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Vorwort

Der Fachhochschul-Bachelorstudiengang Militärische Führung (FH-
BaStg MilFü) an der Theresianischen Militärakademie veranstaltete im 
Zusammenwirken mit dem Forschungsförderverein ALMATH vom 3. bis 
5. November 2015 das bereits traditionelle Herbstsymposium. Der Titel 
der ersten beiden Veranstaltungstage lautete „Entscheiden können, wollen, 
dürfen, müssen, …“. Der dritte Tag war dem Thema „Führungsqualität, 
vermehren, vertiefen, verbessern, …“ gewidmet. 
An den ersten beiden Tagen erfolgte die mehrperspektivische 
Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Führungshandeln mit Fokus 
auf  dem „Entscheiden …!“ der Absolventinnen und Absolventen des FH-
BaStg MilFü im Berufsfeld. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft 
und Praxis fokussierten sich auf  die Kernkompetenz Entscheiden, 
die Voraussetzungen für gelingende Führung, Einsatzverhalten und 
Führungsqualität, Führungsentscheidungen und Emotionen, individuel-
le Entscheidungsfindung im Auslandseinsatz, den Einfluss konditioneller 
Komponenten auf  die Entscheidungsfähigkeit sowie die Herausforderungen 
für Führungskräfte in der 4. industriellen Revolution.
Der dritte Tag des Symposiums war den Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Führungsqualität von militärischen Führungskräften gewidmet. 
Dafür wurden zunächst die möglichen Ableitungen für die Ausbildung 
von Führungskräften am Beispiel der derzeitigen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen für die Streitkräfte von Staaten der Europäischen 
Union abgeleitet. Die Referentinnen und Referenten stellten unter an-
derem den Einfluss der Ernährung, die physiologische Bedeutung von 
Sport zur Erhöhung der Belastungsresistenz sowie den Einfluss der 
Internationalisierung der Ausbildung auf  die Persönlichkeitsentwicklung 
der Absolventinnen und Absolventen des FH-BaStg MilFü vor.
Die vorliegenden Zusammenfassungen der Ausführungen der nationalen 
und internationalen Expertinnen und Experten in dieser Ausgabe von 
„Armis et Litteris“ sollen dazu beitragen, dass durch die präsentierten 
Erkenntnisse zumindest nachgelesen und die weitere Diskussion bei den 
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Leserinnen und Lesern angeregt wird oder bestenfalls in die Lehre an diver-
sen hochschulischen Bildungseinrichtungen einfließt.
Wir setzen unseren Diskurs mit einem neuen Veranstaltungsformat im 
Rahmen des „Theresianischen Militär-Akademischen Forum (TherMAF)“ 
mit dem Titel „Führung mit Hirn, Herz und Hand“ von 8. bis 10. 
November 2016 weiter fort. Wir freuen uns schon darauf, Sie dazu an der 
Theresianischen Militärakademie begrüßen zu dürfen!
Abschließend möchte ich mich bei allen Autorinnen und Autoren der 
Beiträge sowie bei den mitwirkenden Angehörigen der Theresianischen 
Militärakademie für ihren Einsatz, bei der Erstellung der vorliegenden 
Ausgabe unserer Publikation „Armis et Litteris“, herzlich bedanken.

Michael Moser
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Herbstsymposium 2015

Vorbemerkungen

Plakativ weisen die Begriffe Entscheiden und Führungsqualität auf  die we-
sentlichen Inhalte des diesjährigen Symposiums an der Theresianischen 
Militärakademie hin. Sie werden durch die Verben‚ können, wollen, dür-
fen, müssen …‘ und ‚vermehren, vertiefen, verbessern‘ noch präzisiert. Was 
soll eine inhaltliche Einleitung der nachfolgenden Beiträge leisten? Sie kann 
und sollte auch nichts vorweg nehmen. Vielleicht gelingt es Lust auf  das 
Kommende zu wecken! Es wird dies anhand sehr persönlicher inhaltlicher 
Anmerkungen durchgeführt. Um den breiten Bereich abdecken zu kön-
nen, wähle ich eine skizzenhafte Darstellung, welcher begreiflicherweise 
der inhaltliche Tiefgang fehlt. Ich beginne mit Entscheiden und Führen, 
streife in der Folge die künftigen Herausforderungen und möchte am Ende 
beim Theresianischen Führungsmodell landen.

Einleitung durch
Bgdr Mag. Karl PICHLKASTNER
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Abbildung 1: Mission - einst und jetzt 

Entscheiden und Führen

Fragt man nach dem Zusammenhang von Entscheiden und Führen, so 
fällt mir K. P. Liessmann ein, welcher an dieser Stelle im Rahmen eines 
Symposiums über Komplexität dies wie folgt ausführte:
„Entscheidungen, die sofort zu Entscheidungen führen, wollen wir Führen 
nennen. Jemand entscheidet sich etwas zu sagen und der andere hat schon 
entschieden dem Gesagten zu folgen.“1

So auf  den ersten Blick hat mich die Aussage eher verwirrt, doch je län-
ger ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass damit das Wesen des 
Führens getroffen wurde. Man kann es bildlich auch als die 2 Seiten der 
Medaille „Führen“ auffassen: auf  der Vorderseite die männlichen oder 
weiblichen Führungskräfte (Vorgesetzte, Leiter, Kommandanten usw.), die 
Entscheidungen treffen; auf  der Rückseite – und auf  diese wird allzu oft ver-
gessen – die Unterstellten, welche auch eine Entscheidung zu treffen haben. 
Sie fällen nämlich die Entscheidung dem Gesagten zu folgen.
Doch was muss als Bedingung gegeben sein, dass jemand entscheidet zu 
folgen? Unter welchen Bedingungen muss ich entscheiden zu folgen? Dies 
ist wohl abhängig von der subjektiven Einschätzung der angedrohten oder 
zu erwartenden Sanktionsgewalt, welche wirksam werden kann. Daneben 

1 Liessmann, K.P. (2001.) S. 18.
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stellt sich die Frage nach der Wirksamkeit der Autorität als einer weiteren 
Machtgrundlage.
Unter welchen Bedingungen darf  ich entscheiden zu folgen? Da denkt man 
beispielsweise sofort an die Bereiche der Legalität und Moralität, welche 
von der Person Antworten, also die Übernahme von Verantwortung, ein-
fordern. Interessant in dieser Betrachtungsweise ist auch der Blick auf  ein 
mögliches Spannungsfeld zwischen der Legalität und der Moralität und auf  
zu Grunde liegende Begründungszusammenhänge.
Unter welchen Bedingungen will ich entscheiden zu folgen? In erster Linie 
fällt einem dazu neben der extrinsischen auch die intrinsische Motivation 
ein: ein breiter Bogen vom Gefühl in einer gestellten Aufgabe und den 
damit verbundenen Tätigkeiten ‚aufzugehen‘ (Flow-Effekt) bis hin zum 
‚Überzeugt sein‘ von einer Sache.
Unter welchen Bedingungen kann ich entscheiden zu folgen? Diese Frage 
zielt vor allem in die Bereiche der Kommunikation und der erforderlichen 
Kompetenzen. Es ist notwendig, dass das Gesagte, das zu erreichende Ziel 
verstanden wird und dass jemand neben den entsprechenden Befugnissen 
auch über die erforderlichen Fähigkeiten und Mittel zur Realisierung ver-
fügt.
Diese skizzenhaften Überlegungen lassen sich unter Betrachtung der 
Vorderseite der Medaille, Entscheidungen aus der Sicht der Führungskraft, 
in analoger Weise vernehmen. Es soll exemplarisch hier nur auf  einen Aspekt 
eingegangen werden: Unter welchen Umständen wollen Führungskräfte 
entscheiden? Ich habe oft die Beobachtung gemacht, dass dann gerne ent-
schieden wird, wenn die Wahl zwischen den Handlungsalternativen auf  
Grund der zugrundeliegenden Kriterien sehr eindeutig ist. Dem wider-
spricht Oswald Neuberger in seiner synthetischen handlungstheoretischen 
Führungsdefinition: „Personelle Führung ist legitimes Konditionieren be-
stimmten Handelns von Geführten in schlecht strukturierten Situationen 
mit Hilfe von und in Differenz zu anderen Einflüssen.“2 Bei schlecht struktu-
rierten Situationen wird man trotz der logisch-analytischen Durchdringung 
der Situation nicht umhin kommen begründete Gewichtungen vorzuneh-

2 Neuberger, O. (2002). S. 47.
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men und um die Entscheidung ‚zu ringen‘. Bei diesem Ringen geraten 
dann oft auch meist implizit Werteinstellungen der Führungskraft an die 
Oberfläche, welche unter Umständen mit denen der in der Organisation 
vorherrschenden in Konflikt stehen.
Je weitreichender die Auswirkungen einer Entscheidung in zeitlicher 
Hinsicht sind, je mehr also die Zukunft davon erfasst wird, umso öfter kann 
auch der Blick zurück wahrgenommen werden. Auf  einmal misst man der 
Tradition einen hohen Stellenwert bei. Dies kann jedoch auch dazu füh-
ren, mit einem ‚verklärten Blick‘ auf  die künftigen Herausforderungen zu 
schauen. Ich behaupte, dass die Aussage ‚Es wird schon nicht so heiß geges-
sen werden als es gekocht wurde‘ unsere Wahrnehmung in eine bestimmte 
Richtung lenkt. Es werden Sachverhalte in den Fokus genommen, die die 
künftigen Anforderungen leicht aus dem Auge verlieren. So stellt sich un-
ter Umständen die Frage des ‚zu heißen Essens‘ gar nicht mehr, weil durch 
andere ‚schon aufgegessen‘ wurde. Mit anderen Worten: andere haben sich 
den Herausforderungen gestellt und das Gesetz des Handelns an sich ge-
zogen. Es bleibt dann meist die Rolle des Reagierenden übrig, die sehr oft 
durch Erfolglosigkeit gekennzeichnet ist.

Künftige Herausforderungen

Mit den letzten eher spekulativen Aussagen wurde bereits die Frage nach 
den künftigen Herausforderungen angestoßen. Schlagwortartig soll dies 
nunmehr unter Bezugnahme auf  die besonderen Rahmenbedingungen des 
künftigen Aufgabenvollzugs von Offizieren als militärische Führungskräfte 
im Einsatz erfolgen. Es bietet sich ein Rückgriff  auf  Clausewitz an. Dieser 
beschreibt den Krieg als „ein wahres Chamäleon“: „Zusammengesetzt 
aus der ursprünglichen Gewaltsamkeit seines Elements, dem Hass und 
der Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen sind, aus dem 
Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zufalls, die ihn zu einer freien 
Seelentätigkeit machen, und aus der untergeordneten Natur eines politi-
schen Werkzeugs, wodurch er dem bloßen Verstande anheimfällt.“3

3 Clausewitz, C.v.. Vom Kriege I.1.3 zit. nach Münkler, H. (2008). S.159.



ARMIS ET LITTERIS 34 | 15 

Entscheiden,...Führungsqualität,... - Herbstsymposium 2015

Abbildung 2: Erscheinungsform des Krieges

Übertragen in eine heutige Terminologie kann man von den Elementen 
Brutalität (Bevölkerung), Kreativität (Streitkräfte und deren Führung) 
und Rationalität (Regierung) sprechen, wobei sich aus deren dynami-
schen Wechselbeziehung die Erscheinungsform (Chamäleon) erklären 
lässt. Die Vielfalt an Möglichkeiten, welche heute diese Elemente prägen, 
macht eine für allemal gültige Beschreibung des Krieges unmöglich. Es 
muss mit einem meist unerwarteten Phänomen gerechnet werden, das von 
den Veränderungen in den Mischungsverhältnissen geprägt ist und daher 
höchste physische und psychische Anforderungen an die Beteiligten stellt. 
Asymmetrie, hybride Zustände und Komplexität sind nur einige wichtige 
Schlagworte, um die künftigen Einsatzbedingungen zu beschreiben.
In der obigen Abbildung bilden die drei Elemente den Kern der 
Erscheinungsform des Krieges, wo es nach Clausewitz um das Messen der 
moralischen (nach heutiger Diktionpsychischen) und physischen Kräfte 
mit Hilfe der letzteren geht. Sind die physischen Kräfte jedoch durch ein 
Übermaß an Rüstungspotenzial und durch starke technologische und or-
ganisatorische Defizite gekennzeichnet, herrscht also von vorneherein eine 
deutliche Asymmetrie vor, so kann es zum Versuch der Kompensation durch 
beispielsweise hohe Opferbereitschaft im Bereich der moralischen Kräfte 
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kommen. Somit ist auch eine Umkehrung möglich; es kann sich das Messen 
der moralischen Kräfte und der physischen Kräfte mit Hilfe der Ersteren 
ergeben. Die vielfältigen Formen des Terrors (z.B. Bombenanschläge un-
ter Ausklammerung der Streitkräfte) zielen eindeutig in diese Richtung. 
Die angeführten Bedingungen unterstreichen die Bedeutung eines gesunden 
Selbstwertgefühls und des Einfühlungsvermögens für Führungskräfte.
Im Rahmen künftiger Herausforderungen muss noch auf  einen weiteren 
zeitlosen Aspekt des Krieges eingegangen werden, welcher die Bedeutung 
der Selbstkontrolle thematisiert. „Da der Gebrauch der physischen Gewalt 
in ihrem ganzen Umfange die Mitwirkung der Intelligenz auf  keine Weise 
ausschließt, so muss der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos, ohne 
Schonung des Blutes bedient, ein Übergewicht bekommen, wenn der 
Gegner es nicht tut. Dadurch gibt er den anderen das Gesetz, und so stei-
gern sich beide bis zum Äußersten, ohne dass es andere Schranken gäbe als 
die der innewohnenden Gegengewichte, […] Nie kann in der Philosophie 
des Krieges selbst ein Prinzip der Ermäßigung hineingetragen werden, 
ohne eine Absurdität zu begehen.“4 In diesem Zitat wird die Dynamik des 
Hochschaukelns mit der Gefahr des Abgleitens ins Unmenschliche sehr 
deutlich beschrieben. Somit gewinnt die Bedeutung der Ausbildung zum 
ethisch-moralisch verantwortungsvollen Handeln der Führungskräfte an 
besonderer Bedeutung.

Theresianisches Führungsmodell

Abschließend soll noch ein kurzer Blick auf  die Mission der Stifterin der 
Militärakademie geworfen werden:
„Mach` er mir tüchtige Officirs
und rechtschaffene Männer darauß [sic]!“.
Dieser zeitlos gültige Auftrag der Kaiserin Maria Theresia musste vor al-
lem hinsichtlich des Verständnisses seiner Kernelemente den aktuellen und 
künftigen Erfordernissen angepasst werden:5

4 Clausewitz, C.v.. Vom Kriege I.1.3 zit. nach Stadler, Ch. (2009). S.76.
5 Vgl. Pichlkastner, K.: Das Theresianische Führungsmodell (2015) S.9 ff.
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„Mach er mir physisch und mental starke sowie interkulturell kompetente 
Offiziere, die sich beim Führungshandeln ihrer Vorbildwirkung und Tiefe 
der Verantwortung bewusst sind.“

Abbildung 3: Theresianisches Führungsmodell (erweitert)

In der obigen Abbildung sind im Zentrum die wichtigsten Aspekte des 
Theresianischen Führungsmodells dargestellt, wobei im Rahmen die in-
haltlichen Wesensmerkmale aufscheinen, die die Führungskraft authen-
tisch zum Ausdruck bringen muss. Damit ist auch der Zusammenhang 
zu den wesentlichen Folgerungen aus der Kurzanalyse der künftigen 
Herausforderungen hergestellt.
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Die Relevanz der Organisationskultur für 
Führungskräfte

Abgestimmt auf  den Titel des Herbstsymposiums 2015 „ENTSCHEIDEN 
können, wollen, dürfen, müssen. FÜHRUNGSQUALITÄT vermehren, ver-
tiefen, verbessern“, wird im folgenden Publikationsbeitrag die Relevanz 
der Organisationskultur für Führungskräfte behandelt. Die Grundlage 
für den Publikationsbeitrag bildet die von mir verfasste Master Thesis 
„AKADEMISCH oder MILITÄRISCH. Analyse der Organisationskultur 
im Institut für Offiziersausbildung und Konsequenzen für das 
Hochschulmanagement“.1 Die in der angeführten Master Thesis gewon-
nenen Erkenntnisse dienten und dienen in erster Linie dem Führungs- und 
Managementpersonal im Institut für Offiziersausbildung als Führungs- und 
Entscheidungshilfe im jeweiligen Verantwortungsbereich. Anhand dieses 
konkreten Beispiels möchte ich aber auch andere Organisationen ermuti-
gen, einen Blick auf  die eigene Organisationskultur zu richten, und mögli-
che Konsequenzen für Führungsentscheidungen abzuleiten.

Spannungsfeld

Wenn man mit allen Sinnen eine Organisation erfasst, werden sich über 
kurz oder lang Spannungsfelder in der Organisation erkennen lassen. Im 
1 GREINER Josef  (2014): AKADEMISCH oder MILITÄRISCH. Analyse der Organisationskultur im Institut 

für Offiziersausbildung und Konsequenzen für das Hochschulmanagement. Master Thesis zur Erlangung des 
akademischen Grades Master of  Science im Universitätslehrgang Hochschul- und Wissenschaftsmanagement. 
Donau-Universität. Krems.

Mjr Mag. (FH) Josef  GREINER MSc
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Fall des Instituts für Offiziersausbildung ist dies das Spannungsfeld „aka-
demisch“ versus „militärisch“. Die Ursachen für dieses Spannungsfeld rei-
chen weit in die Vergangenheit der Organisation zurück. Seit 1751 wer-
den an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt Offiziere 
ausgebildet. Obwohl der Begriff  „Akademie“ seit der Gründung der 
Theresianischen Militärakademie Teil des Organisationsnamens2 ist, erfolgt 
die Durchführung der Offiziersausbildung nach akademischen Kriterien erst 
seit 1998. Mit der Einführung des FH-Diplomstudienganges Militärische 
Führung3 trafen erstmals akademische und militärische Kultureinflüsse 
an der Theresianischen Militärakademie gleichzeitig aufeinander. Dies traf  
besonders das Institut für Offiziersausbildung.4 Dieses war, und ist noch 
heute, für die akademische und militärische Offiziersausbildung zuständig.

Grundlagen der Organisationskultur Begriffsdefinition

Die in der Organisationskulturforschung am häufigsten verwendete 
Kulturdefinition liefert der Organisationspsychologe Edgar H. Schein: 
„Kultur, die Summe aller gemeinsamen, selbstverständlichen Annahmen, 
die eine Gruppe in ihrer Geschichte erlernt hat“.5 Handelt es sich bei ei-
ner Gruppe um eine Organisation, spricht man von Organisationskultur.
Um das komplexe Phänomen Organisationskultur analysieren zu können, 
unterteilte Schein die Organisationskultur in mehrere Ebenen, welche 
untereinander in Beziehung stehen. Die Ebenen der Kultur reichen von 
den sichtbaren bis zu den unausgesprochenen und unsichtbaren Ebenen. 
Das Kulturebenenmodell zeigt den Zusammenhang zwischen den grund-
2 In der Literatur werden Einrichtungen als Organisation oder als Unternehmen bezeichnet. In diesem 

Publikationsbeitrag wird durchgängig der Begriff  „Organisation“ verwendet.
3 Der FH-Diplomstudiengang Militärische Führung wurde von 1998 - 2011 durchgeführt. Aufgrund der 

Anpassung der Offiziersausbildung an die Bologna-Kriterien wird seit 2008 der FH-Bachelorstudiengang 
Militärische Führung durchgeführt. 2011 absolvierten die letzten Absolventen den FH-Diplomstudiengang 
Militärische Führung.

4 Die Aufbau- und Ablauforganisation des Instituts für Offiziersausbildung ist auf  der Homepage des 
FH-BaStg Militärische Führung (www.miles.ac.at) oder in der Masterthesis „AKADEMISCH oder 
MILITÄRISCH. Analyse der Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung und Konsequenzen 
für das Hochschulmanagement“ einsehbar.

5 SCHEIN H. Edgar (2010): Organisationskultur. The Ed Schein Corporate Culture Survival Guide. In: 
FATZER Gerhard, LOOSS Wolfgang, SACKMANN A. Sonja (Hg.). 3. Auflage. EHP-Organisation. 
Zürich. S.44.
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legenden, unausgesprochenen Überzeugungen, den propagierten Werten, 
Normen und Regeln sowie den Artefakten.6

Abbildung 1: Grundlagen der Organisationskultur

Auf  der obersten Ebene der Artefakte ist die Kultur sehr klar und hat un-
mittelbare emotionelle Auswirkungen. Man kann die Kultur sehen, hören 
und spüren. Aus dem Wahrgenommenen lässt sich jedoch noch nicht ablei-
ten, warum die jeweilige Organisationskultur so aufgebaut ist. 
Die Ebene der Regeln und Normen ist dazu da, um die offiziellen 
Spielregeln und die Standards für das Verhalten zu propagieren. Dies 
können individuelle Regeln und Normen (z.B.: Verhaltensvorschriften 
für Soldaten) oder auch organisationsinterne Regeln und Normen (z.B.: 
Prozessabläufe) sein. Die Frage ob die Organisationsmitglieder die öffent-
lich propagierten Werte, Regeln und Normen auch mittragen, lässt sich 

6 Ebd. S.14, S.31ff.
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auf  keiner dieser beiden Ebenen beantworten. Um dies zu ergründen, ist 
es wesentlich, Widersprüche zwischen den propagierten Werten, Regeln 
und Normen und dem sichtbaren Verhalten der Organisationsmitglieder 
zu erkennen. Diese Widersprüche im Verhalten werden von einer tieferen 
Denk- und Wahrnehmungsebene gesteuert. Diese tiefere Ebene kann sich 
durchaus mit den propagierten Werten, Regeln und Normen decken, muss 
es aber nicht. Erst auf  Basis dieser erkannten Widersprüche lässt sich die 
unterste Ebene der Organisationskultur ergründen. 
Die unterste Ebene steht für die Basisannahmen, welche inner-
halb des Kulturebenenmodells von Schein den eigentlichen Kern der 
Organisationskultur ausmachen. Auf  dieser Ebene wird die individuelle und 
kollektive Haltung der Organisationsmitglieder ersichtlich. Diese gemeinsa-
men, unausgesprochenen und grundlegenden Annahmen sind der Motor der 
Kultur, auf  die sich das alltägliche Verhalten stützt. Das führt zu einer „Bei 
uns machen wir das so“ - Haltung. Aber selbst die Organisationsmitglieder 
können ohne Hilfe die Annahmen nicht rekonstruieren, auf  die sich das 
alltägliche Verhalten stützt. Sie wissen nur, dass ihre Art richtig ist und dar-
auf  zählen sie. Das Leben wird berechenbar und sinnvoll. Diese Annahmen 
sind das Ergebnis des gemeinsamen Lernprozesses der Organisation. In ei-
ner erfolgreichen Organisation werden diese Überzeugungen und Werte 
nach und nach allgemein und selbstverständlich. Sie sind die Essenz der 
Organisationskultur. Diese Annahmen gilt es zu verstehen, wenn man die 
Entstehung der beobachtbaren Verhaltensartefakte verstehen will.7

Zentrale Merkmale der Organisationskultur

Wenngleich die Verwendung des Begriffs „Organisationskultur“ sehr viel-
schichtig ist, so lassen sich, basierend auf  der angeführten Literatur, den-
noch einige zentrale Merkmale der Organisationskultur ableiten.8 
7 Vgl. SCHEIN H. Edgar (2010): Organisationskultur. The Ed Schein Corporate Culture Survival Guide. 

In: FATZER Gerhard, LOOSS Wolfgang, SACKMANN A. Sonja (Hg.). 3. Auflage. EHP-Organisation. 
Zürich. S.34-39.

8 Vgl. SACKMANN A. Sonja (2002): Unternehmenskultur. Erkennen – Entwickeln – Verändern. Luchterhand-
Verlag. Neuwied – Kriftel. S.43f. / WÜRMSEER Grit (2010): Auf  dem Weg zu neuen Hochschultypen. 
Eine organisationssoziologische Analyse vor dem Hintergrund hochschulpolitischer Reformen. VS-Verlag, 
Springer Fachmedien. Wiesbaden. S.160f. / HOFSTEDE Geert, HOFSTEDE G. Jan, MINKOV Michael 
(2010): Cultures and Organizations. Software of  the Mind. 3rd-Edition. Mc Graw Hill. New York. S.6f.
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Organisationskultur …
 – basiert auf  grundlegenden Überzeugungen.
 – prägt die typischen Denk-, Gefühls- und Handlungsmuster.
 – findet ihren sichtbaren Ausdruck in typischen Verhaltensweisen (Ri-

tuale, symbolische Handlungen), Geschichten und Legenden, aber 
auch Bauten, Ausstattungen, räumlichen Anordnungen.

 – ist entstanden aus dem Umgang mit Problemen (z.B.: externe Anpas-
sung oder interne Integration).

 – ist historisch gewachsen bzw. erworben.
 – ist Resultat eines kollektiven Lernprozesses.
 – ist weitgehend selbstverständlich geworden.
 – ist gefühlsmäßig belegt.
 – wird an neue Mitarbeiter weitergegeben.

Was ist Organisationskultur nicht?

Um die Unterscheidung des Begriffes „Organisationskultur“ von verwand-
ten Begriffen (z.B.: Organisationsklima, …) zu ermöglichen, wird in den 
folgenden Absätzen kurz dargestellt, was Organisationskultur nicht ist.9

 – Organisationskultur ist nicht etwas, das nur einige Organisatio-
nen haben. Jede Organisation entwickelt über die Zeit seiner Exis-
tenz eine Organisationskultur, die aus verschiedenen Subkulturen 
entstehen kann. Ob eine Organisationskultur „gut“ oder „schlecht“ 
ist, hängt davon ab, wie förderlich oder hinderlich sie für die Erfül-
lung des Organisationszwecks ist.

 – Organisationskultur ist nicht gleichzusetzen mit Humanisierung 
der Arbeitswelt. Dem liegt die falsche Annahme zugrunde, dass 

9 Vgl. SACKMANN A. Sonja (2002): Unternehmenskultur. Erkennen – Entwickeln – Verändern. 
Luchterhand-Verlag. Neuwied – Kriftel. S.37-39. / SCHEIN H. Edgar (2010): Organisationskultur. The 
Ed Schein Corporate Culture Survival Guide. In: FATZER Gerhard, LOOSS Wolfgang, SACKMANN A. 
Sonja (Hg.). 3. Auflage. EHP-Organisation. Zürich. S.32-36.
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Organisationskultur automatisch das Arbeitsleben verbessert. Wie 
schon im vorigen Absatz erwähnt, hat jede Organisation eine Or-
ganisationskultur. Ob diese nun förderlich für die Arbeitsgestaltung 
und Zusammenarbeit im täglichen Arbeitsleben ist, hängt von ihrer 
konkreten Ausgestaltung ab. 

 – Organisationskultur ist nicht Organisationsklima. Organisations-
kultur ist ein langfristiges kollektiv verankertes Phänomen. Unter 
dem Organisationsklima werden eher kurzfristige Stimmungen ver-
standen, welche die individuelle Zufriedenheit der Organisationsmit-
glieder mit der Organisation ausdrücken.

 – Organisationskultur ist nicht per se „besser“, wenn diese stärker 
oder homogener ist. Dies kann der Fall sein, muss aber nicht. So 
kann es durchaus schlecht für die Überlebensfähigkeit einer Orga-
nisation sein, wenn diese zu wenig Varietät in ihrem Denken und 
Handeln als Kollektiv aufweiset.

Funktionen der Organisationskultur

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten hergeleitet wurde, was 
Organisationskultur ist oder nicht ist, wird in den nächsten Abschnitten 
dargestellt werden, welche Funktionen die Organisationskultur in 
Organisationen erfüllen kann. Dies erfolgt in Form einer Aufzählung von 
in der Literatur angeführten Funktionszuschreibungen.10

 – Organisationskultur reduziert Komplexität. Die vorhandenen 
grundlegenden Überzeugungen dienen als Filter für die Wahr-neh-
mung und bewirken eine schnelle Vorsortierung der vorhandenen 
Informationsfülle in „relevant“ und „nicht relevant.“ Die gemein-

10 HOMMA Norbert, BAUSCHKE Rafael (2010): Unternehmenskultur und Führung. Den Wandel gestalten – 
Methoden, Prozesse, Tools. Gabler Verlag. Wiesbaden. S.16f. / SACKMANN A, Sonja (2004): Erfolgsfaktor 
Unternehmenskultur. Bertelsmann Stiftung. Gabler Verlag. Wiesbaden. S.27f.
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samen Denkmuster bestimmen, wie mit den Informationen in der 
jeweiligen Situation umzugehen ist, und stellen situationsspezifische 
Handlungsanweisungen bereit, die mithilfe der entwickelten Verhal-
tensmuster schnell in Taten umgesetzt werden können.

 – Organisationskultur ermöglicht koordiniertes Handeln. Nach-
dem die grundlegenden Überzeugungen im Kollektiv gehalten wer-
den, dienen sie als Orientierungsmuster für koordiniertes Verhalten. 
Auf  der Basis eines gemeinsamen „Sinn-Systems“ wird das gemeinsa-
me Verhalten abgestimmt.

 – Organisationskultur stiftet Identifikation. Die konkrete Ausge-
staltung der grundlegenden Überzeugungen und ihre Umsetzung im 
Organisationsalltag haben Einfluss auf  das Ausmaß an Identifikati-
on der Organisationsmitglieder. Organisationskultur beinhaltet den 
Sinn und Zweck einer Organisation. Die Identifikation erfolgt in 
Abhängigkeit mit der konkreten Ausgestaltung des Sinnsystems der 
Organisation. 

 – Organisationskultur verhilft zu Kontinuität. Die entwickelten 
Denk- und Verhaltensmuster beinhalten die kollektive Lerngeschich-
te der Organisation und stellen somit das kollektive Gedächtnis der 
Organisation dar. Diese kollektive Lerngeschichte erlaubt routinier-
tes Handeln und schreibt die in der Vergangenheit erfolgreichen Er-
folgs- und Misserfolgsrezepte in der Gegenwart und Zukunft fort. 
Dies ermöglicht eine gewisse Verhaltenssicherheit und Kontinuität 
im positiven Sinn, da nicht jeder Arbeitsvorgang neu überdacht und 
entwickelt werden muss.

 – Durch die Organisationskultur können sich Organisationen von 
anderen Organisationen abgrenzen. Man ist stolz darauf, für die 
Organisation X zu arbeiten, auch und gerade weil sie sich in vielen 
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Aspekten von der Organisation Y unterscheidet. Was für die Abgren-
zung von anderen Organisationen gilt, trifft auch für Unterschiede 
innerhalb der Organisation zu (z.B.: Fachbereich Pädagogik vs. Fach-
bereich Taktik).

 – Organisationskultur vermittelt Sinn. Indem attraktive Ziele vor-
gegeben werden bzw. die Organisation sich in Bereichen engagiert, 
die für den Einzelnen oder die Gesellschaft von Bedeutung sind (z.B.: 
Katastrophen-Hilfseinsätze des ÖBH; Wirksame Offiziere; …), wird 
Sinn vermittelt.

 – Organisationskultur unterstützt die Stabilisierung von Prozes-
sen. Die Organisationskultur liefert den „Schmierstoff“, der die Or-
ganisation auf  der Basis gemeinsamer Werte und Ziele effizient ko-
operieren lässt.

 – Organisationskultur macht das Verhalten der Organisationsmit-
glieder berechenbarer. Nachdem die einzelnen Organisationsmit-
glieder bestimmten kulturellen Normen unterworfen sind, wird re-
gelkonformes Verhalten gefördert. 

Forschungsdesign und Forschungsergebnisse

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln und Absätzen die Grundlagen 
der Organisationskultur beschrieben wurden, werden im weiteren 
Text das Forschungsdesign sowie die Ergebnisse der durchgeführten 
Organisationskulturanalyse im Institut für Offiziersausbildung vorgestellt.
„Kultur ist die Summe aller gemeinsamen, selbstverständlichen 
Annahmen, die eine Gruppe in ihrer Geschichte erlernt hat“.11 
Ausgehend von diesem Kulturverständnis erfolgte die empirische Analyse 
der Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung. Der Fokus 
11 SCHEIN H. Edgar (2010): Organisationskultur. The Ed Schein Corporate Culture Survival Guide. In: 

FATZER Gerhard, LOOSS Wolfgang, SACKMANN A. Sonja (Hg.). 3. Auflage. EHP-Organisation. 
Zürich. S.44.
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des Forschungsinteresses lag dabei bei der Analyse der akademischen und 
militärischen Kultur, sowie dem (Spannungs-)Verhältnis dieser beiden 
Kulturen zueinander.

Abbildung 2: Mehrdimensionale Erhebungsmethoden der 
Organisationskultur

Um alle Kulturebenen der Organisationskultur zu erfassen, wurden mehr-
dimensionale Erhebungsmethoden angewandt (vgl. Abbildung 2). Die ver-
tikale Ebene basiert auf  dem Kulturebenenmodell von E. Schein. Durch 
die Berücksichtigung aller Ebenen, sollte der Zusammenhang zwischen 
grundlegenden, unausgesprochenen Überzeugungen, den propagierten 
Werten, Normen und Standards sowie den Artefakten hergestellt werden. 
Die horizontale Ebene verfolgte die Zielsetzung, die Organisationskultur 
sowohl zu verstehen, als auch Interaktionsmöglichkeiten abzuleiten. 

Im ersten Schritt wurde die individuelle Werteorientierung der 
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Organisationsmitglieder erhoben. Dies erfolgte auf  Basis der Sinus-
Milieu®-Studie. Nachdem sich die Organisationmitglieder von sich aus die 
Organisation „Institut für Offiziersausbildung“ ausgesucht haben, lag die 
Vermutung nahe, dass die meisten Organisationsmitglieder eine ähnliche 
Grundorientierung aufweisen und somit eine „homogene“ Gruppe bilden. 
Im zweiten Schritt wurde das Organisationskulturprofil auf  Basis der 
Organisationspraktiken im Institut für Offiziersausbildung erhoben. 
Diese Analyse erfolgte mittels einer Erhebung auf  Basis des „Denison-
Fragbogens.“ Bei dieser Erhebungsmethode wurden die Kulturmerkmale 
erfasst, die einen Einfluss auf  den Organisationserfolg ausüben. Diese quan-
titative Erhebungsmethode bot einen doppelten Nutzen. Einerseits wurde 
die Organisationskultur in Form eines Organisationskulturprofiles erhoben, 
andererseits dienten und dienen diese Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage 
für das Veränderungsmanagement im Institut für Offiziersausbildung.
Im dritten und umfassendsten Schritt wurden alle Kulturebenen im 
Institut für Offiziersausbildung mittels strukturierter Interviews erho-
ben. Ziel dieser strukturierten Interviews war es, die Spannungsfelder und 
Widersprüche zwischen der akademischen und militärischen Kultur und 
deren Einflüsse auf  das Institut für Offiziersausbildung festzustellen. 
Durch diese mehrdimensionale Herangehensweise war es möglich, die 
Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung aus mehre-
ren Blickwinkeln zu betrachten und zu erheben. Es wurde versucht, 
sowohl die „sichtbaren und zugänglichen“ als auch die „nicht direkt zu-
gänglichen“ Kulturebenen zu erfassen und zu analysieren. Dabei wurden 
Erhebungsmethoden angewandt, die einerseits „Insiderwissen“ benötigten 
(vgl. Kulturebenenmodell von Schein), als auch die „Outsider-Perspektive“ 
berücksichtigten (vgl. Sinus-Milieu®-Studie und Denison-Fragebogen). 
Der Zweck der angewandten Methoden reicht vom „Verständnis“ bis zur 
„Interaktion“.12 

12 Vgl. NERDINGER W. Friedmann (2007): Ansätze zur Messung von Unternehmenskultur. Möglichkeiten, 
Einordnung und Konsequenzen für ein neues Instrument. Universität Rostock. Lehrstuhl für Wirtschafts- und 
Organisationspsychologie. Arbeitspapier Nr. 7 aus dem Projekt Transfer innovativer Unternehmensmilieus. 
Rostock. S.12.
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Sinus-Milieu®-Studie

Im Zuge meiner Recherchen für die Organisationskulturanalyse im Institut 
für Offiziersausbildung wurde ich oftmals mit der Vermutung konfron-
tiert, dass die Organisationsmitglieder im Institut für Offiziersausbildung 
wertemäßig ziemlich homogen sein müssten. Nachdem sich die 
Organisationmitglieder von sich aus die Organisation „Institut für 
Offiziersausbildung“ ausgesucht haben, lag die Vermutung nahe, dass 
die meisten Organisationsmitglieder eine ähnliche Grundorientierung 
aufweisen und somit eine „homogene“ Gruppe bilden. Ob die werte-
mäßige Grundorientierung der Organisationsmitglieder im Institut für 
Offiziersausbildung homogen ist oder nicht, galt es nun zu überprüfen. Ich 
entschied mich für die Sinus-Milieu®-Studie. Diese Studie und die Ergebnisse 
der Überprüfung möchte ich im weiteren Text vorstellen.
Diese Sinus-Milieu®-Studie ist das Ergebnis von drei Jahrzehnten sozialwis-
senschaftlicher Forschung. Basierend auf  den Daten von über 250 quali-
tativen Interviews und 30.000 milieubezogenen quantitativen Interviews 
wurde durch die Firma Integral das „Sinus-Milieu®-Modell 2011“ der öster-
reichischen Bevölkerung ermittelt. Dieses Modell ist durch weitere 2000 
Interviews überprüft worden. Im „Sinus-Milieu®-Modell 2011“ wird die 
österreichische Bevölkerung in zehn Milieus unterteilt. Diese sogenannten 
Sinus-Milieus® gruppieren Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung 
und Lebensweise ähneln. Grundlegende Wertorientierungen sind in der 
Sinus-Milieu®-Studie ebenfalls berücksichtigt (z.B.: Alltagseinstellungen 
zur Arbeit, zur Familie, zur Freizeit, zu Geld, zu Konsum, …).
Die Zielgruppenzuordnung erfolgt entlang von zwei Dimensionen. Auf  
der vertikalen Achse ist die Dimension „Soziale Lage“ dargestellt. Diese 
ist weiter untergliedert nach der Unter-, Mittel- und Oberschicht. Auf  
der horizontalen Achse ist die Dimension „Grundorientierung“ dar-
gestellt. Diese Dimension stellt die grundlegenden Werteorientierungen 
dar. Die weitere Unterteilung in die Bereiche „Traditionelle Werte“, 
„Modernisierung“ und „Neuorientierung“ unterstützt die Kategorisierung 
der Werteorientierungen. Nachdem Lebenswelten nicht so exakt eingrenz-
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bar sind, wie soziale Schichten, sind die Grenzen zwischen den Milieus 
fließend.13

Abbildung 3: Sinus-Milieu-Studie® der österreichischen Bevölkerung im  
Jahr 2011 

Je höher ein Milieu in der nachfolgenden Grafik angesiedelt ist, desto ge-
hobener sind Bildung, Einkommen und Berufsgruppe; je weiter es sich 
nach rechts erstreckt, desto moderner, im sozio-kulturellen Sinne, ist die 
Grundorientierung. 
Die quantitative Analyse der Grundorientierung und der sozialen Lage 
von den Organisationsmitgliedern und Auszubildenden im Institut für 
Offiziersausbildung erfolgte im Zeitraum vom 16. 12. 2013 bis 28. 04. 2014. 
An die Organisationsmitglieder und Auszubildenden vom Institut für 
Offiziersausbildung wurde in Papierform ein Bild vom Sinus-Milieu®-Modell 
verteilt. Zusätzlich zu diesem Modell wurden die Modellbeschreibung und 
die Bedeutung der einzelnen Sinus-Milieus® übermittelt.14 Die Aufgabe 
13 Vgl. SINUS-INTEGRAL. Sinus-Institut Heidelberg 2011. <http://www.sinus-institut.de/de/infobereich-

fuer-studierende.html> und Integral – Markt und Meinungsforschung. <http://www.integral.co.at/de/
sinus/milieus_int.php> [20.11.2015].

14 Eine Beschreibung der einzelnen Sinus-Milieus ist in der Masterthesis von GREINER Josef  (2014): 
„AKADEMISCH oder MILITÄRISCH. Analyse der Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung 
und Konsequenzen für das Hochschulmanagement“ nachzulesen.
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war: „Zeichnen sie genau ein Kreuz an die Stelle der Grafik, die ih-
rer Grundorientierung und ihrer sozialen Lage am ehesten entspricht. 
Beachten Sie bitte die beigefügten Beschreibungen.“ Die Befragung und 
die Rückübermittlung der Fragebögen erfolgten anonym. Insgesamt wur-
den von 112 ausgegebenen Fragebögen 82 Fragebögen rückübermittelt. 78 
Fragebögen waren gültig ausgefüllt.

Abbildung 4: Sinus-Milieu®-Studie.  
Werteprofil der Organisationsmitglieder vom Institut für Offiziersausbildung.

Aus der grafischen Auswertung (vgl. Abbildung 4) lässt sich erkennen, dass 
sich bei den Organisationsmitgliedern im Institut für Offiziersausbildung, 
trotzt Uniformierung und trotz freiwilliger Wahl der Organisation, keine 
homogene Grundorientierung erkennen lässt. Unabhängig von der be-
fragten Gruppe erstrecken sich die Ergebnisse über die gesamte Bandbreite 
der Sinus-Milieu®-Studie (Traditionelle Werte – Modernisierung – 
Neuorientierung). Der größte Prozentsatz von jeder Gruppe und von den 
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Gesamtteilnehmern lässt sich jedoch der Kategorie „Modernisierung“ zu-
ordnen.
Bei der Selbsteinschätzung der sozialen Lage ergibt sich eine breite Streuung. 
Die Bandbreite erstreckt sich von der „Unterschicht“ über die „Mittelschicht“ 
bis hin zur „Oberschicht“. Der Großteil der Organisationsmitglieder fühlt 
sich der mittleren Mittelschicht zugehörig.

Erkenntnis

Die Hypothese, dass es sich bei den Organisationsmitgliedern des Instituts 
für Offiziersausbildung um eine homogene Gruppe handelt, konnte nicht 
bestätigt werden. Die Angehörigen und die Auszubildenden rekrutieren 
sich aus dem Personenkreis der österreichischen Bevölkerung und sind 
auch nahezu so vielschichtig wie die österreichische Bevölkerung selbst. Das 
Personal und die Auszubildenden im Institut für Offiziersausbildung sind so 
heterogen orientiert wie es auch die österreichische Bevölkerung ist. Diese 
Personenvarietät gilt es bei Führungs- und Managemententscheidungen zu 
berücksichtigen. 

Denison-Fragebogen

Als weiterer „Puzzlestein“ der Organisationskulturanalyse im Institut für 
Offiziersausbildung wurde im nächsten Schritt das Organisationskultur-
profil erhoben. Dies erfolgte mittels einer quantitativen Erhebungsmethode 
basierend auf  dem Denison-Fragebogen. Das Organisationskulturmodell 
von Daniel R. Denison basiert auf  vier Kulturmerkmalen, die in der Literatur 
als Einflussfaktoren für den Organisationserfolg identifiziert wurden. Diese 
sind Engagement und Beteiligung, Konsistenz, Anpassungsfähigkeit und 
Mission. Jedes dieser Kulturmerkmale wird anhand von drei Ausprägungen 
mit jeweils fünf  Befragungspunkten gemessen.15

Allen 78 Organisationsmitgliedern wurde die Teilnahme und die 

15 Vgl. DENISON R. Daniel (2006): Verbindung von Organisationskultur und unternehmerischem Erfolg. In: 
Bertelsmann Stiftung (2006): Messen, werten, optimieren. Ein Leitfaden für die Praxis. Gütersloh. S.14f.
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Möglichkeit zur anonymen Beantwortung der Fragebögen ermöglicht. Die 
Ergebnisse beruhen auf  der Auswertung von 50 rückübermittelten und 
ausgefüllten Fragebögen (n=50). Für die Analyse der Auswertung erfolgte 
eine Einteilung der Organisationsmitglieder in vier Kategorien.
 – Die Kategorie „Gesamt“ spiegelt das Gesamtergebnis der 50 ausge-

füllten Fragebögen zur Organisationskultur wider.
 – Die Kategorie „Militär vs. Zivil“ soll etwaige organisationskulturelle 

Unterschiede der militärischen und zivilen Organisationsmitglieder 
erkennbar machen. 

 – Die Kategorie „Hierarchie“ soll den Einfluss der im Institut für Offi-
ziersausbildung relevanten hierarchischen Gruppen darstellen. 

 – Die Kategorie „Lehre vs. Nicht Lehre“ ermöglicht eine aufgaben-
basierte Gruppierung der Organisationsmitglieder. Die Hauptaufga-
be des hauptberuflich Lehrenden ist die Forschung und Lehre. Auf-
grund dieser Haupttätigkeit lässt sich diese Personengruppe auch der 
akademischen Personengruppe zuordnen. Die „Nicht hauptberuflich 
Lehrenden“ erfüllen ihre Hauptaufgabe außerhalb des akademischen 
Lehr- und Forschungsbetriebes. Die Haupttätigkeit für diese Perso-
nengruppe liegt in der Erfüllung der sonstigen organisationsspezi-
fischen Fach- und Sachaufgaben (Verwaltung des Ausbildungs- und 
Studienbetriebes, …).
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In der nachfolgend dargestellten Abbildung sind das Gesamtergebnis der 
Organisation, sowie die Ergebnisse der einzelnen Kategorien ersichtlich. 
Dadurch sind Vergleiche der Kategorien untereinander, sowie Vergleiche 
der Kategorien im Verhältnis zur Gesamtorganisation möglich. 

Abbildung 5: Auswertung des Denison-Fragebogens im Institut für 
Offiziersausbildung (n=50).

In den nachfolgenden Diagrammen sind das Organisationskulturprofil vom 
Institut für Offiziersausbildung, sowie die Profile der jeweiligen Kategorien 
visualisiert dargestellt.
Die Gesamtauswertung der Organisation „Institut für Offiziersausbildung 
(n = 50)“ zeigt ein gleichmäßiges Ergebnis bei den einzelnen Ausprägungen 
(vgl. Abbildung 6). Die Ausprägung „Entwicklung der Fähigkeiten“ ist mit 



ARMIS ET LITTERIS 34 | 35 

Entscheiden,...Führungsqualität,... - Herbstsymposium 2015

64% im Vergleich zu den restlichen Ausprägungen stärker ausgeprägt. Die 
Ausprägungen „Übereinstimmung (45%)“ und „Veränderungsbereitschaft 
(45%)“ sind am schwächsten entwickelt.

Abbildung 6: Institut für Offiziersausbildung

Die Auswertung der Kategorie „Alle Soldaten vom Institut für 
Offiziersausbildung“ deckt sich nahezu mit dem Gesamtergebnis der 
Organisation (vgl. Abbildung 7). Dies lässt sich auf  die im Vergleich 
zu den anderen Kategorien hohe Zahl von Soldaten im Institut für 
Offiziersausbildung zurückführen (n=38). Auch von den Soldaten wird 
die „Entwicklung der Fähigkeiten“ mit 65% relativ hoch bewertet. Die 
schwächsten Ausprägungen zeigen die Ausprägungen „Übereinstimmung 
(43%)“ und „Veränderungsbereitschaft (46%)“. 
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Abbildung 7: Soldaten

Die Auswertung der im Institut für Offiziersausbildung beschäftigten 
Zivilpersonen (n=12) zeigt, dass alle Ausprägungen vom Indiz „Mission 
(58 – 61%)“ stärker ausgeprägt sind als im Vergleich zur Gesamtorganisation 
und im Vergleich zu den Soldaten (vgl. Abbildung 8). Die schwächsten 
Ausprägungen der Zivilpersonen liegen bei der „Veränderungsbereitschaft 
(45%)“, beim „Kundenfokus (47%)“ und bei der „Koordination und 
Integration (47%)“.

Abbildung 8: Zivilpersonen
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Die Organisationskulturanalyse der Offiziere (n=27) zeigt, dass jede einzel-
ne Ausprägung, außer der „Entwicklung der Fähigkeiten (67%)“, schwächer 
ausgeprägt ist als im Vergleich zur Gesamtorganisation und vor allem im 
Vergleich zu den Unteroffizieren und Zivilpersonen (vgl. Abbildung 9). Die 
schwächsten Werte liefern die Ausprägungen „Veränderungsbereitschaft 
(42%)“ und „Übereinstimmung (41%)“.

Abbildung 9: Offiziere

Die Ausprägungen der Gruppe der Unteroffiziere (n= 11) zeigen, dass 
jede Ausprägung, außer die Ausprägung „Entwicklung der Fähigkeiten 
(61%)“, stärker ausgeprägt ist als im Vergleich zur Gesamtorganisation 
und im Vergleich zu den Offizieren (vgl. Abbildung 10). Dies zeigt, 
dass die Unteroffiziere die Organisationskultur positiver sehen, als die 
Offiziere. Nahezu jede Ausprägung ist ähnlich stark ausgeprägt. Die 
stärkste Ausprägung zeigt sich beim „Organisationalen Lernen (67%)“, die 
schwächste bei der „Übereinstimmung (50%)“.
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Abbildung 10: Unteroffiziere

Die Gruppe der hauptberuflich Lehrenden (n=17) scheint die 
Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung am pessimis-
tischsten zu sehen (vgl. Abbildung 11). Jede einzelne Ausprägung ist im 
Vergleich zu den „Nicht hauptberufliche Lehrenden“ und im Vergleich zur 
Gesamtorganisation schwächer ausgeprägt. Die schwächsten Ausprägungen 
zeigen sich bei den Ausprägungen „Veränderungsbereitschaft (39%)“, 
„Einbindung (39%)“ und bei der „Übereinstimmung (38%)“. Lediglich die 
Ausprägung „Entwicklung der Fähigkeiten“ liegt über 50%.

Abbildung 11: Hauptberuflich Lehrende
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Die Gruppe der „Nicht hauptberuflich Lehrenden (n=33)“ zeigt ein 
gleichmäßiges und relativ stark ausgeprägtes Organisationskulturprofil (vgl. 
Abbildung 12). Die geringsten Werte ergeben sich bei den Ausprägungen 
„Veränderungsbereitschaft (48%)“ und „Übereinstimmung (48%)“. Die 
Ausprägungen „Einbindung (54%)“ und „Vision (54%) sind im Vergleich 
zur Gesamtorganisation am höchsten ausgeprägt.

Abbildung 12: Nicht hauptberufliche Lehrende

Erkenntnisse

Durch das Organisationskulturmodell von Denison konnten vier re-
levante Einflussfaktoren für die Organisationskultur im Institut für 
Offiziersausbildung gemessen und analysiert werden (Engagement & 
Beteiligung, Konsistenz, Anpassungsfähigkeit und Mission).
Betrachtet man den „Status quo“ der Organisationskultur vom gesamten 
Institut für Offiziersausbildung, so scheint die Organisationskultur in na-
hezu allen Bereichen stabil und ausgewogen zu sein. Die Ausprägungen 
„Veränderungsbereitschaft“ und „Übereinstimmung“ sind in der 
Organisation am schwächsten ausgeprägt. Die Ausprägung „Entwicklung 
der Kompetenzen“ ist am stärksten ausgeprägt. 
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Bei der vergleichenden Analyse der einzelnen Kategorien („Militär vs. 
Zivil“, „Hierarchie“, „Lehrende vs. Nicht Lehrende“) ergeben sich einige 
Diskrepanzen. Die Offiziere und das hauptberufliche Lehrpersonal sind 
insgesamt ablehnender gegenüber den überprüften Kriterien (Engagement 
& Beteiligung, Konsistenz, Anpassungsfähigkeit und Mission) als die 
restlichen Organisationsmitglieder. Dies zeigt sich in den schwächeren 
Ausprägungen in den einzelnen Bereichen.
Besonders ausgeprägt ist das Organisationskulturprofil bei der Gruppe der 
Unteroffiziere. Die Unteroffiziere stimmten den überprüften Kategorien 
insgesamt am höchsten zu. Es scheint, dass die Organisationskultur im 
Institut für Offiziersausbildung von den Unteroffizieren am ehesten mitge-
tragen und akzeptiert wird.
Je höher der militärische Rang (=Offiziere) und je mehr die Haupttätigkeit 
„akademisch“ (=hauptberufliches Lehrpersonal) ist, desto ablehnen-
der ist die Haltung gegenüber den überprüften Einflussfaktoren auf  die 
Organisationskultur. Lediglich bei der Ausprägung „Entwicklung der 
Kompetenzen“ herrscht organisationsintern die größte Zustimmung.

