
Danke, dass Sie sich für unsere Präsentation Zeit genommen haben. Wir werden Ihnen in 
dieser Präsentation die theoretische Basis und unsere Arbeitsweise vorstellen. Das ist 
auch der große Unterschied zum Seminar. Im Seminar werden hauptsächlich 
Gruppenarbeiten und Übungen durchgeführt. Das Seminar ist auf der Überlegung des 
„Lernens durch Begegnung“ aufgebaut: Begegnung der TeilnehmerInnen mit den 
TrainerInnen, aber auch Begegnung der TeilnehmerInnen untereinander. Dies deshalb, 
weil besonders auch wichtige Werte des „miteinander Lebens und miteinander 
Arbeitens“ gleich im Seminar gelebt werden sollen. Die Präsentation dauert zirka ½ 
Stunde. Das ist sehr wenig in Anbetracht der Komplexität und Leistungsfähigkeit des 
Seminars. Aber das macht nichts, denn wir haben im Anschluss an die Präsentation ja 
noch Zeit darüber zu reden. Außerdem werde ich Ihnen wenn wir gehen, eine Unterlage 
da lassen mit weiterführenden Hinweisen, damit Sie diesen Ansatz eingehend prüfen 
können.
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Die Präsentation gliedert sich in Grundlagen und Konzept des Seminars. Dieser Punkt 
bildet den Hauptteil und nimmt den überwiegenden Teil der Zeit in Anspruch. Den 
Abschluss bilden dann erläuternde Bemerkungen zur praktischen Durchführung, Transfer 
und Evaluation.
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In unserer Arbeit ist es uns wichtig, dass für alle beteiligten ausschließlich Vorteile und 
Nutzen entstehen, egal ob es sich dabei um die Organisation, die Führungskräfte, die 
Geführten, die Umweltkontakte oder die Öffentlichkeit handelt.

Wir sind der Überzeugung, dass Effizienz durch psychosozial gesunde 
Rahmenbedingungen geschaffen wird. Wir denken weiters, dass Leistungsfähigkeit stark 
beeinflusst von Gesundheit und Leistungswilligkeit stark beeinflusst von dem Gelingen 
von Beziehungen ist.

Ein weitere wichtiger Punkt im Seminar und in der Präsentation ist der Begriff der 
Inneren Haltung, auf den ich im Folgenden auch noch näher eingehen werde.

Im Punkt „Konzept des Seminars“ legen wir Ihnen offen, wo unser Wissen und unsere 
Interventionen herkommen.
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Den Nutzen für die Organisation haben wir abgeleitet von den Schlüsselkompetenzen 
der Konkurrenzfähigkeit, wie vom Council on Competitiveness regelmäßig veröffentlicht. 
Das Council on Competitiveness ist ein Zusammenschluss von US-amerikanischen 
Unternehmen, US-amerikanischen Universitäten und US-amerikanischen 
Gewerkschaften mit dem Ziel, die US-amerikanische Wirtschaft zu fördern.

Diese Schlüsselkompetenzen sind auf einer hohen Abstraktionsebene formuliert, die 
eine umfassende Universalität in ihrer Anwendbarkeit garantiert.

Sie werden gleich sehen, dass diese Schlüsselkompetenzen auch für die öffentliche 
Verwaltung von großer Bedeutung sind. 

Worum geht es also bei diesen Schlüsselkompetenzen?
Es geht um das Erkennen von erforderlichen Veränderungen und um die Bereitschaft 
und Fähigkeit, diese durchzuführen.
Es geht um das Erkennen von Risiken und um das Aushalten dieser Risiken. Es geht 
darum, mit widrigen Umweltbedingungen funktional umzugehen.
Es geht um die Knüpfung, Pflege und Erhaltung von Kontakten.
Es geht um die Aktualisierung, Bewahrung und Weitergabe von Wissen, auch 
generationsübergreifend
Es geht um das Erkennen und Reduzieren von ressourcenverzehrenden und zugleich 
unproduktiven Abläufen, Aktivitäten und Bedingungen.

( Wird nicht gesagt, nur zur Info:
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In der Diktion des Council on Competitiveness also um:
Innovation und Unternehmergeist, Umgang mit Risiken und Stärkung der Resilienz, 
Vernetzung, Wissensmanagement, Ressourcenmanagement.)

Dies ist durch autoritäre und/oder hierarchische Führung – die ja nur dann funktioniert, 
wenn das Resultat hinreichend operationalisierbar, messbar und kontrollierbar ist, nicht 
zu gewährleisten.

