Antriebskraft.
MENTOR.I zeigt das Schöpfertum, das der Schmied verkörpert, nicht nur als Grundlage
jedweder Wertschöpfung, sondern darüber hinaus auch als Basis jeder Individualität. Indi-
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vidualität verlangt Kreativität, mehr noch: Erst ein selbst kreierter Lebensentwurf, zu dem
MENTOR.I aufruft, ist Voraussetzung und Beweis für Selbstverwirklichung.
In einem Leitbild, wie es MENTOR.I vorstellt, fallen scheinbare Gegensätze zusammen,
das Streben nach Höherem und die Suche nach Tiefe, Fortschritt und Dauer, ganz eigene und
gemeinschaftliche Werte, Mentor und Mentee. Es schafft eine Verbindung der gezählten und
der persönlichen, der linearen und zyklischen Zeit.
„Jeder ist seines Leitbilds Schmied“ – last but not least ist hier auch unausgesprochen das zu
hören, was in jedem Entwurf, der die Parameter menschlichen Seins befragt und zum Ausgangspunkt und Ziel seines Wirkens macht, nicht fehlen darf, was aber dennoch so häufig
übergangen wird: Glück.
Es schwingt hier gerade in seiner Stille in allen Ebenen mit und bringt darin umso zwingender zum Ausdruck, wo sich die Chance menschlichen Wirkens, wie es MENTOR.I ins Bewusstsein hebt, findet: in einem selbstbestimmten und damit letztlich freien Lebensentwurf.
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4.2

Antizipation bedeutet Chance und Wertschöpfung
„Seine Träume erzählt nur, wer wach ist.“
Seneca (ca. 1–65 n. Chr.)

Visionen – innere Bilder, in die Welt geworfene Vorstellungen, in manchen Augen Träume,
in einer anderen Sprache Antizipation ... Visionen sind wirklich und im wahrsten Sinne des
Wortes unfassbar.
Und doch ist ihnen ihre Wirkmächtigkeit nicht abzusprechen. Schließlich sind es am Ende
immer Visionen, die die Welt bewegen. Von der Vergangenheit her haben sie das Bild der
Gegenwart geprägt, von hier aus können sie in die Zukunft strahlen.
MENTOR.I weiß um die Strahlkraft von Visionen – und überführt sie ins Leben. Denn dies
ist die entscheidende Voraussetzung, wenn Visionen denn wirken und leben sollen: ihre Umsetzung. MENTOR.I ruft hierzu die Kraft eines Leitbildes auf, das gemäß seinem Wesen eng
mit der Vision verwandt ist. Doch das Leitbild hat gegenüber der Vision einen entscheidenden Vorteil: Es ist sinnlich greifbar, Symbol einer lebendigen Philosophie, zur Anschauung
gebrachter Geist.
Das Potenzial eines solchen Leitbildes liegt in der ureigenen Kraft von Bildern begründet.
Durch deren Lebensnähe eröffnet MENTOR.I einen unwillkürlichen und ganz natürlichen
Prozess der Hinwendung – umso mehr, als die von MENTOR.I erwählten Bilder archetypisch sind: Mensch und Uhr, Instrument und Figur sind die Grundparameter von Kultur und
fungieren so immer als Quelle und erste Ursache einer Wertschöpfung.
Ganz automatisch initiieren sie ihre Übersetzung ins tägliche Leben: Die Figur, der Prototyp des Menschen, entfacht Identifikation und Inspiration, die Uhr als abstraktes Instrument
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dient als Werkzeug für die tägliche Handhabung, für die Chance einer im Alltag gelebten
Philosophie von „carpe diem“.
Gerade in dieser Selbstverständlichkeit, mit der diese Artefakte ins Leben überführt werden, liegen Persönlichkeit und Universalität von MENTOR.I: persönlich, weil jeder sie individuell für sich im Alltag anwenden und leben kann, universell, weil sie die großen und doch
alltäglichen Fragen der Menschen begleitend vor Augen führen. Denn hier entspringt das
erste und letzte Anliegen von MENTOR.I, die Quelle seiner Effizienz: MENTOR.I öffnet die
Augen und initiiert unwillkürlich eine Bewusstseinserweiterung.
Was sich unmittelbar als Chance in des Wortes umfänglichster Bedeutung lesen lässt: Möglichkeit, Glücksfall, Schicksal. MENTOR.I drückt diese Wortfacetten aus und gießt damit die
alte Bedeutungsidentität von Chance und Schicksal in eine neue Gestalt. Sein Schicksal in
die eigenen Hände zu nehmen gelingt nur dem, der um sein Potenzial weiß und es nutzt. In
diesem Sinne kreiert MENTOR.I einen Entwurf, dessen innerste Intention auf Freiheit zielt.
„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten zu dem, was in uns liegt.“
H. D. Thoreau (1817–1862)
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Horst Thurau, Jahrgang 1952, ist seit über 35 Jahren geschäftsführender Gesellschafter im Dienstleistungsbereich und Gründer eines Netzwerkes
für Human Resources. Die philosophische Ausarbeitung von MENTOR.I entstand nach einer
schweren Erkrankung, die den Autor zum Umdenken seiner persönlichen Lebensumstände veranlasste.
Ursprünglich ausgerichtet auf die Work-LifeBalance hat sich das Werk in seiner vierjährigen
Schaffensphase ausgebildet zum Kompass für
Erfolg, Führung und Zeit.

I

Wir machen besser möglich

I

SELBST I WERT I ORIENTIERUNG

Dem gegenüber steht der zukunftsorientierte
Kernsatz „Wir machen besser möglich“. Sein
Geist wirkt unmittelbar in die komplexe Wirklichkeit unserer Gesellschaft hinein. So formen sich
aus beiderlei Anspruch Basis und Bild einer verantwortlichen Förderung von Humankapital.

HORST THURAU

Selbstwert und Wertorientierung – dieses Begriffspaar bestimmt die innere Verfassung und
Ausrichtung von MENTOR.I. Die kategorische
ethische Forderung „Jeder ist der Wichtigste“
symbolisiert sich im farbig dargestellten HR-Code
im Corpus der MENTOR.I-Gestalt.