Strukturierte Interviews 

Im letzten Teil der empirischen Untersuchung der Organisationskultur 
wurde speziell die „militärische“ und „akademische“ Kultur im Institut für 
Offiziersausbildung analysiert. Als Erhebungsmethode diente die qualita-
tive Methode der strukturierten Interviewführung. Der Fragebogen, die 
Analysemethoden, sowie die Erkenntnisse der strukturierten Interviews 
sind in der Masterthesis „AKADEMISCH oder MILITÄRISCH. Analyse 
der Organisationskultur im Institut für Offiziersausbildung und 
Konsequenzen für das Hochschulmanagement“ nachzulesen. Einige zen-
trale Erkenntnisse der strukturierten Interviews werden im nachfolgenden 
Text auszugsweise angeführt.
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 – Der Organisationszweck „Ausbildung von Offizieren“ ist sowohl aus 
der Sicht der akademischen als auch aus der Sicht der militärischen 
Kultur ein zentraler sinngebender Zweck. Bei der Art und Weise, wie 
dieser Organisationszweck am besten erreicht wird, bestehen unter-
schiedliche Sichtweisen.

 – Im Institut für Offiziersausbildung gibt es mehr organisationskultu-
rell prägende Gruppen, als sich dies aus dem hierarchischen Organi-
gramm ableiten ließe.

 – Der Führung wird in bei der Mitgestaltung der Organisationskultur 
eine zentrale Rolle zugesprochen. Besonders der Leitung kommt auf-
grund der Doppelrolle „Leiter vom Institut für Offiziersausbildung 
und gleichzeitig Studiengangsleiter des FH-Bachelorstudienganges 
Militärische Führung“ eine zentrale Funktion als Bindeglied zwi-
schen der akademischen und militärischen Kultur zu.

 – Die Veränderungsbereitschaft der Organisationsmitglieder mit dem 
größten Gestaltungsspielraum ist geringer ausgeprägt als die Verän-
derungsbereitschaft der Organisationsmitglieder mit geringerem Ge-
staltungsspielraum.

 – Die organisationskulturelle Heterogenität kann sowohl eine Chance 
als auch ein Risiko für die Zukunft der Organisation darstellen. 

 – Das Führungs- und Managementpersonal muss sich seiner organisa-
tionskulturellen Übersetzerrolle bewusst sein (Anm.: akademisch vs. 
militärisch). 

 – Die Stärken der akademischen und militärischen Kultur sollen in 
Form einer „Symbiose“, bei der jede Kultur ihren sinngebenden 
Zweck erfüllen kann, zur Geltung gebracht werden. Eine „Ver-
schmelzung“ der akademischen und militärischen Kultur wird als re-
alitätsfern eingestuft.
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 – Alle befragten Interviewpartner würden bei der Möglichkeit zur ei-
genständigen Gestaltung der Offiziersausbildung die Kombination 
von militärischen und akademischen Ausbildungsabschnitten bei-
behalten. Bei der Art und Weise dieser Kombination gibt es unter-
schiedliche Ansichten.

 
Zusammenfassung

Bereits die Beschäftigung mit der Kultur einer Organisation ist eine 
Intervention in die Organisationskultur selbst. Dies war in der gegenständ-
lichen Forschungsarbeit nicht unbeabsichtigt. 
Durch die drei gewählten Erhebungsmethoden wurde die Organisation aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Die Sinus-Milieu®-Studie zeig-
te, dass die Organisationsmitglieder im Institut für Offiziersausbildung ein 
Spiegelbild der österreichischen Bevölkerung darstellen. Diese Heterogenität 
gilt es in der Organisation zu nutzen. 
Die Ergebnisse des Denison-Fragebogens visualisierten erstmals das 
Organisationskulturprofil vom Institut für Offiziersausbildung. Basierend 
auf  diesen Ergebnissen kann das weitere Veränderungsmanagement aufbau-
en. Die Ergebnisse der einzelnen Kategorien sind dabei zu berücksichtigen. 
Besonderes Augenmerk ist auf  die relativ geringe Veränderungsbereitschaft 
der Personengruppe zu legen, die den größten Gestaltungsspielraum haben 
(Offiziere und hauptberuflich Lehrende).
Durch die strukturieren Interviews war es möglich dem Spannungsverhältnis 
zwischen der akademischen und militärischen Kultur auf  den Grund zu 
gehen. Die Lösungsvorschläge die durch die Interviewpartner angebo-
ten wurden, sind ein reichhaltiger Informationsschatz für das weitere 
Veränderungsmanagement im Institut für Offiziersausbildung.
Als Anregung für die eigene Organisation als auch für andere Organisationen 
möchte ich mit einem Zitat sowie einem Appell diese Publikation beenden.
„Jede Organisation hat eine spezifische Organisationskultur, ob sie das 
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will oder nicht. Diese entsteht mit der Gründung der Organisation und 
ist je nach Entwicklungsgeschichte der Organisation mehr oder weniger 
stark ausdifferenziert“.16

Jede Führungskraft einer Organisation sollte zumindest danach trach-
ten, die jeweils spezifische Kultur der eigenen Organisation kennen zu 
wollen. Eine Organisationskulturanalyse ist eine gute Möglichkeit die ei-
gene Organisation besser kennen zu lernen. Nur wenn das Wissen über 
die Kultur der eigenen Organisation vorhanden ist, ist es auch möglich, 
Führungsentscheidungen darauf  abzustimmen.
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Das Entscheidungsmodell der Jesuiten: Unterscheidung – 
Entscheidung – Entschiedenheit

Der Blick auf  die Wirklichkeit vieler Führungskräfte: Unter Druck.

Die tägliche Wirklichkeit vieler Führungskräfte ist heute geprägt von stei-
genden Erwartungen. Finanzielle, zeitliche, emotionale, mediale, rechtli-
che und politische Erwartungen kommen auf  die einzelne Führungskraft 
zu – entweder von anderen oder auch von der Führungskraft selbst. 
Diese steigenden Erwartungen führen häufig zum einem Lebensgefühl, das 
sich mit den Worten „unter Druck“ beschreiben lässt. Die Folge davon ist, 
dass auf  bewährte mentale Modelle aus der eigenen Biographie zurückge-
griffen wird: „Wenn ich mehr arbeite, dann wird es besser.“ Oder: „Wenn 
ich mich besser organisiere, dann wird es leichter.“ 
Die Erfahrung zeigt aber, dass diese mentalen Modelle häufig nicht mehr 
funktionieren. Der erlebte Druck nimmt nicht ab. Deshalb macht man sich 
auf  den Weg und sucht neue Perspektiven, neue mentale Modelle – auch 
im Bereich der Entscheidungsfindung: Wie kann ich auch unter Druck gut 
entscheiden?

Der Blick auf  die größere Wirklichkeit: Alles wackelt!

Wenn wir für einen Moment mit einem Weitwinkel-Objektiv arbeiten und 
die größere Wirklichkeit in den Blick nehmen, dann bemerken wir auf  sehr 

P. Dr. Christian MARTE SJ
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vielen Ebenen große Veränderungen. Manchmal hat man den Eindruck: 
alles wackelt!
Historisch kann man unsere Zeit mit dem 15. Jahrhundert vergleichen. 
Um 1450 erfindet Johannes Gutenberg in Mainz den Buchdruck. Das hat 
das komplette Kommunikationssystem der damaligen Welt verändert – 
für viele Jahrhunderte. Heute sind wir in einer sehr ähnlichen Situation. 
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche führt zu massiven Veränderungen 
in der Arbeitswelt (Industrie 4.0), in der internationalen und nationalen 
Politik („Arabischer Frühling“; Flüchtlingskrise) und im persönlichen 
Lebensgefühl (immer erreichbar; immer online). 
Bankfilialen werden durch online banking ersetzt. Taxis werden über 
„uber“ gebucht – und eine Unterkunft buche ich online über „airbnb“. 
Reisebüros werden durch „booking.com“ abgelöst – und internationale 
Telefonate werden über Skype geführt. 
Dahinter gibt es keine großen ideologischen Systeme. Pragmatismus 
und Funktionalismus dominieren. Das Gespräch über Ideale gilt als un-
cool, ebenso der Diskurs über das Gemeinwohl. Der anthropologische 
Mainstream ist utilitaristisch, die Leitfrage dabei lautet: „Was bringt mir 
das?“. Fragen zu Religion und persönlichem Glauben, zu Transzendenz 
und Weltanschauung sind Privatsache.
Aus diesem Blick auf  die größere Wirklichkeit erkennt man deutlich, dass 
das Entscheidungsumfeld instabil ist. Wo finden wir nun neue Inspiration, 
um damit gut umzugehen?

Woher kommt die Inspiration für Neues?

Der erste Blick führt uns zur Wissenschaft. An Universitäten und 
Hochschulen wird bewusst nach Neuem geforscht. Auch der Blick in die 
Geschichte kann Inspiration bringen und als hermeneutischer Schlüssel für 
heute dienen. 
Die Suche nach neuen Ansätzen führt uns auch in andere Länder. Die Pflege 
internationaler Beziehungen hilft, die Weite des Blicks zu bewahren. Das 
gilt auch für Inspirationen aus anderen Sektoren: Privatwirtschaft, staatli-
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che Einrichtungen und Dritter Sektor (NPO/NGO) können voneinander 
lernen. 
Ein wichtiger Ort, um neue Entwicklungen zu entdecken, sind 
Bruchstellen der Gesellschaft. Dort, wo massive soziale Probleme auftre-
ten, dort sind oft auch innovative neue Lösungsformen zu finden. Die ak-
tuelle Flüchtlingskrise hat gezeigt, wie die Zivilgesellschaft sich über Neue 
Medien sehr schnell organisiert. „Problem-Schulen“ arbeiten mit neuen 
Musik-Methoden („superar“) – und ein ganzer Wiener Gemeindebezirk 
kann „demenz-freundlich“ werden (1030 Wien, Caritas Socialis). 
Auch die moderne Kunst gilt für Führungskräfte als Ort der Inspiration: 
die bildende Kunst ebenso wie Literatur und Musik. 
Und manche Führungskräfte richten ihren Blick auf  den größten 
Männerorden in der katholischen Kirche. Wie machen das die Jesuiten?

Jesuiten: global – zentral – unzufrieden.

Der Jesuitenorden hat 16.000 Mitglieder, überwiegend Priester, und hat eine 
globale Präsenz. Der Fokus liegt auf  intellektueller Ausbildung (Schulen, 
Universitäten), auf  der Arbeit mit Führungskräften (Kirche, Wirtschaft, 
öffentliche Einrichtungen, NGOs) und auf  der Präsenz in schwierigen so-
zialen und politischen Situationen (Gefängnisse, Hospiz, Jesuit Refugee 
Service, …). 
Der Orden wurde 1540 durch einen baskischen Offizier gegründet: Ignatius 
von Loyola. Er hat sich und seinen Orden direkt dem Papst unterstellt, 
weil dieser den besten Überblick über die ganze Welt habe. Seit 2013 ist 
erstmals ein Jesuit Bischof  von Rom, Papst Franziskus.
Die Leitung des Ordens ist zentral. Pater General in Rom hat weltweit 
etwa 90 Regional-Verantwortliche (Provinzial), die ihrerseits wieder 
Haus-Verantwortliche (Superior) haben. Alle Verantwortungsträger ha-
ben Beratungsgremien (Konsult), die Entscheidung erfolgt jedoch stets als 
Einzelentscheidung der Führungskraft. 
Die flache Hierarchie (wenige Führungsebenen) ermöglicht schnel-
le Entscheidungen, gerade auch im Personalbereich. Die Mobilität und 
Verfügbarkeit für Aufgaben ist zentrales Merkmal des Jesuitenordens. 
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Ein wesentlicher Antrieb für den Orden ist seine Unzufriedenheit mit dem 
status quo. Sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft braucht es 
Veränderung zum Besseren hin – und die Unzufriedenheit ist dafür ein 
wichtiger Motor. Die Erfahrung des Ordens in den letzten 400 Jahren zeigt, 
dass Bildung der wirksamste Hebel für solche Veränderungen ist – deshalb 
der starke Bildungsfokus der Jesuiten.
Inhaltlich hat sich der Orden seit der Gründung stark mit 
Entscheidungsfindung befasst, ausgehend von den „Geistlichen Übungen“ 
(Exerzitien“) des Gründers. So kann man heute auch von einem 
Entscheidungsmodell der Jesuiten sprechen, das von Anfang an darauf  an-
gelegt war, über den Orden hinaus zur Verfügung zu stehen. 

Das Entscheidungsmodell der Jesuiten

Das Entscheidungsmodell der Jesuiten umfasst einen Dreischritt. Der ers-
te, umfassendste Teil ist die Phase der Unterscheidung – gleichsam eine 
Vorbereitung auf  den Schritt der Entscheidung. Die Umsetzung erfolgt 
dann mit Entschiedenheit, ohne die nötige Flexibilität zu verlieren, die bei 
einer Veränderung der Ausgangslage nötig ist.
Entscheidungen fallen innerhalb von Entscheidungsmodellen, und diese 
wiederum sind geprägt von einem philosophischen oder weltanschauli-
chen Hintergrund. Man darf  skeptisch sein, wenn Entscheidungsmodelle 
als „objektiv“, als „wissenschaftlich“, als „neutral“ angepriesen werden. 
Die Wirklichkeit von Führungskräften zeigt uns, dass da schon viele Vor-
Entscheidungen gefallen sind, sowohl bei mathematischen Modellen als 
auch bei komplexen politischen Entscheidungen.
Deshalb ist es besser, nach der „Hintergrund-Matrix“ von 
Entscheidungsmodellen zu fragen. Was für Vor-Annahmen stehen hinter 
einem Entscheidungsvorgang? Welche Interessen werden vertreten, offen 
oder verdeckt? Gibt es eine „hidden agenda“? Das Entscheidungsmodell der 
Jesuiten hat als „Hintergrund-Matrix“ das Alte und Neue Testament, die 
Person Jesu Christi und die Institution der Katholischen Kirche. 
Damit spannt sich ein großer Horizont auf: die griechische Philosophie, die 
Erfahrung des Judentums, das römische Recht. Athen, Jerusalem und Rom: 
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wenn man diese Grundlinien kennt, dann kann man auch in sehr instabilen 
Zeiten gut navigieren und entscheiden.

Konkrete Entscheidungssituationen

Bevor man sich mit einem Entscheidungsmodell befasst, kann man in einer 
kurzen praktischen Übung für sich selbst konkrete Entscheidungssituationen 
beschreiben. Das hilft, um die folgende Theorie anhand praktischer 
Beispiele zu testen.

Kleine 
Entscheidungen

Mittlere 
Entscheidungen

Große 
Entscheidungen

Ich entscheide 
für mich

Ich entscheide 
für andere

Andere ent-
scheiden für 

mich

Acht Schritte im Entscheidungsmodell der Jesuiten

Schritt 1: Steht überhaupt eine Entscheidung an? – Innere Freiheit.

In einem ersten Schritt ist zu klären, ob überhaupt eine Entscheidung an-
steht, was genau zu entscheiden ist und ob andere dabei einzubeziehen sind. 
Zentral ist dabei die Frage des Entscheidungs-Spielraums. Bin ich inner-
lich so frei, dass alle Alternativen für mich in Frage kommen, oder hän-
ge ich schon an einer bestimmten Lösung? Die Frage der inneren Freiheit 
– Jesuiten sagen dazu „Indifferenz“ – ist zentral. Erst dadurch wird der 
Optionenraum weit. 
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Schritt 2: Welche Entscheidungsalternativen gibt es?

Häufig befinden wir uns in einem „Entweder-Oder-Dilemma“. Es scheint, 
nur zwei Wege zu geben – und beide sind oft wenig attraktiv. Deshalb ist 
es wichtig, weitere Alternativen auszudenken und die große Perspektive zu 
wählen. 
Schritt 3: Nüchterne Abklärungen

Nun wird man eine Pro- und Contra-Liste für jede Alternative erstellen. 
Man wird darauf  schauen, was in der Linie mit bisherigen Entscheidungen 
liegt. Und dann gibt es ein paar praktische Hinweise, um eine ganzheitliche 
Sicht auf  die Dinge zu bekommen: Was würde eine mir wichtige Person 
entscheiden? Was würde ich einem Freund in dieser Situation raten? Und 
schließlich: Vom Ende (des Lebens, der Aufgabe, …) her gedacht: Wie wäre 
es gut? 
Schritt 4: Das Wahrnehmen der Emotionen

Dies ist wohl der zentrale Kern des jesuitischen Entscheidungsmodells: ein 
bewusster Blick auf  unsere Emotionen. Emotionen sind für Entscheidungen 
notwendig, sie bewegen uns („e-motion“). Für jede Alternative nimmt man 
bewusst Stimmungen, Gefühle und Körperempfindungen wahr. Man hört 
auf  die inneren Stimmen, die lauten und die leisen. Führungskräfte leiden 
manchmal unter Schlaflosigkeit. Die „Nacht-Gedanken“ sind besonders 
wertvoll, um Emotionen wahrzunehmen.
Schritt 5: Die Distanz zu den Emotionen

Nun möchte ich meine Emotionen verstehen und klären, ob sie mich zu 
einer bestimmten Alternative ziehen. Distanz zu den eigenen Emotionen 
kann man gewinnen, indem man sie niederschreibt (zB in einem Tagebuch) 
oder indem man das Gespräch mit jemandem sucht, dem man vertraut. 
Schritt 6: Was ist stimmig? – Synthese

Wenn nun alle Optionen nüchtern durchgedacht sind und wenn die da-
mit einhergehenden Emotionen bewusst angeschaut wurden, dann ist nun 
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zu klären, was auf  einer tieferen Ebene für mich „stimmig“ ist. Kriterien 
dafür sind „Trost“ und „Mißtrost“. Trost umfasst innere Stimmigkeit, in-
nere Freude, eine Perspektive nach vorne. Mißtrost meint innere Unruhe, 
Hoffnungslosigkeit und Lähmung. 
So entsteht nun eine Synthese, die zur Entscheidung führen kann.
Schritt 7: Entscheidung

Entscheidungen finden unter Unsicherheit statt, andernfalls ginge es um das 
Abarbeiten einer Checkliste oder das Berechnen nach einer vorgegebenen 
Formel. Auch das Aufschieben oder Ausweichen ist eine Entscheidung. 
In der Entscheidung geht es um das, was jetzt das bessere ist. Oft muss 
man sich mit einem „eher“, „wahrscheinlicher“, „ein wenig mehr“ begnü-
gen. Aber durch den guten Unterscheidungsprozess sollte jedenfalls die 
Richtung stimmen, auch wenn Details noch unklar sind. 
Schritt 8: Entschiedenheit

Entscheidungen sind oft mit Enttäuschungen verbunden und können 
Widerstand und Beschwerden hervorrufen, weil Erwartungen nicht er-
füllt wurden. Ganz ist dies nicht zu verhindern, aber man kann durch 
Einbindung der Betroffenen und gute Kommunikation um Verständnis für 
neue Lösungen werben. 
Wichtig ist, den Prozess der Entscheidung als Ganzes in den Blick zu neh-
men und auszuwerten: War das für uns die richtige Vorgangsweise? Damit 
entsteht ein starker Lernprozess für künftige Entscheidungen.

Entscheidungsfindung mit einer „Hintergrund-Matrix“

Wenn man sich mit Entscheidungsmodellen befasst, dann ist die 
Hintergrund-Matrix entscheidend. Selbst bei scheinbar „rein technischen“ 
Entscheidungen gibt es viele Vor-Annahmen und Weichenstellungen, die 
oft nicht transparent gemacht werden. 

Folgende fünf  Gesichtspunkte helfen, diese Hintergrund-Matrix zu verste-
hen. 
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 – Welche Weltdeutung stelle ich fest? – Transzendenz, Religion, Phi-
losophie, politische Prägungen, Pragmatismus, „Soll und Haben“, …

 – Welche Ethik spielt eine Rolle? – Berufsethik, Standes-Normen,  
jüdisch-christliche Tradition, Menschenbild, …

 – Spielt Spiritualität eine Rolle? – Persönliche Frömmigkeit; feste Orte 
und persönliche Rituale, die Sicherheit und Inspiration geben. 

 – Ist ein Ritus zu bemerken? – Kollektive Frömmigkeit; rites de passa-

ge/Lebenswenden; Gruppen-Rituale.
 – Welche Institutionen sind beteiligt? – Wo ist die Institution hilfreich, 

und wo ist sie hinderlich für die Entscheidung?

Entscheidungen fallen nicht nur auf  der operativen oder strategischen 
Ebene, sondern auch auf  der normativen. Dies wird häufig übersehen oder 
nicht thematisiert. Es ist „the elephant in the room“. 

Emotionen, Vor-Annahmen und Urteilsvermögen

Im Entscheidungsmodell der Jesuiten kommt dem bewussten Wahrnehmen 
der Emotionen ein besonderer Stellenwert zu. Emotionen bewegen uns in 
die eine oder andere Richtung und sind ausschlaggebend für Entscheidungen, 
selbst wenn scheinbar objektive Kriterien vorliegen. Es gibt also eine große 
Skepsis gegenüber „rein sachlichen“, „rein technischen“ oder „rein wissen-
schaftlichen“ Entscheidungen. 
Wichtig ist, Vor-Annahmen zu klären und zu prüfen, ob man innerlich frei 
ist („indifferent“) oder ob man schon an einer bestimmten Lösung hängt. 
Die Einübung in ein Entscheidungsmodell wie das vorgelegte hilft, das ei-
gene Entscheidungsverhalten zu verbessern  und so zu einem bonum iudi-
cium zu kommen, zu einem guten Urteilsvermögen. 
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Kernkompetenz Entscheiden - Bildungsauftrag für  
Wirtschaft und Beruf

Entscheiden: Wofür? Für was? Für wen?

„Können Sie mir bitte sagen, wohin ich gehen will?“ So fragte Karl Valentin 
in den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verblüffte Münchner 
Spaziergänger1.
Dies erscheint auf  den ersten Eindruck absurd. Dies ist jedoch Normalität 
in der täglichen Praxis von Bildungs- und Berufsberatern/innen heute. Was 
soll ich werden? Was studieren? Welchen Beruf  soll ich ergreifen? Das sind 
die Fragen, die von ratsuchenden Jugendlichen gestellt werden, die aber 
auch in späteren Lebensphasen immer wieder, sinngemäß, artikuliert wer-
den.
Wer entscheidet hier für wen? Wofür? Für was? Wer nicht weiß, was er 
will, kann nicht bewusst entscheiden. Nicht für sich, nicht für Andere.

These 1: Wer nicht fähig ist, Entscheidungen für sich selbst zu treffen, 
ist nicht fähig, und nicht legitimiert, für Andere Entscheidungen zu tref-
fen.

1 Zitiert sinngemäß nach: Bergmann J.: Der Tanz ums Ich. München 2015.

Mag. Dr. Peter HÄRTEL
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Entscheiden: Bildung - Ausbildung – Beruf

Zweifellos ist die Fähigkeit zu Entscheiden ein Merkmal der Spezies Mensch. 
Wie immer man Evolutions- und Menschheitsgeschichte interpretiert, das 
„Entscheiden“ ist dem Mensch-Sein immanent – von frühester Kindheit an, 
spätestens nach der Geburt, wahrscheinlich schon früher. Rupert Riedl hat 
dies in der „Strategie der Genesis“ eindrücklich beschrieben2. 
Auch wenn die heutige Gehirnforschung die Frage des „Freien Willens“ 
heftig diskutiert3, gehen wir davon aus, dass es Eigenschaft und Fähigkeit 
von Menschen ist oder sein kann, über das eigene Leben selbstbestimmt 
zu verfügen, natürlich im Rahmen der jeweils gesetzten Bedingungen 
und Einflüsse4. Diese zu erkennen, einzuschätzen und damit umzugehen, 
Entscheidungen für sich und für Andere zu treffen, das macht menschliches 
Leben aus, mit aller Konsequenz für damit verbundene Verantwortung, ob 
dies nun aus Sicht der Gesinnungsethik oder Verantwortungsethik betrach-
tet wird5.
Hier wird jedoch auf  diese, dem Gesamtthema zugrundeliegende, Dimension 
der Evolution, der Gehirnforschung, der philosophischen, auch teleologi-
schen, letztlich transzendenten Dimension des „freien Willens“ nicht wei-
ter eingegangen. Diese sind aber, als Hintergrund aller Überlegungen, nie 
ausgeblendet.
Hier steht jedoch der pragmatische, lebensnahe, lebensbestimmende Aspekt 
im Fokus, wie „Entscheiden“ als Kernkompetenz lehr- und lernbar ist. 
Kann und soll „Entscheiden“ als Bildungsauftrag, ja, als Bildungsziel schon 
im schulischen Bildungswesen wahrgenommen und gefördert werden?

These 2: In Respekt vor wissenschaftlichem Diskurs um den „Freien 
Willen“ und ungeachtet unterschiedlicher Zugänge dazu: „Entscheiden“ 
ist eine lebensnotwendige Kompetenz. Das Bildungswesen darf sich der 
Unausweichlichkeit und der Verantwortung des Entscheidens für jeden 
selbst und für Andere nicht verschließen.
2 Riedl R.: Die Strategie der Genesis. Naturgeschichte der realen Welt. München 1976.
3 Vgl. Roth G.: Wie einzigartig ist der Mensch? Heidelberg 2010.
4 Vgl. Foerster v.H.: Sicht und Einsicht. Braunschweig 1985.
5 Vgl. Weber M.: Soziologie und Sozialpolitik. Gesammelte Aufsätze. Tübingen 1988.
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Wesentliche Entscheidungen im Leben

Neben der Partnerwahl und der Wahl des Wohnortes, des persönlichen 
Lebensraumes, stellt die Wahl des Bildungs- und Ausbildungsweges, auch 
als Grundlage für mögliche berufliche Entwicklungen, eine der „entschei-
denden“ Weichenstellungen des Lebens dar.
Aus unterschiedlichen Bestimmgründen, aber wohl als Ausdruck über-
greifender grundlegender gesellschaftlichen Entwicklungen, sind diese 
Entscheidungen immer häufiger keine einmaligen Ereignisse, sondern 
mehrmalige, immer wieder neu zu treffende Vorkommnisse. 
Die erste Wahl eines Ausbildungsweges, das Ergreifen eines Berufes, das 
Finden eines Arbeitsplatzes ist immer seltener von Dauer, auch die Wahl ei-
ner Lebenspartnerin oder eines Lebenspartners hält immer häufiger nur für 
„Abschnitte“ vor. Innerhalb von 50 Jahren ist der Anteil von geschiedenen 
Ehen in Österreich von weniger als 14% auf  über 44% gestiegen6. Dasselbe 
gilt, wie gesagt aus unterschiedlichen Gründen, für den Arbeitsplatz. Mehr 
als ein Drittel aller ca. 3,5 Millionen unselbständigen Arbeitsverhältnisse 
in Österreich werden jedes Jahr entweder neu aufgenommen, gelöst, 
gewechselt, als Neustart, Ruhestand, bewusster Arbeitsplatzwechsel, 
Arbeitsplatzverlust, saisonale Gründe, Arbeitslosigkeit…7. Viele dieser 
Ereignisse haben auch Wohnortwechsel zur Folge, jedes dieser Ereignisse 
ist eine komplexe Entscheidungssituation. Wie sind Menschen darauf  vor-
bereitet, wie gehen sie damit um? Kann man „Entscheiden“ Lehren und 
Lernen?
Dies wird im Folgenden vor allem auch anhand von Fragestellungen 
des Übergangs von schulischer Erstbildung zu weiterführender Bildung, 
Ausbildung und Beruf  erörtert.

These 3: Wer in frühen, wesentlichen Entscheidungsphasen, für Bildung, 
Ausbildung und Beruf positive, gelingende Schritte setzen kann, wird 

6 Kaindl M. / Schipfer R.-K.: Familien in Zahlen 2013. Statistische Informationen zu Familien in Österreich. 
Wien 2013

7 Eppel R. et al.: Kennzeichen des österreichischen Arbeitsmarktes im EU-Vergleich. WIFO Monatsberichte. 
Wien 2014.
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auch in künftigen Entscheidungen, für sich und für Andere, sicherer 
und erfolgreicher sein.

Entscheidungen in der Bildungslaufbahn

Abgesehen von den evolutionären, lebensbestimmenden „trial and error“ 
Entscheidungen jedes Individuums, vom ersten Lebenstag an, werden früh 
im Leben wesentliche Weichen gestellt. Ob und wo in den Kindergarten, 
welche Volksschule, das sind Entscheidungen, die, innerhalb der jeweiligen 
Rahmenbedingungen, wohl vorwiegend von Eltern oder erziehungsberech-
tigten Bezugspersonen getroffen werden.
Mit dem Übertritt von der Volksschule in weiterführende Schularten, in 
Österreich etwa in eine Neue Mittelschule oder in eine Allgemeinbildende 
Höhere Schule, „Gymnasium“, verändern sich diese Konditionen bereits.
Zwar wird auch hier die Entscheidung der Eltern bestimmend bleiben, aber 
der Einfluss darauf  durch die Haltung der Kinder kann schon beträcht-
lich werden. Natürlich zuerst durch Schulleistungen bzw. Schulnoten, eine 
nicht immer valide Größenordnung8, vor allem aber auch durch soziale 
Beziehungen, ernsthafte kindliche Freundschaften, gewollte gemeinsame 
weitere Schulwege, die von Kindern nicht selten in einer Weise artiku-
liert werden, die von Eltern nicht ganz friktionsfrei übergangen werden 
können. Und nicht übersehen darf  werden, dass diese erste grundlegende 
Bildungsentscheidung, zumindest statistisch, wesentlichen Einfluss auf  die 
weiteren persönliche Bildungs-, Berufs- und Lebenswege hat9.
Die Entscheidung für Bildungswege von Kindern im Alter von 10 Jahren 
ist herausfordernd, für Kinder, Eltern, vielfach auch für Lehrer/innen, 
die Schnittstellen im österreichischen Bildungswesen an den Übergängen 
von der 8. in die 9. und 10. Schulstufe bringen noch eine Steigerung der 
Herausforderung. Die Linien in der folgenden Graphik machen diese deut-
lich. In einer Zeit, in der heranwachsende Jugendliche durch das Leben an 
8 OECD (Hrsg.): PISA Sonderauswertung. Paris 2013.
9 Bruneforth M. et al.: Chancengerechtigkeit und garantiertes Bildungsminimum in Österreich. In: Bruneforth, 

M., Lassnigg L. (Hrsg.). (2012). Nationaler Bildungsbericht Österreich 2012.
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sich gefordert sind, werden Weichenstellungen fällig, die vielfach für den 
weiteren Bildungsweg, für Beruf  und Leben prägend sind.

Grafik 1: Quelle: BMBF, Euroguidance; bearbeitet STVG, Michaela Marterer

These 4: Persönlich gelingende Wege in komplexen Strukturen – ob in Bildung, 
Beruf, Leben – zu finden und zu gestalten, benötigt mehr als Information – dies 
erfordert Kompetenzen zur Einschätzung und Bewertung von Möglichkeiten, 
das Denken in Alternativen, das Setzen von Prioritäten, die Kompetenz und 
der Wille zu Entscheiden, und die Fähigkeit zum Umsetzen der Entscheidung.

Entscheiden als Bildungsziel

Schon  ein kurzer Blick auf  die Grafik oben macht deutlich, wie segmen-
tiert sich das österreichische Bildungswesen darstellt. 
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Die Vielfalt hat auch Vorteile. Das differenzierte Angebot auf  der 
Sekundarstufe II, insbesondere im Berufsbildungswesen, stellt eine 
Grundlage für die, im internationalen Vergleich, relativ günstige 
Situation der Überleitung von Schule und Ausbildung in den Beruf  und 
für die Jugendbeschäftigung in Österreich dar10. Dies bedingt jedoch eine 
Verantwortung für jene, die diese differenzierten Angebote erstellen. Die 
Verantwortung liegt darin, dazu beizutragen, dass sich alle, für die diese 
Angebote erstellt werden, auch darin zurecht finden können.
Aber, wie Information erhalten, Überblick gewinnen, Entscheidung finden 
bei dieser Komplexität und Vielfalt?
Allein in der Berufsbildung gibt es für 14/15jährige Jugendliche ein 
Angebot von über 500 Lehrplänen und Berufsbildern, in der vollzeitschu-
lischen Bildung sowie als Ausbildung im Unternehmen mit Berufsschule. 
Das Berufslexikon des Arbeitsmarktservice beschreibt 1800 Berufe11, und 
wir wissen, dass ständig neue Tätigkeits- und Berufsfelder entstehen, tra-
ditionelle Berufe sich verändern, oder verschwinden, auch wenn uns die 
„Arbeit“, wie vielfach diagnostiziert, ja doch nicht ausgehen wird12.
Aber es kann und darf  nicht hingenommen werden, dass auch im österrei-
chischen Bildungswesen hohe Raten des „Scheiterns“, aus unterschiedlichs-
ten Gründen, zu beobachten sind.
Jeder, jede Dritte, der, die einen schulischen Bildungsweg auf  der 
Sekundarstufe II wählt, schließt diesen nicht ab13. Das geht weit über den Kreis 
von Jugendlichen mit persönlichen, sozialen, mentalen Herausforderungen 
hinaus. Das betrifft zum großen Teil leistungsfähige, bildungswillige, lern-
bereite junge Menschen, die aus irgendeinem Grund zur falschen Zeit am 
falschen Ort sind. Auswirkungen daraus betreffen nicht Einzelpersonen in-
dividuell, etwa durch Bildungszeitverlust, durch das Erlebnis persönlichen 
Scheiterns, durch späteren Eintritt in das Berufsleben, dies hat gravierende 
Kosteneffekte im Bildungswesen selbst, aber auch im Sozialwesen, in der 
Volkswirtschaft. 
10 Dornmayr H., Nowak S.: Lehrlingsausbildung im Überblick 2015. Wien 2015.
11 http://www.berufslexikon.at/ Zugriff  09.01.2016 13:49h.
12 Vgl. Eichhorst W. et al.: Polarisierungstendenzen auf  dem deutschen Arbeitsmarkt. Bertelsmann Stiftung. 

Gütersloh 2015.
13 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/formales_

bildungswesen/schulen_schulbesuch/index.html Zugriff  09.09.2016.
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Das hängt nicht nur mit zufälligen Allokationsproblemen zusammen. Das 
ist strukturell bedingt, da muss man, mit langfristiger Perspektive, daran 
arbeiten, das weist auf  unzureichende Angebote von Information, Beratung 
und Orientierung hin, und eine Herausforderung dahingehend verstärken, 
Entscheidungsfähigkeit, Entwickeln persönlicher Perspektiven, Denken in 
Alternativen, Gewichten, Auswählen, und eben: dann Entscheiden – als 
Bildungsziel zu definieren und umzusetzen.
Bildungs- und Berufsorientierung ist mit komplexen Fragestellungen 
konfrontiert, die sowohl beeinflussbare, als auch weniger beeinflussbare 
Faktoren beinhalten.
Die folgende Grafik stellt dies überblicksmäßig dar.

Grafik 2: Quelle: STVG, Peter Härtel, Michaela Marterer

Sowohl persönliche, individuelle, als auch wirtschaftliche, gesellschaftliche 
Aspekte fließen dabei ein. Dies ist keine triviale Herausforderung. Dies 
bedeutet einen Bildungsauftrag ersten Ranges.

These 5: „Entscheiden als Bildungsziel“ ist unabweisbare Aufgabe für 
das Bildungswesen, als Element gesamthafter Persönlichkeitsbildung.
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Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf

Kann man Entscheiden lernen? Am Beispiel der Bildungs- und Berufswahl 
kann diese Frage eindeutig mit JA beantwortet werden.
Seit vielen Jahren beschäftigen sich internationale Organisationen, Verbände 
und Netzwerke mit diesem Thema. Beispielhaft seien das OECD Projekt 
„Career Guidance Policies“ genannt14, sowie das Europäische Netzwerk 
„European Lifelong Guidance Policy Network“, das sich unter Beteiligung 
von 30 europäischen Staaten seit 2007 mit der Frage der Beratung und 
Orientierung befasst, eine der vier Prioritäten bezieht sich auf  die soge-
nannten „Career Management Skills“, eine Kategorie, die die „Kompetenz 
zum Entscheiden“ als Kernelement enthält15.
Österreich hat sich seit vielen Jahren, auch in internationalem und wis-
senschaftlichem Kontext, ernsthaft und intensiv mit dieser Thematik be-
schäftigt. Die Beteiligung an der großen OECD-Studie „Career Guidance 
Policies“ war Beginn einer intensiven Auseinandersetzung mit grund-
legenden Fragen der Orientierung – als Grundlage für verantwortete 
Entscheidungen – die letztlich ebenso Eingang in nationale Strategien fanden 
als auch in Curricula in allen Schularten. Dem zugeordnete Ausbildungen 
in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und in der Abstimmung mit 
externen Angeboten ergänzen dieses Portfolio.
Ganz wesentlich ist es, mit „Beratung“ Personen Entscheidungen nicht „ab-
nehmen“ zu wollen, sondern zu einer bewusst getroffenen Entscheidung 
beizutragen. Der umfassende Ansatz von „Information, Beratung und 
Orientierung für Bildung und Beruf  – IBOBB“, der sich in den letzten 
Jahren zur „Dachmarke“ dafür etabliert hat, drückt dies deutlich aus.
Darüber hinaus muss es jedoch ein wesentliches Bildungsziel sein, mit jedem 
Informations-, Beratungs-, Orientierungsangebot den Ansatz zu verfolgen, 
Kompetenzen junger Menschen zu stärken, mit Entscheidungen umzuge-
hen. Da geht es nicht nur um die „großen“ Entscheidungen, entscheiden 
kann man als Heranwachsender lernen, wenn es um überschaubare Fragen  
 
14 OECD (Hrsg.): Career Guidance and Public Policy. Bridging the Gap. Paris 2004.
15 ELGPN (Hrsg.): Career Management Skills. Factors in Implementing Policy Successfully. Jyväskylä 2012. 
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geht, die auch in überschaubaren Zeitdimensionen Rückmeldungen über 
Effekte erlauben.
Dazu ein Beispiel: Im österreichischen Bildungssystem sind, wie dargestellt, 
in frühen Phasen des Lebens Bildungsentscheidungen zu treffen, die für 
vier, fünf, acht Jahre binden, und vielfach für die weitere Bildungs-, Berufs- 
und Lebenslaufbahn einschneidende Auswirkungen haben. Daraus Lehren 
zu ziehen, geschweige denn Entscheidungen zu korrigieren und zu revidie-
ren, ist mit hohem Aufwand und großem Zeitverlust verbunden.
Andere Bildungssysteme vermeiden dies, indem sie länger als in Österreich 
Entscheidungen und individuelle Förderung in einem einheitlicheren 
System ermöglichen. Hier kann Entscheiden „geübt“ werden, ohne dass es 
zu selektiven, diskriminierenden Effekten führt. 
Augenscheinlich Ist dies in „Kurssystemen“ etwa der schulischen 
Sekundarstufe II, in skandinavischen und anglo-amerikanischen Ländern, 
in denen Schülerinnen und Schüler während drei bis vier Schuljahren 
70 – 100 persönliche Entscheidungen über Präferenzen, Interessen und 
Bildungsangebote treffen, und in wenigen Wochen erleben, ob diese 
Entscheidung „richtig“ ist oder nicht – ohne dass damit unmittelbar gravie-
rende Konsequenzen für weitere Bildungs- oder Berufsentwicklungen. Es 
ist beeindruckend, zu erleben, wie junge Menschen in diesem Umfeld ihre 
persönliche Entwicklung eigenständig in die Hand nehmen. 

These 6: Je früher jungen Menschen Gelegenheit und Rahmen geboten 
werden, eigenständige Entscheidungen für sich selbst zu treffen, desto 
besser werden sie später mit Entscheidungen für sich und für Andere 
umgehen können.

Ansatzpunkte für das Bundesheer

Was kann das mit dem Österreichischen Bundesheer, mit der There-
sianischen Militärakademie, mit dem Fachhochschul-Studiengang 
„Militärische Führung“ zu tun haben? Sehr viel.
Da gibt es keinen Gegensatz zwischen militärischer Unternehmenskultur 
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und der Verantwortung, die man für junge Menschen im Grundwehrdienst 
übernimmt, die für Monate, manchmal Jahre, in dieser Umgebung leben.
Es ist die letzte, vielleicht auch einzige, Phase in der Gesellschaft, in 
der junge Erwachsene, die sich für diesen Dienst entscheiden, in einer 
Gemeinschaft verbringen, in der Herkunft, sozialer Hintergrund, voran-
gegangene Ausbildung und zukünftige Perspektiven grundsätzlich keine 
Unterscheidungen bedingen. 
Es ist eine Phase, in der naturgemäß der Auftrag des Bundesheeres zur mili-
tärischen Ausbildung Vorrang hat, in der jedoch auch die Verantwortung, 
die man für junge Erwachsene in dieser Lebensphase mitträgt, wahrzuneh-
men ist.
Viele junge Erwachsene befinden sich da in einer Phase der Entscheidung. 
Sie haben ihre erste Ausbildung abgeschlossen, die Abschlussprüfung nach 
einer Ausbildung im Unternehmen abgelegt, eine berufsbildende oder all-
gemeinbildende Schule absolviert, oder auch ohne Abschluss einer weiter-
führenden Schule oder Ausbildung den Grundwehrdienst angetreten.
Für die Meisten von ihnen gilt, dass Entscheidungen über die weitere 
Bildungs- und Berufslaufbahn anstehen. Habe ich die Möglichkeit, will ich 
im selben Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung absolviert habe, 
weiter beschäftigt bleiben? Welche Weiterentwicklungschancen bieten sich 
mir? Bleibe ich bei meinem Beruf, habe ich andere Perspektiven? Welches 
Studium nach der Matura? 
Das alles sind Fragen, die die meisten während der Zeit des Grundwehrdienstes 
bewegen. Das regelmäßige AMS Monitoring belegt, dass für die Hälfte 
der Maturanten die Zeit der Entscheidung für weitere Wege eine persön-
lich kritische Phase ist16. Was liegt also näher, als die gemeinsame Zeit im 
Grundwehrdienst zu nutzen, um diese Fragen zu artikulieren.

These 7: Chancen zur Orientierung und Entscheidung, wie sie die 
Gemeinschaft im Grundwehrdienst bieten, dürfen nicht ungenutzt blei-
ben – und sie können zur Attraktivierung des Dienstes beitragen.

16 Nowak G.: Monitoring Matura. Wien 2010.
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Führen heißt Entscheiden. Führen heißt aber auch fördern. Zum Thema 
persönlicher Orientierung und Entscheidung kann dem österreichischen 
Bundesheer eine hervorragende Rolle zur förderlichen Begleitung junger 
Erwachsener zukommen.
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Ich entscheide, also bin ich

Zur Bedeutung des Themas

Die Bedeutung einer Thematik kann an vielen Parametern gemessen wer-
den: An der Aktualität, in der Behandlung in Wissenschaft und Forschung, 
in europäischen Projekten. Entscheidungen mussten Menschen jedoch 
immer treffen, so dass eine Reduktion auf  die Gegenwart sicher zu kurz 
greift: dies zeigt die häufige Verwendung des Themas in der Literatur und 
in Redensarten und Sprichwörtern. 

Persönliches Interesse

Für einen Erziehungswissenschaftler ist „entscheiden“ ein Schlüsselbegriff, 
dessen Bedeutung für alle Altersgruppen – vom Kindergarten bis zur 
Universität – gegeben ist. Oder, wie es Marian Heitger (1927-2012) formu-
lierte: „Will man brauchbare, gut qualifizierte Arbeitskräfte, oder will man 
Menschen, die selbstständig denken, urteilen und verantwortlich entschei-
den können?“1

Verantwortliches Entscheiden entspricht dem Leitziel Mündigkeit in der 
Pädagogik und ist daher ein Prinzip, das von allen im Bereich der Erziehung 
Tätigen verwirklicht und gelehrt werden muss.

1 Witzmann, Erich: Hohe Qualität der Lehrerbildung. Interview mit Marian Heitger. In: Die Presse vom 
28.12.2007.

Univ.-Doz. HS-Prof. Dr. h.c. Dr. 
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Etymologische Bedeutung

„Vom Begriff  her beschreibt `Entscheidung` die Trennung oder Scheidung 
von etwas, denn das germanische-Stammwort ´scheiden´ bedeutet ´schnei-
den´, ´trennen´(vgl. Kluge, 1963)... Die Vorsilbe ´ent´, die auf  einen goti-
schen und auf  einen germanischen Stamm zurückgeht, bezeichnet sowohl 
´die Richtung auf  etwas hin´ als auch ´die Trennung von etwas´(Kluge, 
1963)“.2 Versucht man den Begriff  „Entscheidung“ den gegenwärtigen 
Wissenschaften zuzuordnen, ergibt sich ein komplexes Bild:

Abbildung 1: Kontext in den Wissenschaften

Es ist daher nicht möglich, hier das Thema „Entscheidung“ umfassend zu 
behandeln. Der Artikel kann sich daher aus Platzgründen nur auf  ausge-
wählte Aspekte beziehen.
Entscheidungsmöglichkeit des Menschen - Anthropologie

Bereits Johann Gottfried Herder (1744-1803) bezeichnete den Menschen 
als den „ersten Freigelassenen der Schöpfung“.3 Der Mensch unterscheidet 
sich durch seine Instinktarmut (vgl. Arnold Gehlen, 1904-1976) vom Tier. 
Und diese „Instinktarmut des Menschen bildet die Voraussetzung für die 
2 Vgl. Weimar, Robert: Konflikt und Entscheidung. Dissertation an der Universität Heidelberg, Seite 4
3 Herder, Gottfried, Johann: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 1791 URL: http://www.

textlog.de/5578-2.html
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Befreiung des Menschen vom Zwang der Natur. Sie gibt ihm die Freiheit, 
zwischen mehreren Verhaltensweisen zu wählen, überlegte Entscheidungen 
zu treffen und produktive Lösungen zu finden.“4

Entscheidungsmöglichkeit des Menschen - Philosophie

Eine von vielen Theorien über die Entscheidungsfreiheit des Menschen 
Stammt von Jean Paul Sartre. In seinem Aufsatz „Ist der Existentialismus 
ein Humanismus?“ schreibt er: „Der Mensch ist das einzige Wesen, bei 
dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor 
es durch irgendeinen Begriff  definiert werden kann, und dieses Wesen ist 
der Mensch oder, wie Heidegger sagt, das Dasein.“5 Damit ist letztend-
lich die Geschichte der Existenz „die Geschichte der Entscheidung, die im 
Entwerfen eines Weltbildes und im festen Umriß [sic!] einer Identität dieser 
selben Existenz gipfelt.“6

Einschränkungen:

 – Biologische z.B.: eingeschränkte Sinneswahrnehmung, körperliche 
Beschränkungen, vegetative Notwendigkeiten, Reizbarkeit, instinkt-
haftes Verhalten….