Unter diesen Umständen ist eine Organisation gut beraten, wenn Sie auf die intrinsische 
Motivation Ihrer MitarbeiterInnen baut. Unser Seminar berücksichtigt diesen Aspekt. Die 
„Innere Haltung“ ist geeignet, diese intrinsische Motivation zu bewahren.

Ein weitere wichtiger Punkt ist, dass psychosozial gesunde Arbeitsbedingungen immer 
mehr von der Öffentlichkeit gefordert werden. Ich denke da etwa ein die letzte Novelle 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes, in dem festgeschrieben wurde, dass psychische 
Fehlbelastungen am Arbeitsplatz erhoben werden müssen.

Insgesamt kann also gesagt werden, dass psychosozial gesunde Rahmenbedingungen 
nicht nur einen Effizienzfaktor darstellen, sondern auch in der Gesellschaft immer mehr 
gefordert werden.
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Der Nutzen für die Führungskraft ergibt sich aus dem Nutzen für die Organisation. Denn 
wenn eine Innere Haltung existiert, die Gesundheit und Effizienz einer Organisation 
gleichermaßen zu fördern vermag, dann wird diese Kompetenz auch auf dem 
Arbeitsmarkt nachgefragt und der Konkurrenzkampf wird auf dem Arbeitsmarkt über 
diese Kompetenz ausgetragen.

Ein weiterer Nutzen für die Führungskraft ergibt sich daraus, dass diese Haltung aus 
Resilienzfaktoren besteht, was die psychische Gesundheit der Führungskräfte fördert. 
Dieser gesundheitsfördernde Aspekt wird sichtbar und messbar etwas an einem 
Zugewinn an Gelassenheit, Selbstsicherheit und Stressresistenz u.a..
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Der Nutzen für die Geführten ergibt sich aus dem Nutzen für die Führungskraft. Der 
Ansatz basiert auf der Überlegung, dass die Führungskräfte, die im Seminar erworbenen 
Kompetenzen an die Geführten weitergeben, sodass auch bei den Geführten eine 
emotionale Entlastung bewirkt wird. Dadurch werden Ressourcen für die eigentlich 
Aufgabe frei.

Der gesundheitsfördernde Aspekt, also ein Zuwachs an Gelassenheit, Selbstsicherheit 
und Resilienz, wird auch bei den Geführten sichtbar.
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Damit bin ich mit den Nutzenüberlegungen zu Ende und wir wenden uns dem Begriff der 
Inneren Haltung zu. Aus dem Alltag kennt man den Begriff iZm Grenzziehung, 
Werthaltung, Halt haben und Halt geben. Aber auch iZm religiöser oder politischer 
Einstellung. Die ersten drei Begriffe – Grenzziehung, Werthaltung, Halt haben/geben –
haben auch in unserem Seminar eine gewisse Bedeutung, allerdings eine 
untergeordnete.

Wenn man mit dem Haltungsbegriff praktisch arbeiten möchte, bedarf es weitere 
Konkretisierungen. Diese Konkretisierungen haben Sie auf dieser Folie aufgelistet.

…

Selbstverständlich bedürfen diese Begriffe noch weiterer Erläuterungen. Diese finden Sie 
in den Unterlagen. Ich möchte die Zeit jedoch lieber nützen, um anhand eines Beispiels 
zu zeigen, wie mit diesen Haltungsvariablen in der Praxis gearbeitet werden kann.
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Ich habe hier in einem Bild zusammengefasst, worum es uns geht. Außerhalb der Person 
finden Sie alles an Werkzeugen und Fertigkeiten, was Sie normalerweise in 
Führungskräftetrainings finden (Konzepte, Interventionen, Stimme usw). Innerhalb der 
Person finden Sie die Haltungsvariablen.

Ich werde Ihnen jetzt ein weiteres Beispiel geben, um zu veranschaulichen, wie die 
innere Haltung den Einsatz von Führungswerkzeugen determiniert. Dazu greife ich auf 
ein Beispiel zurück, dass uns Studierenden im Rahmen eines Personalwirtschafts-
Seminares an der Wirtschaftsuniversität Wien vorgelegt wurde. Das Beispiel besteht aus 
einem Bild. Auf dem Bild war eine an einem Schreibtisch sitzende Person zu sehen. Die 
Person blickt aus dem Fenster. An die Studierenden wurde die Frage gerichtet: Was 
könnte die Person veranlasst haben, aus dem Fenster zu blicken?

