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Positive
Leader-

ship
So knacken Sie die harte Nuss

Wirkungsvolles Führen hat heute nichts mehr mit Defizit
orientierung und starren Hierarchien zu tun. V
 ielmehr
geht es darum, produktive Energie zu fördern und zu lenken.
Eine Anleitung.

Ruth Seliger
Positive Leadership – das klingt vielleicht nach Esoterik, nach süsslich-rosigem Softest-Fact, nach Kuschel
kurs von Führung.
Führung selbst wird zwar gerne zu den Soft-Facts
des Organisationslebens gerechnet, erweist sich aber
für jeden Praktiker als eine richtig harte Nuss. Die
harte Nuss wird aber erst richtig hart und schwer zu
knacken, wenn man sie mit den falschen Instrumenten bearbeitet. Demotivierte, frustrierte, zynische
und überforderte Führungskräfte sind die Folge.

Positive Leadership ist ein auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen aufgebautes Verständnis von Führung,
das zugleich Instrumente hervorgebracht hat, die

Geht Organisationen der Sinn
verloren, werden die Beteiligten
oft zynisch.
Führung wirkungsvoller und lustvoller gestalten lassen.
Psychologie und Glücksforschung (Seligman), Organisationsforschung (Weick), Systemisches Denken –
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selbst ein interdisziplinäres Feld, Gehirnforschung
(Roth, Hüter, Spitzer), Soziologie (Luhmann), Verhaltensökonomie (Akerlov/Shiller) bilden die theo
retischen Grundlagen. Konzepte und Instrumente wie
Appreciative Inquiry (Cooperrider/Whitney), Flow
(Csikszentmihalyi), Positive Deviation (Cameron) oder
Strenghts Based Management (Buckingham) geben
Praktikerinnen konkrete Instrumente in die Hand.
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass Organi
sationen soziale Systeme sind, die geschaffen werden,
um Aufgaben zu erfüllen, die eine einzelne Person
nicht erfüllen kann und die daher der Kooperation
und Kommunikation bedürfen.
Die Aufgabe jeder Organisation ist es, die von den
Menschen eingebrachte Energie so zu organisieren,
dass
1. die Bereitschaft der Menschen, ihre Energie zur
Verfügung zu stellen, sichergestellt ist. Dabei geht
es um die Gestaltung des Gebens und Nehmens,
von Anerkennung und Orientierung für die Menschen,
2. die zur Verfügung gestellte Energie in der Organisation so fliesst, dass damit gute Ergebnisse erzielt
werden. Hier geht es um die Gestaltung der Kommunikation durch Strukturen, Prozesse, Regeln
sowohl nach innen als auch nach aussen – zu
Kundinnen und Kunden, der Öffentlichkeit.

Unter diesem Gesichtspunkt hat Führung die Aufgabe, die Energie der Organisation im Sinne ihres Auftrags, ihres Zwecks oder ihres «Sinns» zu gestalten.
Das Ziel von Führung ist es, produktive Energie zu
fördern und zu lenken.
Was sind die Prinzipien?

Die hier definierte Aufgabe von Führung beschreibt
nicht nur ein bestimmtes Verständnis der Rolle von
Führung, sondern legt diesem Verständnis auch Prinzipien des Handelns zugrunde.
Drei Prinzipien scheinen mir dabei zentral:
Sinn

Sinn entsteht, wenn wir uns mit unserem Tun auf
etwas Grösseres beziehen, wenn wir uns also als Teil
eines grösseren Ganzen verstehen, zu dem wir unseren
Beitrag leisten.
Energie entsteht in Organisationen, wenn klar ist,
welchen Sinn, welchen Nutzen sie und ihre Produkte
für ihre Stakeholder stiften: warum braucht die Welt
unsere Organisation? Wer profitiert davon, dass wir
Leistung erbringen? Für Mitarbeitende entsteht Sinn
durch die Antwort auf die Frage: Was ist mein persönlicher Beitrag, diesen Nutzen zu erfüllen? Wo im
G esamtprozess stehe ich mit meiner Arbeit?
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Sinn bedeutet immer, das «grosse Bild» sehen. Es ist
gleichsam das Gegenkonzept zum Fokussieren auf
Zahlen, zu engen strategischen Zielen, zur Aufmerksamkeit auf das operative Tagesgeschäft und das
M ikromanagement.