 – Physiologisch z.B.: vorgegebene Abläufe im Gehirn, neuronale Steu-
erung, somatische Marker, Bereitschaftspotentiale, die Körperverhal-
ten steuern…

 – Psychische z.B.: triebhaftes Verhalten, Zwangsneurosen, Steuerung 
durch unbewusste Bedürfnisse, Ängste, Wünsche…

 – Kognitive z.B.: Wissensgrenzen, begrenzte Aufnahmefähigkeit, Ideo-
logie, Vorurteile… 

4 Roth, Heinrich: Pädagogische Anthropologie. Band I: Bildsamkeit und Bestimmung. Hannover, Berlin, 
Darmstadt, Dortmund : Schroedel, 1971

5 Jean Paul Sartre: Ist der Existentialismus ein Humanismus? URL: http://biblio.eisbrecher.net/
wp/2007/04/18/ist-der-existentialismus-ein-humanismus/

6 Kondylis, Panajotis: Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage. Klett 
1984. S. 25
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 – Soziale z.B.: Rollenerwartungen, Rollenverhalten, Gruppendruck 
und –sanktionen…

 – Ökonomische z.B.: unterschiedlichen Wohlstand, Konsummöglich-
keiten, Lebensstandard, Beruf…

 – Institutionelle z.B.: Gesetze, Vorschriften, Gewerkschaften…7

Notwendigkeit von Entscheidungen

„Der Mensch ist in der Lage, in einem antizipatorischen Handlungsvollzug 
zukünftige Aktionen vorstellungsmäßig durchzuspielen; ebenso ist es ihm 
möglich, Vergangenes zu vergegenwärtigen, Irreales im Erleben entstehen 
zu lassen und in einer Vielfalt von möglichen Handlungen auf  eine Situation 
zu reagieren. Gerade diese Fähigkeiten stellen ihn vor die Notwendigkeit, 
aus dem Spektrum potenzieller Handlungsabsichten eine auszuwählen – er 
muss sich entscheiden.“8

Welcher Einfluss der Gesellschaft ist hier jedoch heute festzustellen? Gilt 
hier auch der Satz von Theodor W. Adorno: „Es gibt kein richtiges Leben 
im falschen.“9 Das Leitbild der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft ist der 
„mobile, flexible, zeitlich unbegrenzt einsatzfähige, aber gegebenenfalls 
auch wieder freisetzbare Mensch, also ein angepasstes, frustrationsresisten-
tes, plastisch formbares Wesen.“10 
Wenn die Soziologie zwischen den Generationen X, Y und Z unter-
scheidet, müssen auch die  Präliminarien für diese Generationen mitbe-
dacht werden. Oliver Jeges (*1982) schreibt dazu in seinem Buch: „Die 
´Generation Maybe´ hat mehr Möglichkeiten als irgendeine Generation 
vor ihr. Sie ist in Wohlstand gebettet, gut ausgebildet und ringt dennoch 
um Orientierung. Sie will atomfreien Strom, glückliche Hühner und trotz-
dem mit Billigfliegern die Welt bereisen. Ihr Lebensziel ist ein CO2-freier 
Fußabdruck, finanzielle Absicherung und die große Selbstverwirklichung. 
Das klappt schon irgendwie, oder? Was nach außen wie ein Segen scheint, 
7 Vg.: https://refugiumdeswissens.wordpress.com/2008/03/13/arten-der-determination/
8 Weimar, Robert: Konflikt und Entscheidung. Dissertation an der Universität Heidelberg, Seite 15
9 Adorno, Theodor, W.: Minima moralia. Suhrkamp 1969.
10 Sennett, Richard: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. btb Verlag, 2000.
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ist für diese Generation ein Fluch. Weil plötzlich alles möglich ist, sind alle 
heillos überfordert.“11 Doch lassen wir eine Vertreterin der Generation Y 
selbst zu Wort kommen:

Als eine Angehörige der ominösen Generation Y darf ich nun meine 
Gedanken zu all dem äußern. Entscheidungen. 
Lange habe ich hin und her überlegt, wie man das Thema bearbei-
ten könnte. Welche Argumente könnte ich finden, die gegen die These 
stehen, dass unsere, meine Generation, entscheidungsunwillig ist. Ich 
konnte mich jedoch lange nicht festlegen. Quelle surprise!
Schlussendlich möchte ich genau darüber sprechen. Aus einer geglaub-
ten Ohnmacht zu Entscheidungen auszusteigen. Es soll ein Aufruf zu 
bewusstem Entscheiden sein, in jeder Situation unseres Lebens. Und 
eine Erinnerung, dass wir entscheiden sollen, müssen, dürfen!
Wie das so gerne getan wird, wird zu einem Thema gesucht, was weise 
und erfahrene Menschen zu dem selbigen zu sagen hatten. So wurde 
auch ich fündig. Und zwar bei einem bemerkenswerten Mann, der 
mich immer wieder ernüchternd feststellten lässt, wie klein viele unse-
rer Alltagsprobleme sind. Es ist Herr Viktor Frankl. 
Zum Thema Entscheidungen fand er folgende Worte:
„Menschliches Verhalten wird nicht von Bedingungen diktiert, die der 
Mensch antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selbst trifft.“12 
Mit unseren Entscheidungen bestimmen wir den Weg, auf dem wir 
gehen und wie wir die gestellten Aufgaben des Lebens meistern. In 
jeglicher Lebenslage haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, auch 
wenn es im ersten Augenblick nicht danach aussehen mag. 
Alles Gelernte wird zu einem Teil von uns und somit bestimmen wir 
selbst, wer wir sind durch unsere Entscheidungen. Das Gute daran 
ist, wir haben tagtäglich mehrere Male die Gelegenheit dazu. Zirka 
20 000 Mal pro Tag entscheiden wir uns. Die meisten Entscheidungen 
davon sind unterbewusst und eine Mischung zwischen Emotion und 

11 Jeges, Oliver: Generation Maybe. Die Signatur einer Epoche. Umschlagtext. Haffmanns und Tolkemitt, 
Berlin 2014

12 Frankl, Viktor, Der Wille zum Sinn, Bern 1972, S 157
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Kognition. Doch ein paar davon gelangen in unser Bewusstsein, bezie-
hungsweise können wir sie ins Bewusstsein holen.
Auch wenn wir glauben, dem Schicksal ohnmächtig ausgeliefert zu 
sein, so sind es doch immer wir, die sich entscheiden. Ich entscheide 
mich in der Früh aufzustehen, arbeiten oder studieren zu gehen. Ich 
habe mich heute dazu entschieden, vor Ihnen zu stehen und zu spre-
chen. Das gibt uns doch ein beträchtliches Stück Freiheit zurück.
Und wenn es nicht wir selbst sind, die Entscheidungen treffen, so wer-
den sie trotzdem getroffen - aber von anderen. Wir müssen jedoch so 
oder so die Konsequenzen davon tragen. 
Es ermahnt aber auch die so genannte Generation Maybe. Diese 
Generation, die die Qual der Wahl hat. Die Generation, die zwischen 
Individualisierungseifer, Idealismus und Bequemlichkeit umher tän-
zelt. 
Sie ermahnt uns, unsere Entscheidungen mutig und bewusst zu tref-
fen. Keine „Ist-eh-egal-Entscheidungen“. Keine „Ich-warte-bis-was-
Besseres-kommt“-Warteschleifen. Und keine „Prinzipiell ja, aber fix 
kann ich es noch nicht sagen“-Aussagen.
Unsere Entscheidungen sollen unsere Werte reflektieren und nicht 
einfach nur aus Feigheit und Unentschlossenheit anderen überlassen 
werden. 
Es ermahnt uns, Rückgrat zu zeigen und mit jeder selbst getroffenen 
Entscheidung auch unserer Verantwortung gewahr zu werden.
So gerne die Generation Maybe es gerne hätte, nicht etwas oder aus 
etwas wählen zu müssen und sich treiben zu lassen, so können wir 
Entscheidungen nicht entfliehen. 
Denn wenn wir heute Entscheidungen verschlafen, so tragen wir mor-
gen die Verantwortung dafür. 
Die Verantwortung der Konsequenz, aber auch die Verantwortung, 
eine bewusste Wahl zu treffen. Entscheiden heißt nämlich auch, sich 
von etwas scheiden. Wir scheiden uns von Ansichten, von Menschen, 
von Situationen … es bedeutet Abschied nehmen. 
Dies wiederum zieht auch oft Schmerz mit sich. Seien es nun kleine 
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Entscheidungen oder lebensverändernde. Es beginnt mit einer bewuss-
ten Scheidung von allem anderen, als zu dem, wozu wir ganz bewusst 
JA sagen. Dieses JA obliegt unserer Verantwortung.
Vielerlei Kritik an unserer Generation kann ich zustimmen. Alles offen 
lassen bis zum letzten Augenblick, man kann ja noch immer absa-
gen oder seine Meinung ändern. Das Handy immer bereit zu einem 
Kurswechsel. Die menschliche Interaktion findet ihren Höhepunkt in 
einem Like-Button in einem virtuellen Netzwerk.
Nur nicht festlegen - der Spatz in der Hand wird erwürgt. Mittlerweile 
trägt jeder eine Hand voll Spatzen in den Händen, und wartet noch 
immer auf die ominöse Taube.
Daher sind für mich sind die Worte, die ich mit Entscheidungen am 
meisten verbinde: ETWAS LOSLASSEN, BEWUSSTES TUN, MUT und 
VERTRAUEN.
Und genau das sollten wir den Kindern von heute, die die 
Entscheidungen und die Verantwortung von morgen und übermorgen 
zu tragen haben, mitgeben. 
Khalil Gibran sagte: „Denn ihre Seele wohnen im Hause der Zukunft 
und das könnt ihr nicht betreten, nicht einmal in euren Träumen.“ 
13 Wie sollen wir die Kinder auf etwas vorbereiten, das wir nie sehen 
werden, wovon wir keine Idee haben, wie es sein wird.
Es ist darauf zu bauen und alles dafür zu tun, dass menschliche 
Werte die Zeit überdauern und sich die Kinder im „Haus der Zukunft“ 
darauf zurück besinnen können und ihre Entscheidungen mit den 
Mitteln, die wir ihnen heute geben, treffen können. 
Das ist Vertrauen in sich selbst und in eine Selbstwirksamkeit, Mut, 
Entscheidungen zu treffen und hinter ihnen zu stehen, die Fähigkeit 
bewusst zu handeln und etwas loslassen zu können und dies alles im 
Hinblick auf eine alles einschließende Menschlichkeit.

Ein optimistischer Trend findet sich auch in der 17. Shell Jugendstudie 2015. 
Diese stützt sich auf  eine repräsentativ zusammengesetzte Stichprobe von 

13 Gibran, Khalil: Der Prophet – Der Narr – Der Wanderer. Anaconda – Verlag Köln 2009, S.23
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2.558 Jugendlichen im Alter von 12 bis 25 Jahren aus den alten und neuen 
Bundesländern. „Auffällig ist der große Optimismus, den die Jugendlichen 
trotz des durchaus schwierigen weltweiten Umfeldes aufrechterhalten und 
der sogar noch zugenommen hat…Mehr als zuvor kann die Jugend von 
2015 als eine „Generation im Aufbruch« bezeichnet werden.“14 

Über andere entscheiden

Wir alle spüren beinahe täglich das Unbehagen, wenn in unserer 
„Verbotsgesellschaft“ der Staat oder die Europäische Union über un-
ser Leben bestimmt (z.B.: EU –  Saatgutregulierung,  Glühbirnenverbot, 
Barzahlungen etc.): 
„Der Staat versucht, die Mikronormierung des Lebens zu betreiben...dass 
alles geregelt wird, was der Umwelt, der Sicherheit oder der Gesundheit 
dient, und dass der Staat die Menschen behandelt, als ob sie nicht selbst in 
der Lage wären, richtige Entscheidungen zu treffen“.15 
Umso mehr müssen wir – durch unser eigenes Unbehagen derartig sensibi-
lisiert – unsere Entscheidungen verantwortlich treffen. Denn entscheiden 
müssen wir alle, egal ob Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen, SoldatInnen, 
PolizistInnen…Es ist hier nicht der Platz, die zahllos erschienen Ratgeber 
zum Bereich Entscheidungen wiederzugeben, aber folgende humanistische 
Grundprinzipien sollten eingehalten werden: 
 – Achtung vor dem/der anderen
 – Entscheidungen argumentieren und begründen 
 – Ganzheitliche Sichtweise
 – Handle so, dass du in jeder deiner Handlungen nicht bloß dein eigenes 

Leben, sondern zugleich das Leben deiner Mitmenschen bejahst, ins-
besondere aber, das der künftigen Generationen sicherst und hebst.“16

14 Shell-Jugendstudie 2015. URL: www.shell.de/jugendstudie 
15 Rudolf  Brettschneider, zit. nach Thema Vorarlberg: Wie die Verbotsgesellschaft ihre Bürger entmündigt. 

URL: jugendstudie http://themavorarlberg.at/gesellschaft/wie-die-verbotsgesellschaft-den-buerger-
entmuendigt

16 Stein, Ludwig: Die soziale Frage im Lichte der Philosophie, Stuttgart, 1897; zitiert nach Funk, Rainer; 
Ferst, Marko, Bierhoff, Burkhard u.a. : Erich Fromm als Vordenker. „Haben und Sein“ im Zeitalter der 
ökologischen Krise. Edition Zeitsprung, Berlin 2002
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Entscheiden lernen

„Pädagogik, die mehr sein will, als ein Werkzeug zur Qualifizierung des 
Menschen für vorgegebene Zwecke, die ihn nicht fremden willkürlichen 
Zwecken ausliefern will, wird sich vor die Frage gestellt sehen, was man 
denn tun kann, damit die Menschen das Urteilen lernen und so der Willkür 
und dem Vorurteil widerstehen.“17

In allen österreichischen Lehrplänen finden sich Lernziele zum Bereich 
Mündigkeit. Beispielhaft seien hier Auszüge für den Bereich Volksschule 
und die allgemeinbildenden höheren Schulen genannt:
Volksschule: „Dabei hat der Unterricht aktiv zu einer den Menschenrechten 
verpflichteten Demokratie beizutragen sowie Urteils- und Kritikfähigkeit, 
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen zu fördern.“18

AHS: „Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten ver-
pflichteten Demokratie beizutragen. Urteils- und Kritikfähigkeit sowie 
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu fördern, sie sind für die 
Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften entscheidend. 
Der Unterricht hat daher grundlegendes Wissen, Entscheidungsfähigkeit 
und Handlungskompetenz zu vermitteln.“19

Schlussfolgerung

René Descartes (1596-1650) prägte den Satz: „Ich denke, also bin ich“ 
(„Cogito, ergo sum). Ein Satz, der insofern die Philosophie beeinflusste, dass 
er die Subjektivität des Menschen im Blick hat, doch gerade im Bereich der 
Pädagogik sollte man jedoch auch die Kritik von Albert Schweitzer (1875-
1965) ernst nehmen: „Bei Descartes geht das Philosophieren von dem Satze 
aus: ´Ich denke, also bin ich.´ Mit diesem armseligen, willkürlich gewähl-

17 Heitger, Marian: Einige Gedanken zur Frage der Urteilskraft. In: Fuchs, Brigitta; Schönherr, Christian 
(Hrsg.): Urteilskraft und Pädagogik. Beiträge zu einer pädagogischen Handlungstheorie. Verlag Königshausen 
und Neumann, Würzburg 2007, Seite 88

18 Lehrplan der Volksschule; BGBl. Nr. 134/1963 in der Fassung BGBl. II Nr. 303/2012 vom 13. September 
2012, Seite 9

19 Verordnung der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, mit der die Verordnung über die 
Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen geändert wird; Bekanntmachung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht S.4
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ten Anfang kommt es unrettbar in die Bahn des Abstrakten. Es findet den 
Zugang zur Ethik nicht und bleibt in toter Welt- und Lebensanschauung 
gefangen.“20

Entscheiden ist mehr als Denken: Entscheiden heißt, dabei das eigene 
Wissen, die eigene Erfahrung und ethische Ansprüche zu berücksichtigen, 
die eigene Identität und das Wohl anderer im Blick zu haben:

Ich entscheide, also bin ich.
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Gesundes Führen – eine Betrachtung aus der Perspektive der 
Organisationskultur von Unternehmen

Hintergrund und Zielsetzung

Neurobiologische Untersuchungen zeigen, dass die betriebliche 
Beziehungskultur die Leistungsdynamik von MitarbeiterInnen eines 
Unternehmens beeinflusst. Somit kann eine gesundheitsförderliche 
Führungskultur als entscheidender Erfolgsfaktor eines Unternehmens be-
trachtet werden. Aufgrund des aktuellen Übergangs von der Produktions- 
zur Wissensgesellschaft hin gewinnt die Ressource Mensch für die 
Leistungsziele eines Unternehmens zunehmend an Bedeutung (Stadler & 
Spieß, 2005, S. 384).
Führungskräfte beeinflussen auf  allen Ebenen durch ihr tägliches Agieren 
die Gestaltung der Arbeits- und Rahmenbedingungen. Dabei tragen 
sie neben den physikalischen Arbeitsbedingungen auch zur Gestaltung 
des Beziehungsgefüges am Arbeitsplatz bei (Matyssek, 2012, S. 32) 
Darüber hinaus wirken sie durch ihre Vorbildfunktion direkt und in-
direkt auf  das Wohlbefinden, die Gesundheit sowie die Motivation und 
Leistungsbereitschaft ihrer MitarbeiterInnen ein (Stadler & Spieß, 2005). 

Prof. (FH) Mag. Dr. Erwin GOLLNER MPH, MBA 
Barbara SZABO MA. 
Prof. (FH) Mag. Florian SCHNABEL MPH
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Gesundes Führen

Gesunde Führung ist ein bislang wenig untersuchter Führungsstil, der in 
Wissenschaft und Praxis seit jüngster Zeit verstärkte Aufmerksamkeit er-
hält. Führung kann als Stressor wirken und folglich negative Auswirkungen 
auf  die ArbeitnehmerInnen haben. Unter anderem schätzen sowohl 
ArbeitnehmerInnen als auch ExpertInnen aus den Bereichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutz den Einfluss von defizitärem Führungsverhalten 
auf  psychische Belastungen als hoch ein. Mehrfach zeigen Studien auf, 
dass sich defizitäre Führungsverhaltensweisen wie Druck oder man-
gelndes Konfliktmanagement negativ auf  die Gesundheit und die 
Arbeitszufriedenheit auswirken (erste deutsche Überblicksarbeit zum 
Thema Führung und Gesundheit: Nyberg et al. 2011). 
Skakon et al. (2010) konnten in ihrer Metaanalyse zeigen, dass transaktiona-
le Führung und transformationale Führung meist einen positiven Einfluss 
auf  die emotionale Erschöpfung von MitarbeiterInnen haben. Die transak-
tionale Führung basiert darauf, dass Führungskräfte klar und transparent 
kommunizieren, ihren MitarbeiterInnen ein differenziertes Feedback geben 
und regelmäßig bei guter Leistung loben, aber auch konstruktive Kritik bei 
schlechter Leistung geben. Die transformationale Führung beruht auf  den 
Gedanken, dass Führungskräfte selbst ein Vorbild für hohen Einsatz und 
großes Engagement sind, ihren MitarbeiterInnen visionäre Perspektiven 
aufzeigen, sie individuell unterstützen und sie zur Interaktion anregen.
Im Gegensatz zu den negativen Folgen defizitärer Führungsverhaltensweisen 
können Führungskräfte die Gesundheit ihrer ArbeitnehmerInnen somit 
auch positiv beeinflussen. In einer Metaanalyse von Kuoppala, Lamminpää, 
Liira und Vainio (2008) konnte aufgezeigt werden, dass entsprechendes 
Führungsverhalten mit geringeren Anzeichen an Depressionen sowie 
Angst- und Erschöpfungszuständen einhergeht.
Bruch & Kowalevski (2013) konnten nachweisen, dass Unternehmen durch 
ein transaktionales, transformationales und gesundes Führungsklima die 
emotionale Erschöpfung der MitarbeiterInnen um 61% reduzieren können. 
In diesem Zusammenhang wird darauf  hingewiesen, dass Führung 
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nicht nur als dyadischer Prozess zu verstehen ist, sondern auch von be-
stimmten Rahmenbedingungen abhängt. Aus diesem Grund sollten die 
Unternehmensstruktur sowie der Kontext, in dem Führung stattfindet (z. 
B. Unternehmenskultur), gebührende Berücksichtigung finden. Im Sinne 
eines besseren Verständnisses für die Themen Unternehmensstruktur und 
-kultur wird im folgenden Unterkapitel das empirische Kultur-Modell von 
Weißmann (2004), welches eine wesentliche theoretische Basis für die in 
diesem Beitrag beschriebene Untersuchung bildete, dargestellt.

Weißmanns empirisches Kultur-Modell

Auf  Basis zwölf  verschiedener Kulturtypologien aus der Organisations- so-
wie der interkulturellen Forschung identifizierte Weißmann (2004) in sei-
nem Kultur-Modell insgesamt  vier verschiedene Typen von Organisationen 
– Bürokratie, Patriarchat, Taskforce und Community. Weißmann be-
stimmte die vier Kulturtypen anhand von zwei Dimensionen, näm-
lich dem Grad der Strukturierung (Hierarchie vs. Netzwerk) sowie der 
Vergemeinschaftung (Pathos vs. Ratio). Abbildung 1 bildet das empirische 
Kultur-Modell von Weißmann ab. 

Abbildung 1: Weißmanns empirisches Kultur-Modell, Quelle: Eigene 
Erstellung in Anlehnung an Weißmann (2004)
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Die Abbildung 2 gibt einen Überblick über die wesentlichsten Merkmale 
der vier Kulturtypen gemäß Weißmann (2004).

Abbildung 2: Kennzeichen der Kulturtypen gemäß Weißmann, Quelle: Eigene 
Erstellung in Anlehnung an Weißmann (2004)
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Zur Erklärung der organisationalen „readiness“ in Hinblick auf  gesundes 
Führen existierten bislang nur wenige empirische Arbeiten.

Zielsetzung

Um diesem Forschungsdefizit entgegenzuwirken, entwickelte die FH 
Burgenland  – Department Gesundheit – im Rahmen eines Forschungs- 
projektes in Kooperation mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt 
(AUVA) „ready4health – Ein Health Report System für Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagement in Betrieben“ (kurz: ready4health) ein valides 
Tool zur Messung des Stellenwerts von betrieblichem Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagement (r4h_BGF) sowie ein valides Tool zur Messung 
psychischer Belastungen am Arbeitsplatz (r4h_Psyche). Mithilfe des Tools 
r4h_BGF wird neben dem Stellenwert von betrieblichem Gesundheits- 
und Sicherheitsmanagement auch der Kulturtyp eines Unternehmens 
bestimmt. Indikatoren des Kulturtyps gemäß Weißmann konnten den 
einzelnen Dimensionen zur Messung des Stellenwerts von betrieblichem 
Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (Arbeitsorganisation und -bedin-
gungen, Menschenbild, Führungsverständnis, Stellenwert von Gesundheit, 
Sicherheitsmanagement) zugeordnet werden.
Im vorliegenden Beitrag soll dargestellt werden, welchen Einfluss 
der Kulturtyp eines Unternehmens in Anlehnung an das empirische 
Kulturmodell von Weißmann (2004) auf  das Führungsverständnis so-
wie psychische Belastungen am Arbeitsplatz aufgrund des Sozial- und 
Organisationsklimas hat. Darüber hinaus soll der Zusammenhang zwi-
schen dem Führungsverständnis eines Unternehmens und unterschiedli-
chen Dimensionen psychischer Belastungen aufgezeigt werden.

Methodik und Vorgehensweise

Um einen Unterschied zwischen den einzelnen Kulturtypen (Bürokratie, 
Patriarchat, Taskforce, Community) in Hinblick auf  die Dimension 
Führungsverständnis, welche mithilfe des Tools r4h_BGF abgefragt wird, 
zu zeigen, wurden die Items dieser Dimension aufsummiert und durch die 
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Anzahl der Items dividiert. Der berechnete gemittelte Summenscore der 
Dimension Führungsverständnis (niedriger Wert = geringe Belastung, ho-
her Wert = hohe Belastung) und die Kulturtypen wurden mithilfe varian-
zanalytischen Verfahren (Kruskal-Wallis Test, post hoc mit Mann Whitney 
U Test) bonferroni-korrigiert auf  einem Signifikanzniveau von alpha = 
0,008 auf  Unterschiede getestet. 
In einem nächsten Schritt wurde analog dazu ermittelt, in welcher Weise 
der Kulturtyp eines Unternehmens Einfluss auf  Belastungen in Hinblick 
auf  das Sozial- und Organisationsklima, welche mithilfe des Tools r4h_
Psyche abgefragt werden, hat. 
Anschließend wurde mithilfe von Korrelationsanalysen ermittelt, inwie-
weit ein Zusammenhang zwischen der Dimension Führungsverständnis 
(r4h_BGF) und den vier Belastungsdimensionen Arbeitsaufgaben und 
Tätigkeiten, Sozial- und Organisationsklima, Arbeitsumgebung sowie 
Arbeitsabläufe und -organisation, welche mithilfe des Tools r4h_Psyche 
abgefragt werden, besteht. 
Berechnungsbasis bildete der im Rahmen des Forschungsprojektes „ready-
4health“ erhobene Datensatz (n=2.064) von ingesamt 42 Unternehmen un-
terschiedlicher Branche und Größe. 

Ergebnisse

In diesem Abschnitt sollen nun die Ergebnisse ausgewählter Auswertungen 
im Rahmen des Forschungsprojektes „ready4health“ (s. Kapitel 0) darge-
stellt werden.

Führungsverständnis nach Kulturtyp

Eine wesentliche Dimension des Fragebogeninstruments zur Messung des 
Stellenwerts von betrieblichem Gesundheits- und Sicherheitsmanagement 
(r4h_BGF), welches im Zuge des Forschungsprojektes ready4health ent-
wickelt wurde, stellt das Führungsverständnis (bestehend aus 17 Items) 
dar. Mit den Items werden unter anderem die Themen Führungsstil, 
Entscheidungsfindung, Zielvereinbarungen, Transparenz, Kommunikation, 
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Vertrauen in die Führung, Belohnung, Anreize sowie Feedback abgefragt.
Des Weiteren wird mithilfe des Tools r4h_BGF der Kulturtyp eines 
Unternehmens bzw. einzelner Struktureinheiten des Unternehmens 
(Bürokratie, Community, Patriarchat oder Taskforce) in Anlehnung an das 
empirische Kulturmodell von Weißmann ermittelt. 
Die Bestimmung des Kulturtyps erfolgte sowohl auf  Struktureinheiten- 
als auch auf  Unternehmensebene. Die Beantwortung der Fragen zur 
Kulturtypbestimmung erforderte die Auswahl einer von vier möglichen 
Antworten. Jede dieser Antworten suggerierte einen der vier Kulturtypen 
(Bürokratie, Patriarchat, Community, Taskforce). Die Bestimmung des 
Kulturtyps eines Unternehmens bzw. einer Struktureinheit erfolgte an-
schließend so, dass jener Kulturtyp Gültigkeit hatte, der gemäß dieser 
Zuordnung indirekt am häufigsten genannt wurde. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass es durchaus Mischtypen gibt.
Abbildung 3 stellt den erzielten Mittelwert der Dimension Führungs-
verständnis für die vier Kulturtypen separat dar. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass je höher der Wert (Bereich: 1,00 bis 4,00) ist, desto höher sind 
die Belastungen aufgrund des Führungsverständnisses im Unternehmen. 
Aus der Abbildung geht demnach hervor, dass es in Taskforce- und 
Communityunternehmen im Mittel eher wenig Belastungen aufgrund 
des Führungsverständnisses gibt. Das Führungsverständnis in Patriarchat- 
und Bürokratieunternehmen ist im Vergleich dazu ungünstiger. Der post-
hoc-Test zeigt, dass sich mit Ausnahme der Kulturtypen Taskforce und 
Community alle Kulturtypen im Führungsverständnis signifikant vonein-
ander unterscheiden (p<0,008). Dies bedeutet, dass der Kulturtyp mit den  
in Abbildung 2 definierten Kennzeichen einen wesentlichen Einfluss auf  
das Führungsverständnis in Unternehmen hat. 
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Abbildung 3: Mittelwert für die Dimension Führungsverständnis (r4h_BGF) 
pro Kulturtyp, Basis: n = 2.064, Quelle: Eigene Erstellung 

Psychische Belastungen in Hinblick auf  das Sozial- und 
Organisationsklima nach Kulturtyp

Im Sinne der Erfüllung der Anforderungen der ÖNORM EN ISO 
10075-3 werden mithilfe des von der FH Burgenland erstellten Tools zur 
Messung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz (r4h_Psyche) neben 
Belastungen durch Arbeitsaufgaben und -tätigkeiten, die Arbeitsumgebung 
sowie Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation auch solche Belastungen 
abgefragt, welche sich auf  das Sozial- und Organisationsklima eines 
Unternehmens bzw. einzelner Struktureinheiten beziehen. Die Dimension 
Sozial- und Organisationsklima misst Belastungen aufgrund mangelnder 
Zusammenarbeit, Informationsmängel, fehlendem Handlungsspielraum 
usw. Auch Belastungen, welche das Thema Führung betreffen (z.B. 
Führungsstil, Konflikte mit der Führungskraft, Umgang mit Konflikten, 
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Rückmeldung und Feedback, Unterstützung durch die Führungskraft) 
werden mithilfe dieser Dimension (14 Items) ermittelt.

Abbildung 4: Mittelwert für die Dimension Sozial- und Organisationsklima 
(r4h_Psyche) pro Kulturtyp, Basis: n = 2.064, Quelle: Eigene Erstellung 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich alle Kulturtypen in Hinblick auf  
Belastungen des Sozial- und Organisationsklimas eines Unternehmens 
signifikant voneinander unterscheiden (p<0,001) (s. Abbildung 4). Bei 
der Interpretation gilt es wieder zu berücksichtigen, dass je höher der 
Mittelwert ist (Bereich: 1,00 bis 4,00), desto höher sind die Belastungen. 
Lediglich Unternehmen, welche dem Kulturtyp Taskforce zuzuordnen 
sind, unterscheiden sich in Hinblick auf  Belastungen im Bereich des Sozial- 
und Organisationsklimas nicht signifikant von jenen, die dem Kulturtyp 
Community angehören (p= 0,377). Die Ergebnisse zeigen, dass psychische 
Belastungen im Bereich des Sozial- und Organisationsklimas in Patriarchat- 
und Bürokratieunternehmen häufiger auftreten bzw. höher sind als in 
Taskforce- und Communityunternehmen. Diese Erkenntnis ist kongru-
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ent mit den Ergebnissen zum Führungsverständnis in Abhängigkeit des 
Kulturtyps.

Führungsverständnis und psychische Belastungen

In einem nächsten Schritt wurde ermittelt, inwieweit das Führungsverständnis 
eines Unternehmens, welches im Rahmen der Messung des Stellenwerts 
von betrieblichem Gesundheits- und Sicherheitsmanagement (r4h_BGF) 
ermittelt wird, mit dem Ausmaß psychischer Belastungen in Hinblick auf  
die Dimensionen
 – Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten,
 – Sozial- und Organisationsklima,
 – Arbeitsumgebung sowie
 – Arbeitsabläufe und –organisation

zusammenhängt. Korrelationsanalysen zeigen, dass das Führungsver-
ständnis signifikant mit allen vier Dimensionen korreliert. Eine sehr starke 
Korrelation zeigt sich zwischen dem Führungsverständnis und Belastungen 
aufgrund des Sozial- und Organisationsklimas (r=0,707). 
Mit Belastungen aufgrund von Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten (r=0,449), 
der Gestaltung der Arbeitsumgebung (r=0,354) sowie der Arbeitsabläufe 
und der Arbeitsorganisation (r=0,433) korreliert das Führungsverständnis 
im Vergleich dazu schwächer.
Abbildung 5 stellt die Korrelationsmatrix unter Einbeziehung der 
Dimensionen Führungsverständnis und psychische Belastungen aufgrund 
des Sozial- und Organisationsklimas dar. Dieses zeigt grundsätzlich folgen-
den Trend: Je ungünstiger das Führungsverständnis im Unternehmen bzw. 
in Struktureinheiten eines Unternehmens von den MitarbeiterInnen bew-
ertet wird, desto höher sind psychische Belastungen aufgrund des Sozial- 
und Organisationsklimas. 
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Abbildung 5: Korrelationsmatrix Dimension Sozial- und Organisationsklima 
(r4h_Psyche) & Dimension Führungsverständnis (r4h_BGF),  

Basis: n = 2.064, Quelle: Eigene Erstellung 

Diskussion und Ausblick

Aus der Untersuchung kann die Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass der Kulturtyp eines Unternehmens einen wesentlichen Einfluss 
auf  das Führungsverständnis sowie das Sozial- und Organisationsklima 
von Unternehmen hat. Demnach scheint es zentral, die Ergebnisse der 
Messung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz sowie der Messung des 
Stellenwerts von betrieblichem Gesundheits- und Sicherheitsmanagement 
in Unternehmen unter Berücksichtigung des jeweiligen Kulturtyps zu ana-
lysieren und effektive, zum Kulturtyp passende Maßnahmen zu planen und 
umzusetzen.
Aus methodischer Sicht wäre es denkbar, mithilfe logistischer 
Regressionsmodelle über den empirisch ermittelten Kulturtyp ei-
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nes Unternehmens das Belastungsniveau auf  der Dimension des 
Führungsverständnisses vorhersagen zu können. Damit gelingt ein wesentli-
cher Schritt in Richtung Argumentation für die konzeptionelle Verknüpfung 
von betrieblicher Gesundheitsförderung und psychischen Belastungen. 
Zudem zeigt der Beitrag deutlich den Einfluss des Führungsverhaltens auf  
die psychosoziale Befindlichkeit von MitarbeiterInnen und damit ganz kla-
re Handlungsfelder für betriebliches Gesundheitsmanagement zum Thema 
gesundes Führen. 
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„Drum prüfe, wer sich ewig bindet!“

Gelingende Passung zwischen Person und Beruf  als Voraussetzung 
für gelingende Führung

Die Zeile von Friedrichs Schillers viel zitiertem Gedicht „Die Glocke“ 
(1799) bezog sich zwar auf  eine gelingende Paarbeziehung, kann aber sehr 
gut auf  die Lehrerbildung umgelegt werden, auf  eine optimale und langfris-
tig gelingende Passung zwischen Person und Beruf, konkret zwischen beruf-
lichem Anforderungsprofil und persönlichen Dispositionen, Kompetenzen 
und  Motivationslagen.
Der Vortrag verdeutlicht, wie vor dem Hintergrund veränderter 
Lehrerbildung ab dem Studienjahr 2015/16 der Erwerb pädagogischer 
Führungskompetenz bei Studierenden der Primarstufenausbildung an der 
Pädagogischen Hochschule Niederösterreich angeleitet und unterstützt 
wird.
Veränderte Lehrerausbildung ab 2015/16

Die Lehrerbildung in Österreich steht vor einem großen Umbruch. Mit dem 
Studienjahr 2015/16 begann die Ausbildung zum Primarstufenpädagogen/
zur Primarstufenpädagogin auf  Bachelor- und anschließendem 
Masterniveau und löste die Ausbildung zum/zur Volksschullehrer/in 
bzw. zum/zur Sonderschullehrer/in ab. Die Mindeststudiendauer für 
das neue Bachelorstudium beträgt nun acht Semester. Im Anschluss dar-
an erfolgt die Induktionsphase, die durch Erfahrungen im schulischen 
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Alltag geprägt ist und von Mentorinnen und Mentoren begleitet wird. 
Das Masterstudium kann direkt an das Bachelorstudium angeschlos-
sen oder nach der Induktionsphase mit einer Mindeststudiendauer von 
zwei Semestern absolviert werden. Die Pädagogische Hochschule NÖ 
hat Curricula entwickelt, die davon ausgehen – wie dies auch die Lehr-
Lern-Forschung sagt -, dass Kompetenzen nicht gelehrt werden können. 
Kompetenzen werden im Rahmen von kumulativen Lernprozessen von 
den Studierenden selbst erarbeitet, entwickelt und organisiert, wobei kogni-
tive und motivationale Prozesse der Lernenden eine zentrale Rolle spielen. 
Kompetenzorientierte Studien unterstützen diese Aneignung und stärken 
die Verantwortung von Lernenden für die eigenen Lernprozesse. Sie wol-
len die Selbststeuerungsfähigkeit als Grundlage für lebenslanges Lernen ver-
bessern. Die Auswahl von Lernangeboten, -methoden und Lerninhalten er-
öffnen Lern- und Entwicklungsräume, welche die Verbindung von Wissen 
und Können ermöglichen. Lernprozesse werden persönlichkeitswirksam, 
wenn die Auseinandersetzung mit dem (Lern-)Gegenstand in individuellen 
und in kollaborativen Lernsettings stattfindet.1

Dieser Umbruch findet vor dem Hintergrund einer demografischen 
Herausforderung statt. Zwischen 2012 und 2025 wird die Hälfte aller 
Lehrerinnen und Lehrer in Österreich in Pension gehen, das sind ca. 60 000 
Personen.2

Erwartungen an die Ausbildung von Studienwerber/innen

Verschiedene internationale Studien setzen sich damit auseinander, welche 
Personen sich für den Lehrerberuf  interessieren bzw. in diesem tätig sind. 
In den Studien von Hattie stellt sich die typische amerikanische Lehrperson 
als weiß, angelsächsischer Herkunft, aus der Mittelklasse stammend, weib-
lich und in einem Vorort bzw. auf  dem Land groß geworden dar. Sie spricht 
keine andere Sprache als englisch und ist jenseits eines Radius von 150 
Kilometern kaum aus ihrem Heimatort herausgekommen. Weiters konnte 
Hattie feststellen, dass diese Lehrperson hofft, dass sie in einer Schule unter-
richtet, die der ähnelt, die sie aus ihrer eigenen Schulzeit kennt. Sehr nach-
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denklich sollte das weitere Ergebnis betrachtet werden, denn diese typische 
Lehrperson beginnt die Ausbildung mit der Überzeugung, dass Lehren ein 
Handwerk ist und dass sie weiß, wie man unterrichtet, nur für den Beginn 
ein paar Strategien und Ratschläge zum Klassenmanagement braucht.3  
Schaarschmidt setzte sich in seiner Postdamer Lehrerstudie mit der psy-
chischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern auseinander. Höhere 
Robustheit gegenüber beruflichen Belastungen im Lehrerberuf  und berufli-
ches Engagement sind laut dieser Studie günstige Voraussetzungen um pä-
dagogisches Wissen, Können, Überzeugungen und Absichten vermitteln 
zu können.4 An dieser Untersuchung nahmen auch Lehramtsstudierende 
und Referendare teil. Bei einem Viertel dieser Personengruppe zeigten 
sich nach Schaarschmidt deutliche Einschränkungen in unverzichtba-
ren Voraussetzungen des Lehrerberufs wie (a) emotionaler Stabilität, (b) 
Selbstvertrauen, (c) sozialer Aktivität und (d) Durchsetzungsvermögen. 
Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass circa 30 Prozent der ge-
nannten Gruppe ein Verhaltensmuster aufweisen, das auf  Schonung 
und Distanzierung ausgerichtet ist, d.h., dass sich eine motivationale 
Beeinträchtigung widerspiegelt. Auch das stimmt bedenklich, denn dies ist 
eine ungünstige Voraussetzung für die spätere Berufsausübung.5

Aufgrund weiterer wissenschaftlicher Befunde sind Rückschlüsse auf  die 
Situation in Österreich zulässig und stellen grundsätzlich keine besonders 
gute Ausgangslage bezüglich pädagogischer Führung dar.

Eignungsabklärung als Prozess - Grundlage pädagogischer Führung

Geeignet für den Lehrerberuf? Diese Frage stellen sich jährlich viele junge 
Menschen im Zusammenhang mit ihren Berufsüberlegungen. Im Kontext 
mit Lehrerbildung bedeutet der Begriff  mehr als Studieneignung, denn 
die Ausbildung ist definitiv auf  einen bestimmten Beruf  zugeschnitten. 
Das schulische Bildungswesen in Österreich geht davon aus, dass mit dem 
Bestehen der Matura der Nachweis der Studierfähigkeit gegeben ist. Es geht 
bei der Lehrerausbildung zusätzlich aber auch um Berufseignung, bei der 
die Kriterien der erfolgreichen und persönlich befriedigenden Erfüllung der 
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beruflichen Aufgaben im Mittelpunkt stehen. Sofort stellt sich die Frage, 
ob bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen bereits in die 
Ausbildung mitgebracht werden sollten, denn die Bewerber/innen stehen 
erst am Beginn ihrer Ausbildung, die zum Kompetenzerwerb führen soll.
„Eine Person ist in ihrem Tätigkeitsfeld vor allem dann erfolgreich und 
zufrieden, wenn die gewählten Aufgaben und das berufliche Umfeld mög-
lichst kompatibel mit der ihr eigenen Motiv- und Wertestruktur sind und 
so den beruflichen Verhaltensanforderungen in kompetenter Weise ent-
sprochen werden kann.“6

Hanfstingl und Mayer (2007) haben sich mit Prädikatoren für die 
Bewältigung des Lehramtsstudiums und des Berufs auseinandergesetzt. 
In ihren Untersuchungen kamen sie zu dem Ergebnis, dass die kogniti-
ven Merkmale lediglich Rückschlüsse auf  die Leistungen während des 
Studiums, aber keine Aussagen auf  die spätere Bewährung im Beruf  zu-
lassen. Prognostisch tauglicher sind nicht-kognitive Merkmale. Als be-
sonders günstig für den Lehrerberuf  erweisen sich intrinsisch ausgerich-
tete, an den Aufgaben von Lehrkräften orientierte Motivations- und 
Interessensstrukturen, sowie Extraversion, Gewissenhaftigkeit, psychische 
Stabilität und ein geringer Grad an Neurotizismus.7

 Laut Schaarschmidt sollten grundlegende Eignungsmerkmale schon vor 
dem Antritt des Lehramtsstudiums vorliegen, denn diese grundlegen-
den Mängel können seiner Meinung nach während der Ausbildung nicht 
oder kaum eliminiert werden. Zu diesen zählen folgende: (a) emotionale 
Stabilität, (b) Stärken im sozial-kommunikativen Bereich, (c) Vorliebe für 
den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, (d) Motivation, (e) ein ho-
hes Maß an Verausgabungsbereitschaft, (f) pädagogischer Optimismus, (g) 
Betätigungsdrang und auch (f) fachliches Interesse.8

Basierend auf  diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es zielführend 
keine punktuelle Eignungsabklärung durchzuführen, sondern verschiedene 
Maßnahmen innerhalb des ersten Studiensemesters einzusetzen.
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Maßnahmen vor Studienbeginn

Informationsveranstaltungen

Da es sich beim Lehramtsstudium zum Unterschied zu anderen Studien um eine 
spezifische Berufsausbildung handelt, ist bei Informationsveranstaltungen 
besonders auf  die Lehrertätigkeit als gesellschaftlich wichtige, anspruchs-
volle und persönlich befriedigende Aufgabe einzugehen. Weiters sollte 
in diesem Zusammenhang ein Blick auf  die gesamte Lehrerlaufbahn mit 
möglichen Um-, Auf- und Ausstiegen geworfen werden. Erste Hinweise 
auf  grundlegende Persönlichkeitsmerkmale und Kompetenzen sowie die 
Aufforderung zur Durchführung von Selbsterkundungsverfahren sind an-
zuschließen.

Eignungsabklärung

Seit dem Studienjahr 2015/16 führt die Pädagogische Hochschule 
Niederösterreich gemeinsam mit der Karl-Franzens-Universität Graz 
und anderen tertiären Bildungseinrichtungen ein Aufnahmeverfahren zur 
Feststellung der Eignung für das Lehramt Primarstufenpädagogik durch. Das 
qualitative Aufnahmeverfahren besteht aus einem online Self-Assessment 
(Modul A), der Absolvierung eines elektronischen Eignungstests (Modul B) 
sowie aus einem Face-to-Face Assessment (Modul C).
Das online Self-Assessment bietet mittels des wissenschaftlich fundier-
ten Beratungsprogramms „Career Counselling for Teachers“ (CCT) 
die Möglichkeit zur Selbstreflexion und zur Klärung, ob und wie 
gut das Lehramtsstudium und der Lehrberuf  den Erwartungen der 
Studienwerber/innen entsprechen. Es handelt sich um ein webbasiertes 
Verfahren, bei dem validierte Persönlichkeitsverfahren und Instrumente 
zur Erstellung der beruflichen Interessen zum Einsatz kommen. Die 
Interessensschwerpunkte, die jeweiligen Fähigkeiten und Fertigkeiten der 
Bewerber/innen werden erhoben, sodass Aussagen im Hinblick auf  die 
Eignung für den Lehrerberuf  möglich sind.9 Obwohl das Self-Assessment 
im Sinn eines Selbsterkundungsverfahrens verpflichtender Bestandteil des 
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Aufnahmeverfahrens ist, hat es keinen Prüfungscharakter. Es wird anonym 
durchgeführt, das „Ergebnis“ wird nicht bewertet und ist nur dem/der je-
weiligen Studienwerber/in bekannt. 
Der Schwerpunkt des auf  Modul A folgenden elektronischen Eignungstests 
(Modul B) liegt darin, die vorhandenen kognitiven, emotionalen und sprach-
lichen Ressourcen und Kompetenzen der Studienwerber/innen in Hinblick 
auf  das Anforderungsprofil für den Beruf  der Pädagoginnen und Pädagogen 
zu überprüfen. Die dritte Stufe des Aufnahmeverfahrens (Modul C), be-
steht aus einem persönlichen Face-to-Face Assessment, in welchem auf  wei-
tere für den Berufs- und Studienerfolg relevante Merkmale und Ressourcen 
eingegangen wird. Sowohl kommunikative als auch soziale und emotionale 
Ressourcen sind Teile der Einzel- und Gruppengespräche. Darüber hinaus 
sind für das Lehramtsstudium Primarstufe musikalisch-rhythmische und 
körperlich-motorische Eignungsabklärungen zu absolvieren. 

Maßnahmen während der STEOP

Einrichtung von Anfängertutorien

Vertreter/innen der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft werden zur Durchführung dieser Tutorien herangezogen, 
die sich schwerpunktmäßig mit der Orientierung im Studium auseinander- 
setzen. 

Lehrveranstaltungen zur Orientierung im Berufsfeld 

Zur Orientierung im Berufsfeld werden die Studierenden mit dem 
Schulalltag konfrontiert, und sie besuchen unterschiedlichste pädagogi-
sche Einrichtungen wie beispielsweise Kindergärten, Institutionen der 
Nachmittagsbetreuung, diverse Jugendeinrichtungen usw., wobei der di-
rekten Betreuung vor Ort und der anschließenden Reflexion eine besonde-
re Bedeutung zukommt. 
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Lehrveranstaltung zur Förderung der überfachlichen Kompetenzen

Laut Vorschlag des Entwicklungsrates für die PädagogInnenbildung 
werden die Kompetenzen in der Lehrerbildung in fachliche (dabei han-
delt es sich um die theoretischen und methodischen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Bewältigung der fachspezifischen Aufgaben) und über-
fachliche Kompetenzen eingeteilt. Zu letztgenannten zählen die Selbst- und 
Sozialkompetenz.10

Im Rahmen der Eignungsabklärung erscheint es als sinnvoll, sich mit 
der Sozialkompetenz und Selbstkompetenz auseinanderzusetzen. 
Unterweger (2014) ergänzt in ihren Überlegungen diese beiden Bereiche 
noch um jenen der Systemkompetenz und begründet dies wie folgt: „Der 
Kompetenzansatz stellt den Lernenden ins Zentrum des Bildungsprozesses; 
die Dreiteilung in Selbst-, Sozial- und Systemkompetenz bedeutet daher 
für die Professionalisierung von Pädagog/inn/en insofern eine adäquate 
Struktur für die Persönlichkeitsarbeit, als der individuelle, sich bewusst 
wahrnehmende und reflektierende Mensch gleichzeitig als agierendes, er-
lebendes Subjekt und als Objekt (der Wahrnehmung und Reflexion) ange-
sprochen ist: 
 – im Kontakt und in der Beziehung zu sich selbst (Bereich der Selbst-

kompetenz)
 – im Kontakt und in der Beziehung zur jeweiligen Bezugsgruppe (Be-

reich der Sozialkompetenz) und
 – im Kontakt und in der Beziehung zur jeweiligen Institution, Organi-

sation, Gesellschaft und kulturellen Gemeinschaft (Bereich der Sys-
temkompetenz).“11

Ausgehend von diesen Überlegungen und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass ein großer Teil der Studierenden sich in der Mitte oder ge-
gen Ende der Adoleszenz befindet,12 werden in der STEOP Lehrveranstal-
tungen in Kleingruppen mit ca. 16 Studierenden und einem Mentor/einer 
Mentorin angeboten, in denen die erste Schritte im Bereich der überfachli-
chen Kompetenzen miteinander gegangen werden. 
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Vorweg empfiehlt sich die Arbeit an der eigenen Lernbiografie, 
denn Erziehungs- und Schulerfahrung aus der eigenen biografischen 
Vergangenheit stellen die prägenden Muster für professionsrelevante 
Werte, subjektive Theorien und Überzeugungen der angehenden Lehrer/
innen dar und beeinflussen somit das pädagogische Handeln in der 
Gegenwart. Da diese Vorgänge meist unbewusst und unreflektiert ablau-
fen, steht deren Bewusstmachung vorerst im Mittelpunkt, um die eigenen 
Handlungsleitlinien zu verstehen und die Grundlage für das Verständnis 
der Vielfalt anderer Menschen zu legen.13 

Die Studierenden verfassen vor Beginn der Lehrveranstaltung eine schrift-
liche Lernbiografie, wobei der Umfang von ca. vier Seiten als angemessen 
erscheint, und übermitteln diese Arbeit an den Mentor/die Mentorin. In 
der Präsenzphase der Lehrveranstaltung wird in der Gruppe auf  die einzel-
nen Lernbiografien eingegangen.
 
Zusammenfassende Betrachtung durch Mentorengespräch

Persönlichen Entwicklungsportfolios setzen sich mit der eigenen 
Professionalisierung auseinander und sind mit dem Selbstorganisationsprozess 
der Studierenden im Sinne eines lebenslangen, selbstorganisierten Lernens 
eng gekoppelt. Der ursprünglich aus dem Lateinischen stammende Begriff  
Portfolio wird heute generell als Sammlung von Objekten mit dem Zweck 
einer späteren Präsentation vor einem externen Auditorium verstanden.14 
E-Portfolios, digitale Portfolios oder Webbased-Portfolios werden im-
mer häufiger neben den herkömmlichen und in der Regel papierbasierten 
Portfolios in Form von Sammelmappen, Ringordnern oder Sammelboxen 
eingesetzt und finden in der STEOP Anwendung.
Während der STEOP sind neben der eigenen Lernbiografie die diversen 
Aktivitäten in allen Lehrveranstaltungen der STEOP anhand vorgegebener 
Reflexionsleitlinien zu reflektieren und im Entwicklungsportfolio festzuhal-
ten. Weiters ist eine Stärken-Schwächen-Analyse vor und nach der STEOP 
durchzuführen und die Veränderungen sind zu dokumentieren. Zielführend 
erscheint außerdem die Durchführung von Selbst- und Fremdeinschätzung 
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einerseits von vorgegebenen Persönlichkeitsmerkmalen, andererseits 
auch von durchgeführten Aktivitäten und Handlungen. Zur optimalen 
Umsetzung dieser Aufgabenstellung werden Studierendentandems gebildet, 
die auch gemeinsame Reflexionsbesprechungen durchführen. Am Ende der 
STEOP führt der/die Studierende eine geleitete Abschlussreflexion durch, 
die sich neben der nochmaligen Auseinandersetzung mit der Berufswahl 
insbesondere mit der persönlichen Einschätzung des/der Studierenden zu 
seiner/ihrer Eignung zum Lehrerberuf  befasst.

Entwicklung von Führungskompetenz durch Lernsettings

Der Einsatz unterschiedlicher Lernsettings in den diversen 
Lehrveranstaltungen, insbesondere die Formen des selbstorganisier-
ten Lernens im sozialen Umfeld, unterstützt die Entwicklung von 
Führungskompetenz.

Blended learning

„Blended Learning ist ein integriertes Lernkonzept, das die heute ver-
fügbaren Möglichkeiten der Vernetzung über Internet oder Intranet 
in Verbindung mit ‚klassischen‘ Lernmethoden und -medien in einem 
sinnvollen Lernarrangement optimal nutzt. Es ermöglicht Lernen, 
Kommunizieren, Informieren und Wissensmanagement, losgelöst von Ort 
und Zeit in Kombination mit Erfahrungsaustausch, Rollenspiel und per-
sönlichen Begegnungen im klassischen Präsenztraining.“15 
Als Blended Learning wird die Kombination von Präsenzphasen und 
Onlinephasen bei Lehrveranstaltungen verstanden. Durch den Start mit 
einer Präsenzphase gibt es die Möglichkeit, dass sich die Studierenden per-
sönlich kennen lernen und auch die Lernplattform und ihre Funktionen er-
läutert werden können. Im Anschluss daran können in einer Onlinephase 
die Inhalte der Präsenzphase vertieft, erweitert und angewendet werden. 
Blended Learning nutzt die Vorteile beider Methoden und eine intensive 
Auseinandersetzung mit Inhalten der Lehrveranstaltung wird erreicht. 
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Inverted Classroom Models (ICM)

Die klassische Form des Unterrichts besteht aus von Lehrenden gelenkten 
Phasen in der Schule und darauf  aufbauenden Übungen zu Hause. Bei dem 
Konzept des Inverted Classroom Models, also des umgedrehten Unterrichts, 
erstellen die Lehrenden Material für die Lernenden, das diese zu Hause re-
zipieren können. Die Übungsphasen zu diesen Lernphasen finden dann 
in der Schule bzw. Hochschule statt. Die Verlagerung der Lehrsequenzen 
nach Hause führt dazu, dass sich während der Unterrichtszeit mehr zeit-
liche Ressourcen für Übung und Anwendung ergeben, in welchen die 
Lernenden durch die Lehrenden gecoacht werden können.16  
Eine Verknüpfung der Methode des Inverted Classrooms mit den 
Möglichkeiten der digitalen Medien macht es möglich, dass Videosequenzen, 
Podcasts und dergleichen den Studierenden zur Verfügung gestellt wer-
den können. Den Studierenden bietet das Verfahren die Möglichkeit, die 
Inhalte selbstbestimmt und im eigenen Tempo zu rezipieren.17 Bei der 
Nutzung von Videos kann während der Wiedergabe pausiert oder zurück-
gespult werden. Treten Fragen oder Verständnisprobleme auf, können 
die Studierenden in den Übungsphasen direkt oder über Internet bei den 
Lehrenden nachfragen.

Learning Management Systeme

Software-Systeme, die neben der Sammlung von Lernskripten und 
Hyperlinks auch über eine Benutzerverwaltung, eine Kursverwaltung, 
Rollen- und Rechtevergabe, Kommunikationsmethoden und Werkzeuge 
für das Lernen verfügen, werden als Lernplattform oder Learning 
Management Systeme bezeichnet.18  Die PH Niederösterreich betreibt 
eine eigene Instanz der Open-Source E-Portfolio-Software Mahara, es 
werden E-Portfolios intensiv an der Schnittstelle zwischen Studium, schu-
lischer Praxis (Schulpraktische Studien) und Beruf  (Berufseinstiegsphase) 
eingesetzt. Auch in der digitalen Lehrgangsbegleitung werden sie einer-
seits als Lehrgangsportfolio (Lehrgangsorganisation und Publikation 
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von Arbeitsaufträgen) und andererseits als persönliche Reflexions- und 
Entwicklungsportfolios eingesetzt.