Die Antworten waren so unterschiedlich und zahlreich wie die TeilnehmerInnen im 
Seminar. Auf einem Intervall aufgefädelt ergeben sich ein Anfangspunkt und ein 
Endpunkt. Setzen wir an den Anfangspunkt die Aussage: Die Person geht aus dem Feld 
und hängt ihren Tagträumen nach. Dann können wir am anderen Ende des Intervalls die 
Aussage finden: Die Person ist hochkonzentriert mit der Lösung einer schwierigen 
Denkaufgabe beschäftigt.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass je nach Interpretation das Führungshandeln anders 
aussehen wird. In dem einen Fall wird die Führungskraft versuchen, die Person in das 
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Feld zurückzuholen. In dem anderen Fall wird die Führungskraft versuchen, die Person in 
ihrem Tun zu bestätigen.

Verletzt ist bei dieser Vorgangsweise jedenfalls einmal die Haltung der Selbstreflexivität, 
denn wenn eine Führungskraft von ihrer subjektiven Interpretation direkt zum Handeln 
schreitet, dann hat sie übersehen, dass ihre Interpretation eine von vielen 
Interpretationen ist und dementsprechend lässt sich die Wahrscheinlichkeit der Passung 
errechnen.

Verletzt ist dadurch in der Folge natürlich auch die Haltungsvariable der forschenden 
Einstellung, denn dieser Schritt hätte ja das Bewusstsein der Subjektivität vorausgesetzt.

Dabei ist zu beachten, dass natürlich die Haltung: Was ich sehe ist die objektive Wahrheit, 
auch eine Spielart der Inneren Haltung ist, aber eben eine nicht professionelle.

Wenn nun eine Führungskraft, da sie die subjektive Wirklichkeit für die objektive 
Wirklichkeit hält, keine Abstimmung mit der Wirklichkeit der beobachteten Person 
vornimmt, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Realitätsinterpretation und damit 
auch das Führungshandeln unpassend sein.

Wiederholt sich unpassendes Führungshandeln, werden sich Führungskraft und 
Mitarbeiter aus den Augen verlieren und gegenseitig nicht mehr ernst nehmen.

Soviel zur Bedeutung der inneren Haltung für den Führungserfolg.
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Nun kommen wir zum Konzept.

In das Konzept Eingang gefunden hat die Führungslehre durch unsere Orientierung an 
der systemischen Führung sowie an der Lehre und Forschung der Interdisziplinären 
Abteilung für verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management an der WU Wien

Die Klinische Psychologie hat ihren Eingang gefunden in den Schulpsychologischen 
Erkenntnissen, die wir verwenden sowie in unserem dreidimensionalen 
Interventionszugang über Kognition, Emotion und Motorik.

Der Gruppendynamik entlehnt ist der Haltungsbegriff sowie einige Übungen.

Darüber hinaus arbeiten wir mit schulenübergreifenden Interventionen, das bedeutet, 
dass die Interventionen stammen aus Psychodynamik/Psychoanalyse, 

Systemische Ansätze, Humanistische Ansätze, Verhaltenswissenschaftliche Ansätze
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Wenn wir nun mit diesen Ansätzen arbeiten, was beobachten wir dabei. Zum 
einen natürlich die Ebene der Inneren Haltung. Aber auch die Situation und die 
Ätiologie. Wieso die Situation? Wir achten auf die Situation, in der sich eine 
Führungskraft befindet, weil es sog. Objektive situationale Überforderungen gibt. 
Liegt eine objektive Situationale Überforderung dar, dann wird eine Arbeit an der 
Inneren Haltung die Situation von Führungskraft, Geführten und Organisation 
nicht verbessern. Was ist nun so eine objektive situationale Überforderung?

Eine objektive situationale Überforderung liegt vor, wenn eine Organisation von 
Ihren Führungskräften erwartete, sie würden anlässlich des Aussprechens der 
Kündigung die gekündigten MitarbeiterInnen „motivieren“ ihre Arbeitsleistung 
während der Kündigungsfrist so zu erbringen, als wäre nichts geschehen. Eine 
Kündigung bedeutet Ausschluss aus der Gemeinschaft. Der Ausschluss aus einer 
Gemeinschaft ist aufgrund der evolutionären Entwicklung der Menschheit das 
Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Früher bedeutete dies den 
physischen Tod des ausgeschlossenen. Dieses evolutionär bedingte Programm 
läuft heute noch, unabhängig davon, wie objektiv existenzbedrohend dieser 
Ausschluss tatsächlich ist. Genauer gesagt: Der Ausschluss auf die Gemeinschaft 
aktiviert den Mandelkern und die Person wird mit Adrenalin überschüttet. Diese 
emotionale Aufwühlung kann sich über Wochen immer wieder einstellen. Eine 
unbeeinträchtigte Arbeitsleistung ist unter diesen Umständen nicht zu erwarten.
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Aber diese objektive situationale Überforderung trifft ja nicht nur die gekündigte 
Person, sondern auch die Führungskraft. Denn wenn von einer Führungskraft 
erwartet wird, dass sie Führungsleistungen erbringt, die biologisch gar nicht zu 
erzielen ist, dann entwickelt die Führungskraft früher oder später ein 
Versagensgefühl.