Menschen können mit Freude und
L eidenschaft arbeiten, und sich dabei
auch weniger anstrengen.
Damit wird Energie mobilisiert.
Gibt Führung der Organisation und den Mitarbeitenden das «grosse Bild», dann stiften sie Sinn und schafft
neue Energie.
Geht Organisationen der Sinn verloren, werden
die Beteiligten oft zynisch, jeder arbeitet für den eigenen Vorteil, Geld und Profit werden zu Ersatzdrogen
für Sinn. Die Organisation verliert Energie.
Zuversicht

Dieser Begriff steht für die Frage: was macht uns zuversichtlich, dass wir den Sinn der Organisation erfüllen können? Zuversicht entsteht, wenn wir uns der
eigenen Ressourcen, Stärken, Qualitäten und Poten-

ziale bewusst werden und sie gezielt und konsequent
nützen.
Die radikale Ressourcen-Orientierung von Posit ive
Leadership ist das Gegenkonzept zur Defizit-Orientierung in vielen Organisationen, und der Idee, dass
man am besten aus Fehlern lernt.
Dieser Ressourcen-Fokus führt dazu, dass Organisationen ihre Mitarbeitenden nicht nur nach ihren
Stärken beurteilen, sondern ihnen auch jene Aufgaben
zuweisen, bei denen sie ihre Stärken am besten einsetzen können. So können Menschen mit Freude und
L eidenschaft arbeiten, und sich dabei auch weniger
anstrengen. Damit wird Energie mobilisiert. Das Konzept von Flow sagt, dass in der Kombination von persönlichen Leidenschaften und Fähigkeiten mit herausfordernden Aufgaben ungeahnte Energie entsteht
– eben Flow, ein Zustand, in dem man während der
Arbeit Raum und Zeit vergisst und sich in der Aufgabe
auflöst.
Der Fokus auf Ressourcen bedeutet auch, Erfolge
und aussergewöhnliche Leistungen zumindest ebenso intensiv zu evaluieren wie Fehler, um daraus zu
lernen. Es bedeutet, sich in schwierigen Situationen
darauf zu besinnen, was heute gut funktioniert und
auf w
 elche eigenen Kräfte man bei der Bewältigung
von K risen bauen kann. So kann sich die Organisation
weiterentwickeln.
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Einfluss

Wie kann man beginnen?

«I’d rather be a hammer than a nail» sangen Simon and
Garfunkel einst. Wir sind alle lieber Täterin als Opfer,
lieber Gestalter als Gestaltete.
Es gibt wohl kaum eine Organisation, die sich nicht
Mitarbeitende wünscht, die «unternehmerisch» und
«eigenverantwortlich» denken und handeln. Es fragt
sich nur, ob diese Organisationen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen bereitstellen, in denen
die Menschen tatsächlich Entscheidungsspielräume
haben und ob Führung ihren Mitarbeitenden auch
genügend Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringt. Organisationen wünschen sich «Hämmer»,
schaffen aber Bedingungen für «Nägel». Dort, wo
Menschen sich als kleine, machtlose Rädchen im
G etriebe fühlen, verlieren sie Energie, Motivation und
Freude an der Arbeit.
Energie sowohl von Führungskräften als auch von
Mitarbeitenden steigt im Allgemeinen sofort an, wenn
Mitarbeitende mehr Entscheidungsspielräume, und
Führungskräfte weniger operative Aufgaben haben.
Dazu bedarf es allerdings einer Kultur, die Mitarbeitenden Vertrauen entgegenbringt.
Hierarchie ist im Allgemeinen nichts anderes als
organisiertes Misstrauen. Je flacher Hierarchien sind,
umso grösser werden die Entscheidungsspielräume.
Je höher das Vertrauen und je klarer die Vertrauenskultur in einer Organisation ist, desto leichter gelingen
Delegation und Empowerment.
Wir kennen heute viele Organisationen, die beginnen, diesen Weg zu gehen. Einige Beispiele habe ich
in meinem Buch «Positive Leadership» (2014) vorgestellt. Das ist kein Zufall.
Das Vorbild für Organisationen, wie sie in der
Frühindustrialisierung entstanden, war das römische
Heer mit seinen klaren Strukturen, Positionen und
Regeln. Es wurde zunächst von der Katholischen
K irche und dann von der Industrie übernommen – und
hat sich lange bewährt. Das tayloristische Führungsmodell des Command and Control baute darauf auf,
machte es effizienter und hatte lange Zeit Erfolg –
s olange die Welt einigermassen berechenbar und
s tabil erschien.
In turbulenten Zeiten von Umbruch und grosser
Unsicherheit brauchen wir für viele Bereiche unseres
Lebens allerdings neue Konzepte und Instrumente.
Wenn Organisationen durch Globalisierung, neue
Technologien und einen gesellschaftlichen Wertewandel vor neuen Herausforderungen stehen, für die
wir noch keine erprobten Instrumente haben, dann
ist das Einzige, worauf wir bauen können, unsere eigene Stärke, unsere Kraft und unsere Fähigkeiten. Es
bedarf der Be-Sinnung auf das Wesentliche.