Case studies

In einer kasuistisch orientierten Lehrerbildung geht es darum, konkrete 
Fälle aus der pädagogischen Praxis in einem distanzierten, handlungsent-
lasteten Modus auf  ihre Problemdimensionen hin zu befragen. Der Fall 
kann durch unterschiedliche Protokolle, digitale Dokumente, Interviews, 
Schulprogramme etc. repräsentiert sein. Durch die hiermit verbundene the-
oriegeleitete Praxisreflexion von Praxisproblemen kann eine Verknüpfung 
von Theorie und Praxis gelingen.
Zusammengefasst geht es bei der Arbeit mit Fällen darum, (a) Schul- 
und Unterrichtspraxis (Empirie) methodengeleitet im Medium des 
Theoretischen zu verstehen, zu interpretieren und zu reflektieren, (b) 
Perspektivenvielfalt zu steigern und vor allem Interaktionssensibilität zu 
entwickeln, auch um im späteren Schulalltag pädagogisch handlungsfähig 
bleiben zu können, sowie (c) Handlungsperspektiven für die spätere be-
rufliche Praxis zu entwickeln. Erfahrungen mit Seminaren zur hermeneu-
tischen Analyse von Unterrichtsmitschnitten zeigen, dass Studierende in 
einem solchen qualitativen Verfahren zur Unterrichtsanalyse einen Zugang 
sehen, um textbezogen und systematisch über didaktisches und pädagogi-
sches Handeln zu reflektieren.19 

Science Lap

Science Lap oder Forschungsatelier ist eine Servicestelle  in den Räumen 
der Bibliothek. Der Erwerb der forschungsmethodologischen Kompetenz 
wird durch periodische Infoveranstaltungen von hausinternen und ex-
ternen Expertinnen und Experten sowie durch individuelle persönliche 
Beratung in Form von Sprechstunden unterstützt. Studierende können die-
ses Angebot selbstverantwortlich während der gesamten Studienzeit nut-
zen.
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Pädagogisch-praktische Studien

Die pädagogisch-praktischen Studien bilden einen zentralen Erfahrungsort, 
welcher Bewährung und Überprüfung theoretischer Erkenntnisse in 
Verbindung mit konkreter Praxis ermöglicht und in enger Verknüpfung 
mit der  Entwicklung von Führungskompetenz steht. Studierenden wird 
in der Regel die Praxisrelevanz für ihren angestrebten Beruf  rasch deutlich; 
das Erkennen der Bedeutung von Theorien für das Lehrerhandeln stellt 
sich jedoch nicht von selbst ein.20 Es bedarf  daher spezifischer curricularer 
Strukturen und hochschuldidaktischer Lehr-Lern-Formate, wie kollabora-
tiver Lerngemeinschaften, Peer-Feedback-Tandems,  Lesson-Studies und 
individueller Praxisreflexion begleitet von Mentorinnen und Mentoren, 
welche das Herstellen des Theorie-Praxisbezugs unterstützen und gewähr-
leisten.21

Ein Praxis-E-Portfolio begleitet den Professionalisierungsprozess und dient 
dabei zur Reflexion des eigenen Lernprozesses sowie des eigenen Wissens- 
und Kompetenzerwerbs. Aufgenommen werden die modulspezifischen 
Aufgabenstellungen, welche auf  das Kompetenzmodell der PH NÖ aufge-
baut sind, sowie die theoriegeleiteten Reflexionsdokumente (zur Planung 
und Durchführung des Unterrichts und anderer Praxiserfahrungen). Sie wer-
den in einem semesterweise angesetzten persönlichen Entwicklungsgespräch 
mit den Mentorinnen und Mentoren thematisiert.
Bedeutsam ist der stufenweise Aufbau der pädagogisch-praktischen Studien, 
der von der Orientierung und geleiteten Beobachtung bis zur Durchführung 
komplexer und längerer Unterrichtsituationen führt. Durch diesen Aufbau 
wird gewährleistet, dass Studierende nicht alte Handlungsmuster aus der 
eigenen Schulzeit übernehmen.

Induktionsphase

Die Induktionsphase dient der Einführung in die berufspraktische pädago-
gische Tätigkeit und steht in der Verantwortung der Profession. Sie wird 
von Mentorinnen/Mentoren vor Ort gestaltet und in Zusammenarbeit mit 
der PH NÖ wissenschaftlich begleitet.  
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Resumee

In allen Phasen der Lehrerbildung sind die Voraussetzungen für pro-
fessionelle Führungs- und Gestaltungskompetenz zum Wohle der 
Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Basierend auf  einer mehrteiligen 
Eignungsabklärung, die sich auf  eine Abklärung zwischen beruflichem 
Anforderungsprofil und persönlichen Dispositionen, Kompetenzen und 
Motivationslagen bezieht, wird während des Studiums durch eigenver-
antwortliches, forschendes Lernen und projektorientiertes Arbeiten die 
Entwicklung pädagogischer Führungskompetenz angestrebt. Kognitiv-
theoretische Lernformen, die in erster Linien der Informationsvermittlung 
dienen, als auch kooperative und kommunikativ-prozessorientierte 
Verfahrensweisen sowie reflexive Methoden spielen dabei eine bedeutende 
Rolle.
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Führungskräfte in der 4. industriellen Revolution

Executive Summary

Der Begriff  „Industrie 4.0“ beherrscht seit geraumer Zeit die mediale, politi-
sche und wirtschaftliche Diskussion. Die Vision zu diesem Begriff  sieht die 
vollständige Vernetzung der gesamten industriellen Wertschöpfungskette, 
vom Rohstoff  bis zum genutzten Endprodukt vor. Ob die Vision in der 
Realwirtschaft jemals ankommen wird ist zwar noch offen, fest steht je-
doch, dass allein der geführte Diskurs Auswirkungen auf  sämtliche 
Bereiche betrieblicher Arbeitspolitik haben dürfte. Hierbei stellen sich 
folgende Fragen: Wie könnte sich Organisation verändern? Mit welche 
Herausforderungen werden Führungskräfte konfrontiert? Wie müssten 
Ausbildung und Lernen organisiert sein? Welche Anforderungen werden 
an die IT-Sicherheit gestellt?

Industrie 4.0 als Vision

Im Wirtschaftssystem wird unter Industrie 4.0 die vollständige Vernetzung 
industrieller Fertigungsprozesse, vom Rohstoff  bis zum Lebenszyklusende 
des Produktes entlang der Wertschöpfungskette und über alle beteiligten 
Unternehmensbereiche und Abteilungen sowie über Unternehmensgrenzen 
hinweg verstanden. Staatsgrenzen spielen keine Rolle.

ObstdhmfD Dr. 
Bernhard KAISER MSc, MSD, MBA
Mag. (FH) Clemens ZIERLER
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Abbildung 1: „1. Revolution – Mechanisierung, 2. – Automatisierung,  
3. – Digitalisierung, 4. Intelligente Vernetzung (DFKI 2011)“

Im Rahmen der Entwicklung von Zukunftsideen für die deutsche 
Wirtschaft wurde von der Plattform Industrie 4.0, im Auftrag der deut-
schen Bundeskanzlerin Angela MERKEL, ein Szenario entwickelt, das die 
Bezeichnung Industrie 4.0 bekam und von einem  Lenkungskreis wie folgt 
definiert wird:
„Der Begriff  Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, einer  
neuen Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wert-
schöpfungskette über den Lebenszyklus von Produkten. Dieser Zyklus 
orientiert sich an zunehmend individualisierten Kundenwünschen und er-
streckt sich von der Idee, dem Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, 
die Auslieferung eines Produkts an den Endkunden bis hin zum Recycling, 
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einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen. Basis ist die 
Verfügbarkeit aller relevanten Informationen in Echtzeit durch Vernetzung 
aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit, aus 
den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzulei-
ten. Durch die Verbindung von Mensch, Objekten und Systemen entstehen 
dynamische, echtzeitoptimierte und selbst organisierende, unternehmens-
übergreifende Wertschöpfungsnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen 
Kriterien wie Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren 
lassen.“ (Bauernhansl et al. 2014)

Eine Übersetzung des Begriffs für Streitkräfte könnte lauten:
Der Begriff  Streitkräfte der Zukunft steht für den international vernetzten 
Einsatz, einer neuen Stufe der Organisation und Steuerung der Kooperationen 
von Staaten zur Erhaltung des Friedens. Diese Kooperation orientiert sich 
an zunehmend komplexen Aufträgen der internationalen Organisationen 
(Vereinte Nationen, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, …) und erstreckt sich von der Idee, dem Auftrag über die Planung 
und den Aufmarsch, den Einsatz der Truppen im Krisengebiet bis hin zum 
Abzug, einschließlich der damit jeweils verbundenen Auftragsänderungen. 
Basis ist die Verfügbarkeit relevanter Informationen in Echtzeit durch 
Vernetzung aller am Auftrag beteiligten Instanzen sowie die Fähigkeit, 
aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Einsatzplan abzuleiten. 
Durch die Verbindung von Mensch, Objekten und Systemen entstehen 
dynamische, echtzeitoptimierte und sich selbst organisierende, streitkräfte-
übergreifende Systemnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen Kriterien 
wie Kosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren lassen. 
Aus dieser Definition bzw. diesem Definitionsvorschlag wird klar, dass die 
Idee Industrie 4.0 auch für die Streitkräfte der Zukunft mögliche Visionen 
darstellen. Es stellt sich daher die Frage, wie weit die Entwicklung hin zu 
diesen Visionen in Betrieben und Streitkräften tatsächlich vorangeschritten 
ist.
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Wo die Wirtschaft heute steht

In der Wirtschaft kann man von sehr unterschiedlichen 
Implementierungsständen ausgehen. Aufgrund der Individualität und 
Diversität der Betriebe, welche sich die Gemeinsamkeit einer industriellen 
Fertigung teilen, ist sehr groß. Demnach hat jeder Betrieb auch seine eige-
nen, höchst individuellen Anforderungen an Technologien. 
Regional wird mit dem Konzept der Vernetzung der Produktion sehr un-
terschiedlich umgegangen. Während man in Deutschland, als Mutterland 
des Begriffs „Industrie 4.0“, vermehrt auf  Standardisierung und Vernetzung 
aller beteiligten Player setzt, wird im US-Amerikanischen Raum, unter an-
deren Begriffen wie Advanced Manufacturing oder Smart Production ver-
stärkt ein Trial-and-Error-Ansatz verfolgt. Standardisierung soll sich dort 
eher aufgrund von marktfähigen Produkten ergeben.
Der österreichische Ansatz ist über die Bundesländer hinweg gesehen sehr 
unterschiedlich. Im Vergleich zum deutschen Ansatz, sind jedoch eine ver-
stärkte Vernetzung der Player und eine weniger starke Konzentration auf  
technische Standardisierung zu vernehmen. Eine Studie des Instituts für 
Arbeitsforschung und Arbeitspolitik an der Johannes Kepler Universität 
Linz ergab unlängst das Zwischenergebnis, dass der Hype um Industrie 4.0 
von Anwenderbetrieben und auch der Ansatz der kompletten Vernetzung 
eher skeptisch gesehen wird. Neue Technologien jedoch, welche in den 
Bereich von Industrie 4.0 fallen, sind selbstverständlicher Teil betrieblicher 
Planungen. (Kuhlmann 2015)

Wo das Militär heute steht

Das Militär tritt auf  der einen Seite als Kunde auf, der entsprechende 
Wünsche an die Wirtschaft äußert und arbeitet gleichzeitig in spezifischen 
Bereichen an der Forschung und Entwicklung von benötigten Produkten 
mit. Dies erfordert auf  der Seite der militärischen Führungskräfte eine 
entsprechende Kenntnis über die Prozessänderungen im Life Cycle von 
Produkten. Die Erarbeitung von Pflichtenheften (Was muss das gewünsch-
te Produkt können?) wird zu einer großen Herausforderung, allerdings 
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kann die Vernetzung der Akteure (Kunde, Produzent, Zulieferer) auch fle-
xiblere Veränderungen im Produktionsverlauf  ermöglichen, die heute noch 
nicht möglich sind.
Auf  der anderen Seite setzen Streitkräfte entsprechende Technologien ein, 
wie sie in der Industrie 4.0 als cyber-physische Systeme angewandt wer-
den. Der Aufklärungsverbund ist ein praktisches Beispiel. Eine krisenhafte 
Situation wird mit Satelliten, Drohnen, Erdaufklärung, etc. erfasst und an 
eine oder mehrere Auswertungszentrale gesendet. Hier wird von Maschinen 
vorsondiert und von Spezialpersonal die Lage analysiert, interpretiert und 
der Einsatzführung in elektronischer als auch mündlicher Weise für die 
Abwägung von Entscheidungen zur Verfügung gestellt. Das erfordert ein 
hohes und umfassendes Verständnis der Führungskräfte über Ressourcen 
und deren Einsatz, vor allem wenn diese Ressourcen erst im Verbund (z. B. 
von anderen Streitkräften gestellt) zur Verfügung stehen.

Die Herausforderungen der Wirtschaft

Eine wesentliche Herausforderung, welche sich auf  das Wirtschafssystem 
beschränkt, ist die Notwendigkeit, Geschäftsmodelle als Ganzes zu hin-
terfragen und neu zu gestalten. Industrie 4.0-Märkte könnten neuen 
Regeln folgen, welche von klassischen Unternehmen nicht optimal be-
herrscht werden. Die Prinzipien der Vernetzung werden jedoch von ei-
nigen zentralen Unternehmen, insbesondere jenen der IT-Branche be-
sonders gut verstanden. Als Beispiel könnte das starke Engagement von 
Google im Automobilbereich gebracht werden. Was das für angestammte 
Marktteilnehmer dieser Branche bedeutet ist heute nicht abschätzbar.

Die Herausforderungen für Streitkräfte

Die operative Relevanz von Technologien und Vernetzung wird in den 
nächsten Jahren immer weiter steigen. Im Gegensatz zur Industrie wird 
beim Militär durch den Einsatz von letalen Wirkmitteln der Mensch im-
mer der Entscheidungsträger sein müssen. Je mehr die Technisierung der 
Streitkräfte voranschreitet umso stärker werden die Führungskräfte ge-
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fordert den Überblick über die Vernetzung zu bewahren, um optimale 
Problemlösungen generieren zu können.
Aus- und Weiterbildung zur Nutzung solcher Systeme sowohl im 
Anwendungsbereich als auch Führungsbereich wird für Soldatinnen und 
Soldaten egal welcher Dienstgrade zur laufenden Herausforderung. Die 
Bildungseinrichtungen müssen diese Anforderungen vorausschauend ana-
lysieren und in die Lehre implementieren. Die Lehrpläne werden in syste-
mimmanenter Weise zu adaptieren sein.
In wie weit sich die Organisation bzw. Gliederung der Streitkräfte än-
dern wird müssen ist noch offen. Fest steht, dass die besten Ergebnisse in 
der Wirtschaft durch flache Hierarchien erreicht wurden. Die Delegation 
von Verantwortung wird als Motivator empfunden. Ein entsprechendes 
Systemwissen hat daher bei allen Beteiligten vorhanden zu sein.
Die Auswirkungen der Verknüpfung in den cyber-physischen Systemen 
auf  den einzelnen Soldaten oder die Soldatin sind nur zur erahnen. So ha-
ben Drohnenpiloten in den USA beim Einsatz von letalen Wirkmitteln 
im Irak post-traumatische Stressreaktionen gezeigt. Entsprechende umfas-
sende Studien sind im Entstehen und werden für Führungskräfte wichtige 
Informationen zur Bewältigung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellen müs-
sen.
Die Echtzeit-Vernetzung in den cyber-physischen Systemen stellt ein wei-
teres großes Problem dar, das in der Europäischen Union durch den Schutz 
kritischer Infrastruktur vorausschauend analysiert und bearbeitet wird. 
Dem Militär wird in diesem Bereich eine entsprechend hohe Bedeutung zu 
kommen.

Gemeinsame Herausforderungen für Wirtschaft und Streitkräfte

Eine zentrale Herausforderung ist sicherlich die Gewährleistung der 
Sicherheit. Hier zeigt das Beispiel eines Deutschen Stahlwerks, welches im 
Jahr 2014 durch einen gezielten Hackerangriff  lahmgelegt werden konnte, 
dass durch starke Vernetzung Angriffe aus dem Cyberraum in den physi-
schen Raum erfolgen können und entsprechende Auswirkungen (in diesem 
Beispiel ein mehrstündiger Produktionsausfall) haben.
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Eine weitere Herausforderung ist die aufgrund von technologi-
schen Veränderungen mögliche Veränderung der Anforderungen auf  
Organisation, Personal, Arbeit und damit auch auf  Führung. Jede 
Technologie hat das Potenzial, Organisationen in ihren Strukturen und 
Prozessen dramatisch zu verändern. Hier stellt sich auch die Frage, was 
die möglichen Veränderungen für notwendige Qualifikationen und damit 
auch für Qualifizierung bedeuten. Die laufende Wissenserweiterung wird 
zur Maxime der betrieblichen Fort- und Weiterbildung werden müssen und 
kann nicht der Eigeninitiative der Beschäftigten überlassen bleiben. Das 
Ausbildungssystem wird auf  die stetig steigenden Anforderungen voraus-
schauend achten müssen, um den Bedarf  an Fachkräften sicher zu stellen.

Gibt es eine Führung 4.0?

Eine zentrale Aufgabe jeder Führungsarbeit ist das Treffen von 
Entscheidungen. Dabei stellen sich die Fragen, von wem, zu welcher 
Zeit und in welcher Qualität Entscheidungen getroffen werden können. 
Im Konzept von Industrie 4.0 tritt die Frage in den Vordergrund, ob 
Entscheidungen zukünftig noch von Menschen oder auch vermehrt von 
Maschinen getroffen werden. Diese Frage trennt das Automatisierungs- 
und das Spezialisierungsszenario. Dem Spezialisierungsszenario zufolge 
werden Daten und Entscheidungsgrundlagen von technischen Systemen 
aufbereitet und dem Menschen, im Falle einer Führungsentscheidung der 
Führungskraft zur Entscheidung vorgelegt. Im Automatisierungsszenario 
werden diese Grundlagen ebenfalls aufbereitet, die Entscheidung trifft je-
doch das technische System selbst aufgrund von Algorithmen und vorpro-
grammierten Regeln. (Windelband et al. 2010)
Die Entscheidung, ob eine Organisation verstärkt in Richtung 
Automatisierung oder Spezialisierung geht, hängt erheblich von deren 
Gestaltung betrieblicher Arbeitssysteme zusammen. Empirische Befunde 
deuten jedenfalls darauf  hin, dass die Motivation von Menschen in auto-
matisierten Arbeitssystemen erheblich niedriger ist, als in spezialisierten 
Arbeitssystemen. (Battistelli et al. 2013) 
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Für den Bereich der Streitkräfte muss der Weg Richtung Spezialisierung ge-
hen. Durch den Einsatz von letalen Wirkmitteln und die Möglichkeit von 
Kollateralschäden muss die Letztentscheidung bei den Führungskräften 
bleiben. Ein entsprechendes Fachwissen ist dafür die Voraussetzung. 
Die Frage nach der Gestaltung von Arbeit ist immer öfter eine Frage da-
nach, wie man Flexibilität und Effizienz gleichermaßen aufrechterhalten 
und verbinden kann. Neu eingebundene technische Systeme sollten daher 
immer auf  diese beiden Faktoren hin geprüft werden. Eine weitgehend of-
fene Frage ist dabei, wie sich ein stark automatisiertes Arbeitssystem auf  
die besonders wichtige und gefragte menschliche Improvisationsfähigkeit 
auswirkt. Eine erste Einschätzung lässt vermuten, dass dies eher kontra-
produktiv verläuft. Lernen im laufenden Betrieb und Aktionen aus der 
Bewegung heraus und ad hoc sind in stark automatisierten Szenarien nicht 
mehr so leicht möglich.
Durch die starke Vernetzung unterschiedlicher Teilorganisationen 
rückt Führung von vernetzten Organisationseinheiten ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Dies ist Chance in Bezug auf  neue 
Innovationsmöglichkeiten und Herausforderung in Bezug auf  Fähigkeiten 
der Führungskräfte zugleich.

Fazit

In der Diskussion darf  nicht darauf  vergessen werden, dass Technologie 
nicht Organisation direkt gestaltet, sondern lediglich ein Faktor ist, welcher 
in der Organisationsgestaltung zu berücksichtigen ist. Menschliche Arbeit 
bzw. menschliches Handeln ist als Produktionsfaktor in der Wirtschaft und 
im Militär an Flexibilität nicht überbietbar.  Dabei wird es wesentlich sein, 
Führungs- und Arbeitssysteme so zu gestalten, dass Entscheidungen von 
Menschen und nicht von Maschinen getroffen werden, um Motivation, 
Improvisations- und Innovationsfähigkeiten hoch zu halten. Obwohl es 
jetzt noch zu früh ist, Schlüsse auf  nötige Qualifikationen in einem neuen, 
so stark vernetzten Organisationsparadigma zu ziehen, können mit einiger 
Sicherheit bereits folgende Aussagen getroffen werden:
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 – Das Denken in Netzwerken und Systemen wird aufgrund der zu-
nehmenden Vernetzung und der zunehmenden Komplexität und Ge-
schwindigkeit der Systeme zu schulen oder an technische Systeme zu 
übergeben sein.

 – Hierarchien werden in Zukunft an Bedeutung verlieren.
 – Das aktuelle System der vielen Hierarchiestufen (strategisch, opera-

tiv, taktisch) ist in Summe zu hinterfragen.
 – Delegation von Verantwortung auf  niedrigere Hierarchieebenen wird 

erforderlich sein.
 – Die zentrale Fähigkeit des Menschen zum Improvisieren ist zu erhal-

ten.
 – Ein umfassendes Verständnis für IT-Sicherheit muss allen Organisati-

onsmitgliedern vermittelt werden.
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On the concept of  stress and resilience by the example of  
the Austrian Armed Forces

Current definitions

Resilience and resiliency are synonyms and are only variations of  the same 
word. Both forms of  the word refer to the capability to rapidly recover 
from adversity or misfortune. But in today’s English, resilience is far more 
common than resiliency and while resilience is more common, resiliency is 
not incorrect (http://www.oxforddictionaries.com/).
Reading the different articles and books about resilience, one quickly 
notices, that there is no general definition of  resilience, but many different 
approaches and aspects. Researchers generally agree upon the necessity of  
a basic research to identify individual attributes, characteristics and diffe-
rences that predispose people’s resilient behavior in a direct, indirect or in-
teractive way (Lukey & Tepe, 2008). There are many different approaches 
and theories of  research groups, but no clear picture as to what resilience 
actually is. 
Numerous definitions exist that share a mutual number of  features, all im-
plicated with resiliency, growth, adaptive coping, and positive outcomes 
after an exposure to adversity, trauma or stress (Bonanno, 2004; Connor et 
al., 2003; Friborg et al., 2003; 2005; Masten et al., 1999; Richardson, 2002). 
Many definitions of  resiliency overlap with related constructs, particular-
ly the concepts of  hardiness, thriving, coping and posttraumatic growth. 

Helga FABIAN BA, MSc
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Even though these concepts share some parallels with resiliency, there also 
are some important differences. Hardiness is a dispositional characteristic 
which is related resiliency (Kobasa, 1979; Tsuang, 2000). Thriving is a con-
sequence in attainment of  a higher level of  functioning beyond pre-trau-
ma status (Carver, 1998; Tedeschi, Park & Calhoun, 1998), where Carver 
(1998, p. 245) describes this construct as follows:
“Thriving (physical or psychological) may reflect decreased reactivity 
in subsequent stressors, faster recovery from subsequent stressors, or a 
consistently higher level of functioning.”
Gabarino defines coping as a more modest concept than resilience. While 
the “concept of  resilience rests in the research finding that although there 
is a correlation between specific negative outcomes, in most situations a 
majority (maybe 60 to 80 percent) … will not display that negative out-
come” (Gabarino, 2002, p. 247). Coping is about an individual’s capacity 
to overcome risk. Posttraumatic growth refers to an individual’s develop-
ment, a growth resulting from a trauma or adversity (Linley & Joseph, 
2004; Tedeschi & Calhoun, 2004). Like thriving, but in dissimilar to resil-
iency, it results in development beyond the person’s pre-trauma level of  
functioning, creating positive changes (Maercker & Zoellner, 2004).
It is obvious that there are many different aspects of  resilience and so it 
depends on the approach which is used. Another problem is the measure-
ment of  resiliency. For every theory there is at least one questionnaire in 
the English-language countries. But not all are adapted to other languages 
which on the other hand leads to discrepancies. Often questionnaires are 
used which do not fit the theory, because either the author did not deal 
in detail with the theory, or there was no adapted questionnaire for the 
theory used. A further problem with the questionnaires is what they really 
measure. If  the resilience theories measured the same construct, the ques-
tionnaires would also lead to the same results. But how could one prove 
that the questionnaires in use measured completely different constructs? 
The best way for this is the Confirmatory Factor Analysis (CFA).
And to clarify the definition of  the countless resilience-theories qualitative 
content analysis is the best way.
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Resilience in the military setting

Especially in a military environment, there are relatively frequent stressful 
situations and in this context, one can define resilience as a successful han-
dling of  stress. People who have a completely unproblematic life, can never 
know for themselves, whether they are resilient or not, before they are 
confronted with adversities or a traumatic event. The ability being resilient 
can only be demonstrated when faced with stress or strain.
Lazarus and Folkman (1984, p. 19) define stress as an interaction between 
the individual and the environment, where the person exceeds his limits 
and thus endangers his welfare. The central element of  this theory is the 
balance of  personal situation with regard to personal well-being. It has three 
subcategories in the context of  stress, which can distinguish the nature of  
stress even more nuanced. These are: Damage / loss, threat and challenge. 
The estimation of  damage or loss reflect those situations where the per-
son has already suffered damage in the form of  an injury, illness, or loss 
of  self-esteem. Both threat and challenge relate to an event in the future. 
The issue of  stress in the military context has a specific connotation, since 
the military has very specific stressors. Dolan and Ender (2008) found that 
the traditional coping strategies, such as drinking in society, social support 
from comrades, family and leaders, in this context might be potential stress-
ors. This paradox might result from the peculiarity of  the military setting.
And to understand the interactions of  stress and resilience it is essential to 
clarify the term of  resiliency. In general, we use the definition of  Wagnild 
and Young (1993), according to which   resilience is the ability to overcome 
crises in life by access to personal and socially mediated resources, and to 
use this as an occasion for developments. However, one must note that re-
silience is a multidimensional construct. This was found primarily in stud-
ies in developmental psychology, as children are resilient in different ways 
after traumatic events. They act different at home and at school. While they 
might have the best grades at school, they emotionally disintegrate at home 
(Garmezy, 1971, 1974). In the military context and in general, there is no 
distinction between the dimensions of  resilience. However, one can assume 
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that there are different dimensions. For example there might be the “com-
bat resilience”, the resilience during a deployment; the “social-emotional 
resilience”, which relates to the social environment, and emotional reac-
tions to impacts from it; and finally “accident resilience”, which relates to 
accident-related situations that occur, regardless of  the setting (deployment 
or leisure), and can shatter ones mental balance.
But resilience is not the same resilience, which is why you should always 
only started talking about the concept depends, as all have a slightly differ-
ent approach to the concept. Block and Block (1980) define psychological 
resilience as a flexibility in response to changing situational demands, and 
the ability to bounce back from negative emotional experiences. Werner 
and Smith (1992) understand by resilience and protective factors the pos-
itive counterparts to vulnerability and risk factors, which increase the 
likelihood of  a negative developmental outcome. The theory of  Reivich 
and Shatté (2003) is based on the trainability of  resilience and the ability 
to improve hardiness after unexpected life-events and setbacks, therefore 
persevering the individual’s ability to adapt. Connor and Davidson (2003) 
have a trait-oriented view (trait resilience), which suggests that resilience 
is a personal trait that helps individuals cope with adversity and achieve 
good adjustment and development. This perspective considers resilience 
as a personality trait, where people are protected from the effects of  the 
disaster or traumatic events. Masten’s (2009) resilience-definition refers to 
the concept of  an individual’s predisposition to cope with stress and adver-
sity. This coping-strategy might result in rapidly getting back to a previous 
state of  functioning, or just not showing negative effects. Seligman (p. 185, 
2011) suggests that resilience can be taught. This was the main direction 
of  positive education, and it has been shown that depression, anxiety and 
behavioral problems in children and adolescents could be reduced. Pulla, 
Shatte and Warren (2013) link an individual’s resilience to his ability to 
interact and to adapt to the given environment, along with the production 
of  strengths to cope with stress and adversity experienced during a crisis or 
stressful event.
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If  resilience is teachable, resilience has the potential to strengthen the capa-
bility to respond to psychological demands in the army service. The concept 
is to teach abilities to prevent the development psychopathological symp-
toms and to promote well-being. If  possible, these kinds of  resilience-train-
ings should begin during the Military Basic Training and be followed across 
the military career of  each individual. There are studies in the military, 
where the impact of  resilience-training was assessed – with mixed results. 
Where the U.S. Navy recruits had better mental health and lesser attrition 
after the training (Williams et al., 2004), in the Dutch Navy, recruits showed 
no changes in characteristics related to resilience, like self-efficacy, coping 
and positive beliefs about military (Boermans et al., 2012). On the other 
side Australian recruits reported better coping and reduced psychological 
distress (Cohn & Pakenham, 2008), while recruits of  the U.S. Air Force 
with a two-session stress-management course showed no changes in terms 
of  attrition (Cigrang, Todd & Carbone, 2000). After all the studies it is 
obvious that there is a great gap in understanding resilience and if  and how 
it is teachable in the military to enhance the psychological stress-tolerance. 
One response to this the North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
Human Factor & Medicine Research & Technology Task Group (RTG-
203), “Mental Health Training”, assessed mental health training across 
participating nations (Belgium, Canada, Estonia, Germany, Latvia, Spain, 
Czech Republic, Netherlands, United States). Their goal was to identify 
(1) Basic Training demands, (2) coping strategies, (3) resilience skills, (4) 
recommendations for new service members, and (5) real-world examples 
of  coping during Basic Training. Results from the study showed relatively 
consistent ranking in terms of  perceived demands, coping and resilience 
skill training. But subjects were limited to service members who completed 
training, not those who dropped out. The participating. Responding sol-
diers were not necessarily representative of  their nation’s Basic Training 
population. And this limitation may bias the results in favour of  those ser-
vice members with trait-resilience and/or who have mental health skills, 
and have a more positive attitude (Adler et al., 2013)
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But how realistic has a training be to be efficient in case? How close to re-
ality has it o be, to be realistic enough? There are several components as to 
what makes training successful.
In the Marine Corps resilience-training has been branded “Mind Fitness” 
(Aitchison, 2012). The training is based on meditation-like exercises which 
aim to “rewire” the brain to be able to adapt to stressful situations that 
demand focus (Sandborn, 2011). Mind Fitness tries to improve resilience 
through the whole service, and furthermore ward off  post-traumatic stress. 
The program relies on meditation-like exercises which are believed to chan-
ge the brain through strengthening those areas that help us keep focus and 
cope with stress. The Marine Corps training mirrors that of  the Canadian 
Forces (Aitchison, 2012). The terminology might be different between 
Marine Corps and the Canadian Forces, but the foundation is the same. 
The NATO Resilience Training Program during basic training in several 
NATO nations gives us a starting point for the development of  a NATO 
mental health resilience training module for initial basic training.  Though 
the participating nations have no systematic or standardized mental health 
training during basic recruit training. Furthermore it was indicated that 
some units provide the training, while others do not (Bailey et al., 2011).
The problem with the different training programs is, that not all military 
systems use a standardized mental health, resilience training program and 
there is a wide variation in the timing of  these. While some deliver the resi-
lience training program during the first week of  the basic recruit program, 
others deliver it later in the 3rd week or 5th, yet another within the first 
eight weeks and some somewhere during the first three month of  service 
(Bailey et al., 2011). Given this variations it is evident, that there is huge 
difference in effectiveness and outcome of  the programs. 
It is evident, that there are huge differences in the theories and the resilience 
training programs. Why we try to understand the concept of  resilience in 
respect to all the existing theories.  Therefore, we compare various questi-
onnaires, which are based on different concepts. Furthermore, we compare 
the existing theories with qualitative content analysis in order to get an 
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idea of  the versatility of  resilience. Using these approaches, we would like 
to point out that one should use the concept of  resilience with caution, 
with respect to the underlying theories. Respectively, we should probably 
think about a new, holistic approach that captures the overall picture of  
resilience.

Questionnaires

More than 20 different questionnaires exist in English-language countries, 
whereas in the German-language countries far less are in use. We picked 
three of  the more common questionnaires used in German-language coun-
tries in order to compare if  they measured the same construct of  resilience.
The RS11 (1993) measures those positive personal attributes which enhance 
the individual adaptation to adversities. CD-RISC (2003) measures the per-
sonal quality, which reflects the ability how far one can cope with stress. 
ER89 (1996) measures the adaptability, and is a predisposition to resist anxi-
ety and to interact positively with the world.
The Resilience Scale (RS; Wagnild & Young, 1993)
The Resilience Scale by Wagnild and Young (1993) identifies the degree 
of  individual resilience - a characteristic of  the personality that enhances 
individual adaptation. The scale is an individual level measure and was de-
veloped from qualitative research people who successfully dealt with a ma-
jor life event. The authors determined five topics: “equanimity, perseveran-
ce, self-reliance, meaningfulness, existential aloneness” (Wagnild & Young, 
1993), which were further validated with research literature. However it 
is not clear how they came to this conclusion, and then linked it with the 
research-literature. 
The Connor-Davidson Resilience Scale (CDRISC; Connor & Davidson, 
2003)
The Connor-Davidson Resilience Scale was developed for clinical practice, 
as a measure of  the ability of  stress-coping. The authors assume that resili-
ence is a personal quality reflecting the competence to cope with stress. In 
the developed the attempt to identify facets of  resilience is not covered in 
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much depth. Though this measurment is one of  the higher scoring ones in 
the psychometric evaluation and has been applied with an intervention in 
the past, it is an individual level measure and it would bee of  great use to 
further clarify the theoretical concept.
The ER 89 (Block & Kremen, 1996)
The ER 89 measures ego-resiliency and shouldn’t be used in a clinical set-
ting. The construct of  Ego Resiliency was first formulated over 50 years ago 
in the context of  personality development. It has a good theoretical basis 
and has received considerable research attention. It is proposed as an endu-
ring psychological construct that characterizes human adaptability and has 
been used on occasion by researchers to measure resilience. Ego-resiliency 
does not depend on risk or adversity. It is part of  the process of  dealing 
with general, day-to-day change. Ego resiliency may be one of  the protec-
tive factors implicated in a resilient outcome, but it would be incorrect to 
use this measure on its own as an indicator of  resilience.  Block and Kremen 
(1996) note that the development of  the scale over the years was empirically 
driven, that ‘conceptual decisions were not fully systematic’ (p. 352) and 
changes to the scale have not been recorded properly.
Research-Question
We wanted to compare the questionnaires to see, if  the measured the same 
construct of  resilience, to see if  there is a difference between the construct 
of  the questionnaires or not. For this we used the Confirmatory factor 
analysis (CFA), a statistical method to verify the factor structure of  a set 
of  observed variables. CFA allows use to test the hypothesis, that the three 
questionnaires measure the same construct, that there is a relationship bet-
ween the observed variables and their underlying latent construct.
197 people (age M 25.45; SD 7.59) took part in the testing of  the three dif-
ferent questionnaires, with 83 men and 114 women.

Qualitative Content Analysis

To analyse the numerous researches and methods we analysed text data 
with qualitative content analysis. The research question of  this Qualitative 
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Content Analysis is the definition of  resilience, to clarify how many aspect 
exist.
Qualitative content analysis has been defined as “an approach of  empirical, 
methodological controlled analysis of  texts within their context of  commu-
nication, following content analytic rules and step by step models, without 
rash quantification” (Mayring, 2000, p.2) and “a research method for the 
subjective interpretation of  the content of  text data through the systematic 
classification process of  coding and identifying themes or patterns” (Hsieh 
& Shannon, 2005, p.1278).
The main idea of  the procedure is, to formulate a criterion of  definition, 
derived from theoretical background and research question, which defined 
the aspects of  the material taken into account. Following this criterion the 
material is worked through and categories are tentative and step by step 
deduced. Later the categories were revised, eventually reduced to main ca-
tegories and checked in respect to their reliability (Mayring, 2000).
Inductive development of  categories
Inductive content analysis (Fig. 1) is one of  the most used procedures of  
Qualitative Content Analysis. It formulates categories and step-by-step aug-
ments the categories working through the text. 

Fig. 1: Step model of inductive category development (Mayring, 2000) 
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Within the logic of  inductive content analysis, the level of  categories to 
be developed must be defined previously. So in we defined analyzed the 
text-material on hand and defined the first version of  categories. The 
text-material was gathered from research papers journals and books about 
resilience. 
As there were too many categories and many related to each-other we re-
duced the number of  categories to five main categories of  resilience: adap-
tive/process oriented; trait; outcome oriented/behavioral; multi-systemic 
and trainable/teachable. The categories were formed within theoretical 
considerations about the subject matter, resilience and the goal of  analysis. 
After this the material was worked through line by line.
The category frequencies (Table 1) within the gives a good overview of  the 
different aspects of  resilience (Fig. 2):

Fig. 2:  category frequencies
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Interpretation of  results

The findings demonstrated a major differences among theories. Results 
show differences in the approaches of  resilience. While some think of  resili-
ence as an adaptive process. “Resilience is a dynamic process wherein indivi-
duals display positive adaptation despite experiences of  significant adversity 
or trauma“(Luthar & Cichetti, 2000); others like Connor and Davidson 
think of  it as a trait. The “trait orientation (or trait resilience) suggests that 
resilience is a personal trait that helps individuals cope with adversity and 
achieve good adjustment and development” (Connor & Davidson, 2003).
The outcome oriented approach regards “resilience as a function or beha-
vioural outcome that can conquer and help individuals to recover from 
adversity” (Harvey & Delfabbro, 2004), while some researches have a mul-
ti-systemic approach and propose that resilience consists of  internal and 
external factors. Internal factors refer to the psychological and biological 
factors, including physical health, genetic predisposition, temperament and 
gender. External factors refer the social environment, family and peer rela-
tions. The two factors influence and interact (Ollson, Bond, Burns, Vella-
Brodrick & Sawyer, 2003). And finally there is the approach of  the traina-
bility of  resilience. Reivich and Shatte (2002) and Seligman (1990) showed, 
that many aspects of  resilience are teachable and trainable. Effective trai-
ning promotes and/or enhances resilience (Lukey & Tepe, 2008).

Discussion

The findings of  the study provide a starting point for developing a new 
approach to resilience and new aspects to develop a questionnaire and train-
ing-program. 
Results of  the comparative study, in which questionnaires were tested for 
factors, indicate that the questionnaires all grasp another construct. The 
confirmatory factor analysis showed that only the factor-structure of  the 
RS11 is consistent. This indicates that there is either a linguistic understand-
ing problems with the other questionnaires, the questions are misunder-
stood. Or by translating content-information has been lost. Although the 
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CD-RISC and ER89 are based on different concepts of  resilience than the 
RS11 questionnaire, nevertheless results in none of  the two questionnaires 
the predetermined factor structure.
With the Quantitative Content Analysis we tried to clarify the definition 
of  resilience. Findings show that there are five main categories of  resilience. 
An (1) adaptive/process oriented approach, (2) trait-resilience, (3) an out-
come oriented/behavioral approach, (4) a multi-systemic one and the as-
pect that (5) resilience is trainable.
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entscheiden,
können, wollen, dürfen, müssen...

führungsqualität,
vermehren, vertiefen, verbessern...
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Entscheiden ist im militärischen und zivilen Führungsalltag 
das Wichtigste und Schwierigste!

Einleitung, Zielsetzung, Definition und Abgrenzung1

Uralt ist das Thema „Entscheiden können, wollen, dürfen, müssen…!“ 
wenn wir an das folgende Zitat des griechischen Philosophen Pythagoras 
(ca. 570 - ca.510 v. Chr.) denken, der gesagt haben soll: „Die kürzesten 
Wörter, nämlich ‚ja‘ und ‚nein‘ erfordern das meiste Nachdenken.“
Und hoch aktuell, enorm wichtig und unendlich schwierig sind die po-
litischen Entscheide beispielsweise angesichts der uns alle aufwühlenden  
Flüchtlingsströme im Herbst 2015.
Ja, während unseres ganzen Lebens haben wir bewusst oder unbewusst 
Entscheide zu fällen. Als Kleinkinder dürfen und können wir manchmal 
entscheiden, was wir mit wem spielen wollen. Später folgen Entscheide 
im Bereich der Schule, der Berufs- oder Studienwahl  und im Hinblick auf  
Freundschaften. 
Und irgendwann dürfen oder sollen wir uns entscheiden für oder gegen eine 
Partnerschaft, für oder gegen eine Karriere in der Politik, in der Wirtschaft, 
in der Armee oder in Forschung und Lehre. Auch als ältere Menschen blei-
ben uns Entscheide nicht erspart, denken wir an den Umzug in Alters- 

1 Die in diesem Beitrag verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in 
Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermaßen. 

Brigadier a.D.
Prof. em. Dr. Rudolf  STEIGER
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und Pflegeheime, an medizinische Eingriffe, Patientenverfügungen und 
Testamente.
Jede und jeder von uns haben schon unzählige Male erfahren, dass uns 
Entscheide Freude, Genugtuung und Glück bereiten können, manch-
mal aber auch Trauer, Ärger und tiefe Frustration. Meistens aber ist das 
Entscheiden gleichzeitig wichtig und auch schwierig. Deshalb lautet die 
Zielsetzung für diesen Vortrag:
Die Zuhörenden sollen verinnerlichen, dass das Entscheiden während unse-
res ganzen Lebens, vor allem aber im militärischen und zivilen Führungsalltag 
das Wichtigste, das Schwierigste und das Verantwortungsvollste ist!
Aus der Vielzahl anerkannter Entscheid-Definitionen soll für dieses Referat 
diejenige von Ulrich Zwygart gelten, der sich als ehemaliger Generalmajor 
der Schweizer Armee, als Topmanager und Managementprofessor seit vie-
len Jahren mit Entscheidungsfindungen beschäftigt:
„Entscheiden bedeutet die Fähigkeit, für ein definiertes Problem, in der 
zur Verfügung stehenden Zeit, zielorientiert, mit Hilfe eines intuitiv-rati-
onalen, individuellen oder kollektiven Beurteilungsprozesses eine Lösung 
zu finden und für deren Umsetzung die Verantwortung zu übernehmen.“2  
Die Beschränkung auf  Wesentliches, Einfachheit und insbesondere der 
Praxisbezug sind für dieses Impulsreferat wichtiger als sowieso nicht zu 
erreichende Vollständigkeit, Ausgewogenheit und Wissenschaftlichkeit.  
Das Referat soll „Denk-Anstösse“ vermitteln, das Mit- und Vorausdenken 
anregen sowie für Diskussionen günstige Voraussetzungen schaffen; mehr 
nicht – allerdings auch nicht weniger!

Die Entschlussfassung im Zentrum der Führungstätigkeiten

Um im zivilen und militärischen Führungsalltag  Probleme zu lösen, 
Aufträge zu erfüllen, selbstgewählte oder vorgegebene Ziele zu erreichen 
und vor allem auch Orientierungskrisen zu überwinden, sollten wir ei-
nen zweckmässigen Führungsrhythmus anwenden, in dessen Zentrum 

2 Zwygart, Ulrich (2009): Wie entscheiden Sie? Entscheidungsfindung in schwierigen Situationen – mit 
Fallbeispielen von Hannibal über John F. Kennedy bis Jack Welch. 3. Auflage; Bern, Stuttgart, Wien: Haupt 
Verlag. S. 240.
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der Entscheid, die Entschlussfassung steht. Der Referent stützt sich in 
seinen Leadership-Seminaren für militärische Kommandanten oder zi-
vile Führungskräfte wie zum Beispiel Flugkapitäne, Kaderärzte und 
Unternehmer ausser auf  die Fachliteratur auf   ein ausgesprochen praxisna-
hes Führungsreglement der Schweizer Armee, das den Führungsrhythmus 
in folgenden fünf  Schritten darstellt:3 
Problemerfassung

Die Problemerfassung ist der erste Schritt bei einem auftretenden Problem.4 
Wir denken beispielsweise an die Arbeit von militärischen Kommandanten, 
an Chefs von Blaulichtorganisationen, an Notfallärzte und in unserer 
turbulenten Zeit natürlich auch an Verantwortungsträger in Politik und 
Wirtschaft.
Während oder nach der Problemerfassung werden Sofortmassnahmen 
ergriffen, um die zur Verfügung stehende Zeit optimal zu nutzen, die 
Handlungsfreiheit zu erhöhen sowie Mitarbeitende möglichst rasch in 
die Entscheidungsfindung einzubeziehen. In dieser Phase wird auch ein 
Zeitplan erstellt, der selbstverständlich laufend anzupassen ist.
Beurteilung der Lage

Die je nach Zeitverhältnissen möglichst umfassende oder eher rudimentä-
re Beurteilung der Lage verdichtet die einzelnen Aussagen oder Fakten zu 
Erkenntnissen und leitet daraus handlungsorientierte Konsequenzen ab.5 
Wirtschaftsführer sprechen oft von Markt- oder Situationsanalyse, Ärzte 
von Anamnese und Diagnose und militärische Führungskräfte von der 
Lagebeurteilung.
3 Vgl. Schweizer Armee (2004): Taktische Führung XXI; Reglement 51.020; S. 58 ff. Vgl. zum Thema 

Entscheidungsfindung und Führungsrhythmus stellvertretend für die umfassende Fachliteratur: Malik, 
Fredmund (2014): FÜHREN LEISTEN LEBEN. Wirksames Management für eine neue Welt; vollständig 
überarbeitete und erweiterte Auflage; Frankfurt, New York: Campus Verlag. Grünig, Rudolf  und Kühn, 
Richard (2012): Entscheidungsverfahren für komplexe Probleme. Ein heuristischer Ansatz; 4. Auflage; 
Berlin: Springer Verlag.

4 Albert Einstein, Nobelpreisträger und einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten, bezeichnete 
die Problemerfassung und Problemdarstellung als wichtigsten Schritt zur Lösungsfindung in 
Entscheidungsprozessen.Vgl. Boutellier, Roman und Andereggen, Stefan: Führen heisst entscheiden 
in verschiedenen Situationen. In: Seiler. Stefan (Hrsg.) (2010): Führung neu denken – im Spannungsfeld 
zwischen Erfolg, Moral und Komplexität; Zürich: Orell Füssli Verlag. 

5 Vgl. Schweizer Armee (2004): Taktische Führung XXI; Reglement 51.020; S. 62 
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Sehr vereinfacht spielen bei der Lagebeurteilung häufig folgende Faktoren 
eine wesentliche Rolle, wobei im zivilen und militärischen Führungsalltag 
teilweise unterschiedliche Begriffe verwendet werden:
 – Aufgabenerfüllung und Bedeutung im Gesamtrahmen
 – Umweltfaktoren
 – Mittel und Möglichkeiten des Gegners, bzw. der Konkurrenz
 – Eigene Mittel und Möglichkeiten 
 – Zeitverhältnisse  

Entschlussfassung

Im Zentrum der Führungstätigkeiten und des Führungsrhythmus steht der 
Entscheid, die Entschlussfassung der verantwortlichen Führungskraft.  Der 
Entschluss ist das folgerichtige Resultat der  gründlichen Lagebeurteilung 
und der kritischen Prüfung aller Lösungsvarianten. Natürlich bestim-
men die zur Verfügung stehende Zeit, die Bearbeitungskapazität und die 
Komplexität der zu lösenden Aufgabe die Anzahl und den Ausarbeitungsgrad 
verschiedener Entscheidungsvarianten. Dabei empfiehlt sich eine matrixar-
tige Darstellung, in welcher alle Varianten im Rahmen situativ ausgewähl-
ter Kriterien geprüft und nach Möglichkeit systematisch bewertet werden. 
Im zivilen Führungsalltag können solche Kriterien beispielsweise sein:
 – Wirkung auf  Kunden;
 – zeitliche Realisierbarkeit; 
 – Ressourcenlage;
 – Personelle Konsequenzen und 
 – Aufwand / Kosten.

Ein militärischer Führer wird bei der Variantenprüfung vermutlich auch 
folgende Gesichtspunkte prüfen: 
 – Übereinstimmung mit der Absicht des Kommandanten?
 – Sind die personellen Mittel ausreichend?
 – Sind die voraussichtlichen Verluste tragbar?
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 – Werden militärethische Grundsätze verletzt?
 – Werden die Fragen „Wann macht wer, was, wo und wie“ beantwor-

tet?

Vorgehensplan

Der Vorgehensplan legt fest, wie der Entschluss inhaltlich, örtlich und 
zeitlich umgesetzt werden kann. Insbesondere im wirtschaftlichen 
Führungsalltag wird auch mit sogenannten Eventualplanungen gearbeitet, 
um zeitverzugslos auf  sich rasch ändernde Rahmenbedingungen im Kunden- 
und Konkurrenzverhalten sowie auf  veränderte Marktentwicklungen zu 
reagieren. 

Befehlsgebung / Weisungen und eventuell Plananpassung

Am Ende des Führungsrhythmus und der Führungstätigkeiten steht im 
militärischen Führungsalltag die Befehlsgebung – im zivilen Führungsalltag 
spricht man eher von Weisungen und Anordnungen. 
In seinen Leadership-Seminaren und Führungsberatungen hat der Referent 
auch schon erlebt, dass in straff  geführten Unternehmen wie in Spitälern, 
Bauunternehmen, Chemiekonzernen und Fluggesellschaften beispielsweise 
Sicherheitsweisungen rigoroser durchgesetzt werden als gewisse Befehle im 
militärischen Führungsalltag.
In militärischen Befehlen und zivilen Weisungen werden häufig – wenn 
auch wieder mit unterschiedlichen Begriffen – die folgenden Aspekte gere-
gelt:
 – Orientierung, 
 – Absicht als zentraler Teil,
 – Aufträge,
 – besondere Anordnungen im organisatorischen und technischen Be-

reich sowie
 – Standorte von den Entscheidungsträgern.
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Beim Flugkapitän ist der Standort gegeben. Vom Chefarzt Chirurgie, 
dem Einsatzleiter der Polizei und vom Finanzchef  eines weltweit tätigen 
Konzerns möchten die Direktunterstellten aber auch wissen, wo sie zu er-
reichen sind.  
Wenn mit dem Ausdruck „Führung von vorn“ die Führung durch vorbild-
liches Verhalten gemeint ist, stimmt er auch heute noch; besser passt für den 
militärischen und zivilen Führungsalltag allerdings die Standortbezeichnung 
„Führung im Brennpunkt der Ereignisse.“ In der Regel werden militäri-
sche und zivile Führungskräfte in den Weisungen, Anordnungen oder eben 
Befehlen  ihre Entscheide umsetzen. Dass sie ihre Entschlussfassung aber 
auch anpassen, wenn wesentliche Lageveränderungen eintreten – wir denken 
zum Beispiel an Krawalle in einem völlig überfüllten Flüchtlingszentrum 
oder an akute Herzprobleme während eines medizinischen Eingriffs – ist 
selbstverständlich.

Wichtig ist beim Entscheiden ausserdem…

In Ergänzung und in teilweiser Präzisierung zum oben behandelten Aspekt 
„Die Entschlussfassung im Zentrum der Führungstätigkeiten“ scheinen 
dem Referenten aus seiner eigenen Führungstätigkeit im Hinblick auf  die 
Entscheidungsfindung wichtig:
 – das Ziel der Entschlussfassung nie aus den Augen verlieren;
 – auch in rationalen Entscheidungsprozessen Emotionen und die Intu-

ition berücksichtigen; 
 – kritische und auch unbequeme Meinungen frühzeitig einbeziehen; 
 – echte Varianten vorurteilslos beurteilen;
 – den für die Entscheidung zur Verfügung stehenden Zeitkredit von 

Anfang an einplanen;
 – die Folgen des Entscheides kontinuierlich kontrollieren und Kolla-

teralschäden vermeiden oder mindestens minimieren sowie
 – den Mut zu allfälligen Anpassungen und notwendigen Korrekturen 

aufbringen! 
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Schwierig ist beim Entscheiden oft …

Es wäre unredlich und unehrlich, an dieser Stelle nicht auch auf  
Schwierigkeiten und sogar Gefahren des Entscheidens hinzuweisen. 
Schwierig und gefährlich werden Entscheide insbesondere dann, wenn
 – Führungskräfte ohne Zeitdruck überstürzte Entscheide fällen oder 

Entscheide ständig hinausschieben, um keine Verantwortung zu 
übernehmen;

 – Führungskräfte unbegründete Hektik verbreiten statt Ruhe auszu-
strahlen;

 – Führungskräfte Experten nicht nur für die Lagebeurteilung beizie-
hen, sondern ihnen die Entscheide überlassen;6

 – Führungskräfte sich mit raschen und unausgereiften Entscheiden pro-
filieren wollen;

 – erfahrene Führungskräfte die möglichen Entscheidungsvarianten auf  
bisher erlebte reduzieren;

 – für eine gründliche Lageberteilung oder Situationsanalyse Informati-
onsmangel – oder weit häufiger – eine Informationsüberflutung vor-
liegt;

 – sich die Informationslage ständig verändert und zunehmend wider-
sprüchlich wird;

 – Führungskräfte persönlich betroffen und emotional belastest oder
 – für das Entscheiden ungenügend ausgebildet und trainiert sind.