Mit der Ätiologie verhält es sich ähnlich. Hier schauen wir auf das im 
Unternehmen gewachsene Führungsverhalten. Wenn beispielsweise in einer 
Organisation aggressives Durchsetzungsverhalten als einzig wirksames 
Durchsetzungsverhalten betrachtet wird, dann nimmt diese Organisation zerstörte 
Beziehungen in Kauf. Mit den zerstörten Beziehungen nimmt die Organisation 
auch die emotionale Erschöpfung seiner Führungskräfte und MitarbeiterInnen in 
Kauf. Wenn jetzt eine Führungskraft kommt und sagt: Nein Danke. Emotionale 
Erschöpfung. Das ist es mir nicht wert, ich wähle ein anderes, weniger 
kostspieliges Durchsetzungsverhalten, dann wir diese Führungskraft dort nicht gut 
ankommen. Sie macht sich vielmehr selbst zum Außenseiter.

Wenn nun also Situation und Ätiologie passen, dann erst zahlt es sich aus, an der 
Inneren Haltung zu arbeiten.
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Damit bin ich mit dem Hauptteil fertig. Es folgen noch einige Erläuternde Bemerkungen 
zur praktischen Durchführung, zum Transfer und zur Evaluation.

Bei der praktischen Durchführung berücksichtigen wir das konkrete Umfeld der 
TeilnehmerInnen. Wir geben Instruktionen in Vorschlagsversion, um Bevormundung zu 
vermeiden. Persönliche Themen der TeilnehmerInnen haben Platz. Und es geht nicht um 
die Beseitigung von Defiziten, sondern um die Steigerung von Führungsleistung.
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Die Berücksichtigung des Berufsalltags sollte einen Transfer in die Praxis erleichtern. 
Selbstverständlich trifft auch uns die Problematik von Kurzseminaren. In Kurzseminaren 
können wir nur Anstöße geben und bei besonders begabten Personen läuft die 
Entwicklung dann autonom sehr gut weiter. Viele Menschen brauchen aber eine längere 
Begleitung und das mehrmalige Durchlaufen der Feedbackschleife. Für diese Personen 
ist eine Langversion des Seminars besser geeignet.

Sämtliche von uns verwendeten Ansätze und Interventionen sind gut evaluiert. Gut 
evaluiert bedeutet, dass sie Ergebnisse durch eine Messmethodik belegt sind, die dem 
aktuellen Stand der Psychotherapieforschung entspricht. Sie finden in den Unterlagen 
weiterführende Hinweise zu entsprechenden Evaluationen.

Die Evaluation des kombinierten Seminars liegt nicht vor. Ich habe dieses Seminar 
zwischen Anfang 2011 und Anfang 2012 entworfen und danach nur sehr selektiv 
angeboten. Das bedeutet, dass die Daten für eine Evaluation nicht vorliegen und auch 
noch kein Forschungsdesign.
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Was charakterisiert nun unsere Arbeit?

Wir vertreten die Auffassung, dass ökonomischer Erfolg durch gesundheitsorientierte 
Führung zu erzielen ist.

Wir arbeiten an der Reife von Personen, nicht an isolierten Fertigkeiten. Die Arbeit an 
der Reife umfasst etwa auch die Förderung von Fähigkeiten wie „Selbstannahme“ und 
„Selbstwert“. Die vorgenannten Haltungsvariablen kommen sehr unschuldig daher. In 
Wirklichkeit ist eine konsequente Umsetzung dieser Haltung aber alles andere als 
einfach. Denn die Haltungsvariablen können nur gelebt werden, wenn auch Fähigkeiten 
sie Selbstannahme und Selbstwert – und viele anderen mehr - ausreichend vorhanden 
sind.

Wir arbeiten nach einem klinischen Zugang. Das bedeutet, dass unsere Interventionen 
auf die Kanäle Kognition, Emotion und Motorik abzielen. Dies tun wir deshalb, weil 
dieser dreidimensionale Zugang die Wahrscheinlichkeit langfrister Änderungen der 
inneren Haltung maximiert. Lässt man die eine oder andere Dimension weg, reduziert 
sich die Erfolgswahrscheinlichkeit entsprechend.
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Damit sind wir mit unserer Präsentation am Ende angelangt. Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt noch XXX Minuten Zeit, Ihre Fragen und Anliegen zu 
besprechen.
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