Führung hat drei Adressaten: Sich selbst, andere
Menschen und die eigene Organisation.
Veränderung beginnt am besten bei sich selbst, bei
der Selbst-Führung. Selbst-Führung ist Reflexion,
Selbstbeobachtung und Selbsterforschung.
Folgende Fragen zu den drei Prinzipien von Positive Leadership können eine hilfreiche Steuerung der
Aufmerksamkeit sein:
Sinn

• Worin sehe ich meine wichtigsten Aufgaben als
Führungskraft?
• Für wen ist meine Führungsarbeit besonders
wichtig? Inwiefern?
• Was leistet meine Führungsrolle für mich selbst?
Was macht sie mir möglich?
• Was würde fehlen, wenn ich meine Führungs
aufgaben nicht wahrnähme? Wer würde es wie
genau bemerken?
• Welchen Beitrag zum Erfolg meiner Organisation
und meiner Mitarbeitenden leiste ich durch
meine Führungsarbeit?
• Wie spielt meine Führungsarbeit mit der
gesamten Führung meiner Organisation zusammen? Sind wir alle in dieselbe Richtung unterwegs?
• Wie erkenne ich, dass mir der Sinn meiner
Führungsa rbeit verloren geht?
• Was sind meine grössten Wünsche an mich selbst,
um meine Führungsaufgabe noch besser erfüllen
zu können?
Zuversicht

• Worin sehe ich meine persönlichen Stärken
und Qualitäten, die ich in meine Führungsrolle
einbringe?
• Wie kann ich mein Stärken in meiner Führungsarbeit am besten einbringen?
• Worauf bin ich hinsichtlich meiner Führungs
arbeit besonders stolz? Was gelingt mir be
sonders gut?
• Was macht mir beim Führen Freude?
• Was schätze ich an meinen Mitarbeitenden am
meisten? Welche Stärken bringen sie in die
Zusammenarbeit ein?
• Was schätzen meine Mitarbeitenden an mir als
Führungskraft am meisten?
• Was sind deren Wünsche an mich als ihre
Führungskraft?
• Was schätzen andere Stakeholder an meiner
Führung: Kundinnen, Kollegen, meine eigene
Führung?
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• Was läuft hinsichtlich Führung in meiner
O rganisation besonders gut? Wo funktioniert
Führung exzellent?
• Welche Ressourcen stellt meine Organisation zur
Verfügung, damit ich gut führen kann?
• Welche Wünsche habe ich an meine Organi
sation?
Einfluss

• Wie sehen meine Entscheidungs- und Gestaltungsfelder aus?
• Wie nütze ich meine Rahmen? Was nütze ich
noch nicht?
• Worauf nehme ich Einfluss, worauf nicht?
• Wie gestalte ich die Spielräume von Mitarbeitenden?
• Wie nehmen diese ihre Spielräume wahr?
• Wie viel Vertrauen zeige ich meinen Mitarbeitenden? Wie zeige ich Vertrauen?
• Wie gestaltet meine Organisation das Gefüge von
Einfluss und Verantwortung? Wo ist das gut
organisiert? Was sollte sich daran ändern? Wie
kann ich das beeinflussen?
Wer sich selbst positiv führt, kann dies leichter hinsichtlich anderer Menschen und der Organisation.
Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Freude.
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