6 Die britische Ökonomie-Professorin und Bestseller-Autorin Noreena Hertz berät global tätige Organisationen 
und Top-Führungskräfte in Strategie und Entscheidungsfindung. Sie rät, Experten-Meinungen ernst zu 
nehmen, aber ihnen nicht blind zu vertrauen – vor allem, wenn sie Informationen vermitteln, die unsere 
eigene Meinung bestätigen! Vgl. Hertz, Noreena: Komplexe Welt, simple Entscheide? In: Notenstein 
Privatbank, St. Gallen (Hrsg): Notenstein Gespräch Nr. 20, September 2015; S. 3. 
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Eher rationale oder eher intuitive Entscheide

Kein Entscheidungsprozess passt auf  alle nur denkbaren Ent-
scheidungssituationen. So ist im zivilen und militärischen Führungsalltag 
der Entscheidungsprozess in hohem Mass davon abhängig, ob man in bis-
her kaum bekannten Situationen entscheiden sollte oder in allen Beteiligten 
bestens vertrauten Lagen, die man schon oft problemlos bewältigt hat.7

Eher analytisch-rational, so wie im Abschnitt über „Entschlussfassung im 
Zentrum der Führungstätigkeiten“ ausführlich dargelegt, entscheiden wir 
in der Regel
 – beim Optimieren der besten Lösung ohne Zeitdruck oder bei hoher 

Komplexität des Problems. Der Referent denkt an die Streitkräfte-
planung des Bundesheeres oder an die Zukunft der Theresianischen 
Militärakademie im Spiegel von Sparbudgets oder auch an Unterneh-
mer, die für den zukünftigen Handel mit China operative Entscheide 
zu fällen haben;

 – bei Entscheiden mit grosser Tragweite wie beispielsweise in der ge-
genwärtigen Flüchtlingstragödie in Europa;

 – bei höchst anspruchsvollen Konfliktlösungen wie im Kampf  gegen 
den Islamischen Staat oder im Hinblick auf  die Lageentwicklung in 
der Ostukraine.

Um wichtige oder gar sicherheitsrelevante Entscheide zu fällen, werden häu-
fig Checklisten verwendet.8 Wir denken wiederum an Piloten, Ärzte sowie 
an Kommandanten von Einsatzverbänden und Blaulichtorganisationen. 
Die Verwendung einer Checkliste zur Entscheidungsfindung schaltet nicht 
das Denken ab, sondern schafft – ähnlich wie beim Beherrschen drillmässig 
eingeübter Fertigkeiten – freie Denkkapazität!

7 Boutellier, Roman und Andereggen, Stefan: Führen heisst entscheiden in verschiedenen Situationen; (Vgl. 
Anm. 3) S. 123-124.

8 Vgl. Weibel, Benedikt (2015): Simplicity – die Kunst, Komplexität zu reduzieren; 3. Auflage; Zürich: Verlag 
Neue Zürcher Zeitung; S. 87 ff.
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Eher intuitiv-emotional, man spricht dann häufig von Gefühls- oder 
Bauchentscheidungen,
entscheiden Führungskräfte oft
 – bei unklarer oder sich rasch und ständig ändernder Zielsetzung;
 – unter hohem Zeitdruck und auftretenden Komplikationen, wie zum 

Beispiel bei einer plötzlich auftretenden Herzschwäche während ei-
ner heiklen Operation oder bei der militärischen Führung im Kampf;

 – mit einer sehr grossen Führungserfahrung. So meinte US-General 
Schwarzkopf, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte im Irak-
krieg von 1991:

 –  „In vielen Fällen habe ich Entscheidungen aufgrund meiner Intuition 
getroffen… Ich weiss intuitiv, was das Richtige ist, und das kommt 

von Jahren der Übung und Erfahrung.“9

Entscheidungsträger sind immer Verantwortungsträger

Militärische und zivile Führungskräfte werden und bleiben mit jedem 
Entscheid oder auch Nicht-Entscheid gleichzeitig Verantwortungsträger. 
Verantworten bedeutet in erster Linie antworten, für etwas einste-
hen, etwas vertreten und Rechenschaft ablegen. Vor allem in unsiche-
ren Zeiten und während Orientierungskrisen – und davon gibt es in 
der Politik und Wirtschaft, in Bildungs- und Armeefragen gegenwärtig 
mehr als genug – möchten Mitarbeitende von ihren Entscheidungs- und 
Verantwortungsträgern klare Antworten erhalten.10 

9 Zitiert aus: Zwygart, Ulrich (2009): Wie entscheiden Sie? (Vgl. Anm. 2) S. 19.
10 Vgl. Steiger, Rudolf  (2013): Menschenorientierte Führung. 22 Thesen für den Führungsalltag. 16. ergänzte 

Auflage; Zürich: Orell Füssli Sachbuch; S. 132 ff.
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Entscheidungsfähigkeit ist trainier- und beurteilbar

In einsatzorientierten militärischen Führungslehrgängen und in anerkann-
ten zivilen Managementschulen wird die Entscheidungsfähigkeit ausgebil-
det und trainiert. Das Training von analytisch-rationalen Entscheiden kann 
sich dabei über Tage hinziehen, wie das der Referent beispielsweise im 
Generalstabs- und Admiralslehrgang an der Hamburger Führungsakademie 
erlebt hat. 
Entscheidungsfindungen im zivilen und militärischen Bereich können 
selbstverständlich auch im Spiegel historischer Beispiele, mit einer mög-
lichst aktuellen Casestudy oder in einem realistisch gestalteten Rollenspiel 
gründlich geschult und ebenso gründlich beurteilt werden.11 
Besonders anspruchsvoll und aussagekräftig sind die sogenannten Dilemma-
Trainings, in denen es nicht darum geht, sich zwischen richtig oder falsch 
zu entscheiden, sondern darum, von zwei unerwünschten Situationen die 
weniger schlechte zu wählen. Dazu in aller Kürze ein Beispiel:
Sie haben als Zugführer in Afghanistan den Auftrag, mit ihren vier 
Kampfpanzern möglichst rasch von A nach B zu rollen, um dort eine in 
Gefechte verwickelte Infanterie-Kompanie zu unterstützen. Besondere 
Anordnung: Wegen Minenfeldern darf  die Strasse auf  keinen Fall verlassen 
werden. 
Nach 15 Minuten Fahrt entdecken Sie rund 100 Meter neben der Strasse 
zwei von Minen schwer verletzte Kinder. Wie reagieren Sie?
Das Üben von oft intuitiv-emotionalen Entscheiden kann aber auch in 
kurzen Sequenzen des zivilen und militärischen Führungsalltags erfolgen. 
So hat der Referent einen CEO einer erfolgreichen Unternehmung erlebt, 
der seine persönliche Assistentin mehrmals am Tag gefragt hat: „Wie wür-
den Sie in dieser Situation (Kündigung eines Kadermitglieds, Klage eines 
Grosskunden, Verspätung einer wichtigen Lieferung usw.) reagieren?“ 
Dem Referenten gegenüber meinte der CEO: „Mit diesen täglichen 
Entschlussfassungs-Sequenzen kann ich die Entscheidungsfähigkeit mei-
11 Vgl. Steiger, Rudolf  und Annen, Hubert: „ACABO“ – Das Assessment Center als Selektionsinstrument für 

angehende Berufsoffiziere; in: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Nr. 2/1997; S. 9-11.
 Vgl. Annen, Hubert und andere: Faire und fundierte Personalentscheide durch zertifizierte Assessment 

Center; in: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift Nr. 8/2015; S. 40-41. 
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ner Assistentin schulen, und gleichzeitig liefern mir ihre Antworten 
und insbesondere ihre Entschluss-Begründungen Hinweise auf  ihr 
Führungspotential!“

Weiterführender Schlussgedanke

Ich wünsche jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer ebenso wie mir selbst, 
dass wir für anstehende Probleme zeitgerecht und zielorientiert, mit Hilfe 
eines intuitiv-rationalen Beurteilungsprozesses mutig, aber nie übermütig 
Entscheide fällen und für diese auch die Verantwortung tragen.
Wenn mein Referat einen bescheidenen Beitrag leisten kann, dass Sie in 
Zukunft realisieren, dass Entscheiden sowohl im zivilen als auch im mi-
litärischen Führungsalltag das Wichtigste, das Schwierigste und das 
Verantwortungsvollste ist, hat es seinen Zweck nicht völlig verfehlt!
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kompetenzdiagnostik und –entwicklung: Das Tool KODE®

Einleitung 

Kompetenzen charakterisieren die Fähigkeiten von Menschen, sich in 
neuen, offenen und unüberschaubaren, in komplexen und dynamischen 
Situationen selbstorganisiert (aus sich heraus) zurechtzufinden und aktiv 
zu handeln. Solche Situationen nehmen angesichts der heutigen wirtschaft-
lichen, politischen und globalen Komplexität und Dynamik und unvorher-
sehbarer Veränderungen rasant zu.
Kompetenzen sind Selbstorganisations-Voraussetzungen. Sie sind die 
komplexen, zum Teil versteckten, Potenziale und umfassen implizite 
Erfahrungen genauso wie Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte und 
Ideale.
In den zurückliegenden Jahren wurde im europäischen Raum ver-
sucht, Kompetenzen fast ausschließlich mit qualitativen Verfahren und 
Instrumenten aufzuspüren. Dazu wurden vielfältige Verfahren entwickelt, 
bzw. alte Verfahren geben sich mittlerweile als Kompetenzerfassungssysteme 
aus. So enthält beispielsweise das Handbuch Kompetenzmessung1 43 
deutschsprachige Verfahren.
Mit KODE® und KODE®X gibt es Verfahrenssysteme, die sowohl dem 
Berater und Trainer als auch dem betrieblichen Praktiker im Bereich 
1 Vgl.: Erpenbeck&von Rosenstiel, 2003, S. XXXVI.

ObstdhmfD 
MMag. Dr. Reinhard SLANIC MSc, MBA
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Personalmanagement (Führungskräfte, Personalfachleute, Organisations-
entwicklungs- und Personalentwicklungsspezialisten) quantitative Analysen 
und Entwicklungsgestaltungen ermöglichen.
Während KODE®X bereits in dem Buch KompetenzManagement2 umfassend 
beschrieben wird, fehlt bislang eine differenzierte Darstellung von KODE®. 
Nachfolgend wird auf  Fragen nach den Qualifikationsanforderungen und 
Gütekriterien von KODE® nachgegangen.3

Begriffsdefinition

Kompetenzen sind Dispositionen zur Selbstorganisation menschli-
chen Handelns, das kreative Denkhandeln eingeschlossen; sie sind 
Selbstorganisationsdispositionen. Kompetenzbestimmungen brin-
gen, im Unterschied zu anderen Konstrukten wie Fertigkeiten (skills), 
Wissen, Qualifikationen usw. die als Dispositionen vorhandenen 
Selbstorganisationsfähigkeiten des konkreten Individuums auf  den Begriff. 
Während jene jedoch direkt prüfbar sind, lassen sich Kompetenzen nur aus 
der Realisierung der Dispositionen, aus dem aktuellen Handeln, aus der 
Performanz rückblickend erschließen - insbesondere bei der schöpferischen 
Bewältigung neuer, nicht routinemäßiger Anforderungen. Kompetenzen 
können Erfahrungen, Fähigkeiten, Willenskomponenten, Wissen und 
Werte beinhalten – aber sie lassen sich nicht darauf  reduzieren, sondern 
schließen sie in verfügungs- und handlungsrelevante Beziehungen ein. 
Kompetenzen werden von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als 
Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, aufgrund von 
Willen realisiert. Selbstorganisierte Handlungsfähigkeit ist der Zielpunkt 
jeder Kompetenzentwicklung.

2 Vgl.: Heyse&Erpenbeck, 2007.
3 Vgl.: Erpenbeck&von Rosenstiel, 2003. Vorliegender Text gibt Inhalte des Handbuches Kompetenzmessung 

wortwörtlich und sinngemäß, ohne weitere Zitationen, wieder.
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Zielstellungen

KODE® ermittelt das Ausprägungsverhältnis der Grundkompetenzen einer 
Person (personale, aktivitätsbezogene, fachlich-methodische, sozial-kom-
munikative Kompetenzen) – einmal unter „normalen“, unproblematischen 
Arbeits- und/oder Lebensbedingungen, einmal unter besonders fordern-
den, auch belastenden Bedingungen wie Stress, Problemdruck, Konflikt. 
Beides kann in Form von Selbst- oder Fremdbeurteilungen geschehen. 
Kompetenzen werden dabei immer als etwas Positives betrachtet: Es 
gibt keine negativen Kompetenzen, sondern nur unterschiedlich positive 
Ausprägungsgrade. 
Zusätzlich werden die Ausprägungen der Grundkompetenzen in Bezug 
auf  – entweder selbst- oder fremdbeurteilte - ideale Ansprüche, rea-
le Handlungsabsichten, konkrete Handlungsweisen und verwirklichte 
Handlungsresultate verglichen. 
Damit ermöglicht KODE® 
 – die schnelle und intensive Verortung eines individuellen Kompetenz-

spektrums,
 – die Bestimmung von zu fördernden, aber auch übertrieben starken 

Kompetenzbereichen, 
 – die Überprüfung der Belastungsfähigkeit des individuellen Kompe-

tenzgefüges unter Problembedingungen,
 – die Ermittlung von Umsetzungsproblemen der Selbstorganisations-

dispositionen in geistige oder gegenständliche Handlungsergebnisse, 
insbesondere bei Differenzen zwischen Handlungsidealen und –ab-
sichten einerseits und den Prozessen und Resultaten ihrer Verwirkli-
chung andererseits sowie

 – die Weiterentwicklung vorhandener, die Entwicklung neuer, den 
Ausgleich stark differierender und die Dämpfung „überzogener“ 
Kompetenzen.
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Theoretische Grundlagen

Dem KODE®-System (es umfasst neben den Selbst- und Fremdein- 
schätzungsmöglichkeiten auf  individueller Ebene auch Kompetenz-
beurteilungen von Teams und Unternehmen) liegt ein konsequent selbst- 
organisationstheoretisches Modell, abgleitet aus Auffassungen der 
Synergetik4 (H. Haken 1990) zugrunde. Damit meint Selbstorganisation 
nicht bloß ein „selbst etwas tun“, sondern einen klar zu umreißenden und 
zu modellierenden Prozesszusammenhang. Die Kompetenzbegriffe werden 
so einer aufzählenden Beliebigkeit entrissen und systematisch begründet. 
Die „Eingriffsmöglichkeiten“ in die Kompetenzentwicklung werden eben-
so deutlich wie deren Grenzen.
Das zugrunde liegende Modell lässt sich in sehr vereinfachter Form gemäß 
folgender Abbildung verstehen:

Abbildung 1: Kompetenzen (Ki) im Selbstorganisationsbild und 
Einflussmöglichkeiten (1, 2, 3) auf den Selbstorganisationsprozess und  

die Kompetenzentwicklung5

4 Vgl.: Haken, 1990.
5 Vgl.: Erpenbeck&von Rosenstiel, 2003, S. 367.
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Die Personen K1, K2, …Ki einer Gruppe oder eines Teams arbeiten in kre-
ativer Weise, selbstorganisiert zusammen an einem zieloffenen Problem. 
Sie bilden das selbstorganisierte (SO) System. Dessen Erfolg wird 1. durch 
die Selbstorganisationsdispositionen, die Kompetenzen der Personen (P, A, 
F, S), 2. durch die äußeren Umstände (Kontrollparameter), 3. durch die 
Personen vereinende Werte, Normen und Regeln (Ordnungsparameter) 
beeinflusst. Da sich die Kompetenzen im Handeln (weiter)entwickeln, 
kann man dieses bewusst zur Kompetenzentwicklung einsetzen. Auch las-
sen sich die Kontrollparameter variieren, die Kompetenzen trainieren und 
die Werte und Normen interiorisieren. 
Der Einzelne kann – mehr oder weniger aktiv – selbstorganisiert handeln 
in Bezug auf  sich selbst, in Bezug auf  seine gegenständliche Umwelt und in 
Bezug auf  andere Menschen. Dem entsprechend findet man die grundlegen-
den Selbstorganisationsdispositionen: 

Abbildung 2: Selbstorganisationsdispositionen
6

6 Vgl.: Erpenbeck&von Rosenstiel, 2003, S. XV.
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Folgend die Auswahl der Kompetenzanforderungen in den 
Grundkompetenzen für Studierende am FH-BaStg MilFü:
 – sich selbst gegenüber reflektierend und kritisch zu sein, produktive 

Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu entwickeln (personale 

Kompetenzen P) normativ-ethische Einstellung, Eigenverantwor-
tung und Selbstmanagement.

 – die eigenen Werte und Ideale, Absichten und Ziele aktiv und willens-
stark umzusetzen (aktivitäts- und handlungsbezogene Kompeten-

zen A) - Ausführungsbereitschaft, Belastbarkeit und Entscheidungs-
fähigkeit.

 – mit fachlichem und methodischem Wissen ausgerüstet, offene und 
unscharfe Sachprobleme schöpferisch zu bewältigen (Fach– und 

Methodenkompetenzen F) - Fachwissen, systematisch-methodisches 
Vorgehen und Beurteilungsvermögen.

 – mit anderen kreativ zu kooperieren und zu kommunizieren (sozial– 

kommunikative Kompetenzen S) - Beziehungsmanagement, Sprach-
gewandtheit und Integrationsfähigkeit.

Die vier Grundkompetenzen sind dabei immer die Basis aller anderen, dif-
ferenzierteren, spezialisierteren Kompetenzen (Kompetenzanforderungen). 
Sie lassen sich gut in Beziehung zu den gängigen, in Assessments, 
im Recruitment, generell in der Personalwirtschaft verwendeten 
Kompetenzbegriffen setzen und mit dem KODE®X7 System verbinden.8

Methodologische Einordnung

KODE® ist ein objektivierendes Einschätzungsverfahren für den Vergleich 
von Kompetenzausprägungen; die Einschätzungsergebnisse werden quanti-
fiziert und ggf. in zeitlicher Entwicklung verglichen. Es hat die Gesamtheit 
der Grundkompetenzen im Blick und knüpft methodologisch an klassische 

7 Vgl.: Heyse&Erpenbeck, 2007.
8 Vgl.: Erpenbeck&von Rosenstiel, 2003, S. 376 ff.
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Satzergänzungsverfahren der Psychologie an, sowie an Teilelemente des  
von Stuart Atkins und Allen Katcher entwickelten, in Deutschland von René 
Bergermaier und Reiner Czichos angepassten und bzgl. Interpretations- und 
Trainingshilfen weiterentwickelten LIFO® Systems (von Life Orientation).
Das KODE®-System umfasst neben den Selbst- und Fremdeinschätzungs-
fragebögen und dem Auswertungsraster auch einen Katalog von 
Interpretationsvorschlägen der Kompetenzverteilungen und ein 
Trainingskompendium, das Tools und systematische Vorschläge zur 
Kompetenzförderung beinhaltet. Das KODE®-System liegt auch in einer 
PC-Version vor, die eine automatisierte, online betriebene Auswertung ge-
stattet.
Das KODE®-System kann methodisch eingesetzt werden

 – für Anforderungsanalysen, Potentialanalysen und Qualifizierungsbe-
darfsanalysen,

 – im Rahmen des Personalrecruitments, bei Personalauswahl- und –ein-
stellungsvorhaben,

 – zur Erkennung von High Potentials,
 – zur Begleitung von Personalförderung und –entwicklung und zur 

Ableitung von differenzierten PE-Maßnahmen,
 – als Eingangsstufe („opener“) von Assessments bzw. als Prä- und Po-

steinschätzung im Rahmen von Lernpotenzial-AC’s,
 – beim Aufbau bzw. bei der Präzisierung von Beurteilungssystemen,
 – als Teil von Kompetenzbilanzierungen und Kompetenzprofilings,
 – zur Begleitung von Verhaltens- und Teamtrainings,
 – für Anregungen im selbstorganisierten Lernen,
 – als Teil von Organisationsentwicklung über die Individualdiagnose 

hinaus.
Bei der betrieblichen Suche nach High Potentials sowie nach vielseitig und 
selbstorganisiert handlungsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber 
auch bei der Sicherung der Chancengleichheit von Arbeitnehmerinnen und 
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Arbeitnehmern, die ihre Kompetenzen entweder in traditionellen Aus- 
und Weiterbildungseinrichtigen, oder aber in der betrieblichen und sozia-
len Praxis erwarben, hat die Kompetenzmessung eine schnell zunehmende 
Bedeutung. 
Für die Kompetenzdiagnostik beginnend mit dem Aufnahmeverfahren 
über die Kompetenzentwicklung mit Entwicklungsgesprächen mit indivi-
duellen Vereinbarungen während des Studiums bis zum Abschlussgespräch 
am Ende der kompetenzbasierten Hochschulausbildung wurde am FH-
BaStg MilFü folgendes Sollprofil für Studierende erstellt:

Abbildung 3: Sollprofil der Studierenden am FH-BaStg MilFü
9

9 Erstellt vom Verfasser
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Gütekriterien

Das KODE®-System ist im Rahmen von vielfältigen Untersuchungen – vor 
allem im Rahmen der qualitativen Sozialforschung – entstanden und nicht 
als psychometrischer Test konzipiert. Es baut auf  einem differenzierten 
Kompetenzmodell auf, das sich in der Praxis vielfach als tragend erwiesen 
hat. Da es einerseits keine vergleichbaren Kompetenzermittlungsverfahren 
gibt und Kompetenzen mit den impliziten Erfahrungen messmetho-
disch schwer zugängliche Persönlichkeitsaspekte integrieren, können zum 
Beispiel keine herkömmlichen Tests zum 1:1 - Validitätsnachweis einbezo-
gen werden. KODE® regt die Befragten zu Entwicklungsschritten an. Das 
ist der wesentliche Zweck und Wert von KODE®. Insofern hat das Konzept 
‚Validität‘ eine falsche epistemologische Konation, wenn damit eine ‚wah-
re‘ äußere Abbildung innerer Zustände gemeint wäre.

Dennoch sind Teilaussagen möglich:
 – Reliabilität: Half-split- und Wiederholungs-Reliabilitäten liegen zwi-

schen 0.65 und 0.87. Je mehr allerdings KODE® zur Anregung des 
bewussten Selbstlernens / Selbsttrainings eingesetzt wird, desto nied-
riger wird bei Zweitmessungen die Wiederholungsreliabilität in der 
beeinflussten Kompetenzrichtung. Werden andererseits die 4 Relia-
bilitätskoeffizienten gemittelt und in einer Wiederholungsreihe die 
mittleren Koeffizienten verglichen, kann die Reliabilität als „hoch“ 
und testgerecht eingeschätzt werden.

 – Objektivität: Durch eine Vielzahl von Auswertungsanleitungen, 
Auswertungshilfen, durch ein mehrtägiges Intensivtraining unter 
Anleitung (als Voraussetzung für den Erwerb der KODE®-Trainer-/
Beraterlizenz sowie durch eine zusätzlich bereitgestellte digitale Aus-
wertung (CD) ist die Objektivität maximal hoch.
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 – Validität: Einerseits ist die Akzeptanz10 bei der Gruppe „anspruchs-
volle Personalleiter“ und „Top-Berater/-Trainer“ sowie bei den Dia-
gnostizierten sehr hoch. Diese hohe Akzeptanz lässt sich auf  das zu-
grunde liegende Stärken-Management zurückführen: Grundsatz ist, 
dass es keine negativen Kompetenzen gibt; das Verfahren vergleicht 
‚nur‘ die positiven Ausprägungsgrade der Grundkompetenzen. Als 
problematisch gilt lediglich ein ‚Überziehen‘, der überstarke Einsatz 
einer Kompetenz, wobei eine Stärke zur Schwäche wird. Anderer-
seits gibt es in verschiedenen Untersuchungen zu Einzelaspekten der 
Konstruktvalidität mittlere bis hohe Korrelationen mit den Verfah-
ren Myer-Briggs Type Indicator (MBTI)11, Eysenck-Skalen Extraversi-
on/Introversion (NEO-FFI)12, LIFO®13.

 
Fehler- und Problemkritik

Die Fehlerabschätzung ergibt sich gemäß den aufgeführten Gütekriterien. 
Spezifische Probleme ergeben sich, wenn KODE® als Persönlichkeitstest 
missdeutet und nicht die Einheit von Diagnose und Entwicklungsfunktion 
beachtet wird.

Ablauf

KODE® hat einen außerordentlich geringen Zeitbedarf, der im Durchschnitt 
25 Minuten kaum übersteigt. 
Eingangs wird die Verfahrensinstruktion in standardisierter (dem 
Fragebogen auch schriftlich vorangestellter) Form in maximal 5 Minuten 
vorgetragen.
Das geforderte zügige Ausfüllen der 96 Items benötigt dann ca. 20 Minuten. 

10 Vgl.: Schuler, H. 2000, S. 181-188.
11 Vgl.: http://www.typentest.de/typentest_de_-_erklarung/mbti.htm [07.01.2016]
12 Vgl.: Testzentrale, 2014/15, S. 99.
13 Vgl.: Atkins&Katcher, 1989.
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Die quantitative Auswertung im dafür vorgesehenen Formblatt braucht 
kaum mehr als 5 Minuten.
Bei der Laptop-gestützten Auswertung entfällt die Handauswertung, und alle 
Daten – einschließlich umfassender Interpretations- und Übungsangebote – 
werden in Echtzeit angeboten und sind ausdruckbereit.
Anschließend können die Ergebnisse in unterschiedlicher Form aus-
gewertet werden: Entweder werden den Diagnostizierten nur weni-
ge typisierende Hinweise zu ihrer Kompetenzverteilung gegeben (da-
für liegt ein entsprechend einsehbares, auch softwaremäßig umgesetztes 
Interpretationskompendium vor). Oder es werden in Einzel- oder 
Paargesprächen markante Besonderheiten der jeweils individuellen 
KODE®-Bildes herausgearbeitet. Oder es wird zu jeder individuellen 
Kompetenzverteilung mit den Diagnostizierten ein ausführliches 20 – 40 
-minütiges Auswertungsgespräch geführt, das auf  seine Besonderheiten 
wie auch auf  Verbesserungs- und Trainingsmöglichkeiten hinweist (da-
für liegt eine gewichtete Auswahl von Übungsempfehlungen vor). Der 
Auswertende (Trainer) muss in jedem Fall alle drei Auswertungsformen 
beherrschen. Auch deshalb wird der Erwerb einer Trainerlizenz vorausge-
setzt, um KODE® einsetzen zu dürfen.

Räumliche Voraussetzungen

Benötigt wird ein Workshop-Raum für das Ausfüllen der Fragebögen und 
evtl. für die Durchführung der Auswertungsgespräche. Eine Pinnwand 
sollte zur Verständigung und zum Vergleich von Ergebnissen bereitgestellt 
werden. Falls die Softwareversion eingesetzt wird, müssen ein Rechner, ein 
Monitor oder Projektor und ein Drucker vorhanden sein. In jedem Fall 
sollte den Diagnostizierten die Möglichkeit eines Einzelgesprächs angebo-
ten werden.

Personale Voraussetzungen

KODE® darf  nur von lizenzierten KODE®-Trainern eingesetzt werden. Am 
Institut für Offiziersausbildung im BMLVS stellen die lizenzierten Trainer 
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ObstdhmfD MMag. Dr. Reinhard Slanic, MSc MBA und Obst Ewald 
Lichtenauer M.Ed. MBA eine kompetenzbasierte Hochschulausbildung 
sicher. Teile des umfassenden KODE®-Systems liegen auch in Englisch, 
Französisch und Russisch vor.

Referenzen

Diverse erfolgreiche betriebliche Einsätze in Deutschland, Schweiz, 
Österreich. Es besteht ein Netzwerk von ca. 150 lizenzierten KODE®- 
Trainern.
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Polizeiliches Einsatzverhalten und Entscheidungsqualität 
im Spannungsfeld der Faktoren Recht, Zeit, Ressourcen, 
Kooperation, Information

Allgemeines 

In diesem Artikel soll auf  die wesentlichen Aspekte von polizeilichem 
Einsatzverhalten und polizeilicher Entscheidungsqualität der in der 
Überschrift genannten Faktoren eingegangen werden.
Die Berücksichtigung und Beurteilung der Faktoren Recht, Zeit, Ressourcen, 
Kooperation und Information beschreiben den Rahmen, innerhalb der sich 
polizeiliches Einsatzverhalten und Entscheidungsqualität bewegen. Dabei 
ist unschwer zu erkennen, dass durch das Zusammenwirken dieser Faktoren 
eine entsprechende Komplexität bei der Aufgabenerfüllung abzuleiten ist.
Ziel des Textes ist, die Polizei (hier als Kommunikations- und nicht als 
Rechtsbegriff  verwendet) als Organisation, die im Wesentlichen zur 
Abwehr von bestimmten Gefahren und Schäden zuständig ist, an Hand ei-
nes Beispiels im Einsatzverhalten und in der Entscheidungsqualität kennen 
zu lernen.

Aufgaben der Polizei

Die Aufgaben der Polizei ergeben sich aus unterschiedlichsten 
Rechtsvorschriften. Die maßgeblichste Rechtsvorschrift ist das Bundesgesetz 
über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und der Ausübung der 

GenMjr Karlheinz DUDEK BA, MA
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Sicherheitspolizei (Sicherheitspolizeigesetz, SPG), BGBl. 1991/655 idF: 
BGBl. I Nr. 97/2014. Die Organisation der Sicherheitsexekutive ergibt 
sich dabei aus dem 2. Hauptstück des Gesetzes, §§ 2-15c leg. cit. sowie aus 
dem Sicherheitsbehörden-Neustrukturierungs-Gesetz (SNG) BGBl. I Nr. 
50/2012. 
Eine weitere maßgebliche Rechtsvorschrift, aus der sich vor al-
lem die Mitwirkung der Polizei an der Strafverfolgung ergibt, ist die 
Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975, idF: BGBl. I Nr. 112/2015.
Darüber hinaus finden sich noch in zahlreichen Materiengesetzen des Bundes 
und der Länder Aufgaben für die Polizei (materielles Verwaltungsrecht).
Vereinfacht ausgedrückt - ohne Anspruch auf  Vollständigkeit - stellen sich 
die Aufgaben der Polizei wie folgt dar:
 – Gefahrenabwehr 
 – Erste Allgemeine Hilfeleistungspflicht
 – Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
 – Prävention
 – Streitschlichtung
 – Strafverfolgung, Ermittlung
 – Verkehrspolizei

Sämtlichen Aufgaben der Polizei sind bestimmte Befugnisse zu deren 
Erfüllung zugeordnet. Grundsätzlich gilt, dass mit der Schwere der ab-
zuwehrenden Gefahr, bzw. des zu ermittelnden Sachverhaltes auch der 
Umfang und die Intensität der Befugnisse – speziell die Eingriffe in die per-
sönliche Freiheit – zunimmt.

Einsatzverhalten

Die Basis für polizeiliche Interventionen („Amtshandlungen“) ist somit im-
mer ein Gesetz (Art. 18 Abs. 1 B-VG1: Die gesamte staatliche Verwaltung 
darf  nur auf  Grund der Gesetze ausgeübt werden). 
1 Bundes-Verfassungsgesetz: Stammfassung BGBl. Nr. 1/1930 (WV) idF: BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB); idF: 

BGBl. I Nr. 102/2014.
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Das polizeiliche Agieren („Einschreiten“) erfolgt dabei 
 – auf  Grund „eigener dienstlicher Wahrnehmung“ oder
 – über Aufforderung oder
 – über Auftrag bzw. Weisung einer vorgesetzten Dienststelle

Sämtliche polizeiliche Interventionen unterliegen zudem dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip (vgl. § 29 Abs. 2 Z. 3 SPG:  der angestrebte 
Erfolg einer polizeilichen Intervention hat in einem vertretbaren Verhältnis 
zu den voraussichtlich bewirkten Schäden und Gefährdungen zu stehen).
 
Entscheidungsqualität

Ein maßgebliches Problem, das mit dem Begriff  der „Entscheidungsqualität“ 
einhergeht, ist das oft wahrnehmbare Denken von Polizistinnen und 
Polizisten in den Kategorien „richtig“ und „falsch“ im Zusammenhang 
mit der Entscheidungsfindung. Dabei ist auszuführen, dass die polizeiliche 
Aus- und Fortbildung – aus dem Erfordernis der Aufgabenerfüllung auf  
Grund der Gesetze heraus – maßgeblich auf  die rechtliche Beurteilung eines 
Sachverhaltes fokussiert ist.
Aus diesem Grund besteht vielfach die Sorge (wohl auch manchmal die 
Angst) intervenierender Polizistinnen und Polizisten vor den Konsequenzen 
„falscher“ Entscheidungen und „falscher“ Beurteilungen. Dies vor allem 
deshalb, da polizeiliche Interventionen vielfach zu Verfahren vor Gerichten 
und Verwaltungsbehörden führen - und Polizisten/Polizistinnen ihre 
Entscheidungen vor diesen Institutionen rechtfertigen müssen.
Darüber hinaus spielen Erfahrung und Intuition – als subjektive Faktoren, 
die sich aus der Persönlichkeitsstruktur der einzelnen Beamtinnen und 
Beamten individuell ableiten lassen, eine maßgebliche Rolle.
Die im Titel des Aufsatzes genannten Faktoren Zeit, Ressourcen, 
Kooperation und Information bilden dabei – zusätzlich zum allgegen-
wärtigen Faktor Recht – den weiteren Rahmen. Sie kommen allerdings 
– nach Wahrnehmung des Autors – bei der Beurteilung vielfach zu kurz. 
Insbesondere dem Faktor „Zeit“ wird nach Erfahrung des Autors zu wenig 
Bedeutung beigemessen.
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Ein Lösungsansatz kann dabei sein, die Fokussierung der Ent-
scheidungsqualität von den Kriterien „richtig“ und „falsch“ - hin zum 
Kriterium der „Nachvollziehbarkeit“ von Entscheidungen zu verla-
gern. Die Verlagerung zur „Nachvollziehbarkeit“ führt unweigerlich zur 
Fähigkeitsentwicklung, das Führungsverfahren (laufende Lagefeststellung, 
Erfassen der Situation/des Auftrages, Beurteilung von Gegenüber, allge-
meiner Lage, eigener Lage, Erwägungen, Entschluss, Durchführung und 
laufende Kontrolle) zu beherrschen und anzuwenden.
Dieser Lösungsansatz bedarf  einer maßgeblichen Optimierung nicht nur 
der Aus- und Fortbildung, sondern auch der Sozialisation und der Haltung 
innerhalb der Polizei.
 
Beispiel: Gewalt in der Privatsphäre

Die vorstehenden Ausführungen sollen nunmehr am Beispiel eines Einsatzes 
an eine Funkstreifenbesatzung augenscheinlich gemacht werden.
Auftrag der Landesleitzentrale Wien: „Theodor 1, fahren Sie Einsatz2: 2. 
Bezirk, Leopoldsgasse Nr. XX, 1. Stock, vermutlich Tür 6, Mann schlägt 
Frau“.
Nehmen wir an, dass der Funkstreifenwagen mit 2 Polizistinnen/Polizisten 
und einem/-er Polizeischüler/-in der Praxisphase 1 (nach 12 Monaten the-
oretischer Ausbildung) besetzt ist.
Die erste Herausforderung ergibt sich schon bei der Lagefeststellung: 
Welche Informationen sind vorhanden? Welche Informationen laufen wei-
ter ein? Welche Informationen müssen noch beschafft werden? Wie kommt 
die Besatzung zu einem möglichst klaren Lagebild?
Parallel dazu ist der Auftrag bzw. die Situation zu erfassen: Was müssen 
wir tun? Wie viel Zeit haben wir? Gibt es Handlungseinschränkungen 
oder Handlungsvorgaben, die zu berücksichtigen sind? Welche Sofortmaß-
nahmen sind zu treffen? Was ist die wesentliche Leistung?

2 Diese Form der Auftragserteilung löst die sog. „einsatzmäßige“ Zufahrt - mit Blaulicht und Folgetonhorn – 
aus (Anm. d. Verf.).
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Dann die Beurteilung der Lage samt Folgerungen: 
Zuerst: Wer ist das Gegenüber? Was ist dessen vermutliche Absicht? Was 
ist die wahrscheinlichste Variante, was die Gefährlichste? 
Dann die Allgemeine Lage: Wie ist das Stiegenhaus, die Türe, die Wohnung, 
das Umfeld beschaffen? Gibt es einen Aufforderer/eine Aufforderin? Was 
ist dessen/deren Aussage? Sind Schreie/Rufe - ist Lärm hörbar? 
Weiters – vielfach auch parallel - die Rechtslage: Was liegt vor? Ist eine 
Intervention gem. § 38a SPG (Betretungsverbot und Wegweisung zum 
Schutz vor Gewalt) angezeigt? Ist eine gerichtlich strafbare Handlung 
nach dem Strafgesetzbuch versucht, bzw. verwirklicht worden (z.B. 
Körperverletzung, schwere Körperverletzung, etc.). Welche Befugnisse las-
sen sich für die Beamtinnen und Beamten – immer vor dem Hintergrund 
einer laufenden Lagefeststellung – daraus ableiten? Was ist, wenn niemand 
die Wohnung öffnet? Dürfen/sollen/können sie die Wohnung dann gewalt-
sam öffnen und entsprechend eindringen? Wie ist die Verhältnismäßigkeit 
zu berücksichtigen?
In weiterer Folge die eigene Lage: die Besatzung ist zu dritt, davon 
ein Polizeischüler/eine Polizeischülerin mit keiner Praxiserfahrung. 
Werden Unterstützungskräfte benötigt – etwa zu einer mutmaßlichen 
Wohnungsöffnung?
Dann die Erwägungen: es wird nicht geöffnet, aber es dringt Lärm aus der 
Wohnung…es gibt einen Aufforderer, es sind Schreie und Lärm hörbar…
gewaltsam eindringen oder nicht?
Dann der Entschluss: gewaltsam öffnen - wenn gewaltsam öffnen und ein-
dringen, dann mit Unterstützung von Spezialkräften…
Fragen über Fragen…
All diese Fragen stellen sich den intervenierenden Polizistinnen und 
Polizisten – meist intuitiv und auf  Erfahrung beruhend. Lediglich die 
Rechtslage wird im Normalfall ausführlich beurteilt. Die Faktoren Zeit, 
Kooperation, Ressourcen und Information bilden den Rahmen und zeigen 
sich hochkomplex – weil vielfach von den Unschärfen des Lagebildes ge-
prägt. 
Daraus abzuleiten ist jedenfalls der Mehrwert, der sich aus der theoreti-
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schen und praktischen Beherrschung des Führungsverfahrens ergibt: die 
nachvollziehbare Darstellung, warum der Entschluss, in die Wohnung ge-
waltsam einzudringen, gefasst worden ist – oder auch nicht gefasst worden 
ist.
Dem geneigten Leser soll dieser kurze Abriss einer solchen Situation vor 
Augen führen, dass sich das Führungsverfahren im polizeilichen Bereich 
nicht als linear-kausaler, sondern als systemisch-konstruktivistischer 
Prozess zeigt – speziell bei ad hoc-Einsätzen. Vieles „passiert“ zur gleichen 
Zeit und ist entsprechend zu berücksichtigen und zu beurteilen.
Die Faktoren lassen sich in ihrer Komplexität wie folgt reduzieren:
Recht  § 38a SPG, Delikt nach dem StGB, eventuelle Wohnungsöffnung, 
Festnahme, sonst Verhängung eines Betretungsverbotes, allenfalls „nur“ 
Streitschlichtung…
Zeit  akute Gefährdung? Gefährdung vorbei? Wahrscheinlichkeit neuer-
licher Gefährdung? Folgerungen? 
Ressourcen  Kräfte vor Ort, Leistungsfähigkeit (Kompetenz), 
Unterstützungskräfte?
Kooperation  Aufforderer/-in; Interventionsstellen zum Schutz gegen 
Gewalt in der Privatsphäre; Rettungsdienst; Staatsanwaltschaft
Information  Landesleitzentrale; Opferschutz; Interventionsstelle; bei 
Straftatbestand: Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft; zusätzlich: 
Hausparteien – Auskunfterteilung; dabei im Hinterkopf  zu behalten: 
Facebook, Twitter, Mobiltelefonfotos…
 
Fazit

Aus den vorstehenden Ausführungen wird deutlich, dass Lagebilder viel-
fach unklar und unvollständig sind. Die subjektive Wahrnehmung und 
Interpretation (Beurteilung) durch die intervenierenden Polizistinnen und 
Polizisten sind ein maßgebliches Kriterium. Systemisches Denken (vor-
nehmlich in Optionen und Auswirkungen) und Handeln ist dabei anzustre-
ben – zumal es kaum polizeiliche Interventionen ohne „Partnerorganisa-
tionen“ – Interventionsstellen, Rettungsdienste, Feuerwehr etc., gibt.
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Rechtliches und taktisches Wissen sowie kommunikative Kompetenz 
sind die Basis für die Sicherheit bei Interventionen. Die Beherrschung des 
Führungsverfahrens kann entscheidend sein.
Die Präsenz von Medien und sozialen Netzwerken ist stets mit zu beurtei-
len.
Die Zeit als treibender Faktor wird nach Wahrnehmung des Verfassers in 
zu geringem Maß bewusst beurteilt. Das Bedürfnis, sofort – vielfach intui-
tiv - zu agieren, sofort zu handeln, ist vielen Polizistinnen und Polizisten 
innewohnend. Die Frage – trotz gebotener Verpflichtung zum unverzügli-
chen Einschreiten bei Gefahr im Verzuge – sich trotzdem ein paar Minuten 
Zeit für eine Beurteilung der Lage zu nehmen – ist zu stellen! Der Verfasser 
ist der Ansicht, dass diese Zeit immer zur Verfügung steht – auch, wenn 
„gefühlt“ – keine Zeit zu bleiben scheint. Der bewussten Beurteilung des 
Faktors Zeit ist daher besondere Bedeutung zuzumessen.
Die Entscheidungsqualität zeigt sich weiters abhängig von den 
Kompetenzen, der Erfahrung, der Ausbildung, der Einstellung zum Dienst, 
dem Menschenbild sowie der Haltung und Führung der intervenierenden 
Polizistinnen und Polizisten.
Entscheidend für die Qualität Interventionen ist nach Ansicht des Verfassers 
die Nachvollziehbarkeit des Entschlusses auf  Grund der zur Verfügung 
stehenden Informationen, des Lagebildes und der Lagebeurteilung. Eine 
Kategorisierung von Entscheidungen in „richtig“ und „falsch“ ist nicht op-
portun – das ist Aufgabe der Gerichte oder der Verwaltungsbehörden in 
einem allfällig durchzuführenden Verfahren.
Im Ergebnis ist neben einer gediegenen rechtlichen, sozial-kommunika-
tiven und taktischen Ausbildung die Optimierung der Ausbildung des 
Führungsverfahrens maßgeblich für die Qualität von Entscheidungen bei 
polizeilichen Interventionen. Dabei ist in der Organisation Polizei noch 
ausreichend Luft „nach oben“. 
Nicht linear-kausales, sondern systemisch-konstruktivistisches Denken und 
Handeln – im Sinne von vernetztem Denken und Handeln in Optionen 
und Auswirkungen – ist daher anzustreben.



ARMIS ET LITTERIS 34 | 159 

Entscheiden,...Führungsqualität,... - Herbstsymposium 2015

Emotionen Mainstreaming im Wandel der Jahrtausende – die 
Geschichte der Emotionsforschung und heutige Erkenntnisse 
aus einer interdisziplinären Perspektive 

Die heutigen Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster 
Wissenschaftsdisziplinen sind sich derzeit weitgehend darüber einig, dass 
Emotionen einen wesentlichen Faktor bei Entscheidungen darstellen, 
aber, war das schon immer so? Welchen Stellenwert hatten Emotionen 
oder auch Gefühle, - diese Begriffe werden zumeist synonym verwendet - 
in den vergangenen Jahrhunderten, bis hin zu den alten Griechen, in den 
Wissenschaften? Welche Begründungen und Legitimationen wurden heran-
gezogen, um einmal mehr der Vernunft und einmal mehr den Emotionen 
Bedeutung für das menschliche Handeln bei zu messen? 
Um diese Fragen zu beantworten, wird ein kurzer geschichtlicher 
Überblick über die unterschiedliche Deutung und Bedeutung von 
Emotionen in den verschiedenen Epochen gegeben sowie abschließend 
einige aktuelle Studienergebnisse zur Emotionsforschung vorgestellt. Die 
Ausführungen zur historischen Bedeutung von Emotionen orientieren sich 
dabei an der Publikation von Gerhard Roth aus dem Jahre 2015 mit dem 
Titel: Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten.1 Prof. Dr. Dr. Gerhard 
Roth, geboren 1942 in Marburg/Hessen, hat Philosophie, Germanistik und 
Musikwissenschaften sowie Biologie studiert und in Zoologie promoviert. 

1 Vgl. Roth, G. 2015. 145-149.

Mag.a Andrea TELSNIG-EBNER
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Er ist Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologie, 
Hirnforscher, Gründer der Beratungsfirma Roth GmbH und Träger des 
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse. 
Das Gegensatzpaar Verstand und Gefühle/Emotionen scheint so naturge-
geben zu sein, wie der zwischen Liebe und Hass, Lust und Schmerz, Sieg 
und Niederlage, Privatheit und Öffentlichkeit, Mann und Frau. Diese di-
chotomen, bipolaren und sich einander ausschließenden Gegensätze be-
stimmen also das menschliche Leben, machen es damit unendlich vielfältig 
aber zugleich auch schwierig. Die antike griechische Philosophie war ge-
kennzeichnet durch die Entdeckung des „logos“, also des Verstandes bzw. 
der Vernunft. Darunter wurde eine Art göttliches Prinzip verstanden - die 
vernünftige Weltordnung - die aus unveränderbaren Gesetzen bestand und 
die durch das reine philosophische Nachdenken („die Ideenschau“, Platon 
428-348 v.Chr.) oder auch durch die empirische Untersuchung der Welt 
(Aristoteles 384-322 v.Chr.) ergründet werden konnten. Der Intellekt 
als das Edelste war also das, was den Menschen vom Tier unterscheidet. 
Die Begründung vieler Naturwissenschaften, wie Logik, Geometrie oder 
Mathematik, ist somit eine Leistung der Griechen, ohne die auch heute noch 
das abendländische Denken gar nicht möglich wäre. Eine Klassifizierung, 
Kategorisierung und Differenzierung in „edle“ und „unedle“ Gefühle/
Emotionen wurde bereits im antiken Griechenland vorgenommen. So 
waren Mut aber auch Liebe zum Vaterland und zur Wahrheit den edlen 
Gefühlen zugeordnet, wohingegen die Leidenschaften, wie der Sexualtrieb, 
Neid oder Eifersucht den unedlen Gefühlen zugesprochen wurden. Und 
ähnlich den vier Temperamenten, die den unterschiedlichen Körpersäften, 
wie Blut oder Galle zugeschrieben waren, wurden auch die so kategorisier-
ten Gefühle unterschiedlichen Körperregionen zugeordnet. Verstand und 
Vernunft hatten ihren Sitz im Kopf, die edlen Gefühle befanden sich im 
Herz, und die Leidenschaften, also die „unedlen“ Gefühlen, waren dem 
Unterleib zugeordnet. Die strikte Trennung bestand durch den Nacken, 
zwischen Kopf  und Herz, und durch das Zwerchfell, zwischen Herz 
und Unterleib. In dieser Denkweise und der eindeutigen Bewertung der 
Emotionen in edle und unedle, war also das oberste Prinzip immer Verstand 
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und Vernunft walten zu lassen und sich höchstens den edlen Gefühlen hin-
zugeben, niemals jedoch den Leidenschaften. Daraus entwickelte sich dann 
später die philosophische Richtung der Stoiker (um 300 v. Chr.) heraus, 
deren oberstes Lebensziel es war, die Ordnung der Welt zu erkennen und 
zu akzeptieren. Das höchste, das Mann – bewusst groß und mit zwei n 
geschrieben [Anmerkung der Autorin] - erreichen konnte war die „stoi-
sche Ruhe“. Einen etwas anderen Ansatz vertraten die Epikureer (um 300 
v.Chr.), denn sie sahen das Streben nach körperlicher und geistiger Lust 
nicht als verwerflich, sondern als höchstes Lebensziel. Damit meinten sie 
allerdings nicht die kurzfristige körperliche Bedürfnisbefriedigung, heute 
auch noch als Hedonismus bezeichnet, sondern die längerfristige Lust, die 
durch geistige Genüsse, wie Kunst und Wissenschaft zu erreichen sei. Um 
damit eine Lebenseinstellung zu erreichen, die dem Leben die besten Seiten 
abgewinnt, so wechselhaft dieses auch sein möge. Diese Denkrichtung wür-
de aus heutiger Sicht am ehesten einer optimistischen Lebenseinstellung 
entsprechen. 
In der Neuzeit fanden Verstand und Vernunft dann wieder ihren 
Aufschwung mit der rasanten Entwicklung von Technik, Mathematik 
und Naturwissenschaften und im Zeitalter der Aufklärung mit Emanuel 
Kant (1724-1804), der sogar meinte, man vermisse nichts, wenn Gefühle/
Emotionen im Menschen sogar ganz absterben würden. Ansätze dieser 
Denkrichtung fanden und finden sich in pädagogischen Auswirkungen, 
wenn Selbstbeherrschung, Disziplin und die Unterdrückung jeglicher 
Gefühle den Kern von Erziehungsansätzen bilden. Emotionen und Gefühle 
hatten ihren großen Auftritt im Abendland in der Vergangenheit zweimal, 
nämlich in der Epoche von Sturm und Drang und in der Romantik. Goethes 
Roman „Die Leiden des jungen Werther“ (1774) und die Erzählungen von 
E.T.A. Hoffman (1776-1822) sind Vermächtnisse davon. In dieser Zeit be-
gannen Wissenschaftler auch die Welt der Gefühle und Emotionen zu be-
forschen, Sigmund Freud (1856-1939) entwickelte die Psychoanalyse und 
verhalf  damit der Emotionalität und dem Unbewussten zu ihrem Recht. 
Die Psychologie allerdings begann sich erst recht spät mit den Emotionen 
und Gefühlen zu beschäftigen. In den sechziger Jahren des vorigen 
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Jahrhunderts wurden, nachdem bereits die Funktionen der Sinnesorgane 
und die Wahrnehmungsprozesse beforscht waren, Denkprozesse, wie 
Verstehen, Erinnern, Vorstellen und Handlungsplanungen wissenschaft-
lich erkundet. Erst mit Mitte der 1980er Jahre – möglicherweise auch als 
Auswirkungen der zweiten Frauenbewegung Mitte der 1970er Jahre in 
Europa auf  die wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen - kamen 
ganz allmählich Gefühle und Emotionen in den Blickpunkt des wissen-
schaftlichen Interesses. Ergebnisse dieser Emotionsforschung werden erst 
in unserer Gegenwart allgemeiner bekannt. Was wissen wir also heute über 
Emotionen und Gefühle? Sitzen sie im Kopf  oder besser gesagt im Gehirn, 
wie uns die Neurowissenschaften beeindruckend mit ihren modernen 
Untersuchungsmethoden beweisen? Oder sitzen sie doch im Bauch, wie 
uns unzählige Selbsthilfe-Ratgeberbücher und renommierte Expertinnen 
und Experten erklären, wenn der Diskurs darüber stattfindet, welches nun 
die bessere Entscheidungsstrategie ist, Kopf- oder Bauchentscheidungen? 
Auch wenn es noch keinen wissenschaftlichen Konsens darüber gibt, wie 
Emotionen definiert werden sollen, und ob und wie sie sich von Gefühlen 
abgrenzen - hier wird das Problem der Operationalisierbarkeit angespro-
chen - so gibt es doch ein weitgehendes wissenschaftliches Verständnis 
dafür, dass Menschen – und damit auch militärische Führungskräfte - 
Emotionen und Gefühle haben und dass sie das menschliche Denken, 
Handeln und Entscheiden beeinflussen. Emotionen greifen in die be-
wusste Verhaltensplanung und Verhaltenssteuerung ein, indem sie bei der 
Handlungsauswahl mitwirken und bestimmte Verhaltensweisen beför-
dern. Sie steuern unsere Gedanken, Vorstellungen und insbesondere unsere 
Erinnerungen.2

Paul Ekman (geb. 1934, US amerikanischer Anthropologe und Psychologe) 
hat zum Beispiel sieben Basisemotionen - Freude, Wut, Ekel, Furcht, 
Verachtung, Traurigkeit und Überraschung - empirisch nachgewiesen, die 
kulturunabhängig am Gesichtsausdruck erkannt werden können.3 Wie aber 
funktioniert das bei Menschen, deren Gesicht aus beruflichen, traditionel-
len und/oder religiösen Gründen bedeckt ist? Lassen sich meine Emotionen 
2 Vgl. Roth, G. 2003. S 291.
3 Vgl. Ekman, P. & Friesen, W.V. 1971.
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und Gefühle in einem bestimmten Kontext überhaupt mit denen in ei-
nem anderen Kontext (intraindividuell) oder gar mit den Emotionen und 
Gefühlen einer anderen Person (interindividuell) vergleichen? Und wenn 
ja, welche Aussagen und Schlussfolgerungen können dann wofür und für 
wen getroffen werden? Oder können derzeit „nur“ die sichtbaren hand-
lungsleitenden Auswirkungen von Emotionen und Gefühlen gemessen und 
der Versuch unternommen werden, sie zu interpretieren? 
Im Zusammenhang mit Kaufentscheidungen, aus dem Bereich des 
Neuromarketing4, konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden. 
Die Entdeckung der funktionellen Magnetresonanztomographie im Jahr 
1991 (fMRT) legte die Grundlage der neueren Hirnforschung. Durch 
dieses bildgebende Verfahren zeigte sich, dass nicht die Ratio die bestim-
mende Größe menschlichen Verhaltens ist, sondern die Emotionen. 
Antonio Damasio (geb. 1944, portugiesischer Neurowissenschaftler) 
konnte durch seine Arbeit mit hirngeschädigten Patienten nachweisen, 
dass Menschen, bei denen Teile des Gehirns beschädigt waren, die für 
Emotionen und emotionale Prozesse zuständig sind, nicht mehr in der 
Lage waren, Entscheidungen zu treffen.5 Diese Erkenntnisse haben eine 
Revolution im Denken der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
bewirkt und sie sind auch für das Marketing bei der Betrachtung von 
Konsumentenentscheidungen – also Kaufentscheidungen – existenziell. 
Emotionen haben, so konnte festgestellt werden, einen starken Einfluss auf  
das Unterbewusstsein. Emotionen ersetzten bei einer immer größer wer-
denden Informationsüberflutung langwierige Informationsbeschaffungs- 
und zeitraubende Entscheidungsprozesse. Mit bestimmten „Marken“ sind 
Vorstellungsbilder in den Köpfen der Konsumentinnen und Konsumenten 
verbunden, die eine Identifikations- und Differenzierungsfunktion 
übernehmen. In der Kommunikationswissenschaft wiederum spielen 
Emotionen aus drei Forschungsperspektiven eine wichtige Rolle.6 Die 
Emotionalisierung als Merkmal von Medieninhalten, die Emotionalisierung 
der Zuschauerin bzw. des Zuschauers durch audiovisuelle Medieninhalte 
4 Vgl. Esch, F. & Möll, Th. 2009.
5 Vgl. Bechara, A. & Damasio, A.R. 2005. 
6 Vgl. Früh, H. & Fahr, A. 2006.
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und die Emotionalisierung des Zuschauers bzw. der Zuschauerin bei der 
Auswahl bzw. Selektion von audiovisuellen Medieninhalten.
Die wissenschaftlichen Methoden zur Erhebung von Emotionen sind da-
bei üblicherweise die Befragungen. Diese in der Psychologie klassische 
Methode unterliegt allerdings einer starken kognitiven Kontrolle durch 
die befragten Personen. Außerdem spielen verzerrende Effekte, wie so-
ziale Erwünschtheit oder die Generierung von Pseudo-Meinungen eine 
Rolle in der Verzerrung der Antworten. Emotionen sind jedoch flüchti-
ge Prozesse, die sowohl bewusste als auch unbewusste Anteile beinhalten, 
und damit nicht immer in Worte zu fassen sind. Als Ausweg aus diesem 
Dilemma erscheinen da in Ergänzung zu den klassischen Befragungen die 
Messmethoden der Psychophysiologie vielversprechend – also die Messung 
von z.B. Hautleitwert, Herzfrequenz, Puls, Atmungsaktivität oder auch 
die Muskelspannung: Sie beruhen erstens nicht auf  Verbalisierungen, so 
dass sich auch nicht-rationalisierte und weniger bewusste Prozesse abbil-
den lassen. Sie können zweitens das unmittelbare Erleben der Person er-
fassen. Und drittens machen sie eine kontinuierliche Messung während des 
Erlebens der Emotionen möglich und bilden damit einen Prozess – das 
emotionale Geschehen - ab. 
Abschließend möchte ich folgende Feststellungen treffen: Emotionen las-
sen sich heute indirekt über unterschiedliche Methoden erheben, seien dies 
nun die klassischen Befragungen, psychophysiologische Verfahren oder 
neurowissenschaftliche Methoden. Eine Messmethode allein beleuchtet je-
doch immer nur einen geringen Ausschnitt dessen, wie Emotionen sich bei 
Entscheidungen auswirken können. Sehr aufwendige und vor allem auch 
für die beforschten Personengruppen intensive Erhebungsmethoden, ge-
währleisten dahingegen, das verschiedene bisher unbekannte Anteile, wie 
Emotionen wirken können, aus unterschiedlichen Forschungsperspektiven 
aufgeklärt werden können. Ein kritischer Blick bezüglich „sensationeller 
neuester Erkenntnisse“ aus dem Reich der Emotionsforschung auf  die zu-
grundeliegende Forschungstheorie und das Untersuchungsdesign sowie 
die Stichprobengröße bewahrt jedoch vor allzu schnellen unreflektierten 
Schlussfolgerungen. 
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Führungsentscheidung und Emotion: 
Angst, Furcht und Weinen

Führung 

ist eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit. Vielleicht sogar die wichtigste. 
In den letzten 20 Jahren ist das wissenschaftliche Interesse an Leadership 
exponentiell gewachsen. Die Zahl der Theorien ist stark gestiegen. Sie be-
ziehen sich auf  generelle Leadership Prozesse, wie diese über die Zeit auf-
treten, bis hin zu Phänomenen, die längere Zeitspannen umfassen, abhän-
gig vom hierarchischen Level der „Leader“. (Einen Überblick über diese 
Entwicklungen geben z.B. Dinh et al., 2014). Dennoch zeigt sich, dass es in 
der Leadership-Forschung noch zahlreiche dunkle Stellen gibt. 
Dies ist bedauerlich. Denn in komplexen Systemen, wie der Politik z.B., 
diffundieren die Verantwortung und die Rollen der Entscheidungsträger. 
Wer wofür einzustehen hat, ist oft nicht erkennbar. Gerade in solchen 
Situationen mit uneindeutiger Führung kochen (oft unkontrollierbare) 
Emotionen hoch. Verantwortungsbewusste Führung kann dies verhindern 
und Emotionen in die gewünschte Richtung lenken.

Emotion

Viele Psychologen haben sich der Emotionsforschung gewidmet. Schon W. 
McDougall (1928) hielt Motive und Emotionen für die Energiequellen, „die 
Ziele setzen und die Richtung der gesamten menschlichen Aktivität bestim-
men“. 

Dr. Alois KOGLER
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Bruce W. Heller (University of  California) stellte 1983 fest, dass Descartes 
leider nicht gesagt habe „Ich fühle, also bin ich“, sondern dem Denken den 
Vorzug gegeben habe (zit. in: Traue, S. 28).

Führung und Emotion 

Vordergründig betrachtet geht es bei militärischer Führung nicht um 
Emotionen sondern um die Entwicklung individueller Tapferkeit und um 
den Zusammenhalt der Truppe oder der Einheit. So beschreibt es Hans 
Delbrück, einer der wichtigsten deutschen Historiker: „Alle Kriegskunst be-
wegt sich, … zwischen den beiden Polen oder Grundkräften, der Tapferkeit 
und Tüchtigkeit des einzelnen Mannes und dem Zusammenhalten, der 
Festigkeit des taktischen Körpers. Die beiden Extreme sind auf  der einen 
Seite der Ritter, der ganz auf  die individuelle Leistung eingestellt ist, und 
das salvenfeuernde Infanterie-Bataillon Friedrichs des Großen, wo der ein-
zelne in dem Grade als Glied in die Maschine gepresst ist, dass sogar wi-
derwillige Elemente eingestellt und nutzbar gemacht werden können. …“  
(Delbrück, 2008, S. 535).
 
Führung und Weinen in der Antike

Bereits in der Antike hat es offenbar beide psychologische Situationen ge-
geben. Achill, der größte Held der griechischen Geschichte, ein Kämpfer, 
der allein Schlachten entscheiden konnte, war ein hoch emotionaler 
Mensch. Er wirft sich nach dem Erhalt der Nachricht des Todes seines 
Kampfgefährten Patroklos auf  die Erde, streut sich Staub auf  sein Haupt, 
rauft sich die Haare und entstellt sie mit dem schmutzigen Kampfstaub. 
(Homer, Ilias, XVIII, 23-26) 
Die Mutter des Achill, Thetis, wendet sich dem Weinenden nach dem Tod 
des Patroklos und der Klage des Achill zu ihm: „Kind, was weinst du? Was 
für ein Leid kam dir in die Sinne?“ …. (Homer, Ilias, XVIII, 73-82)
„Heftig stöhnend erwiderte ihr der schnelle Achilleus:“ … „Gleich jetzt 
möchte ich sterben, weil ich nicht imstande gewesen, meinem Gefährten, 
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der fiel, zu helfen; sehr fern von der Heimat ging er zugrund, und ich war 
nicht da als Wehrer des Unheils. (Homer, Ilias, XVIII, 98-100)

Freundschaften und Beziehungen sind ein psychologisches Element, in 
dem Emotionen stark zum Ausdruck kommen. 
Ein anderes sind existenzielle Gedanken. Über Leben und Tod, oder über 
die Vergänglichkeit. Beide sind mit tiefen Gefühlen verbunden. 

Im 3. Römischen (Punischen) Krieg (149-146) besiegte der römische Feldherr 
Scipio die Karthager endgültig. 
„Als Scipio über die in Flammen stehende Stadt blickte, kamen ihm die 
Tränen. Auf  die Frage seines Lehrers Polybios, warum er weine, antworte-
te er, er denke an die Zerbrechlichkeit des Glücks – vielleicht werde Rom 
eines Tages ein ähnliches Schicksal erleiden.“ 
Selbst so zielorientierte Führer wie Scipio zeigen Emotionen. Aber nach 
der vollständigen Zerstörung der Stadt ließ Scipio die Plünderung folgen. 
Denn der römische Senat hatte beschlossen: Scipio muss zerstören, was 
von Karthago noch steht; der Boden Karthagos darf  nicht mehr bewohnt 
werden. Er wurde mit Salz überstreut, sodass darauf  nichts mehr wach-
sen konnte. Von der Plünderung ausgenommen waren Gold, Silber und 
Weihegeschenke. Dann verbrannte er nach väterlicher Sitte die Rüstungen, 
die Kriegsgeräte und die beschädigten Schiffe zu Ehren des Mars und der 
Minerva. 
Damit hatte der karthagische Staat zu existieren aufgehört.“ (Huss, 1985, 
S. 456).

Der griechische Historiker Xenophon beschreibt in der „Anabasis“ den 
Rückzug eines griechischen Söldnerheeres aus Asien in die griechische 
Heimat. In Kämpfen gegen Perser und wilde Bergstämme zogen sie im 
Winter durch die schroffe und wilde Bergwelt Armeniens. Nach unsägli-
chen Mühen und großen Verlusten erreichten sie endlich im Februar des 
Jahres 400 v.u.Z. bei Trapezunt die Meeresküste. 
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„Das Meer, das Meer!“ riefen die Soldaten. „Da umarmten sie einander un-
ter Tränen, sogar Strategen und Lochagen.“ (S. 137).

Qualitäten von Hochleistungsteams

Heute würde man die griechische Söldnertruppe ein Hochleistungsteam 
nennen. 
Alle Hochleistungsteams haben eine wesentliche Gemeinsamkeit: Führung 
schafft positive Teamemotionen. 
Das funktioniert, wenn sich Führung auf  die Teamentwicklung und die 
Teamleistung konzentriert. Das betrifft nicht nur Sportteams, sondern 
auch Hochleistungsteams in Unternehmen. 
Meist aber bestehen nur maximal 30 % der gesamten Interaktionen von 
Managern mit einzelnen Personen (Blanchard et al., 2002, 22ff).

Die 4 Grundbedürfnisse von Teammitgliedern

Rath & Conchie (2008) haben im Rahmen einer Gallup Umfrage in den 
Jahren 2005-2008 mehr als 10.000 Personen befragt. Als Ergebnis haben 
sie vier Grundbedürfnisse gefunden: Vertrauen, Mitgefühl, Stabilität und 
Hoffnung. Das sind – nicht verwunderlich - emotionale Faktoren (S. 79ff). 

Vertrauen

Vertrauen schafft Bindung. Und es erhöht das Engagement der Mitarbeiter. 
Nur einer von zwölf  Mitarbeitern engagiert sich im Unternehmen, wenn 
der Führung nicht vertraut wird. Aber einer von zwei Mitarbeitern ist hoch 
engagiert, wenn das Vertrauen in die Führung vorhanden ist. Das ist das 
sechsmal soviel. Vertrauen erhöht auch die Geschwindigkeit und Effizienz 
am Arbeitsplatz. Wenn zwei Mitarbeiter einander nicht vertrauen, braucht 
es eine lange Zeit, bis sie einander kennen lernen und mit dem Arbeitsstil 
und der Persönlichkeit des anderen vertraut werden. 
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Respekt, Integrität und Aufrichtigkeit sind die Ingredienzien, mit denen 
starke Beziehungen aufgebaut werden. 
Erfolgreiche Teams sprechen wenig über Vertrauen. Aber in Teams, die 
kämpfen müssen, dominiert das Thema Vertrauen in den Diskussionen. 
Bereits Niccolò Machiavelli (1469-1527), der Entdecker der politischen 
Philosophie, schreibt in den „Discorsi“: „Um eine Schlacht zu gewinnen, 
muss man dem Heer Vertrauen auf  sich selbst und auf  den Feldherrn einflö-
ßen“ (S.395). … „Der Führer muss geachtet sein, so dass das Heer auf  seine 
Klugheit vertraut. Das wird immer der Fall sein, wenn er sieht, dass er ein 
ordentlicher, eifriger, mutiger Mann ist, der die Würde seiner Stellung mit 
Ehren behauptet.“
 
Mitgefühl

Compassion oder caring ist ein weiterer Faktor, den kluge Führer beachten 
sollten. Gallup hat über die Jahre mehr als 10 Millionen Menschen dazu 
befragt. Mitarbeiter erwarten von globalen Führern, dass sie einen „positi-
ven Einfluss“ haben und „positive Energie“ ausstrahlen. Von den „everyday 
leaders“ erwarten sie eher caring. 
Leader sollten einen positiven Bias ausstrahlen. Sie sollten sich um die men-
tale und physische Gesundheit kümmern. 

Stabilität

Mitarbeiter wollen einen Leader mit einem soliden Fundament. Einen, auf  
den sie auch in schwierigen Situationen zählen können. Dessen Grundwerte 
stabil sind. Denn das Bedürfnis nach Stabilität, Stärke und Sicherheit spielt 
beinahe in jede Alltagsentscheidung hinein. Mitarbeiter mit einem hohen 
Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens (=Stabilität und Stärke) sind 
neunmal so engagiert wie Mitarbeiter mit einem niedrigen Vertrauen in die 
Stabilität des Unternehmens. 
Auf  der Ebene des gesamten Unternehmens schafft nichts so schnell 
Stabilität wie Transparenz. Mitarbeiter brauchen ein Grundvertrauen da-
rüber wie ihre Karriere weitergehen kann und wie sich das Unternehmen 
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finanziell entwickelt. Regelmäßige Updates über das Erreichen von 
Zielen, und darüber wie jeder dazu beitragen kann, die unternehmerischen 
Schlüsselkomponenten wie Kostensenkung, Gewinn und Verkauf  zu för-
dern. Das gibt den Mitarbeitern Stabilität und Vertrauen und zeigt ihnen, 
wie sie den Weg zu schnellem Erfolg mit beeinflussen können.
 
Hoffnung

Hoffnung steht in der Bedürfnispyramide weit oben. Es scheint, dass die 
Mitarbeiter Stabilität für die Gegenwart, den Moment, wünschen, und 
Hoffnung für die Zukunft. Die Begriffe Richtung, Glaube (faith) und 
Orientierung (guidance) beschreiben dieses Grundbedürfnis. 
Eine Frage war, ob die Führung ein „enthusiastisches Gefühl über die 
Zukunft“ gibt. Von denen, die dieser Aussage völlig zustimmten, waren 
69% hoch engagiert in ihrem Job, während von den Personen, die dieser 
Aussage nicht zustimmten, nur 1% hoch engagiert war. 
Es scheint so zu sein, dass high-level Leaders auf  diesem Feld den höchs-
ten Einfluss auf  ihr Unternehmen haben können. Besonders in schwieri-
gen Zeiten wird diese Rolle der Organisations-Führer wichtig. Gleichzeitig 
geben aber die meisten Leader an, dass sie die meiste Zeit dafür verwen-
den, auf  die Anforderungen des Tages zu reagieren, anstelle initiativ für die 
Zukunft zu werden. 
Leader, die immer nur reagieren, vermitteln der Organisation, dass sie 
nicht Hauptverantwortliche sind oder die Kontrolle haben, sondern dass 
sie von den Anforderungen des Tages hin und her geworfen werden. Wenn 
sie sich hingegen für die Initiative entscheiden, kann das bloße Tun bereits 
Hoffnung für die Zukunft schaffen. 

Im dritten Buch der „Discorsi“, „Die handelnden Individuen“, schreibt 
Niccolò Machiavelli ein Kapitel mit der Überschrift „Auf  wen mehr 
Verlass ist, auf  einen guten Feldherrn mit einem schlechten Heer oder auf  
ein gutes Heer mit einem schlechten Feldherrn“. Er kommt zum Schluss: 
„Doppelten Ruhm verdienen … die Feldherren, die nicht nur den Feind be-
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siegen, sondern sich vorher ein tüchtiges Heer heranzubilden hatten, denn 
hier zeigt sich ein doppeltes und seltenes Verdienst“. Es ist eine schwierige 
Aufgabe, die nur wenige erfüllen (S. 348).
 
Ein tüchtiges Heer heranbilden

… ist eine schwierige Aufgabe. Diese verlangt auch das Eingehen auf  
Emotionen und Werte. Das wusste bereits Machiavelli. Ein Dokument, das 
als Symbol für einen derartigen Prozess im Österreichischen Bundesheer 
stehen kann, ist der 

Vertrag von Iselsberg vom 9. November 2011

mit dem eine Phase der Organisationsentwicklung des Österreichischen 
Bundesheeres abgeschlossen wurde. Die Arbeit ist vor kurzem in der 
Zeitschrift OrganisationsEntwicklung erschienen (Jeschonek & Hauska, 
2015).
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Darin werden unter anderem folgende Werte – und damit Emotionen - an-
gesprochen:
 – Wir werden mit einer gemeinsamen Sprache Stärke, Wert und Nutzen 

unserer modernen Streitkräfte als Teil der umfassenden Sicherheitsvor-
sorge verstärkt nach Innen und nach Außen transportieren. 

 – Wir wollen gegenseitige Wertschätzung aller Mitarbeiter der Streitkräfte 
unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion und Ethnie bewusst leben. 

 – Wir erhöhen oder schaffen durch Rückhalt und Vertrauen die Hand-
lungsfreiheit für innovatives Verhalten und entwickeln eine positive 
Fehlerkultur weiter. 

 – Wir legen Prioritäten transparent fest und verbessern die Nutzung vor-
handener Ressourcen.

 – Wir fördern die Akzeptanz und das Zusammenwirken zwischen den 
Verbänden und den Waffengattungen mit ihren spezifischen Aufgaben 
innerhalb der Streitkräfte und stärken diese durch gemeinsame Aufga-
benbewältigung. 

Die wesentlichen Grundbedürfnisse von Teammitgliedern, „Vertrauen, 
Mitgefühl, Stabilität und Hoffnung“ sind im Vertrag von Iselsberg ange-
sprochen. Zum Teil mit gleichen Worten, zum Teil mit gleichem Inhalt. 
Führung und Emotion haben damit in den Streitkräften eine gute Basis 
erhalten.
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Militärische Führungskräfte und Work-Life-Balance - 
Entscheidungen zwischen Militär und Privatleben

 
Einführung 

Die Work-Life-Balance (WLB) wird in den letzten Jahren in der internati-
onalen Forschung zunehmend thematisiert. Dabei liegt der Schwerpunkt 
vieler Studien auf  der besonderen Situation von Frauen und zivilen 
Führungskräften, die durch zunehmende Mehrfachbelastung in Beruf  und 
Familie vor wachsenden Herausforderungen gestellt sind. Seit einiger Zeit 
werden nun in der wissenschaftlichen Diskussion auch die Lebenssituationen 
von Männern verstärkt in den Fokus genommen. Diesem Themenbereich 
widmet sich dieser Beitrag, wobei der besondere Schwerpunkt auf  der 
Personengruppe der militärischen Führungskräfte in Österreich liegt. Die 
Relevanz ergibt sich u. a. aus dem Umstand, dass es bisher zur Work-Life-
Balance von militärischen Führungskräften in Österreich kaum wissen-
schaftliche Analysen gibt. Mit Blick auf  die Forschung z. B. in den USA 
und Deutschland überrascht dies, da gerade diese Berufsgruppe aufgrund 
der hohen beruflichen (Mobilitäts-) Anforderungen mit Schwierigkeiten in 
Bezug auf  die Work-Life-Balance zu kämpfen hat. 

Univ.-Ass. Dr. Caroline BERGHAMMER
Hptm Mag. (FH) Gottfried REITER
Mag. Dr. Bernhard RIEDERER
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Neben den Forderungen nach Auslandseinsätzen können nationale 
Übungen, Abstellungen, Dienstreisen sowie Katastropheneinsätze die 
Herstellung der Work-Life-Balance erschweren (vgl. Booth et al. 2007b; 
Burrel et al. 2006; Meyer 2006; Pickering 2006; Collmer 2005). Vor allem 
die hohen Forderungen des Militärs nach Mobilität und Flexibilität, aber 
auch die Arbeits- und Zeitvarianten sowie die mangelnde Kinderbetreuung 
können zu Problemen mit der Partnerin oder dem sonstigen sozialen 
Umfeld führen. Beispielsweise haben Studien in den USA ergeben, dass 
Soldatenfamilien1 viermal öfter siedeln als „Nicht-Soldatenfamilien“. 58 % 
aller Soldaten sind mindestens zwei Wochen oder mehr und etwa 37 % für 30 
Tage oder mehr innerhalb eines halben Jahres von ihren Familien getrennt 
(vgl. Booth et al. 2007; Rohall et al. 1999). Ähnlich das Bild in der Deutschen 
Bundeswehr. Hier müssen Offiziere bis zu zehnmal, Unteroffiziere bis zu 
fünfmal ihren Berufsort wechseln, mit durchwegs negativen Folgen auf  
das soziale Umfeld (vgl. Näser 2010; Collmer 2005; Reinkober-Drummet 
2003). In diesem Kontext sieht Näser (2010: 61) das Militär hinsichtlich 
der Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen als ein Paradebeispiel für 
die Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. Die Planbarkeit für Familien 
kann dadurch problematisch werden. In manchen Fällen schrecken die 
militärischen Anforderungen von der Familiengründung ab oder haben 
zumindest eine aufschiebende Wirkung (vgl. Heilfort 2008; Reinkorber-
Drummet 2003).
In diesem Kontext werden Auslandseinsätze oftmals als eine hohe Belastung 
für die Paarbeziehung, die Familie und das soziale Umfeld wahrgenom-
men. Interviews mit Soldaten im Einsatz haben gezeigt, dass durch die 
Konfrontation der Männer mit alltäglichen familiären Belangen zusätzli-
cher Stress ausgelöst wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Trennung kann 
sich erhöhen (vgl. Reinkorber-Drummet 2003) und in weiterer Folge nega-
1 Soldaten- oder Offiziersfamilie soll als eine Lebensform verstanden werden, in der der Mann seinen Dienst 

im Militär (als Offizier) versieht. Für die hier vorliegende Abhandlung werden nur jene Lebensformen 
berücksichtigt, die die Kernfamilie (traditionelle Vater-Mutter-Kind-Beziehung), nichteheliche Beziehung 
mit Kindern (aber mit normativem Familienideal) sowie moderne Doppelverdiener-Familie mit Kind(ern) 
repräsentieren (vgl. Wagenblass 2006; Dienel 2002; Petzold 2001). Familien wird im Zuge dieser Studien 
nach Lenz/Böhnisch (1997: 28) definiert: „Das zentrale Kennzeichen von Familie ist die Zugehörigkeit von 
zwei (oder mehreren) aufeinander bezogenen Generationen, die zueinander in einer Eltern-Kind-Beziehung 
stehen“ 
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tive Auswirkungen auf  die Motivation und Einsatzbereitschaft des Soldaten 
haben (vgl. Hoge et al. 2006). Im Gegensatz dazu kann, in Abhängigkeit 
von der Art und der Dauer des Einsatzes, eine Auslandsentsendung auch 
positive Folgen auf  die Beziehungsqualität haben. Diese kann durch die 
Trennung erhöht werden. Vielfach berichten die Partnerinnen in der 
Heimat über mehr Selbständigkeit in ihrem Bereich. Problematischer ge-
staltet sich mitunter die Rückkehrphase der Soldaten. In dieser Phase erge-
ben sich häufig Beziehungsprobleme und Eingewöhnungsschwierigkeiten 
aufgrund von möglichen neuen Rollenaufteilungen innerhalb der Familie 
(vgl. Heilfort 2008; Karney/Crown 2007a; Booth 2007a; Pickering 2006; 
Tomforde 2006; Collmer 2005; Wendl 2005; Reinkorber-Drummet 2003)
 
Work-Life-Balance von österreichischen Offizieren

Unter Berücksichtigung der bisherigen Forschung wurde in der vorlie-
genden qualitativen Untersuchung zur Work-Life-Balance von österrei-
chischen Offizieren, forschungsleitend der Frage nachgegangen, welche 
Bewältigungsstrategien Offiziere zur Herstellung der Work-Life-Balance 
entwickeln und wie das soziale Umfeld durch das militärische System beein-
trächtigt wird. Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden in Summe 
13 Offiziere befragt. Alle lebten in einer festen Partnerschaft, haben Kinder 
unter 15 Jahren und waren aufgrund von beruflichen Anforderungen 
im letzten Jahr mindestens drei Monate von ihren Familien getrennt. 
Aufbauend auf  die empirischen Ergebnisse lassen sich zwei Typen von 
Offizieren im Umgang mit der Work-Life-Balance erkennen. Die beiden 
Typen werden in weiterer Folge als der arbeitszentrierte und der ausgegli-
chene Typus bezeichnet.2
 
Der Arbeitszentrierte

Der arbeitszentrierte Typus zeichnet sich durch seine starke 
Verbundenheit mit dem Militär und den dienstlichen Aufgaben aus. In 
seiner Lebensgestaltung hat die dienstliche Domäne Vorrang vor der fa-
2 Die Auswertung der Daten erfolgte mittels der Themenanalyse, die durch die Systemanalyse analytisch 

erweitert wurde (vgl. Froschauer/Lueger 2003). Die Typenbildung erfolgte nach Kelle/Kluge (2010).
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miliären Sphäre. Meist ist seine Aufgabenerfüllung mit einer ausgeprägten 
Führungsverantwortung und einer hohen Bereitschaft zur Mobilität ver-
bunden. Eine Verschiebung der Prioritäten zugunsten der Familie findet 
nur in Ausnahmefällen statt. Hierbei kann die Familie, die vielfach die 
Schnittstelle zur „zivilen Welt“ darstellt, als Störfaktor wahrgenommen 
werden. Die Partnerin agiert teilweise als kooperative Akteurin, dennoch 
herrscht ein erhöhtes Konfliktpotential. Vor allem die Übernahme von mi-
litärischen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster in die familiäre 
Interaktion stößt auf  wenig Verständnis. 
Die Familienplanung wird häufig den militärischen Anforderungen un-
tergeordnet. Die Realisierung des Kinderwunsches erfolgt hauptsächlich 
nach Abschluß der Ausbildung, der Bewährung im Dienst sowie nach der 
Absolvierung eines Auslandseinsatzes. Die Wünsche der Partnerin werden 
in diesem Kontext wenig berücksichtigt. Für das Familienleben und das 
weitere soziale Umfeld bedeutet das Ausleben dieses Typus eine geringe 
Anwesenheit des Vaters, des Partners oder des Freundes. Ebenso haben 
Angehörige dieser Gruppe wenige bis gar keine zivilen Freunde, was sich 
vielfach durch die geringe Präsenz im sozialen Umfeld ergibt. Der zivile 
Freundeskreis wurde hauptsächlich durch den Kameradenkreis ersetzt, der 
weitgehend die dienstliche Zentrierung des Arbeitszentrierten nachvollzie-
hen kann.
Die Grenze zwischen der dienstlichen und familiären Domäne ist asym-
metrisch durchlässig. Erfahrungen und Angelegenheiten des Berufs wirken 
in die Familie, jedoch beeinflußt die Familie nur gering den beruflichen 
Bereich. WLB-Brücken werden von diesem Typus nur selten in Anspruch 
genommen, obwohl die Option dazu bestehen würde. Wird die Zeitkarte 
genutzt, dann unter anderem auch zum längeren Verbleiben im Dienst, um 
sich Zeit für sich selbst zu organisieren. Die Balance wird hauptsächlich 
über die dienstliche Aufgabenerfüllung hergestellt. Als balancegefährdend 
kann vor allem eine hohe Frequenz, Dauer und eine geringe Planbarkeit von 
Abwesenheiten genannt werden. Ebenso das Handeln der Frau in Bezug 
auf  die starke Berufsorientierung der Führungskraft. Dyadische innerfami-
liäre Aushandlungsprozesse nehmen einen hohen Stellenwert ein, obwohl 
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die Handlungen der Partnerin und auch der Großeltern das Ausleben dieses 
Typus erst erlauben. 
 
Der Ausgeglichene

Der ausgeglichene Typus lebt sowohl für seinen Beruf  als auch für sei-
ne Familie. Eine aufopfernde Haltung gegenüber dem Militär zulas-
ten der Familie ist nur in geringem Ausmaß erkennbar. Sein berufliches 
Aufgabengebiet weist eine höhere technische Profession auf  und ist vergleich-
bar mit einem zivilen Beruf. Selbstmanagement, Selbstorganisation sowie 
flexible Arbeitszeiten kennzeichnen den dienstlichen Betrieb dieses Typus. 
Anders als beim arbeitszentrierten Typus, zeigt sich bei dieser Gruppe eine 
geringere Bereitschaft zur Mobilität. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Karrieredenken geringer ausgeprägt, was sich auch in der Priorisierung der fa-
miliären Domäne widerspiegeln kann. Ähnlich wie beim Arbeitszentrierten 
werden militärische Einstellungs- und Handlungsmuster in die familiäre 
Interaktion übernommen. Kontrastierend zum Arbeitszentrierten sind sie 
jedoch beim Ausgeglichenen eher an die zivile Welt angepaßt. 
Die Umsetzung der Familienplanung erfolgt meist nach Abschluss 
der Ausbildung. Eine Bewährung im Dienst als Grundlage für eine 
Familiengründung ist für Angehörige dieser Gruppe nicht notwendig. 
Entscheidungsprozesse werden beim ausgeglichenen Typus dyadisch aus-
gehandelt, wobei die Wünsche der Partnerin berücksichtigt werden. In 
diesem Kontext lässt sich ein geringes Konfliktpotential erkennen. Vor 
allem auch, weil seine Partnerin als kooperative Akteurin agiert, die häu-
fig in das System Militär „hineingewachsen“ ist und die feldspezifischen 
Handlungsweisen mitträgt. 
Im Unterschied zum Arbeitszentrierten führt die Grenzgestaltung dieser 
Gruppe nicht zu einer Ausweitung eines Lebensbereichs zulasten des ande-
ren, sondern ist relativ ausgeglichen in beide Richtungen. Begünstigt wird 
das durch die gezielte und häufige Nutzung der Zeitkarte. In diesem Sinne 
stellt die Zeitkarte und die Unterstützung der Vorgesetzten die wesent-
lichste WLB-Brücke dieses Typus dar. Barrieren werden vor allem durch 
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unvorhergesehene Abwesenheiten, Dienstplanänderungen oder mangeln-
des Geld für Übungstätigkeiten wahrgenommen. Ebenso beurteilt dieser 
Typus die strukturellen militärischen Rahmenbedingungen (Reformen, 
Besoldungsrecht usw.) deutlich kritischer und äußert häufiger Gedanken 
über einem Wechsel in die zivile Berufswelt. Berufliche Abwesenheiten 
sind eher die Ausnahme und erlauben daher eine höhere Präsenz im fa-
miliären Alltag und im sonstigen privaten Umfeld. Dies begünstigt das 
Aufrechterhalten des zivilen Freundeskreises. 
Zusammenfassend konnte über beide Typen hinweg herausgefiltert wer-
den, dass im Speziellen die Dimension der Führungsverantwortung nicht 
nur die Einstellung zum Dienst, sondern auch den familiären Alltag be-
einflußt. Vor allem Offiziere des arbeitszentrierten Typus weisen eine 
bemerkenswert hohe Identifikation mit den Zwecken der Organisation, 
auf  Kosten des familiären und sozialen Umfelds, auf. In diesem Kontext 
verweisen die Ergebnisse auf  ein überraschend hohes Konfliktpotential 
mit der Partnerin. Die persönliche Balance wird hauptsächlich über den 
Dienst beim Militär hergestellt. Kontrastierend dazu lässt sich ein gering-
fügigeres Konfliktpotential bei der Mehrheit der Offiziere des ausgegli-
chenen Typus, deren Arbeit durch Selbstmanagement und Planbarkeit ge-
kennzeichnet ist, beobachten. Hier wird die Work-Life-Balance über beide 
Domänen hergestellt.
Unabhängig vom jeweiligen Typus, stehen bei beiden Gruppen vielfach 
die militärischen, traditionellen Wertvorstellungen im Widerspruch mit 
den zivilen partizipativen Einstellungen der Partnerin oder des sozialen 
Umfelds. Je nach Typus ist diese Divergenz mehr oder weniger konfliktbe-
haftet. Die Absolvierung eines Auslandseinsatzes wird von beiden Gruppen 
weniger als Problem wahrgenommen, da dieser mit einer relativ hohen 
Planbarkeit versehen ist und zur Schaffung von ökonomischen Ressourcen 
für die Familie verbunden wird. Durchwegs wird eine Entsendedauer von 
drei Monaten als jederzeit „verkraftbar“ angesehen. Ebenso lässt sich eine 
hohe Ähnlichkeit in Hinblick auf  die Nutzung des „Papamonats“ oder der 
Karenz erkennen: Niemand der Befragten nutzte diese Möglichkeiten, da 
sie im Widerspruch mit den verfügbaren finanziellen Mitteln standen. Bei 
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der Kindererziehung nehmen die Großeltern eine wesentliche Stütze ein. 
Vielfach wird das Eigenheim in der Nähe der Großeltern errichtet.
 
Fazit und Ableitungen für das Führungshandeln

Aufbauend auf  diese Forschungsergebnisse lassen sich mögliche Folgerungen 
für das Führungshandeln erkennen. Die wesentlichste Folgerung bezieht 
sich auf  die Planbarkeit von Abwesenheiten. Die Führungskraft ist in ihrem 
Bereich gefordert, Abwesenheiten so früh als möglich dem Bediensteten 
mitzuteilen, dass dieser mit seinem sozialen Umfeld Handlungsalternativen 
planen kann. Vor allem Familienväter klagen über unvorhersehbare 
Abwesenheiten, da diese vielfach im Widerspruch mit den geplanten 
Kinderbetreuungszeiten stehen. Der Auslandseinsatz stellt dabei weniger 
ein Problem dar. Dieser ist weitgehend planbar und kann langfristig mit der 
Partnerin abgesprochen werden. Die gewünschte Entsendedauer wird groß-
teils mit drei Monaten angegeben. Neben der teilweise geringen Planbarkeit 
von Abwesenheiten werden eine nicht leistungsgerechte Gestaltung des 
Dienstes als demotivierend wahrgenommen. Die Mehrheit der Befragten 
wünschen sich angepaßte Beförderungen und Bezahlungen, im Sinne von 
„wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen“. Diensteinteilungen und 
Postenbesetzungen, die nur aufgrund des Alters zustande kommen, wer-
den weitgehend abgelehnt. Das kann einer der Hauptgründe sein, warum 
sich Teile der befragten Berufsoffiziere nach Arbeitsplätzen in der zivilen 
Erwerbswelt erkundigten oder bereits in diese gewechselt sind. Ähnlich 
verhält es sich mit der fehlenden Bereitstellung von Ressourcen zum 
Kompetenzerhalt. Von den Befragten wurden vielfach die mangelnden fi-
nanziellen Ressourcen oder der Mangel an Zeit für Übungstätigkeiten kri-
tisiert. Betroffen sind vor allem hoch technische Waffengattungen. Hier 
kann der Einheitskommandant durch geschickte Zeit- und Kursplanungen 
den Kompetenzerhalt seiner Untergebenen ermöglichen und eine langfris-
tige Bindung des Soldaten an die Organisation Militär fördern. Verstärkt 
werden kann dieser Prozess durch das Ermöglichen von selbständi-
ger Arbeit (soweit es die Auftragslage zuläßt). Eine weitere wesentliche 
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Folgerung aus den Forschungsergebnissen ist die Berücksichtigung der 
familiären Umstände der Soldaten bei Entscheidungsprozessen der militä-
rischen Führungskraft. Vor allem die Geburt eines Kindes ist häufig mit 
einer völlig neuen Lebensorientierung verbunden. Beispielsweise sinkt mit 
der Geburt eines Kindes, zumindest temporär, die Mobilitätsbereitschaft.
Diese Folgerungen können als Anregung für zukünftiges Führungshandeln 
gesehen werden und ließen sich vermutlich noch ergänzen. Ziel aller 
Work-Life-Balance-Maßnahmen muss es sein, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die das Militär als attraktiven Arbeitsgeber präsentieren, um zu-
künftiges Kaderpersonal zu werben und erfahrene Soldaten langfristig an 
die Organisation zu binden.
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Seelsorge im Einsatz

„Haben sie mal kurz Zeit für mich?“ Ob am Telefon, auf  dem Gang oder 
beim Essen nach dieser Frage, weiß ich, dass jetzt alles drin für mich ist: 
von einer Information, einer Terminvereinbarung, dem  gemeinsamen 
Suchen nach einem ersten Schritt zur Klärung eines Problems, bis hin zum 
Wahrnehmen, das kurze Gespräch gerade nur die Spitze eines Eisberg auf-
deckt und uns vielleicht über etliche Stunden zusammenführt. 

Militärpfarrerin Barbara Sofia REICHERT
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Prioritäten, die für mich nicht nur im Einsatz gelten:
 – Krisenintervention  (geht vor Einzelseelsorge)
 – Einzelseelsorge (geht vor Gemeindearbeit)
 – Gemeinde + Verkündigung im Einsatz (geht vor …)
 – LKU/LKS/Time Out-Seminar (geht vor …)
 – Militär & NGO / caritative Arbeit

Ob schwierige Entscheidungen anstehen, kränkende Verletzungen, 
Trauer, Erinnerungen oder psychische Belastungen im Einsatz, Konflikte 
mit Vorgesetzten oder Kameraden, die Suche nach einem Weg aus einem 
Dilemma, Schuld und Versagen, oder einfach nur das Gefühl, dass jemand 
jetzt über meine Situation Bescheid weiß: Sorgen halten sich nun mal nicht 
an Einsatzzeiten, Dienstzeiten oder Wochenenden. Ich bin dafür angetre-
ten, jetzt da zu sein, für jede Soldatin, jeden Soldaten und zivile Angestellte 
unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit, jederzeit. Und ich bin gern 
dafür da. 

Krisenintervention:

Critical Incident Stress Management (CISM) 

Allgemeine Bewältigungshilfen sind die erste und beste Grundlage und 
Prävention. Dazu gehört vor dem Einsatz schon die Führerzusammen-
ziehung oder die ZAEAKK.
Im Einsatz bieten sich viele Kontaktmöglichkeiten, z.B. Dienststellen zu 
besuchen, bei Übungen und der Ausbildung dabei zu sein, eigene Seminare 
und Unterrichte anzubieten.
Ein Beispiel dafür ist die Begegnung zum Bibelfrühstück. Dort verspei-
sen wir nicht etwa Bibeln, sondern widmen uns nach einem gemeinsamen 
Frühstück einem konkreten Thema aus dem Alltag, Dienst, aus Familie 
oder Gesellschaft. Ich bin immer wieder erstaunt und berührt, wie ehrlich 
Soldaten und Soldatinnen von ihrer persönlichen Situation erzählen, wie 
kontrovers und engagiert sie sich einbringen. Dazu suche ich einen passen-
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den Bibeltext aus, der zugleich auch das Thema für den Sonntagsgottesdienst 
ist, zu dem sich dann die Soldaten und Soldatinnen vielfältig einbringen 
können. 
Sterben, Tod und Verwundung sind oft präsent, gerade vor einem 
Auslandseinsatz. Die Vorbereitung darauf  und Auseinandersetzung muss 
langfristig vor dem Einsatz begonnen werden. Geländer sein, wenn der 
Boden unter den Füßen wegrutscht, Begleitung und Fürsorge im Todesfall 
gehört zu meinen innersten Aufgaben,  auf  die ich jederzeit selbst gut vor-
bereitet sein sollte. Dann wird schnell die Frage nach dem Sinn gestellt.
Sinnlos zu werden droht etwas, wenn einem die Offenheit für die Frage 
nach dem Sinn abhanden gekommen ist. Den Sinn des Lebens kann man 
sich selbst nicht stiften, sondern man kann nur über ihn reflektieren. 
Man muss aber für sich klären, welchen Sinn man in seinem persönlichen 
Handeln sieht.

Keine Zeit für ein längeres Gespräch?

Dann muss der Seelsorger Diktion, Begrifflichkeiten, Worte  aufnehmen 
und schnell den Schlüssel finden, in Keywort, -Satz, wiederkehrender 
Redewendung oder Geste … 
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Wie agiert der Soldat, die Soldatin? Rational oder emotional, mit welchen 
Sinnen …?  Darauf  sollte sich der Seelsorger einlassen, dies aufnehmen und 
auf  dieser Ebene auch reagieren. 
Der Seelsorger muss das Problem nicht von allen Seiten oder Tiefen ken-
nen. Der Suchende ist der Experte seines Lebens – der Seelsorger steuert 
den Weg zur möglichen Lösung
Das Lösungsorientierte Kurzgespräch ist eine hilfreiche Methode, um 
den Suchenden nicht zu vertrösten und einen ersten Schritt zur Lösung zu 
finden.
 – Was genau ist ihr Anliegen?
 – Wie kann ich ihnen helfen, - was brauchen sie jetzt von mir?
 – Was haben sie denn schon versucht?
 – Haben sie über Alternativen nachgedacht? Was ist noch machbar?
 – Wofür können sie sich jetzt entscheiden 
 – Wie können wir feststellen ob das geklappt hat – bzw. wer kann das 

mit ihnen besprechen

Das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich und für den Seelsorger immer 
das oberste Gebot. Ich kann und darf  niemandem Auskunft erteilen. Bittet 
mich der Soldat oder Zivilangestellte in einem Seelsorgegespräch, dass ich 
für ihn oder mit ihm tätig werde, Schritte einleite oder ihn begleite, dann 
muss er mir das ausdrücklich und schriftlich freigeben.
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Predigen, gerade im Einsatz, muss  alltagsnah und glaubwürdig sein, das 
Gefühl ansprechen, uns staunen lassen, Unerwartetes für möglich halten; 
sie soll eine Geschichte erzählen, die ein inneres Bild vermittelt und mit-
gibt.
Nach evangelischem Verständnis ist seelsorgerliches Handeln nicht an ein 
kirchliches Amt gebunden. Jeder ist erst einmal zur begleitenden Seelsorge 
im Sinne des Beistehens, Mittragens und des sich Einfühlens berufen und 
befähigt
Martin Luther sagt: „Tu´s Maul auf, halt frisch drauf, hör bald auf!“  
Auch ein Seelsorger ist nicht unbegrenzt belastbar. Dafür steht der „Buddy“ 
im Hintergrund, ein enger Vertrauter, ein Seelsorger, ein Supervisor, der so-
wohl die Person als auch die Situation gut einschätzen und begleiten kann.

Im psychosozialen Netzwerk, dem Verbund mit dem Truppenarzt, 
Psychologen, Peers und Lotsen,  können wir Prävention und Hilfe koor-
dinieren. Mit Hilfe der Familienbetreuungsstellen und den Sozialbetreuern 
und Pfarrämtern am Heimatort den Familienkontakt gewährleisten. 
Während des Auslandeinsatzes steht die Familienbegleitung im Blickfeld.
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Dr. David Berceli: Tension-/Trauma Releasing Exercises (TRE)

Der Schlüssel zur Heilung traumatischer Symptome bei Menschen liegt in 
unserer Fähigkeit, wildlebende Tiere nachzuahmen, wenn sie durch den 
Totstellreflex hindurchgehen, sich ausschütteln und wieder ganz beweglich 
und funktional werden. (Levine) Der neurogene Tremor scheint die natür-
lichste Weise des Körpers zu sein, extreme Erregung wieder zu entladen. 
Dieses Phänomen ist in allen Ländern und Kulturen gleich.
Der Lebenskundliche Unterricht (LKU) für Soldaten ist ein wichti-
ger Schwerpunkt meiner Arbeit - von der Erstbegegnung, vorgegebe-
nen Themenbereichen wie Tod, Verwundung, Sterben, Verantwortung, 
Gewissen, Dienst und Familie bis zur Religionskunde im Einsatzland. 

Unterricht und Time Out Seminare im Einsatz

Der Unterricht erfolgt ethisch neutral und darf  nicht Bekenntnisgebunden 
abgehalten werden. Der LKU umfasst alle Dienstgrade. Wichtig ist mir, sich 
Zeit zu nehmen, um miteinander über Über-Lebensthemen ins Gespräch 
kommen. Das ist vielleicht ein besonderes Privileg des LKU. 
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Ethik: Koblenzer Entscheidungscheck

Ein kurzer Praxis-Check zur individuellen Entscheidungsfindung (nicht 
nur für Soldaten)
1. Legalitätsprüfung: Ist mein Handeln gesetzeskonform?
2. Feuer der Öffentlichkeit: Möchte ich so in den Medien erscheinen?
3. Wahrhaftigkeitstest: Was sagen meine Angehörigen dazu?
4. Goldene Regel: Was du nicht willst, …
5. Kategorischer Imperativ: Verallgemeinerungswürdiges Handeln 

Natürlich bleiben auch mir als vielleicht kleinste Dienststelle am Einsatz-
Standort, viele Schreibtischstunden mit Vorbereitungen, Formularen, 
Dienstvorschriften, Abrechnungen und Anträgen nicht erspart. In unseren 
schönen und gut ausgestatten Diensträumen komme ich gern zum Dienst 
und lade noch lieber dorthin ein. Büro und Theke grenzen aneinander: Am 
Abend und in dienstfreien Zeiten wollen wir ein wenig Heimatgefühl ver-
mitteln: mit handwerklichen Tätigkeiten und Gestalten, oft für die Kinder 
zu Hause, oder auch mit Plätzchenbacken im Advent, was sofort nach 
Bekanntgabe ausgebucht war.
Auch Öffentlichkeitsarbeit ist Teil meiner Arbeit: Journalisten und 
Filmemacher im Camp wollen sich ein Bild machen, regelmäßig halte ich 
Andachten über „Radio Andernach“ und Zeitungen aus der Heimat fragen 
an.
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Acht Seelsorger mehrere Nationen bemühen sich, alle Nationen mit ih-
ren jeweiligen religiösen und seelsorgerlichen Bedürfnissen im Blick zu ha-
ben, dazu treffen wir uns regelmäßig. Ebenso muss die stark frequentierte 
„Belegung“ der Kapelle St. Benedikt gut geregelt werden.
Jeder Tag ist gut ausgefüllt und oft genug endet er ganz anders als gedacht. 
Vom Einzelgespräch über Teamberatungen zur Lage, von der Andacht im 
Dienstraum bis zum Übergabegottesdienst - so bunt und vielfältig wie das 
Leben selbst, sind die  Aufgaben eines Militärpfarrers. 

Am 8. März 2015, dem internationalen Frauentag, trafen sich alle Nationen 
des Lagers zu einem Sponsorenlauf  für Frauenbildung in Afghanistan. Aus 
dem Erlös konnte die Militärseelsorge 6.500 Euro an ein Witwenhaus in 
Mazar-el-Sharif  übergeben.
Als Lösung für meinen Dienst habe ich mir einen Vers aus dem Brief  des 
Paulus an die Hebräer ausgesucht.
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„Lasst uns aufeinander achthaben, uns mit Wertschätzung gegenübertreten 
und uns so zu guten Werken ermutigen.“ (Hebr.10,24) 
Und gute Werke sind eben mehr als nur gute Arbeit, sie schließen 
Kameradschaft mit ein. Wie bei einem guten Spiel hat jeder hier sei-
ne Position und seine besondere Aufgabe: Ich kann und möchte meinen 
Glauben und mein Wissen mit ins Spiel bringen, darüber mit anderen ins 
Gespräch kommen – mich auf  andere zubewegen und so meinen Teil zum 
Gelingen eines Auslandseinsatzes beitragen. 
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Der erste Fallschirmsprung –  
Übergang von Erwartungs- in Ereignisstoffwechsel

Eine schon lang zurückliegende Untersuchung an der Theresianischen mi-
litärakademie zeigte schon in den 1990er Jahren, dass während der Woche 
vor dem ersten Sprung, beim Fallschirmpacken etc. der Gehalt an Adrenalin 
und Noradrenalin im Blut nahezu linear anstieg. Die so genannte sympatho 
– adrenale Erwartungshaltung wurde also mehrere Tage aufrechterhalten.
Bei unseren Untersuchungen im Jahre 2015 bestimmten wir nicht mehr die 
Stresshormone direkt, sondern deren Effekte: Auswirkungen auf  die Atmung 
zeigen sich in einem verschobenen Sauerstoff  / Kohlendioxidverhältnis 
im Blut, der erhöhte Energiestoffwechsel wird unter anderem durch 
Blutzucker und Laktat charakterisiert, veränderte Blutsäurewerte durch 
pH und Pufferkapazitätsverschiebungen und veränderte Elektrolyte wie 
Na, K, Ca und Mg sind ein gutes Maß für die Intensität der Erregung.
Die Untersuchungen sollten nicht nur neue Erkenntnisse über voraus-
sehbares Verhalten der Individuen vor dem Fallschirmsprung ergeben, 
sondern auch extrapolierbare, allgemeine Aussagen über körperliche und 
mentale Veränderungen durch ein Ereignis, das bei jungen Leuten, die zu 
Führungskräften ausgebildet werden, Mut und Überwindung erfordert. 
Eigenschaften also die beim verantwortungsvollen Führen hoch oben auf  
der Liste des Erwünschten stehen.

Univ. Prof. Dr. Sepp PORTA
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Warum Stoffwechselmessungen bei Führungskräften?

1. Stoffwechselveränderungen = Belastungsquantifizierung
2. Stoffwechselveränderungen = oft Erfolgs - ausschlaggebend
3. Stoffwechselveränderungen - beeinflussbar, deshalb -
4. Wissen um Stoffwechselveränderungen wichtig
5. Hängen Stoffwechsel und Soziologie zusammen?

Dabei ist es für uns sehr wesentlich festzustellen, dass körperliche 
Veränderungen, also Stoffwechselveränderungen ein besonders sensibler 
Maßstab für die Quantität einer mentalen Beanspruchung sind. Es wird 
in Laienkreisen zwar verstanden, dass mentale Erregung sich zum Beispiel 
sofort in erhöhter Atemfrequenz, erhöhter Pulsfrequenz und erhöhtem 
Blutdruck niederschlägt. Der logische weitere Gedankenschritt, dass des-
halb auch mess- und quantifizierbarer erhöhter Energieumsatz eintritt, 
wird meist nicht gemacht. Stoffwechselmessungen sind aber ideale, weil 
sensibel quantifizierende Maßstäbe für mentale Erregung, wobei allerdings 
die Ursache und die Qualität der Erregung (angenehm – unangenehm) psy-
chologischen oder Erhebungen vorbehalten bleibt.
Es zeigte sich, dass die Abläufe in drei Abschnitte teilbar waren: Aufregung 
– Warten – Springen
Besonders günstig für die Untersuchungen war, dass einmal vergeblich auf  
den Sprung – auf  den man sich ja eingestellt hatte – gewartet werden muss-
te, weil das Wetter ihn nicht zuließ. Der chronische Erregungszustand vor 
dem Sprung wurde so noch zusätzlich gefördert. Diese chronische Belastung 
schlägt sich nun folgendermaßen auf  den Körper nieder.
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Aufregung - Warten

Aufregung belastet Stoffwechsel chronisch

1. Sehr hohes Laktat bei Aufregung  
sinkt beim Warten 
 
 

2. Dadurch wird das Blut alkalischer  
beim Warten

Aufregung - Warten

weitere chronische Stoffwechselbelastungen

1. Aktualität wird beim „Adrenergen  
Warten“ durch schnellere CO2  
Abartmung gefördert 
 
Beim „Adrenergen Warten“ steigt  
dadurch die Kompensationsfähigkeit

2. Der Blutzucker steigt beim  
„Adrenergen Warten“ stark an,  
Magnesium fällt ab -beides sind 
Adrenalinmarker



ARMIS ET LITTERIS 34 | 197 

Entscheiden,...Führungsqualität,... - Herbstsymposium 2015

 – Der chronische Ausgangs – Erregungszustand schlägt sich vorwie-
gend auf  den Zuckerstoffwechsel  mit hohem Laktat (Erregung), sau-
rerem pH und niedriger Kompensationsfähigkeit.

 – Während des vergeblichen (ADRENERGEN) Wartens auf  den 
Sprung wird adrenalinbedingt die Atmung schneller und der Blutzu-
cker steigt stark. Die schnellere Atmung erhöht nun die Kompensa-
tionsfähigkeit.

 – Eine Stoffwechselveränderung bahnt sich an

Diese Stoffwechselveränderung wird nach dem Sprung besonders deutlich: 
Drei der sechs Stoffwechselmarker verändern sich nach dem Springen weiter 
signifikant, Laktat, Glukose und Magnesium sinken bei gleich aufgeregter 
Atmung und weiter alkalischem pH.
Allerdings ist die Atemfrequenz, als Belastungsindikator nach dem Sprung 
am höchsten.

Die Atemfrequenz ist nach dem Sprung am höchsten (akute Belastung)

Ebenso verändert sich das Verhältnis zwischen systolischem und diastoli-
schem Blutdruck dramatisch. Obendrein können vier besonders Erregte 
charakterisiert werden, mit denen eventuell ein Gespräch zu führen sein 
wird. Merke: es könnte sich durchaus auch um besonders mutige Leute 
handeln.
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Nach Sprung:  
Verhältnis Systole und Diastole verändern sich dramatisch fast 1:1

Interessant ist hier ein so genannter Belastungsshift, im Laufe dessen chro-
nische Vor- Erregungsbelastung vermindert wird, um quasi Raum zu schaf-
fen für die akuten Vorgänge im unmittelbaren Umfeld des Sprunges. Dieser 
Shift ist: vermutlich generalisierbar als typischer Übergang von chronisch 
mentaler auf  akute Belastung (vor Einsatz – bei Einsatz). Auf  Störungen 
dieses wichtigen Stoffwechselüberganges sollte man bei der individuellen 
Eignungsbeurteilung tunlichst achten. Charakterisiert wird dieser Shift 
durch folgende Stoffwechselveränderungen:
 – Nach dem Sprung ist K-Austausch und Basenexzess weitgehend nor-

mal 
 – Nach dem Sprung sinken Laktat, Glukose und Mg weiter. 
 – Atemfrequenz und Blutdruck sind jedoch stark beansprucht – hier 

zeigen sich Ausreißer
 – „Belastungsshift“: Chronische Stoffwechselbelastung wird immer ge-

ringer, nach dem Sprung dominiert akute respiratorische und kardi-
ale Belastung.

 – Diskussion: Chronische Stoffwechselbelastung wird schrittweise nor-
malisiert – mehr Raum für akutes Geschehen (RR, Atmung)?
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Wir haben oben bereits bemerkt, dass unsere Messungen zwar die Quantität 
und Chronizität der Erregung ausreichend charakterisieren können, nicht 
aber deren Qualität.
Untersuchungen von R. Slanic mit soziologischem Inventar nach 
Vorerregung und Sprung haben dabei gezeigt, dass einerseits subjektiv ge-
fühlte Parameter wie „Erfolgsgefühle“ zumindest noch einige Tage nach 
dem Sprung weiterbestehen, dass diese Paramater aber auch quantitativ mit 
physiologischen Ausgangswerten linear und hochsignifikant korrelieren.

Damit ist nicht nur aufs Neue der Nachweis erbracht, wie eng unsere 
physiologischen Parameter mit psychologischen Vorgängen zusammen-
hängen, sondern auch ein Anstoß für weitere Untersuchungen gegeben, 
welche eventuell leicht messbaren und damit quantifizierbaren körperli-
chen Gegebenheiten noch vor dem Sprung gewisse Vorhersagen auf  die 
Quantität von mentalen Nachwirkungen zulassen.

Wie werden 3 Tage später die Erfolgsgefühle gesehen?

Das Konflikt- wie auch das Erfolgsgefühl 3 Tage nach dem Sprung hängt 
signifikant mit Blutwerten während der Erregungsphase vor dem Sprung 
zusammen
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Es ist keineswegs neu, dass ungewöhnliche Ereignisse und Herausfor-
derungen sowohl physische wie auch psychische Veränderungen hervor-
rufen können. Neu ist, dass physische und psychische Reaktionen schnell 
und mit möglichst hoher Zuverlässigkeit gemessen werden können, was 
korrelative Vergleiche zwischen diesen physischen und psychischen 
Ereignissen erlaubt, wobei das Phänomen der Korellierbarkeit immer auch 
prognostischen Charakter hat.

Zum Abschluss sei den jungen Offiziersanwärtern herzlich gedankt. Die 
gefühllose Charakterisierung von ihnen sicher unangenehmen Situationen 
im Wissenschaftsjargon ist nur auf  die Klarheit der Beschreibung zu-
rückzuführen und heißt keinesfalls, dass sie nicht die Sympathie der 
Untersucher hätten
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Der Einfluss der konditionellen Komponenten Ausdauer 
und Kraft auf  die Entscheidungsfähigkeit (1)

Im nachfolgenden werden die Auswirkungen einer „mangelnden“ körper-
lichen Leistungsfähigkeit auf  das Entscheidungsverhalten vor allem un-
ter „anhaltenden“ psycho-physischen Stressbelastungen thematisiert! Die 
Zusammenhänge werden dabei nicht hochwissenschaftlich diskutiert, son-
dern eher phänomenologisch! 
Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, warum immer mehr 
Entscheidungsträger aus unter anderem der Politik und der Wirtschaft 
mit dem körperlichen Training (Ausdauersport, Yoga, Krafttraining etc.) 
beginnen?! Die positiven Auswirkungen eines Trainings im Kontext der 
beruflichen Herausforderungen lassen sich nicht nur rein subjektiv erklä-
ren sondern auch physiologisch: So korreliert ein unter anderem regel-
mäßiges Ausdauertraining in hohen Maßen mit der Aufrechterhaltung 
der Konzentrationsleistung (diese und auch weitere Aspekte werden von 
ObstdhmfD Mag. Horst Stocker diskutiert).
Was den Bewegungsapparat betrifft, ist davon auszugehen, dass in anhal-
tenden Phasen hoher psychischer Stressbelastungen aber auch im Zuge von 
physischen Überlastungen (permanent körperlich anstrengender Arbeit 
mit unzureichenden Pausen) unter anderem die Nackenregion spürbar ver-
spannt.

Dr. Erwin REITERER
ObstdhmfD Mag. Horst STOCKER
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Die Spannungsareale reduzieren sich jedoch nicht nur auf  den hinteren 
Halswirbelsäulenbereich, sondern auch auf  diverse Muskelareale, an die wir 
in erster Instanz nicht denken würden: Der kleine Brustmuskel (m. pecto-
ralis minor) nimmt in dem Zusammenhang eine „spannende“ Rolle ein. 
Bleibt die Stresssituation aufrecht, können sich innerhalb der Muskulatur 
sogar vereinzelt „Verhärtungen“, sogenannte Triggerpunkte, bilden.
Die Folgen: Aufgrund der „exzellenten“  Hebelwirkung des kleinen 
Brustmuskels „verschiebt“ sich der gesamte Schultergürtelbereich: Die 
Schulterblätter tendieren folglich in eine vorwärts einwärts orientier-
te Position, zusätzlich heben sich die unteren Schulterblattwinkel vom 
Brustkorb ab und auch die Halswirbelsäule muss die Situation durch eine 
übermäßige, unphysiologische Lordosierung ausgleichen! Chronische 
Schmerz-, Schadens- und Entzündungserscheinungen entstehen, die 
„natürlich“ ablenken und das Entscheidungsverhalten maßgeblich be-
einflussen! 

Was sind Triggerpunkte?

Triggerpunkte sind „knotige“ Verhärtungen von Muskelfaserbündeln, man 
spricht auch von dauerhaft „verkürzten“ muskulären Strukturen! Dadurch 
werden die versorgenden Blutgefäße „abgedrückt“, die Region bleibt (mit 
Sauerstoff  und Nährstoffen) unterversorgt, Schmerzempfinden wird ausge-
löst.
Zusätzlich „stören“ diese Spannungsareale (Triggerpunkte) die 
Propriozeption (Körperwahrnehmung) und natürlich auch die 
Koordination, was folglich zu Bewegungseinschränkungen (Schonhaltung) 
bzw. Dysfunktionen (u.a. in der Schulterblattdrehbewegung) führen kann! 
Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Im diskutierten Zusammenhang sind 
jedoch zwei Aspekte hervor zu heben:   
 – Psychische Faktoren: Personen, die permanent mit hohen Stressbe-

lastungen zu „kämpfen“ haben. Das vegetative Nervensystem übt in 
dem Zusammenhang eine ständig und erhöhte Aktivität auf  diverse 
Muskeln des Schultergürtels aus (oberer Anteil vom Kapuzenmus-
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kel - „Stress sitzt im Nacken“, kleine Brustmuskulatur, vorderer- und 
mittlere Deltamuskulatur).

 – Aufgrund von Störungen am Bewegungsapparat (nach u.a. einer Ver-
letzung, Überlastung, Stürzen etc.): Allgemein nach Auftreten einer 
Schmerz-, Schadens- bzw. Entzündungssituation in einem Gelenk- 
od. Wirbelsegmentsystem (v.a. Hals- und Brustwirbelsäule) und der 
damit verbundenen Schonhaltung (entspricht einer permanenten 
Spannung, damit der schmerzhafte bzw. verletzte Bereich entlastet 
werden kann).

Die Wirkmechanismen einer Triggerpunkt-Entspannung durch u.a. harte 
Schaumstoffrollen bzw. kleinen Bällen sind erst ansatzweise wissenschaft-
lich erklärt. Zusammengefast kann man davon ausgehen (orientiert an R. 
Gautschi, 2010), dass durch anhaltenden und relativ starkem Druck in der 
verspannten Region
 – die faszialen Strukturen gedehnt, bindegewebige Verklebungen 

(durch die Freisetzung  des Enzyms Kollagenase) gelöst und die Gleit-
fähigkeit der Faszien wieder hergestellt werden . . . . 

 – die Durchblutungssituation wiederum schlagartig zunimmt (entsteht 
aufgrund der Erweiterung versorgender Blutgefäße) . . . .

 – eine reflektorische Entspannung eintritt und
 – im Zuge der intensiven Triggerpunktbearbeitung endogene (körpe-

reigene) Opioide (u.a. Endorphine) freigesetzt werden, welche die 
Schmerzempfindung reduzieren!

Zusätzlich sei erwähnt: 

Führt die Triggerpunkt-Bearbeitung nicht zu dem erwünscht detonisie-
renden Effekt, das heißt, tritt der Spannungszustand immer wieder auf, 
dann ist eine sofortige  medizinische bzw. physiotherapeutische Hilfe in 
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Anspruch zu nehmen! Da mit größter Wahrscheinlichkeit „ernstzuneh-
mende“ Problematiken im Bereich des Bewegungsapparates vorliegen!
Ad physische Stressbelastungen 
Im zweiten Teil der Annäherung wird ein Belastungsverträglichkeitskonzept 
für die Primärprävention vorgestellt, um das Auftreten von Verletzungen 
im Kontext des militärischen Einsatzes minimieren zu können. 
Dabei stellt die Entwicklung der globalen Stabilisatoren (außen am Körper 
angelagerte und sichtbare Muskulatur), zur Erhöhung der Grundkraft in 
einzelnen Gelenksystemen und im Bereich der Wirbelsäule, nur einen Teil 
der Trainingsannäherung dar. 
Lokale Stabilisatoren (tiefliegende und gelenksnah verlaufende 
Muskelstrukturen - die 1. Instanz sämtlicher stabilisierender Systeme) 
finden in der trainingsmethodischen Vorgehensweise zur Entwicklung 
der stützmotorischen Leistungsfähigkeit ebenso Berücksichtigung, 
wie die Einordnung der lokalen und globalen Muskelsysteme in gesam-
te Muskelketten. Auch wird dabei die konditionelle Ausrichtung der 
Stabilisationsleistung zur Steuerung und die Kontrolle von Gelenk- und 
Segmentbewegungen, letzteres vor allem bei lang anhaltenden Belastungen 
berücksichtigt.
Zusätzlich werden Methoden zur Entwicklung der Festigkeit 
des Bindegewebes gegenüber intensitäts- und umfangsorientier-
ten Bewegungsdynamiken dargestellt und durch eine Reihe von 
Übungsbeispielen und Trainingsprogrammen ergänzt.
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Einfluss der konditionellen Komponenten Ausdauer und 
Kraft auf  die Entscheidungsfähigkeit (2)

Die Völkergemeinschaft ist immer häufiger gezwungen,humanitäre und 
militärische Einsätze zur Wahrung von Menschenrechten,zum Schutz eth-
nischer und religiöser Minderheiten und zum Schutz teritorialer Integrität 
auf  allen Kontinenten zu leisten.
Während moderne Waffensysteme praktisch von jedem erworben werden 
können,wird es immer schwieriger zur Bedienung der Waffensysteme ge-
eignete Menschen in ausreichender Zahlzu rekrutieren und auszubilden.
Das Ziel  „einsatzbereite  Kämpfer“… macht es notwendig so einsatznah ,so 
fordernd und so hart als möglich auszubilden und den Soldaten dabei psy-
chich und physisch bis an die Grenzen seiner individuellen Belastbarkeit 
zu führen.1

Eine realistisch forderndes d.h. in die Grenzbereiche der Auszubildenden 
vorstoßendes militärisches Training lediglich in der Theorie ist unmöglich.
Daher spielen die Eignung des Einzelnen sowie die Personalauswahl für 
entsprechende Aufgabenfelder unter dem Gesichts hoher Professionalität 
und vor dem Hintergrund einer Konsum und Wohlstandsgesellschaft ohne 
größeren äußeren Bedrohungen eine wichtige Rolle.
Die Entwicklung der österreichischen Gesellschaft, bezogen auf  die allge-
meine Gesundheit und  Leistungsfähigkeit lässt den Schluss zu , dass es 
für Streitkräfte immer schwieriger werden wird, geeigneten Nachwuchs zu 
rekrutieren. Im Lebensstil der Normalbevölkerung spielen gezielte körper-
liche Aktivität, Bewegung und Sport,gesundheitsbewusste Ernährung zur 
Erhaltung von Gesundheit und Lebensqualität keine große Rolle.
Herzkreislauferkrankungen als häufigste Todesursache in Industrieländern, 
Rückenprobleme als Ursache für Arbeitsausfälle und weitere 
„Zivilisationserscheinungen“ und deren Folgeerkrankungen drücken sich 
in erhöhten Krankenstandstagen der arbeitenden Bevölkerung und man-
gelnder Leistungsfähigkeit der Jugendlichen aus.

1 DINTER, E.: Held oder Feigling, Verlag E.S. Mitler& Sohn, Herford, 1982.
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Interne Daten des ÖBH belegen Übergewicht ,strukturelle 
Rückenprobleme wie Skoliose, sowie einen Verlust der Ausdauer  und 
Kraftausdauerleistungsfähigkeit.    
Während das Einsatzspektrum in modernen Streitkräften zunimmt 
und vom Soldaten höchstmögliche Wirksamkeit,Beweglichkeit und 
Durchhaltevermögen unter widrigen und ungewohnten Umweltbedingungen 
verlangt stehen demgegenüber verminderte Belastbarkeit,Trainierbarkeit 
und körperliche Leistungsfähigkeit von Soldatenanwärtern gegenüber.
Durch moderne Ausrüstung , insbesondere hervorgerufen durch zusätzli-
ches Gerät 
(Schutz, komplexe Kommunikations oder Waffensysteme), treten hohe 
Gewichtsbelastungen auf  , die nur von gut trainierten Soldaten über einen 
längeren Zeitraum ertragen werden können. Wissenschaftliche Studien be-
legen, dass 45% Zusatzlast, bezogen auf  das Körpergewicht auf  Dauer die 
Lastobergrenze darstellen sollen um gesundheitliche Folgeschäden so ge-
ring als möglich zu halten.2

Trotz hoher Spezialisierung im Berufsfeld Militär definierte die NATO 
RSG 17 für alle Soldaten relevante Grundaufgaben im Bereich der körper-
lichen Leistungsfähigkeit 
(Marschieren mit Gepäck, Hindernisse überwinden, Transport und Hand-
habung von militärischem Gerät, Stellungsbau,..) die zur Erfüllung von  
militärischen Aufträgen bewältigt werden müssen.2 
Die Ausdauerleistungsfähigkeit stellt bei männlichen Soldaten den limitie-
renden Faktor zur Aufgabenbewältigung dar.
Um dementsprechende Bewertungen sowie  Grundlagen für Ausbildungs 
und Trainingsprogramme zu haben werden in vielen Armeen Testverfahren 
aus der Sportwissenschaft zur Überprüfung der aeroben Leistungsfähigkeit 
eingesetzt.Es kommen dabei Lauftests über Strecken zwischen meist 2400m 
und 3200m (eineinhalb bis zwei Meilen) zum Einsatz.3

Der Vorteil gegenüber Labortests an Ergometern , abgesehen von den ein-
facheren Durchführungsmodalitäten, besteht vor allem in der gewohnten 
2 HÖLZLl.Th,:“Die körperliche Leistungsfähigkeit des Soldaten“.2013 
3 RAINER.A,: “Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Trainingsprogramme auf  die     

allgemeine und spezielle Ausdauerfähigkeit von Offiziersanwärtern der Bundeswehr“.2000
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Muskelbelastung, die auch von „Nichtläufern“ über 10 bis  12 Minuten 
erbracht werden kann. Das Bewegungsmuster des Laufens  ist in seiner 
Ausführung sehr stressresistent, zudem kann die Meßungeneauigkeit bei 
regelmäßiger Anwendung, die entsprechende Testmotivation vorausge-
setzt, auf  ein vertretbares Maß reduziert werden. Für diese Lauftests zur 
Abschätzung der Sauerstoffaufnahme und im Labor gemessenen  VO2max 
Werten im miltitärischen Bereichwurden Korrelationskoeffizienten von 
0,65 bis 0,9 festgestellt.,4

Als notwendige Leistungsfähigkeit für zukünftige Offiziere wird in militär-
sportwissenschaftlichen Arbeiten  mit den für sie im Einsatz zu erwarten-
den psychophysischen Belastungen  eine relative VO2max von zumindest  
50 ml/kg/min gefordert. Dies klassifiziert die NATO für einen männli-
chen   17 bis 25 jährigen Soldaten als „moderately trainded Soldier“.5

Im Gegensatz zu den Lauftests werden militärspezifische (spezielle) Aus- 
dauertests im Österreichischen Bundesheer  noch nicht angewendet. 
Auf  Grundlage des operativen Querschnittskonzept „Körperliche 
Leistungsfähigkeit“ werden im Bundesheer Anstrengungen unternom-
men, zur Personalentwicklung im Bereich der militärischen „Fitness“, 
Leistungsnormen für solche speziellen Testverfahren zu entwickeln.
Um eine realistische Einschätzung der konditionellen Grundlagen zu er-
möglichen, sollte das verwendete Testverfahren zudem möglichst spe-
zifisch sein, das heißt seine Form soll weitgehend den typischen (sport-
art-)spezifischen Bewegungsabläufen entsprechen. Marschieren mit  
Gefechtsausrüstung  wird als typische Grundtätigkeit von Soldaten in 
Kampfverbänden angesehen. In Fachpublikationen über die physische 
Leistungsfähigkeit von Soldaten wurde der Gepäcksmarsch als Modell für 
spezifische Fitnesstests6 aus leistungsrelevanter und methodischer Sicht als 
Möglichkeit in Betracht gezogen. Die zu absolvierenden Strecken streuen 
von 3 km bis 25 km Marschleistung. Die Norm für die Gewichtszuladung 
4 HÖLZL, Th.: Entwicklung eines Leistungsprüfungsmodells für das Österreichische Bundesheer unter 

Berücksichtigung militärspezifischer Anforderungsprofile,2005
5 RAINER,A.: “Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit verschiedener Trainingsprogramme auf  die     

allgemeine und spezielle Ausdauerfähigkeit von Offiziersanwärtern der Bundeswehr“,2000
6 VANDENBURGH, P.:,The Backpack Run Test,” A Model for a Fair and Occupationally Relevant Military 

Fitness Test,2000
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ergibt sich aus der unbedingt notwendigen Bewaffnung und Ausrüstung in 
den heutigen Gefechtsbedingungen und belaufen sich je nach Armee zwi-
schen 20 und 30 kg . Märsche mit Längen von deutlich mehr als 20 km 
werden als spezifische Tests aufgrund der überhöhten Verletzungsgefahr 
abgelehnt.7 8

Um den Studierenden an der TherMilAk einen entsprechenden Bezug zu 
körperlicher Leistungsfähigkeit, Entwicklung von Leistungsfähigkeit in 
einem geführten Trainingsprozess sowie zu Wissenschaftstheorie und em-
pirischer Datenerhebung  zu vermitteln, werden die Offiziersanwärter im-
mer wieder in den Forschungs und Entwicklungsprozess des Bundesheeres 
einbezogen.
In  der  aktuelle Studie zur Ermittlung von Kennwerten für die militär- 
spezifische Ausdauer, einem 3,2 km Gepäcksmarsch und vergleichenden 
Messungen  der maximalen Sauerstoffaufnahme bei einem 2400 m Lauf sowie 
einer Fahrradergometrie, in einer Kooperation mit dem Heeressportzentrum 
und dem Sanitätszentrum Ost liefern die Offiziersanwärter der Militärakademie 
Daten als Probanden.Als Ergebnis soll ein einheitliches und aufbauendes  
Prüfsystem zur Feststellung der körperlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen 
des Personalauswahlverfahrens und der Kaderanwärterausbildung im österre-
ichischen Bundesheer implementiert  werden.

7 KNAPIK, J. JOHNSON, R. MEISELMANN, H.: „Road march performance of  special operation soldiers 
carrying various loads and load distributions”:1993

8 ROSENDAL,L.et.al.:”Incidence of  Injury and Physical Performance Adaptions  during Military 
Training”.2003
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Planen, Entscheiden und Führen im Hochseesegelsport

 
Langstreckensegeln stellt hohe Anforderungen an die kognitive und phy-
sische Leistungsfähigkeit der gesamten Crew. Während die „Matrosen“ 
hauptsächlich physisch gefordert sind durch das unablässige Trimmen 
der Segeln und des Steuerns liegt die Anforderung an die Schiffsführung 
bei Informationsverarbeitung, Entscheidungsvorbereitung und der 
Entscheidungsfindung. In den letzten 20 Jahren hat die Menge an 
Information an Bord von modernen Hochseeregattayachten aufgrund der 
breiten Verfügbarkeit von Satellitenkommunikationsanlagen und weiterrei-
chenden Funktelefonverbindungen enorm zugenommen. Typischerweise 
langen alle 6 Stunden aktuelle digitale Wetterdaten an Bord ein. Die Daten 
werden mithilfe von Simulationssoftware verarbeitet, Szenarien vergli-
chen, die numerische Prognostizierbarkeit validiert und basierend auf  die-
sen Prozessen erfolgen die strategischen Entscheidungen. Da die Simulation 
immer Varianten der Realität darstellt, kommt es in hohem Maß auf  das 
meteorologische Wissen und die Erfahrung des Navigators an, während 
der Schiffsführer als Letztentscheider die Leistungsfähigkeit von Schiff  und 
Mannschaft, das Risiko (Sicherheit, Erfolg – Misserfolg) in die Entscheidung 
miteinbeziehen muss.
Gleichzeitig mit dem verbesserten Datenempfang an Bord zogen Segler aus 
dem olympischen Bereich des Sportes im Hochseesegeln ein und steiger-
ten die Intensität enorm. Aus einer Langstreckenregatta wurde de facto 

Andreas HANAKAMP
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eine Unmenge von aneinandergereihten Kurzstreckenregatten – von einem 
Wetterbericht und Positionsreport zum nächsten.
Planung im Hochseeregattasport erfolgt in einem von Wahrscheinlichkeiten 
geprägtem Umfeld aus Schiffsleistung und Wettervorhersage. Exakte 
Planung im Hochseesegeln kann erst dann erfolgen, wenn zumindest 
die Schiffsleistung nahezu vollständig vorhersagbar geworden ist. Diese 
Vorhersagbarkeit wird durch hohe seglerische Leistungsfähigkeit der 
Mannschaft (z.B. olympisches Niveau) und Reduktion der Schadens- oder 
Ausfallswahrscheinlichkeit von Yacht und Mannschaft, erreicht. Die 
Wettervorhersage muss vom Navigator hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit 
ihrer Abbildung der zu erwartenden Wetterentwicklung überprüft wer-
den. Daraus leitet der Navigator Routenalternativen ab, der Skipper oder 
ein Kollegium aus Skipper, Wachführer, Navigator entscheidet dann die 
anzuwendende Strategie.

Modellierung zur Entscheidungsfindung:

Cornelis van Rietschoten, Sieger des „Whitbread Round The World Race“, 
schrieb in seinem Buch, dass Hochseeregattasegeln 80% Planung und 
Vorbereitung und 20% Segeln sei.
Bei professioneller Planung, beginnt die strategische Planung einer 
Hochseeregatta bereits Wochen vor dem Start mit einer klimatologischen 
Studie der vorgegebenen Route. Typischerweise simulieren wir über einen 
Zeitraum von 10 Jahren, jeweils 10 bis 20 Tage vor dem Startdatum mithilfe 
historischer Wetterdaten. Die Ergebnisse werden hinsichtlich Routenverlauf, 
Häufung bestimmter Routen, Knotenpunkte, Windgeschwindigkeiten und 
Windwinkel zum Schiff  statistisch analysiert und Entscheidungsmuster 
abgeleitet. Diese Muster werden mit Standardsituationen verknüpft und 
in einem sogenannten „Roadbook“ niedergeschrieben. Planungsaufwand 
und Entscheidungsvorbereitung wird dadurch vor das Rennen verlegt und 
Ressourcen an Bord frei.
In der tatsächlichen Rennsituation werden Wetterdaten mittels 
Simulationssoftware nach unterschiedlichen „was wäre wenn“ Szenarien 
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untersucht und technisch auf  ihre Zuverlässigkeit geprüft. Diese Szenarien 
Analyse stellt die Basis für Routenentscheidungen dar. Bei hoher probabi-
listischer Vorhersagekraft wird für numerische Strategien entschieden, bei 
hoher Unsicherheit für kurzfristige Taktiken. Strategien lassen den Gegner 
außer Acht, Taktiken beziehen sich in hohem Maß auf  den Gegner.
 
Schlafentzug und Entscheidungen:

Schlafentzug unter extrem anstrengenden Bedingungen ist ein lange be-
kanntes und übliches Phänomen im Hochsee- und Hochseeregattasport, 
es gibt unzählige Berichte über lange Wachphasen und wochenlangen 
Schlafentzug an Bord von Yachten. Ähnlich tritt das Phänomen ver-
mutlich im militärischen Bereich im Zuge von Kampfhandlungen und 
im Höhenbergsteigen auf.  Ein Hinweis darauf  ist die weitrechende 
Verwendung des „Muntermachers“ Pervitin im 2. Weltkrieg und den 
8000er Erstbesteigungen in den Jahren danach.
Typische Wach- und Schlafphasen eines „Matrosen“: 4 Stunden Wache 
– 4 Stunden Freiwache. Die Freiwache kann vom Schiffsführer an Deck 
gerufen werden. In der Freiwache werden andere Tätigkeiten (Hygiene, 
An-, Aus- und Umziehen, Kochen, Essen) erledigt, wodurch nie die vollen 
vier Stunden  Schlaf  zur Verfügung stehen. Das System hat sich als enorm 
kräfteraubend erwiesen und bietet wenig Möglichkeiten aufgrund äußerer 
Veränderungen, die Mannschaftsstärke an Deck zu variieren.
Alternativer Wachbetrieb: 3 Stunden Wache – 3 Stunden Freiwache – 3 
Stunden Bereitschaft.  Das führt zu einer reduzierten Wache an Deck 
im „Normalbetrieb“. Wird ein erhöhter Bedarf  festgestellt, kann der 
Schiffsführer (und nur dieser) die Wache an Deck durch die Bereitschaft, 
bzw. einen Teil der Bereitschaft und im Extremfall durch die Freiwache 
verstärken. Der erfolgte Raubbau an den Kräften der Mannschaft kann im 
nachfolgenden Normalbetrieb wieder kompensiert und Reserven aufgebaut 
werden. Dieser alternative Wachbetrieb erfordert allerdings eine weitaus 
komplexere Entscheidungsvorbereitung, da durch diesen die Kampfkraft 
nicht konstant bleibt sondern variabel ist.
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In diesem veränderten Umfeld stellte sich heraus, dass die physische 
Leistungsfähigkeit in einem weitaus stärkeren Maß erhalten bleibt, wäh-
rend sich die psychische und kognitive Leistungsfähigkeit erheblich redu-
ziert.
Individuelles Erleben von Schlafentzug: Zu einer Zeit, in der mir nicht 
der Informationsstrom an Bord zur Verfügung stand, empfand ich 
Schlafentzug als Hochgefühl - schwebend, wie eine unheimlich stimulie-
rende Droge. Mein persönlicher „Rekord“ lag bei 63 Stunden non stop se-
geln, 24h etwa durchgehend steuernd, wie ein Höhenflug. Gepaart war das 
mit der Entwicklung der Fähigkeit über lange Zeit mit durchschnittlich 3 
Stunden Schlaf, zusammengesetzt aus 10 bis 30 minütigen Einheiten aus-
zukommen – eine Fähigkeit, die vor allem mit kleiner Mannschaft und 
im Hochleistungssport unverzichtbar notwendig ist. Mit Zunahme der 
Verantwortung und der Komplexität der Entscheidungen änderte sich die-
ses Empfinden, da ich feststellte, dass die Qualität der Entscheidungen nicht 
meinem Können, Wissen und Erwartungen entsprach. Unter Schlafentzug 
stellte ich fest, dass mein Hirn begann, sich Realitäten zu konstruieren, 
die nicht mit den realen Wetterentwicklungen übereinstimmte. Ich stellte 
fest, dass ich keine Erinnerung daran hatte, im Halbschlaf  Crewmitgliedern 
durchaus plausible Anweisungen gegeben zu haben, die im Nachhinein stra-
tegisch falsch waren. Dabei ging es um Segelwechsel oder Kursänderungen.
Wissenschaftliche Arbeiten zum Thema komplexe Entscheidungen unter 
nachhaltigem Schlafentzug sind limitiert, Harrison und Horne schreiben 
Jahr 2000 „Few sleep deprivation (SD) studies involve realism or high-level 
decision making, factors relevant to managers, military commanders, and 
so forth, who are undergoing prolonged work during crises. Instead, re-
search has favored simple tasks sensitive to SD mostly because of  their dull 
monotony. In contrast, complex rule-based, convergent, and logical tasks 
are unaffected by short-term SD, seemingly because of  heightened partic-
ipant interest and compensatory effort. However, recent findings show 
that despite this effort, SD still impairs decision making involving the un-
expected, innovation, revising plans, competing distraction, and effective 
communication. Decision-making models developed outside SD provide 
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useful perspectives on these latter effects, as does a neuropsychological ex-
planation of  sleep function. SD presents particular difficulties for sleep-de-
prived decision makers who require these latter skills during emergency 
situations.“

Wie der katastrophalen Abwärtsspirale entgehen?

Unglücke und Katastrophen haben durchaus ein wiederkehrendes Muster 
– sie werden durch eine Kleinigkeit ausgelöst. Der Kleinigkeit wird keine 
Bedeutung in einer bereits schwierigen Situation zugemessen, sie wird durch-
aus als nicht wert der Beachtung und nicht wert, ihr knappe Ressourcen 
zuzusprechen, empfunden. Die Kleinigkeit kann der Auslöser für den 
Beginn einer Kettenreaktion sein, deren erste Iterationen nicht als bedroh-
lich empfunden werden. Sobald die Situation als bedrohlich erkannt wird, 
werden Maßnahmen ergriffen, die aufgetretenen Probleme symptomatisch 
unter Kontrolle zu bekommen und noch immer wird die Ernsthaftigkeit 
der Situation verkannt. Sehr leicht kommt diese Entscheidung zu spät und 
die Maßnahmen ähneln dem Versuch Wasser oder Sand mit den Händen zu 
halten – die Katastrophe nimmt unweigerlich ihren Lauf.

Procedures und Drill

Beides zumindest in der österreichischen Zivilgesellschaft verpönt, wird 
es doch hauptsächlich mit militärischer Disziplin gleichgesetzt. Alle 
Spitzensportler erkennen den Wert von Procedures und Drill und üben ihre 
Abläufe nach klar definierten Muster (Procedure) unzählige Male (Drill) bis 
Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit gegenüber der Konkurrenz be-
steht.
In komplexen Entscheidungssituationen ermöglicht ein definierter Ablauf  
der durch den Eintritt einer vorher definierten Situation die Freigabe von 
Ressourcen (mental und physisch) um das außergewöhnliche einer Situation 
zu meistern.
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Fallbeispiel: Brand an Bord einer Yacht 2012. Definiertes Vorgehen das 
oftmals wiederholt wurde; sofortiges Absetzen eines Notrufes; Auf  
Fehlschlagen des Löschversuches erfolgte die sofortige Evakuierung.
Procedures und Drill sichern keine 100%-ige Erfolgschance, sondern 
eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Im Einzelfall kann das zu einem 
Misserfolg führen, es wäre jedoch ein Fehler aufgrund eines einzelnen 
Misserfolges, die gesamte Procedure in Frage zu stellen. Wir beobachten 
bei unseren Sicherheitstraining oftmals die Fokussierung der Teilnehmer 
auf  die unwahrscheinlichen Einzelfälle in denen Procedures und Drill zu 
Misserfolg führen und ein hartnäckiges sich wehren, die Vorteile von defi-
nierten Procedures anzunehmen.

Intuition und Bauchentscheidungen

Kann jemand der kein Wissen und keine Erfahrung hat, intuitiv richtig 
entscheiden? Kann er regelmäßig richtig entscheiden?
Jan Mersch definiert 2010 Intuition als die „Fähigkeit, Einsichten in 
Sachverhalte und Gesetzmäßigkeiten oder in die subjektive Stimmigkeit 
von Entscheidungen zu erlangen, ohne dabei den Verstand im Sinne be-
wusster Schlussfolgerungen zu gebrauchen.“ 
Im Hochseeregattasport tritt dieses Muster häufig auf, wenn es zum Beispiel 
darum geht, Segelwechsel vorzuziehen oder zu verzögern, sich in unsiche-
rer Entscheidungslage für eine von zwei möglichen Richtungen zu entschei-
den oder in einer Notsituation die richtige Entscheidung zu treffen, wenn 
keine Zeit für lange Überlegungen bleibt. Intuitiv wird die zu beurteilende 
Situation mit bereits Erlebtem verglichen und die anstehende Entscheidung 
getroffen. Die Wahrscheinlichkeit die richtige „Bauchentscheidung“ zu tref-
fen hängt von Quantität und Qualität des Erlebten und der Beschäftigung 
damit (Analyse, Schlussfolgerungen, Vertiefung, Verarbeitung,..) ab. Nur 
geschulte Intuition ist ein verlässlicher Begleiter in schwierigen Situationen 
– ungeschulte Intuition wird leicht zur Falle! Nur die Besten treffen ihre 
Entscheidungen mit schlafwandlerischer Sicherheit und setzen sie ebenso 
um.
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Bei extrem intensiver Beschäftigung mit und Vertiefung in eine Materie 
erscheinen kausale Entscheidungszusammenhänge umgekehrt, so als ob 
das Ergebnis die Entscheidung bedingt. Scheinbar vollkommen unlogische 
Entscheidungen führen zu überragendem Erfolg – als Segler ist man sich 
nicht sicher ob sich der Wind nach den getroffenen Entscheidungen rich-
tet (Goldmedaillenwettfahrt Roman Hagara / Hans Peter Steinacher 2004 
Athen). Eine Erklärung dafür gibt die Intuition wenn sie ein extrem hohes 
qualitatives Niveau erreicht hat, das für Außenstehende nicht mehr nach-
zuvollziehen ist. 
Literaturempfehlung: Eugen Herrigel, Zen in der Kunst des Bogenschießens.

Ist die beste Entscheidung gerade noch gut genug?

Umsteigen auf  einen Zug der schon abgefahren ist.
Zu lange warten und auch die zweit- und drittbeste Entscheidung versäu-
men. „Besser ungefähr richtig als präzise falsch“.

Lohnt sich hohes Risiko oder wie werde ich Weltmeister?

Im Segelsport ist das Ergebnis immer die Summe von mehreren Wettfahrten, 
von denen, ab einer ausreichenden Anzahl, ein „Ausreißer nach unten“ 
gestrichen werden kann. Wer konservativ segelnd bei den individuellen 
Wettfahren immer unter den ersten 10 platziert ist, wird Weltmeister.

Die Überheblichkeitsfalle oder selektive Wahrnehmung

Der ex-post Analyse von Entscheidungen kommt hohe Bedeutung zu. Es 
muss im Nachhinein eindeutige und logische Erklärungen geben, warum eine 
Entscheidung richtig war. Die Erkenntnis, dass eine Entscheidung „zufällig“ 
richtig war, das heißt richtig aufgrund des zufälligen Aufeinandertreffens 
von einigen Parametern, die nicht vorher absehbar waren, ist im Segelsport 
von enormer Bedeutung. Trotzdem hält  sich im Segelsport hartnäckig eine 
selektive Wahrnehmung in der Rückschau. Für viele Segler, waren eige-
ne Entscheidungen die zum Erfolg geführt haben logisch richtig, während 
Entscheidungen die zum Misserfolg geführt haben, rein zufällig falsch.
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3. Tag - 05.11.2015

entscheiden,
können, wollen, dürfen, müssen...

führungsqualität,
vermehren, vertiefen, verbessern...

herbstsymposium 2015
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New Manifestation of  War

 
Einleitung

Anlässlich des Herbstsymposiums 2014 hat der Leiter des Institutes 
für Offiziersausbildung an der Theresianischen Militärakademie, Bgdr 
Pichlkastner, in seinem Einführungsvortrag den Auftrag der Gründerin der 
Akademie „…mach er mir tüchtige Offiziere und rechtschaffene Männer 
(Frauen)…“ analysiert und ihn hinsichtlich seiner Gültigkeit zeitgemäß 
interpretiert. Ergebnis dieser Analyse und Interpretation ist das daraus 
hervorgegangene „Theresianische Führungsmodell“.1 Dieser Beitrag zum 
Herbstsymposium 2015 versteht sich als konsequente Weiterentwicklung 
der grundlegenden Gedanken zum „Theresianischen Führungsmodell“.
Führungskultur, Führungsverhalten und somit Anforderungen an mi-
litärische Führungskräfte unterliegen, auch wenn es grundlegende 
Anforderungen gibt, welche, wie es Bgdr Pichlkastener ausgeführt hat, 
eine zeitlose Gültigkeit besitzen, zweifelsfrei Veränderungen. Diese re-
sultieren aus den Veränderungen der Gesellschaft an sich, aber auch aus 
Veränderungen der Umfeldbedingungen des Sicherheitsumfeldes, mögli-
cherweise aus, wie Herfried Münkler sie nennt, den Neuen Kriegen. 
Inwieweit hat sich in den letzten Jahrzehnten das (und ich möchte hier 
den Ausdruck von Martin Van Crefeld verwenden) „GESICHT DES 
1 vgl. Pichlkastner (2014). Das Theresianische Führungsmodell. In Armis et Literis 32. Kompetenzen und 

Tugenden, Herbstsymposium 2014, Wien

ObstdG Mag. Karl-Heinz WIEDNER
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KRIEGES“ verändert und resultieren daraus zusätzliche, ergänzende 
Anforderungen an militärische Führungskräfte?
Dies soll zu einer weiteren Festigung und Detaillierung des „Theresianischen 
Führungsmodell“ beitragen.
Im Zentrum der Überlegungen stehen dabei Anforderungen die an den 
„jungen Offizier“, also den Teileinheits- und Einheitskommandanten ge-
stellt werden.
Auf  die Erscheinungsformen und Ausprägungen der „Neuen Kriege“ wird 
in diesem Beitrag nur so weit eingegangen, als dies für das Gesamtverständnis 
erforderlich ist und sofern daraus Anforderungen an militärische 
Führungskräfte abzuleiten sind. An sonst darf  auf  die zu dieser Thematik 
ausreichend vorhandenen Literatur beispielhaft hingewiesen werden.
 – Münkler, H. (2004). Asymmetrische Kriegführung – ein neues Phä-

nomen der internationalen Politik. Baden-Baden. Nomos Verlag. 
 – Münkler, H. (2007). Die Neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg. Ro-

wohlt Taschenbuch Verlag. 3rd Edition
 – van Creveld, M. (2009). Gesichter des Krieges – Der Wandel bewaff-

neter Konflikte von 1900 bis heute. München. Verlagsgruppe Ran-
dom House. 1st Edition

 – Hoffmann, F. G. (2007). Conflicts in the 21st century – The rise of  
hybrid wars. Arlington/Virginia. Potomac Institute for Policy Stu-
dies.

 – Oprach, M. (2012). Hybride Warfare – neue Dimension der terroris-
tischen Bedrohung. Berlin. Politische Meinung 2012/No 508. Kon-
rad-Adenauer-Stiftung.

 – Wiedner/Gell, (2013). Symmetry versus Asymmetry-The problems 
of  “new manifestation of  war” evolving from non-state actors and its 
effects on armed forces: Symmetry versus Asymmetry – or two sides 
of  one coin? Publication for the International Scientific Conference. 
(MALF) Wroclaw.
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 – Vetschera, H. (2013). The Future Scope of  Defense. Publication for 
the International Scientific Conference. (MALF) Wroclaw.

Anforderungen an militärische Führungskräfte im „Symmetrischen 
Krieg“

Führungskultur in Streitkräften und Anforderungen welche an mil-
itärische Führungskräfte gestellt werden, sind das Ergebnis jahrhunder-
telanger Forschung, Entwicklungen, Erfahrung und Optimierungen zur 
Kriegsführung (für den Bereich der heutigen Militärwissenschaften seit dem 
16. Jahrhundert). Um etwas präziser zu sein jahrhundertelange Forschung, 
Entwicklung und Erfahrung in der Führung eines nach heutiger Diktion 
„Symmetrischen Krieges“.
Hinsichtlich Definition und Abgrenzung des Symmetrischen Krieges wird 
auf  die Ausführungen in „Symmetry versus Asymmetry-The problems of 
“new manifestation of war” evolving from non-state actors and its effects 
on armed forces: Symmetry versus Asymmetry – or two sides of one coin” 
verwiesen.
Besonderheiten eines Symmetrischen Krieges, welche Einfluss auf  die 
Anforderungen an militärische Führungskräfte haben, seien hier nochmals 
besonders herausgestrichen.
 – Der Krieg wird geführt von Staaten (Gleichartigen), wie es Clause-

witz bezeichnet “Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen 

Mitteln.”2  Ungeachtet ob es eine formelle Kriegserklärung gibt oder 
diese nicht gibt, hat der Krieg ein klar definiertes Ziel, einen Anfang 
und ein klar definiertes Ende, die Kapitulation. 

 – Er unterliegt rechtlichen Regelungen zum und im Krieg.
 – Für die Kriegsführung unterhält der Staat Streitkräfte, welche gehal-

ten sind sich an die Regeln im Krieg zu halten. Es liegt an den Streit-
kräften das Kriegsziel zu erreichen, heute würden wir sagen: „Mission 
Accomplished“.

2  von Clausewitz, C. (1832). Vom Kriege. Berlin. 19th Edition 1991 in Bonn. P. 210.
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 – Das Ergebnis eines Krieges ist entweder die Besatzung und Einver-
leibung des eroberten Gebietes in das eigene Herrschaftsgebiet, oder 
aber ein Friedensvertrag, der gleichzeitig das weitere künftige mitein-
ander (wiederum als „Gleichartige“) regelt.

 – Es herrscht demnach entweder Krieg oder Frieden. Im Fall des Krie-
ges sind beide am Krieg beteiligten Parteien daran interessiert diesen 
möglichst kurz zu halten, die Entscheidungsschlacht zu suchen, um 
Kosten, aber auch Risiko zu minimieren und möglichst bald den an-
gestrebten, geordneten Zustand des Friedens wiederherzustellen.

In einem derartigen Symmetrischen Krieg liegt die Erreichung des 
Kriegszieles („Mission Accomplished“) bei den Streitkräften, die Wirtschaft 
eines Staates unterstützt die Streitkräfte und stellt während des Krieges vor-
wiegend deren Betrieb sicher.
Militärische Führungskräfte der unteren Führungsebene haben mit ihrem 
Führungshandeln weitestgehend bzw. ausschließlich eine „Innenwirkung“, 
nämlich die Einflussnahme des Führers auf  den Geführten.
Ziel und Leitprinzip auf  welches ihr Führungshandeln, ihr Führungsver-
halten ausgerichtet ist, ist die Erfüllung des erhaltenen Auftrages. Das 
Ergebnis der Summe militärischer Erfolge führt letztlich zum Erreichen 
des Gesamtzieles.
Die Ergebnisse zur Frage wann ein militärischer Führer erfolgreich ist und 
welche Anforderungen an eine militärische Führungskraft gestellt werden 
müssen, lassen sich generalisiert in drei Bereiche zusammenfassen, welche 
einander auch gegenseitig beeinflussen.
 – Professionelles Wissen und Fähigkeiten,
 – Selbstvertrauen (Wille zum Führen) und die Fähigkeit Vertrauen bei 

den Geführten aber auch den vorgesetzten Führern zu erlangen,
 – mentale und physische Stärke und Kraft, um den Herausforderungen 

des Gefechts und den psychisch fordernden Eindrücken des Kampfes 
zu widerstehen.
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Abbildung 1: Requirements for “Military Leadership” in a symmetric war 
Source: Col(GS) Wiedner

Der allgemein und eher neutral gehaltene Begriff  „Anforderungen“ und nicht 
jener des ansonsten verwendeten Begriffes der Kompetenzen nach Heyse & 
Erpenbeck, ist hier absichtlich gewählt. Kompetenzen und Tugenden sind 
also als Bestandteil eines oder mehrerer der drei Anforderungsbereiche zu 
verstehen.
Zweifelsohne, wie bereits ausgeführt, gibt es Anforderungen an militä-
rische Führungskräfte, Kompetenzen und Tugenden die von zeitloser 
Gültigkeit sind. Niemand stellt in Zweifel, dass professionelles Wissen und 
Fähigkeiten, Selbstvertrauen als Basis des Willen zum Führen, die Fähigkeit 
Vertrauen bei den Geführten zu erlangen und mentale und physische Stärke 
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und Kraft, um den Herausforderungen und Anstrengungen des Gefechts 
gerecht zu werden, auch im heutigen modernen Sicherheitsumfeld unver-
zichtbare Anforderungen an einen militärischen Führer sind.
Bleibt jedoch die Frage nach zusätzlichen Anforderungen an militärische 
Führungskräfte, welche denselben Stellenwert wie die drei vorgenannten 
Anforderungsgruppen haben, oder ob es tatsächlich reicht bei professio-
nellem Wissen und Fähigkeiten auf  jeweiligem Stand der Zeit zu sein, es 
reicht Organisationsstrukturen, Ausrüstung und Bewaffnung, Einsatz-und 
Kampfverfahren den neuen Gegebenheiten anzupassen?

Die Bedingungen des heutigen komplexen Sicherheitsumfeldes und  
daraus resultierende zusätzliche Anforderungen an militärische 
Führungskräfte

Was sind die grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale „neuer“ Formen 
bewaffneter Konfliktaustragung (Kriege) zu denen des Symmetrischen 
Krieges?
Seit den späten 1990-er Jahren bis etwa 2006 prägte der Begriff  
„Asymme-trische Kriegsführung“ das neue Denken über die bewaffnete 
Konfliktaustragung. Staaten haben als „Monopolisten“ in der Kriegsführung 
ausgedient.
Die EU Sicherheitsstrategie (ESS) aus dem Jahr 2003, „A Secure Europe in 
a Better World“ führt dazu aus:
“These developments have also increased the scope for non-state groups to 
play a part in international affairs. And they have increased European 
dependence – and so vulnerability – on an interconnected infrastruc-
ture in transport, energy, information and other fields.”3

Der theoretische Ansatz im strategischen Denken zum „asymmetrischen 
Krieg“ und ebenso des Terrors, als eine der Ausprägungen von asymme-
trischer Kriegsführung, ist eigentlich nicht wirklich ein Neuer. Sie wur-
den in der Vergangenheit lediglich nicht als „Krieg“ bezeichnet sondern 
als Aufstand, Aufruhr (womit sie innerstattlichen Regelungen unterlagen), 
3 European Union (2003). The European Security Strategy – A secure Europe in a better world. Brussels. P. 2
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oder Terrorismus (der vielfach dem Bereich der Kriminalität zugeordnet 
wurde) um sich in ihrer Bekämpfung nicht an die internationalen rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Kriegsführung zu binden (und sie als nicht 
dem Staat gleichgestellt betrachten zu müssen).4 
Lange wurde wissenschaftlich diskutiert inwieweit asymmetrische 
Kriegsführung den klassischen symmetrischen Krieg in der Zukunft er-
setzen würde. Die Probleme von Streitkräften in einem asymmetrischen 
Krieg waren unübersehbar und Martin van Crefeld analysierte und konsta-
tierte die „Logik des Scheiterns“ von Streitkräften in einem solchen Krieg.5 
Angesichts dieses Umstandes, gepaart mit der nicht mehr vorhandenen 
massiven Bedrohung durch die Streitkräfte des Warschauer Paktes, der 
Begrenztheit finanzieller Ressourcen, war in Europa die Reduktion und die 
Umstrukturierung von Streitkräften die (aus heutiger Sicht möglicherweise 
fatale) logische Konsequenz.
Spätestens beginnend mit 2006 wurde der Begriff  „Asymmetrische 
Kriegsführung“ ersetzt durch „Hybride Kriegsführung“. Grund dafür 
war, dass eine nicht staatliche Gruppierung, die Hezbollah einen derma-
ßen hohen Grad an Organisation und Kampfbereitschaft aufwies, dass 
sie ähnlich einer regulären Streitkraft agierte und den Konflikt gegen die 
Streitkräfte Israels für sich entscheiden konnten. Ähnliches müssen wir 
heute auch den Truppen des IS (Islamischen Staates) zusprechen, wenn wir 
den Medienberichten über die Kampfhandlungen folgen. 
Dass, auf  der anderen Seite aber auch Staaten ähnlich agieren, konnte man 
vermuten.
 – „Cyber Angriff“ am 27. April 2007 gegen Estland 
 – „Cyber Angriff“ gegen das Atomwaffenprogramm des Iran 

(September 2010) 

4 vgl. Wiedner/Gell, (2013). Symmetry versus Asymmetry-The problems of  “new manifestation of  war” 
evolving from non-state actors and its effects on armed forces: Symmetry versus Asymmetry – or two sides 
of  one coin? Publication for the International Scientific Conference. (MALF) Wroclaw. P. 15 – 18

5 vgl. van Creveld, M. (2009). Gesichter des Krieges – Der Wandel bewaffneter Konflikte von 1900 bis heute. 
München. Verlagsgruppe Random House. 1st Edition. P 266 – 313
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Diese Vermutung ist mit der Veröffentlichung „Veränderungen des 
Charakters bewaffneter Konflikte“ von General Valery Gerasimov 
(Chef  des russischen Generalstabes) mittlerweile Gewissheit geworden. 
Er beschreibt darin die neuen militärischen Methoden der bewaffneten 
Konfliktaustragung im Vergleich zu den traditionellen Methoden.

Abbildung 2: Changing in the Character of Armed Conflict  
Source: Janis Bercins6 

Dabei folgen die neuen Methoden nicht einer bindenden Reihenfolge in 
ihrer Anwendung, ebenso müssen sie nicht alle durchlaufen werden, um 
zum jeweils erwünschten politischen Ziel zu führen.
Wir müssen demnach davon ausgehen, dass nicht wie herkömmlich der 
Erfolg rasch in einer oder mehreren Entscheidungsschlachten gesucht wird, 
6 Janis Bercins (2014). Russia`s New Generation Warfare in Ukraine. NDA Latvia. Center of  Security and 

Strategic Research. Policy Paper No 02/April 2014. P. 4
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sondern vielmehr lange Phasen instabiler Verhältnisse und der Ungewissheit 
entstehen, um aus diesen politisches –oder wirtschaftliches Kapital zu erzie-
len.

Wir müssen festhalten:
 – Staaten aber auch nicht-staatliche Gruppierungen nutzen das volle 

Spektrum der Möglichkeiten der Konfliktaustragung: Cyber-Atta-
cken, Terror, kriminelle Aktivitäten, Methoden der Desinformation 
und Propaganda, Einsatz von „Nicht-Kombattanten“ und Spezialein-
satzkräften bis hin zu konventionellen Kriegsführung inclusive nuk-
learer, biologischer und chemischer Kriegsführung.

 – Die Grenze zwischen „Krieg“ und „Frieden“ verschwimmt weitest-
gehend.

 – Ziele der bewaffneten Auseinandersetzung sind vielschichtig, meist 
nicht erkennbar. Sie reichen von der Einverleibung eines Territori-
ums in das eigene Herrschaftsgebiet (Beispiel Krim), über die Auf-
rechterhaltung eines de-stabilen Zustandes in einer Region um poli-
tisch Einfluss zu nehmen (Beispiel Ukraine/Donbass), Nutzung von 
Ressourcen (Beispiel Bürgerkrieg in Angola, Democratic Republic 
of  Congo (DRC), Sierra Leone), bis hin zu Aufrechterhaltung ei-
nes Krieges als eigentlich einzige, wirkliche Einnahmequelle für be- 
stimmte Personengruppen oder Clans (War Lords).

Die Europäische Sicherheitsstrategie und ihre Folgedokumente listen darü-
ber hinaus weitere Bedrohungen auf, welche nicht zwangsläufig politische 
Ursachen haben. Insgesamt zieht die ESS die Schlussfolgerung:
“In contrast to the massive visible threat in the Cold War, none of the 
new threats is purely military; nor can any be tackled by purely military 
means. Each requires a mixture of instruments”.7

7 European Union (2003). The European Security Strategy – A secure Europe in a better world. Brussels. P. 7



| ARMIS ET LITTERIS 34228 

Entscheiden,...Führungsqualität,...- Herbstsymposium 2015

Wir müssen festhalten:
 – Im Gegensatz zu einem symmetrischen Krieg alter Prägung können 

Streitkräfte alleine in einem derartigen Krieg nicht den Erfolg erzie-
len. Dies erfordert einen Mix aus militärischen, politischen, ökono-
mischen und sozialen Maßnahmen. Dies war der Grund weshalb von 
Seiten der Europäischen Union die „Headline Goal 2010“, welche 
vorwiegend auf  die militärischen Kapazitäten im Rahmen von CMO 
ausgerichtet waren, durch die „Civilian Headline Goal 2010“ ergänzt 
wurden.

 – Das koordinierte Zusammenwirken aller dieser Bereiche („Com-
prehensive Approach“) verlangt auch gegenseitige Rücksichtnahme. 
Streitkräfte tragen nicht mehr alleine die Verantwortung für „Missi-
on Accomplished“, sondern leisten lediglich einen Beitrag dazu. Im 
Rahmen dieses zu leistenden Beitrages („Military Mission Accomplis-
hed“) darf  das Gesamtziel aber nicht durch die Art wie Streitkräfte 
handeln beeinträchtigt werden.

 – „Military Mission Accomplished“ heißt jenes sicher Umfeld herzu-
stellen, damit die anderen Bereiche ihre Aufgaben zu erfüllen in der 
Lage sind und nicht diese als Aufgabenträger zu ersetzen (welchen 
Eindruck man durchaus gewinnt, wenn man verschiedene Crises 
Management Operation der EU analysiert). Dafür sind Streitkräfte 
unverzichtbar, dazu müssen sie aber auch von Struktur, Ausrüstung, 
Ausstattung und Ausbildung her in der Lage und zur Zivil-Militäri-
schen-Zusammenarbeit befähigt sein.

Resultierend aus der Komplexität der sicherheitspolitischen 
Problemstellungen, der internationalen Verflechtungen, aber auch den 
mittlerweile eher begrenzten militärischen Ressourcen kommt die ESS be-
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reits 2003 zu folgender weiterführenden Schlussfolgerung: “[.…] no single 
country is able to tackle today`s complex problems on its own”.8

Diese Schlussfolgerung wurde vom Präsidenten der USA, Barack Obama, 
dem Oberbefehlshaber der stärksten Streitmacht der Welt, anlässlich der 
UN Vollversammlung im September 2015 in New York, sinngemäß über-
nommen, indem er zum Ausdruck brachte, dass selbst die Streitkräfte der 
USA ohne Verbündete nicht in der Lage seien, alleine einen bewaffneten 
Konflikt erfolgreich zu bestehen.
Für die Streitkräfte bedeutet dies die Notwendigkeit der Kooperation und 
der Interoperabilität.

Wir müssen festhalten:
 – Militärische Führer der unteren Führungsebene haben heute nicht 

nur eine „Innenwirkung“ vom Führer zum Geführten. 
 – Sie haben bei all ihren Handlungen und Entscheidungen auch die Au-

ßenwirkung zu beachten, die Wirkung auf  verbündete Streitkräfte, 
auf  die an „Mission Accomlished“ beteiligten zivilen Aufgabenträger, 
auf  die Bevölkerung und die politischen Entscheidungsträger im Hei-
matland und im Sinn von „Winning the Hearts and Minds“ auf  die 
Bevölkerung im Einsatzland.

Wie eingangs erwähnt, stehen Anforderungen, die an den „jungen Offizier“, 
also den Teileinheits- und Einheitskommandanten gestellt werden, im 
Zentrum der Überlegungen. Daher sind zwei Faktoren noch zu berück-
sichtigen, welche sich ganz wesentlich verändert haben.
Teileinheiten und Einheiten waren früher im Rahmen ihrer Auftragser-
füllung zumeist räumlich unmittelbar eingebettet in ihren Verband. In 
den heutigen Einsatzszenarien haben verstärkte Einheiten oftmals selbst-
ständig Aufträge weit abseits ihrer Verbände zu bewältigen. Die direkte 
Einflussnahme durch übergeordnete Ebenen schwindet somit.
8 European Union (2003). The European Security Strategy – A secure Europe in a better world. Brussels. P. 1



| ARMIS ET LITTERIS 34230 

Entscheiden,...Führungsqualität,...- Herbstsymposium 2015

Durch die heute vorhandenen Möglichkeiten der „Mediengesellschaft“ 
sind zeitverzugslos sämtliche Vorkommnisse weltweit kommuniziert. 
Facebook, Twitter und andere soziale Medien lassen sich auch im Einsatz 
nicht verhindern. In Erinnerung sollten wir die Bilder von Soldaten haben, 
die mit Totenköpfen posieren und deren Auswirkung auf  die Bevölkerung 
im Einsatzland aber auch auf  die Politik im Heimatland.
Lieutenant General Peter Leahy, Chief  of  Australian Armed Forces, 
prägte 2002 dafür das Bild des „Strategic Corporal“ hinsichtlich der 
Ausbildungserfordernisse in den Streitkräften. „Strategic Corporal“ mag 
übertrieben klingen, doch ist er als Überzeichnung vom Begrifflichen 
her inhaltlich durchaus zu unterstreichen, wenn man ihn auf  den „jun-
gen Offizier“ umlegt. Die selbstständig eingesetzten kleinsten militäri-
schen Elemente sind (betrachten wir heutige CMO-Einsätze als Beispiel) 
Teileinheiten und Einheiten. Der Corporal hat also vermutlich, nein, er 
hat sicher einen Kommandanten (vermutlich „jungen Offizier), der im Weg 
der Dienstaufsicht Fehlverhalten abstellt, einen jungen Offizier der eben 
diesen Anforderungen persönlich und fachlich gewachsen sein muss.

Zusammenfassung

Professionelles Wissen und Fähigkeiten, Selbstvertrauen als Basis des 
„Willen zum Führen“ und die Fähigkeit Vertrauen bei den Geführten und 
auch den vorgesetzten Führern zu erlangen sowie mentale und physische 
Stärke, Kraft, um den Herausforderungen des Gefechts als auch psychisch 
fordernden Eindrücken des Kampfes widerstehen zu können, bleiben un-
verzichtbare Anforderung an den militärischen Führer, auch der unteren 
Führungsebene, also der „jungen Offiziere“.
Aus den Bedingungen des heutigen sicherheitspolitischen Umfeldes, der 
„neuen“ Formen bewaffneter Konfliktaustragung, ergeben sich zusätzliche 
Anforderungen.
Ausschlaggebend dafür sind:
Die Komplexität heutiger bewaffneter Auseinandersetzungen und damit 
auch die Notwendigkeit des Zusammenwirkens mit anderen (zivilen) 
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Bereichen, aber auch das Zusammenarbeiten mit verbündeten Streitkräften, 
um „Mission Accomplished“ sicherzustellen.
Die Außenwirksamkeit, die dem Führungshandeln junger Offiziere im 
(ich möchte es bezeichnen als) Kommunikationszeitalter zukommt, auf  die 
Bevölkerung im Einsatzland, die Bevölkerung im Heimatland bzw. denen 
von Verbündeten, letztlich der Wirkung, welche ihr Führungshandeln auf  
politische Entscheidungsträger haben kann.
Diese zusätzlichen Anforderungen können (ohne Anspruch auf  
Vollzähligkeit) kurz wie folgt zusammengefasst werden:
 – “International Mission Environment“ erfordert „Intercultural Intel-

ligence“
 – Ability for “Civil-Military Cooperation”
 – “Interoperability” Intercultural Competence
 – “Global Village” Media Awareness
 – “Winning Hearts and Minds” Ethical & Moral Values
 – “Cross-Cultural Awareness”

Abbildung 3: Requirements for “Military Leadership” performance of todays 
“Young European Officer´s” in a complex security environment  

Source: Col(GS) Wiedner
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Die grundlegende Anforderung um das alles sicherzustellen und auch 
in der Auswahl und Ausbildung von jungen Offizieren gewährleisten 
zu können, lässt sich wohl am besten unter dem zusammenfassenden 
Begriff  EMPATHIE ausdrücken. Empathie nicht nur im Bereich ihrer 
Innenwirkung, in Richtung des zu Führenden, sondern im Besonderen im 
Bereich ihrer Außenwirkung.
Empathie als die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, 
Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen 
und zu verstehen, auch die eigene Reaktion auf  die Gefühle anderer, wofür 
die Grundlage die Selbstwahrnehmung ist.
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Führung und Führungsverhalten, Versuch einer 
ganzheitlichen Betrachtung

Wer sich mit Fragen der Führung und des Führungsverhaltens 
beschäftigt kommt nicht umhin sich auch mit dem Menschen und 
dem Menschsein an sich zu beschäftigen.

Viele moderne Managementmethoden gehen davon aus, dass Verhalten 
(leicht) erlernbar ist und das jeder in der Lage ist, sein Verhalten schnell 
und nachhaltig zu ändern. Wir können nach dieser Auffassung an unserer 
Verhaltensstruktur beliebig herumbasteln, um uns optimal in die Maschine 
Gesellschaft, Betrieb, Organisationseinheit einzufügen und die dortigen 
Vorgaben optimal erfüllen.
Wir sprechen von Gewaltfreier Kommunikation, von Bärenstrategie, von 
Pinguinmethode, von Odysseusmethode, usw. usf. Alles leicht zu erlernen, 
einige Kurse zu einigen Hundert Euros und wir haben es „drauf“ und kön-
nen auf  die Menschheit losgelassen werden.
Jeder der eine Methode entwickelt hat, tut so, als ob es die einzig see-
lig machende Methode ist, um systemkonform erfolgreich zu sein. Und 
das ist es ja, was wir alle sein wollen: effizient, effektiv, erfolgreich und 
wenn geht auch noch wohlhabend. Und......wenn es nicht klappt, dann 
handelt es sich keinesfalls um Systemversagen, sondern um mensch-
liches Versagen. Es wird uns vermittelt, dass wir selber schuld sind, 
wenn etwas im Verhalten nicht funktioniert und eine von uns konst-

HR Dr. Wolfgang DOMIAN
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ruierte Steuerung daneben geht und nicht die gewünschten Ergebnisse 
bringt. Wir überantworten dann den körperlichen und/oder seeli-
schen Gesundungsprozess unserem Arzt oder Psychotherapeuten. 
Wir hinterfragen schon lange nicht mehr in unserer täglichen Tätigkeit: 
“führt unser gesellschaftlicher Weg zum Ziel einer zufriedenstellenden, 
die eigene Wesenheit berücksichtigende, Tätigkeit für die Gemeinschaft. 
Zum Ziel einer friedlichen, von Toleranz und Humanität geprägten 
Gesellschaft auf  der Grundlage einer funktionierenden Demokratie?“  
Wir laufen wie Hamster in Rädern und es ist fast immer zu wenig, was 
wir machen. Wenn wir das Büro verlassen begleitet uns das Gefühl „ es 
hätte doch etwas mehr erledigt werden müssen.“ Uns wird sehr oft sug-
geriert, dass das System immer perfekt und fast unfehlbar ist. Das System 
nennen wir in der öffentlichen Verwaltung NPM, Good Governance, 
Wirkungsorientierte Verwaltung, Compliance usw. Die Instrumente, die 
wir zum Führen verwenden heißen Prozesssteuerung, Produktkatalog, 
Zielvereinbarungen, Produktzeiterfassung, Elak, Wirkungsziele, prozesso-
rientierte Kennzahlen und was immer. Bei Versagen handelt es sich daher 
um menschliches nicht um systemisches Versagen. 
Nur........ eines dürfen wir nicht........ Mensch sein. Wir haben zu funktionie-
ren. Wir - also Menschen - verlangen von Menschen höhere Wirkungsgrade 
als von Maschinen. Und im Unterschied zu Maschinen, die repariert wer-
den, werden Menschen ausgetauscht. Auch Kommunikation wird mecha-
nisiert. Wir sprechen nicht mehr wirklich miteinander. Haben kaum Zeit 
uns wirklich unserem Gegenüber zu widmen. Wir stehen in Beziehung zu 
einander ohne uns wirklich zu begegnen.
Wir glauben, was uns als neueste Methode präsentiert wird, wie zum 
Beispiel die vor Jahren aufgestellte Theorie, dass 55% der menschlichen 
Kommunikation durch Gestik und Mimik also non verbal , 38% durch die 
Betonung also tonal und nur 7% durch das Wort also verbal bestimmt sind. 
Der amerikanische Psychologe Mehrabian hat diese Analyse aufgestellt, 
aber nur in einem ganz bestimmten Kontext verstanden und nicht so wie sie 
100te von Kommunikationstrainern verallgemeinernd ihren Teilnehmern 
verkauft haben. Dazu ein Video über den sogenannte Mehrabian Myth.
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Wie viele unserer Vorfahren unreflektiert ihrem Aberglauben aufgesessen 
sind, so sind wir heute unreflektiert wissenschaftsgläubig geworden und 
hanteln uns sozusagen von Theorie zu Theorie durch die Welt, ohne deren 
Stimmigkeit mit unserer konkreten Existenz also unserem unmittelbaren 
Sein zu überprüfen. Selbst die Wissenschaftstheorie weiß, dass wir immer 
tiefere aber dünnere Löcher bohren und von immer weniger immer mehr 
wissen. Wir sind dadurch gefährdet den Überblick zu verlieren. Denken 
sie an die letzte Wirtschaftskrise, wo in den deutschen Zeitungen eine 
Empörung über die Wirtschaftsprognostiker hinweggefegt ist, weil sich 
die Politik auf  diese Prognosen verlassen hat und es im Endeffekt ganz an-
ders gekommen ist. Anstelle des Bemühens für uns selbst den roten Faden 
zu einer ganzheitlichen Weltsicht wiederzufinden, verlassen wir uns auf  
Theorien, Statistiken und Prognosen. Folgen Trends und in Wirklichkeit 
versuchen wir dort einen Halt zu finden, wo der Boden schon längst brüchig 
geworden ist. Und das mit unserer umwerfenden Logik und unserem unt-
rügerischen Verstand.
Die moderne Gehirnforschung u.a. Gerhard Roth weißt nach, dass der 
Mensch kein rationales aber ein rationalisierendes Wesen ist. D.h. die 
tieferen Schichten des Gehirns sind bereits aktiv und reagieren, da weiß 
das Bewusstsein noch nichts davon. So sagt Roth, dass das Unbewusste 
das Bewusstsein stärker kontrolliert als umgekehrt. Somit steuern unsere 
Gefühle stärker unser Denken als umgekehrt. Und Intelligenz ist nur ein 
Instrument, das Vorschläge für bestimmte, zweckorientierte Entscheidungen 
macht. Die bewussten oder unbewussten Emotionen haben entscheidende 
Bedeutung. Es ist ja auch so, dass das Unbewusste vor dem Bewusstsein in 
den ersten Lebensjahren entsteht. (Diese Aussage werte ich als materia-
listisch- biomechanisch, da sie sich auf die Geburt bezieht. Es gibt aber 
auch pränatale Prägungen und manche – behaupten – was aber noch 
nicht wissenschaftlich erwiesen ist, das auch davor etwas existiert!!!..... 
aber es ist heute bereits so, dass manche unserer WissenschafterInnen 
immer mehr zu Welterklärern werden und sich von ihrer eigentlichen 
Aufgabe, nämlich der Weltbeschreibung zu entfernen beginnen.) 
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Das Unbewusste wirkt sich insbesondere in ungewöhnlichen und unerwar-
teten Lebenssituationen aus, wo alle bisher erprobten Verhaltensmuster 
versagen können. Das ist ja auch für Militärs etwas bekanntes. Sie spre-
chen dann von notwendigem, situationselastischem Reagieren, wie un-
ser Verteidigungsminister. Das verlangt allerdings vom Handelnden 
Offenheit und Beobachtungsgabe und die wird uns ja schrittweise 
in unserer Gesellschaft, die sich liberal und offen nennt, genommen. 
Auch Informationen werden bereits in den elektronischen Medien 
auf  die Bedürfnisse des Users zurechtgeschnitten. Die Betrachtungen 
von Welt werden fokussiert, bewegen sich immer mehr innerhalb 
des Tellers und der Blick über den Tellerrand wird zur Ausnahme. 
Und in unseren Berufen sind wir – und das kann ich als Jurist sagen – in 
ein Korsett überbordender Vorschriften geschnürt, das uns immer öfters 
die Luft für vernünftiges Handeln – und damit meine ich die praktische 
Vernunft im Kant’schen Sinn – bereits zu nehmen beginnt. Kant stellt in 
seiner Kritik der praktischen Vernunft, diese über die reine Vernunft, die 
allgemein dem logischen Denken dient. Er lehrt uns, dass die  f  r e i e  - ich 
betone die f  r e i e - Unterordnung des Einzelnen unter das Sittenbild von 
unverzichtbarer Bedeutung ist. Wir aber glauben – und das übernehmen wir 
aus Amerika als Compliance Regulative – dass wir mit noch mehr Regeln 
Menschen davon abhalten können, unsittlich, also gegen unsere gesell-
schaftlichen Prinzipien und Werte, zu handeln. Das ist das eine. Dahinter 
steht aber auch die Annahme, dass wir Menschen per se schlecht sind und 
daher äußere Zwänge brauchen, um gut zu sein. 
Wir sind - so Erwin Zippert - in der westlichen Welt in ein Dilemma geraten, 
das seit dem Altertum auf  dem Satz „Nihil est in intellectu, quod non antea 
fuerit in sensu“ (Es ist nichts im menschlichen Bewusstsein, das nicht vorher 
in den Sinnen gewesen ist) beruht.  Wir sind also grundsätzlich von einer 
„Tabula rasa“ – modern formuliert einer leeren unformatierten Festplatte - 
des seelisch geistigen Innenlebens des Menschen ausgegangen.  Er - Zippert - 
stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Und von innen kommt nichts? 
Was ist also, wenn diesem Außen ein Innen gegenübersteht und wir im Außen 
nur das finden, was uns im Innen entspricht? Dann würden wir uns für un-
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seren Lebensweg (aber auch für unseren Berufsweg) bei der Suche nach ei-
ner absoluten Wahrheit schwer tun, weil es die dann nicht gibt. (Zitat Ende) 
Ist das nicht das Dilemma vieler Differenzen und Konflikte zwischen 
Glaubensgemeinschaften und politischen Strömungen, dass hier immer ab-
solute Wahrheiten  g e g e n ü b e r s t e h e n.
Und beweist nicht auch die – bereits angesprochene - moderne 
Gehirnforschung, dass wir mehr erleben als wir begreifen, dass somit das 
ausschließlich rationale, logische Handeln des Menschen seine Grenzen hat 
und wir wesentlich im Affektiven stecken. Hier gemeint als im unmittelba-
rem - auch gefühlsbasierendem - Erleben steckend.
Und sagt nicht auch die Neurolinquistik, dass wir nicht die Welt im Kopf  
haben sondern nur ein Bild von Welt. Das wir uns selbst bauen und zwar 
nach unserer inneren Struktur und unseren bisherigen Begegnungen mit 
Welt. Daher kann gesagt werden: „Nicht jeder, der dieselbe Blume betrach-
tet, sieht sie gleich“. Somit wäre der Weg zu uns selbst nicht der Weg zur 
Freiheit  v o n  etwas sondern der Weg zur Freiheit  z u  etwas. Somit wäre 
es die Freiheit in der Gebundenheit, so Zippert. Diese Individuation, wie es 
C.G. Jung nennt, wäre dann das Soll das jeder einzelne im geneigt sein  z u   
e t w a s  spürt. Dass tatsächlich dem Außen ein Innen gegenübersteht, hat 
uns im 19.Jahrhundert erst die Tiefenpsychologie eröffnet.
Das heißt  d e r  Geschichte im außen steht  d a s  Geschichte im Innen, so 
Zippert, gegenüber - also die Schichtungen unserer eigenen Tiefe.
Zippert hat bei der Bearbeitung seiner Frage, nämlich, was kommt von 
innen und wie gestaltet sich der Lebensweg des Menschen, Anleihe bei 
Paracelsus genommen, der zwischen inclinatio - dem wozu der Mensch 
geneigt ist - und impressio - dem wozu der Mensch genötigt wird - unter-
scheidet. Und in diesem Wechselspiel von inclinatio und impressio bildet 
sich der „e i g e n e“ Weg jedes einzelnen Menschen heraus, unabhängig 
von seinem Wissen, seinem Ausbildungsstand und seinen Fähigkeiten.   
Das war für mich eine wichtige Erkenntnis für die Begegnung mit Menschen 
und für Menschenführung.
Wenn unser Inneres nämlich nur die Summe dessen wäre was von 
Außen kommt, dann würde es sich nicht lohnen, sich diesem Innen zu-
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zuwenden, denn dann wäre es ja für uns alle gleich – so Zippert. Lassen 
Sie mich sagen, die Bearbeitung wäre gleichsam mechanisierbar und von 
außen steuerbar. Aber gerade hier – mit der Annahme der Steuerbarkeit 
- setzen viele Managementmethoden aber auch viele ideologiebasierende 
Erziehungstheorien und -methoden an. Ein schrecklicher Gedanke für 
mich. Und ich denke auch für Sie, meine Damen und Herren. Warum 
erwähne ich das? Weil sich der Berufsweg nicht einfach von Lebensweg 
beliebig abkoppeln lässt. Wir sind  g a n z e  Menschen, obwohl wir unter-
schiedliche Rollen haben und einmal Vorgesetzter, Kollege, Ehepartner, 
Elternteil, Verwandter, Freund usw. sind.
Das ist auch das Kreuz des Lebens in das wir alle eingespannt sind. Dieses 
Kreuz finden wir in unterschiedlichsten Darstellungen in unterschiedlichs-
ten Kulturen wieder.
Dem Oben (Verstand, Denken, Logik) steht ein Unten (Gefühl, Empfindung, 
Unbewusstes) gegenüber und dieses Innen (der Mensch in seiner Gesamtheit) 
ist eingebunden in ein Außen (Welt, Umgebung). Die Bewegung die zwi-
schen den einzelnen Bereichen entsteht ist dann die Drehung des Rades 
des Lebens, das wir als Symbol auch in verschiedenen Kulturen finden.  
Ich sage bewusst  „wir sind eingebunden in ein Außen“ und nicht „dem 
Innen steht ein Außen  g e g e n ü b e r“. Das ist nämlich ein wesentlicher 
Irrtum, dem wir seit der Aufklärung unterliegen und den uns Aristoteles, 
der als der Begründer der modernen Wissenschaften gilt, mit eingebrockt hat 
und der uns einen Verlust an Ganzheit - an ganzheitlicher Wahrnehmung - 
beschert hat. Sowohl in Gesellschaft als auch in unserer Seele oder sagen sie 
als moderne Menschen Psyche.
Mittlerweile widerlegen Quantenphysik und Astronomie diese 
Scheinwahrheit. Wir sind nicht von unserer Umwelt getrennt. Der 
Beobachter beeinflusst die Beobachtung, wissen wir bereits. Der leere 
Raum, der uns scheinbar vom Anderen trennt ist nicht leer. Wir sind um-
geben von dunkler Materie und durchdrungen von dunkler Energie. Als 
dunkel deshalb bezeichnet, weil wir nicht wissen, was es ist. Wir wissen 
aus der Astronomie nur, dass es existiert. (Empfehlung ITunes University, 
Serie Sixty Symbols, Abschnitt Dark Matter, University of  Nottingham)
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Wir wissen also mittlerweile aus der Astronomie, dass die sichtbare Welt, 
alles was wir mit unserem Periodensystem der Chemie darstellen, was 
wir mit unseren Geräten untersuchen und wir, nach guter aristotelischer 
Methode messen, wägen, prüfen und in Versuchen wiederholen lediglich 
4% der im Universum existierenden Materie und Energie ist, wovon wie-
derum der größte Teil aus Wasserstoff  besteht. Den Rest kennen wir nicht. 
Wir wissen nur, dass davon 21% dunkle Materie und das meiste also 75% 
dunkle Energie ist. Also meine Damen und Herren. Das ist die äußere 
Welt in die wir eingebettet sind. Wir tun aber trotzdem so, als ob wir alles 
wissen und beherrschen und es nur mehr eine Frage der Technik und der 
Fertigkeit ist, um den einen oder anderen Effekt in der Welt zu erzeugen. 
Wir glauben, dass wir dem Alten - wie es Einstein formulierte - schon längst 
in die Karten schauen. Aber das stimmt nicht, diese Chance besteht über-
haupt nicht und die Welt ist nicht in den Griff  zu bekommen, wie es der im 
Mai vorigen Jahres (2014) verstorbene Nobelpreisträger, ehemalige Leiter 
des Max Plank Institutes und Schüler Heissenbergs, Hans Peter Dürr, in 
seinen Vorträgen und Büchern ausführt. 
Und in der inneren Welt?........ist es nicht anders. Der Verstand - wenn 
wir das Gehirn betrachten - liegt in der Großhirnrinde als hauchdünne 
Badehaube über dem Rest des Gehirns. Aber - wie ich schon sagte - wir sind 
ganze Wesen und daher haben wir uns auch Ganzheitlich zu betrachten. 
Die Trennung von Außenwelt und Innenwelt ist ebenso problematisch, 
wie die Trennung von Körper und Geist. Also von Stofflich-Materiellem 
und Nicht Stofflichem also Geistigem-Spirituellem. Stoffliches und Nicht 
Stoffliches sowie Äußeres und Inneres durchdringen einander.
Bei den 65. Lindauer Psychotherapiewochen widmete man sich in der 2. 
Tagungswoche im Frühjahr 2015 dem Thema „Das verkörperte Selbst und 
die Mentalisierung“.
Ich darf  aus einem summary auszugsweise wie folgt zitieren:
Bereits Sigmund Freud stellte so oder ähnlich fest: „Das Ich ist überwie-
gend ein Körperliches!“
Oder, wie an der Praxistür von Gunther Schmidt steht: „Ihr Körper spricht 
so laut, ich kann nicht hören, was Sie sagen.“
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Die heutige Forschung nun konzentriert sich immer weiter auf  die vielfälti-
gen Vernetzungen zwischen Neurowissenschaft und Psychologie sowie auf  
die Verbindung von unserem „Selbst“ und unserem Körper. Beides wurde 
lange Zeit als getrennt voneinander betrachtet. Wie kurz das jedoch greift, 
zeigen zahlreiche fundierte Ansätze wie etwa das Embodiment-Konzept 
(u. a. Maja Storch) oder auch der Ansatz der Psychoneuroimmunologie 
(Christian Schubert).
Die zweite Woche der Lindauer Psychotherapiewochen widmete sich eben 
jenen Aspekten der Vernetzung und bietet Einblicke in zahlreiche span-
nende Bereiche. Mit dem Embodiment kommt die Tatsache in den Blick, 
dass unser Selbst insgesamt, also unsere Identität, unser Handeln und un-
sere Selbstwahrnehmung körperlich grundiert sind. Was Mentalisierung 
genannt wird, ist auch die Fähigkeit zur Beseelung des körperlichen 
Verhaltens, also ebenfalls eine Körper und Seele verbindende Funktion.
Vor diesem Hintergrund wird der alte Begriff  „Psychosomatische 
Erkrankung“ immer unvollständiger, weil in diesem Wort der Dualismus 
von „Körper und Seele“ ungebrochen aufscheint. Kann es reine 
Psychotherapie oder Körpertherapie dann noch geben, oder gibt es letzt-
lich nur noch „Organismo-Therapie“? (Zitat Ende)
Es geht also immer um den ganzen Menschen egal in welchem Kontext wir 
stehen oder welchen Blickwinkel wir einnehmen. Ob es um Staatssysteme, 
um Hierarchien mit Über- und Unterordnung, um demokratische Systeme, 
um Vereine oder Familien geht. Die Ziele mögen unterschiedlich sein, die 
Substanz, mit der gearbeitet oder die bearbeitet werden soll, sind immer 
wir Menschen. 
Diesen Bogen zu spannen, meine Damen und Herren, ist für mich wichtig, 
damit sie ein Gefühl bekommen, was eine ganzheitliche Betrachtungsweise 
auch für den Aspekt Führung und Führungsverhalten bedeuten könnte. 
Wir können das nicht vom Menschen an sich und seinem Verhältnis zur 
Umwelt trennen. Der Mensch als komplexes Wesen steht in einem kom-
plexen System. Statt mehr Wissen sollten wir wieder mehr Gefühl für uns 
selbst und die uns in die Führungsverantwortung gegebenen Menschen ent-
wickeln. Es geht also darum uns in der Begegnung wieder als Subjekte zu 
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erkennen und zu erfahren. Eine Subjekt/Subjekt Begegnung tut Not. Lesen 
sie nach beim Neurobiologen und Gehirnforscher Gerald Hüther.
Leider laufen wir, obwohl einige schon erkannt haben, dass Leistung, 
Führung und Gesundheit zusammenhängen, wieder Gefahr in Checklisten 
und Leitfäden für Führungskräfte zu ersticken und vergessen uns dem 
einfachsten zu widmen; nämlich den Führungskräften wieder ein Gespür 
und ein Verantwortungsbewusstsein für die Menschen, die sie anleiten 
und führen sollen, mitzugeben oder besser gesagt mit ihnen gemeinsam 
in einer Subjekt/Subjekt Begegnung, also in Form einer menschlichen 
Begegnungskultur, zu entwickeln anstelle alles, auch die menschliche 
Beziehungen, objektivieren zu wollen. Wenn Menschen sich begegnen, be-
gegnen sich Menschen und nicht Objekte. Objekte stehen in Beziehung 
zueinander nach klaren Regeln. Menschen begegnen sich. Das ist eine an-
dere Dimension. Führen bedeutet sich der Begegnung von Menschen zu 
widmen. Führungskräfte sollten  m i t  den Mitarbeitern arbeiten und nicht 
ihre Eselstreiber (so Hüther) sein.
Aber was bedeutet das für unser Handeln? Wir neigen dazu die Welt zu-
mindest die Lebenswelt in unserer Gesellschaft zu mechanisieren – wie ich 
schon erwähnt habe - um sie besser steuern, wir können auch sagen, besser 
beeinflussen zu können. Das, meine Damen und Herren, ist in Anbetracht 
des von mir bisher ausgeführten reine Magie. Wir machen Prognosen, 
Prozessanalysen, Kennzahlensysteme, Wirkungsorientierungen, Compli-
ance Regeln und wundern uns dass es, obwohl alles stimmt, in sich schlüs-
sig ist und richtig gerechnet wurde, trotzdem nicht funktioniert. Dazu ein 
Beispiel: In einer Organisation gibt es die Vorgabe, dass pro Woche eine be-
stimmte Anzahl von Geschäftsfällen zu erledigen ist. MitarbeiterInnen, die 
fürchten, dass sie als MinderleisterInnen dastehen könnten, wenn schwie-
rigere Geschäftsfälle anstehen, legen sich einfache Fälle auf  Vorrat, um sie 
bei Häufung von komplexeren Fällen zwischenschieben zu können und so 
die Vorgaben zu erfüllen. Das Ergebnis ist schlecht für die Menschen, die 
auf  die Erledigung warten, gut für die Mitarbeiter, die damit ihre Belastung 
steuern und gut für die Führungskräfte, weil sie glauben gut zu steuern. 
(Beispiel aus Gesund Führen Gratz/Röthel/Sattler/Zisser)
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Dieses Beispiel zeigt ihnen, dass mechanisierte Steuerung  Auswirkungen 
haben kann, die nicht mit bedacht sind. Menschen reagieren eben mensch-
lich und unterschiedliche Menschen reagieren eben unterschiedlich mensch-
lich. Gunter Schmidt sagt, wir erzeugen nicht Leben sondern nur unser 
Er-Leben. Und dieses Erleben wird von innen nach außen von autonom 
sich selbst gestaltender Lebewesen erzeugt. D.h. die Bedeutung und die 
Wirkung einer Botschaft bestimmt der Empfänger und nicht der Sender.
Bei all den Strukturen und Formen, die wir schaffen und mit denen wir 
zu steuern und zu führen versuchen, erkennen wir die Zusammenhänge 
nicht mehr wirklich. Und vergessen auf  das wesentlichste - nämlich den 
„Menschen“ Mitarbeiter und Mitarbeiterin.
Pythagoras spricht von der Wechselwirkung von Form und Inhalt. Der 
Inhalt – in unserem Falle der Führung und Steuerung also das Ergebnis ei-
nes Gestaltungsprozesses - hängt unmittelbar mit dem Rahmen zusammen 
oder sogar vom Rahmen ab innerhalb dessen er stattfindet.
Form und Inhalt bedingen einander (so Pythagoras). Sowohl die äußere 
als auch die innere Seite des Aspektes. Wir Menschen stehen – wie bereits 
gesagt – im „Kreuz des Lebens“ und pendeln zwischen Oben und Untern 
und Innen und Außen. Es stehen sich also komplexe Systeme gegenüber. 
Wir Menschen neigen auch dazu ständig Dinge zu vergleichen, zu struk-
turieren und auch zu vereinfachen, um sie unserem Verstand greifbar zu 
machen. Wir arbeiten mit Bildern und Symbolen. Handeln nach Leitsätzen 
und Maximen. Der Verstand wird als das höchste Gut betrachtet und Logik 
als die Vernunft schlechthin. Was sich nicht logisch begründen lässt, ist 
ungeeignet und Empfindungen haben in unserer ach so versachlichten 
Welt keinen Platz. Dabei mechanisieren wir, was sich nicht mechanisie-
ren lässt. So auch Führung und Führungsverhalten. Aber Führung und 
Führungsverhalten ist immer bezogen auf  den Menschen. Der Mensch 
ist jedoch keine Maschine, auch wenn es manche gerne so hätten. Gehen 
wir aber von einer Mechanisierbarkeit und somit Vorherbestimmbarkeit 
von Verhalten und Welt aus, so verlieren wir unsere Ganzheit, unsere 
Harmonie. Das Gleichgewicht unserer Seele wankt und der Blick – trotz 
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aller Logik – trübt sich. Die Ergebnisse werden wirr. Wir sind überfordert. 
Der einzelne Mensch verliert sich und wird vielleicht krank.
Der Versuch einer ganzheitlichen Betrachtungsweise tut daher Not. Und 
Ganzheit bedeutet sich auch der Aufgabe der Herzensbildung zu wid-
men. Was soviel bedeutet, Mut zu haben mit Menschen in „unmittelbare“ 
Begegnung zu treten als Menschen. Sich und den anderen zu spüren. Damit 
könnten wir viele, auf  logische Analyse beruhende, Fehlinterpretationen 
und Missverständnisse ausräumen. Die Frage ist nur, ist es bei Erwachsenen 
nicht schon zu spät? Die Gehirnforschung sagt nein, unser Gehirn ist 
enorm lernfähig. Denn, wozu dient sonst der Ethikunterricht, den 
man in die Lehrpläne der Universitäten aufgenommen hat. Ein solcher 
Ethikunterricht wäre auch in der öffentlichen Verwaltung zweckmäßig 
und nicht ein Zuregulieren mit zum Teil  noch mehr unklaren und wider-
sprüchlichen Vorschriften. Ist nicht auch unsere Verfassung ein Katalog 
von Ethischen Grundsätzen? 
Wir sollten nicht so sehr an die Wirkung von Regeln glauben, die wir uns 
und anderen auferlegen, und davon ausgehen, dass im Inneren von uns 
Menschen nichts vorhanden ist. Wir Menschen – jeder Einzelne von uns 
bestimmt sein Erleben selbst. Wir sind in unserem Urgrund soziale Wesen 
und durchaus bereit uns in die Gemeinschaft einzufügen. Wir sind keine 
Maschinen.
Statt mehr Technokraten brauchen wir daher mehr umfassend gebildete, 
im richtigen Sinne humanistisch tolerante Menschen als Führungskräfte, 
die auch in der Lage sind Vielfalt zu leben und nicht aus falsch verstandener 
Toleranz Beliebigkeit zuzulassen oder aus Angst Entfaltung zu verhindern.
Wir brauchen wieder mehr Menschen, die sich und andere spüren und 
daher in der Lage sind gemeinsam mit den MitarbeiterInnen die über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen und ohne Vorbehalte und Ängste in eine 
Subjekt/Subjekt Begegnung an der Lösung der Aufgaben zu arbeiten.  

Das sind für mich Führungskräfte.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Leadership im Spannungsfeld von Effizienz und 
Menschlichkeit - Anregungen für den zivilen und 
militärischen Führungsalltag

Neben dem im Titel erwähnten Spannungsfeld erlebe ich im Augenblick 
noch ein zweites. Es macht mich unruhig, wenn ich an die vielen Aspekte 
denke, die ich eigentlich erläutern müsste und an die wenigen, die ich tat-
sächlich vortragen werde.1

Trotzdem werde ich folgende Zielsetzung anstreben: Sie sollen an Hand  
von ausgewählten Thesen und  Beispielen realisieren, dass eine menschen-
orientierte Führung im zivilen und im militärischen Führungsalltag lang-
fristig effizient und erfolgreich  ist!

Von Leuchttürmen und Führungskräften

Es würde den Rahmen dieses Kurzreferates sprengen, auf  die durchaus 
vorhandenen Unterschiede von Managern und Leaderpersönlichkeiten 
einzugehen; wir sprechen einfach von Führungskräften, also von 
Menschen, die Kraft zum Führen haben. Führungskräfte werden oft mit 
Leuchttürmen verglichen. Und in der Tat gibt es zwischen Leuchttürmen 
und Führungskräften einige bemerkenswerte Gemeinsamkeiten wie zum 
Beispiel:

1 Die in diesem Beitrag verwendeten personenbezogenen Ausdrücke betreffen, soweit dies inhaltlich in 
Betracht kommt, Frauen und Männer gleichermassen. 

Brigadier a.D.
Prof. em. Dr. Rudolf  STEIGER
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 – Leuchttürme und Führungskräfte vermitteln Orientierung.
 – Leuchttürme und Führungskräfte sind insbesondere in stürmischer 

Zeit notwendig.
 – Leuchttürme und Führungskräfte schaffen Sicherheit.

Allerdings existieren zwischen Leuchttürmen und Führungskräften auch 
zwei ganz wesentliche Unterschiede: Erstens stehen Leuchttürme unver-
rückbar am gleichen Ort und Führungskräfte sind dauernd in Bewegung. 
Zweitens haben Leuchttürme nur eine einzige Aufgabe, während 
Führungskräfte in oft rascher Folge immer wieder neue Aufgaben über-
nehmen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: In jeder ernstzunehmenden Führung 
steht der Erfolg und die Auftragserfüllung im Zentrum. Der langfristig bes-
te Weg zur Auftragserfüllung und zum Erfolg ist aber eine menschenorien-
tierte Führung, die ich wie folgt definiere:
Unter  menschenorientierter Führung  verstehen  wir,  dass  das  Handeln  
und  Verhalten  aller  an  einer  Aufgabe  Beteiligten  auf   die  Ziele  ausge-
richtet  wird,  wobei  der  Mensch  eine  wichtige  Rolle  spielt.
Menschenorientierte und erfolgreiche Führung sind überhaupt keine 
Widersprüche, im Gegenteil:  Menschenorientierte Führung ist langfristig 
sogar die Voraussetzung für eine nachhaltig erfolgreiche Führung!2

Trügerische Selbst- und Fremdwahrnehmung

Ein Hauptproblem der Menschenführung besteht allerdings darin, dass sie 
oft anders wahrgenommen wird, als sie beabsichtigt war, wie folgende zwei 
Beispiele aus dem Führungsalltag verdeutlichen sollen: 
Erstens: Ein Bataillonskommandant möchte einem neu ernannten 
Kompaniekommandanten vor allem in der Einarbeitungsphase mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Dieser aber reagiert sehr verunsichert, weil er 
den Eindruck hat, der Bataillonskommandant zweifle an seiner Fach- und 
Führungskompetenz.
2 Dieser Beitrag basiert weitgehend auf  dem folgenden Buch des Referenten, in dem auch zahlreiche Hinweise 

auf  die verwendete und weiterführende Literatur aufgeführt sind: Steiger, Rudolf  (2013): Menschenorientierte 
Führung. 22 Thesen für den Führungsalltag; 16. ergänzte Auflage; Zürich: Orell Füssli Sachbuch. 
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Zweitens: Ein CEO eines international tätigen Unternehmens erklärt ei-
nem Kadermitglied einen zweijährigen, im Geschäftsinteresse absolut not-
wendigen Auslandaufenthalt als einmalige Chance und herausfordernden 
Challenge. Der Mitarbeiter und seine Ehefrau, Eltern von zwei schulpflich-
tigen Kindern, empfinden aber den einmaligen Challenge im gegenwärti-
gen Zeitpunkt eher als Strafversetzung.
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder  Fragen der folgenden 
Art stellen und vor allem auch beantworten.
 – Erfülle  ich  selbst  jene  Anforderungen, die  ich  bei  meinen  Mitar-

beitenden  so  unerbittlich  fordere?
 – Bin  ich  bereit  und  in  der  Lage, «erste  Eindrücke» aufgrund  neuer 

Erkenntnisse  zu  revidieren? Und das Wichtigste:
 – Wie  würde  ich  reagieren,  wenn  ich  so einen  Chef   hätte, wie  ich  

selbst  einer  bin?
 
Entscheidende Ursachenanalyse

Eine weitere wichtige These der Menschenorientierten Führung ist die 
Ursachenanalyse. Wer im zivilen und militärischen Führungsalltag nur die 
Ergebnisse und nicht die das Ergebnis bestimmenden Ursachen analysiert, 
kommt immer zu spät.  Allzu oft beschränken wir uns im Führungsalltag 
auf  eine relativ oberflächliche Symptom-Behandlung, anstatt eine allenfalls 
schmerzvollere, aber viel wirksamere Faktoren- und Ursachenanalyse vor-
zunehmen.
Solche Ursachenanalysen sind in der Politik, in Wirtschaftsunternehmen, 
im Bildungswesen und selbstverständlich auch im militärischen Alltag 
wichtig. Besonders hilfreich sind Ursachenanalysen auch im zwischen-
menschlichen Bereich, wo je nach Art und Ausprägung des Konfliktes die 
Beantwortung einer oder mehrerer der folgenden Fragen sehr erfolgver-
sprechend sein kann: 
 – Stört mich eigentlich die mangelhafte Leistung der Mitarbeiterin oder 

eher ihr Verhalten?
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 – Vor oder nach welchen Aktivitäten reagiert mein Chef  besonders ge-
reizt und  aggressiv?

 – Seit wann und weshalb habe ich das Vertrauen zu meinem Komman-
danten verloren?

Besonders wichtig ist eine gründliche Ursachenanalyse bei Kündigungen. 
Will sich mein Chef  mit dem Stellenwechsel tatsächlich einem neuen 
Aufgabenkreis zuwenden oder flieht er eher vor den Problemen in sei-
ner gegenwärtigen Funktion?  Prozessorientierte Ursachenanalysen soll-
ten selbstverständlich nicht nur bei negativen Ergebnissen und in heik-
len Situationen vorgenommen werden. Nur wenn wir auch erfreuliche 
Ergebnisse analysieren, können wir die positiven Faktoren verstärken und 
die Mitarbeiter noch gezielter fördern.

Verstehen bedeutet nicht immer, auch einverstanden zu sein

In  der  menschenorientierten  Führung  bemühen  wir  uns,  unsere  zivi-
len oder militärischen Mitarbeitenden  auch  dann  zu  verstehen,  wenn  
wir  mit  ihnen  einmal  nicht  einverstanden  sind! Diese These ist für 
Führungskräfte ausgesprochen entlastend.
Vor allem jüngere Mitarbeiter – wir denken beispielsweise an Rekruten, 
Studierende und Auszubildende, legen grossen Wert darauf, dass man sie 
nicht nur kennt, sondern auch versteht. Und in der Tat wird die Führung 
von Menschen sehr erleichtert, wenn man ihr Denken, Fühlen und Handeln 
nachvollziehen kann. Verständnis erhöht die Kompetenz, auch wirklich 
menschenorientiert zu führen.
Allerdings muss an dieser Stelle auf  einen vor allem bei Führungskräften 
weit verbreiteten Irrtum hingewiesen werden: Einen Menschen in einer be-
stimmten Situation zu verstehen, bedeutet  nicht unbedingt, mit ihm auch 
immer einverstanden zu sein.
So kann eine Personalchefin die tiefe Enttäuschung und Kündigungsabsicht 
eines langjährigen Mitarbeiters nach der nicht erfolgten Beförderung sehr 
gut nachempfinden, obwohl sie nach wie vor davon überzeugt ist, dass die-
ser als Direktionsmitglied absolut überfordert gewesen wäre.
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Menschenorientierte und erfolgreiche Führungskräfte begnügen sich natür-
lich nicht damit, ihre Mitarbeiter und deren Probleme nur zu verstehen, 
sondern Lösungen zu suchen und entsprechende Entscheide zu treffen. 

Beachtung kommt vor dem Lob oder Tadel

Mitarbeitende wollen im Berufsalltag nicht nur abwechslungsweise als 
Empfänger von Lob und Tadel behandelt werden, sondern primär als 
Menschen. Lob und Tadel sind gewiss hervorragende Führungsinstrumente, 
aber sie genügen nicht.  Ein Praxisbeispiel soll diese These verdeutlichen.
Als Direktor der Militärakademie an der ETH Zürich hatte ich in meinem 
Stab einen sehr gut qualifizierten Informatik-Chef.  Als absoluter Laie im 
Bereich Informatik fehlten mir die Fachkenntnisse, um diesen Mitarbeiter 
begründet zu loben oder begründet zu tadeln.  
An einem Sommertag löste mein Informatik-Chef  für mich wieder einmal 
kompetent ein Computer-Problem. Als ich ihn fragte, wie es eigentlich 
seinem 15-jährigen Sohn gehe, schaute er mich erstaunt an und sagte: „Wie 
kommst du auf  meinen Sohn zu sprechen?“ 
Ich antwortete ihm: „Im vergangenen Winter hat dein Sohn einen schwe-
ren Ski-Unfall erlitten und musste sein linkes Bein operieren lassen. Kann 
er nach fünf  Monaten wieder Fussball spielen?“ 
Ja, sagte mein Informatik-Chef, und seine Augen leuchteten, weil er spürte, 
dass sich sein Direktor um ihn und seine Familie kümmerte. Und damit 
kommen wir zur  nächsten These der menschenorientierten und langfristig 
erfolgreichen Führung.

Motivieren als zentrale Führungsaufgabe

In  der  menschenorientierten  Führung  ist  das  Motivieren  von  Mit-
arbeitern  nicht  nur Mittel  zum  Zweck,  sondern  Sinnvermittlung  um  
des  Menschen  willen!
Selbstverständlich sind der Verdienst und allfällige Boni in der 
Privatwirtschaft ganz starke Motivatoren. Daneben existieren im militä-
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rischen Führungsalltag aber zahlreiche nichtmonetäre Anreize, wie zum 
Beispiel
 – die Anerkennung und Beachtung der erbrachten Leistung;
 – ein gutes Arbeitsklima, das primär vom Chef  geprägt wird;
 – attraktive Möglichkeiten der Weiterbildung wie dieses Herbst-Sym-

posium;
 – eine sinnvolle Arbeitszeit- und Pausenregelung;
 – berufliche Perspektiven und Optionen und selbstverständlich
 – eine menschenorientierte Personalführung und Betreuung. 

Kontrollen in einem Klima des Vertrauens

In  der  menschenorientierten  Führung  geht  es  nicht  um  die  Frage,  
ob  Vertrauen  oder  Kontrollen  besser  seien,  sondern  darum,  dass  
Kontrollen  in  einem  Klima  des  Vertrauens  durchgeführt  werden!
Es gibt in der Tat keine ernstzunehmende Führungstätigkeit ohne regel-
mässige Kontrollen. Wer Mitarbeitende führt und Erfolg haben will, muss 
sich selbst immer wieder neu folgende sechs Fragen beantworten:
1. Wozu kontrolliere ich? Das Ziel jeder Kontrolle ist der Vergleich 

vom Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand. Aus der Differenz muss 
man Konsequenzen ziehen, damit der Soll-Zustand möglichst rasch 
erreicht wird. Menschenorientierte Kontrollen sind übrigens auch 
eine wirkungsvolle Form der Beachtung.

2. Wen kontrolliere ich? Alle Mitarbeitenden, denn wenn alle kontrol-
liert werden, wirkt die Kontrolle nicht persönlich.

3. Was kontrolliere ich? Keine nebensächliche Kleinigkeiten, sondern 
in erster Linie die Kernkompetenzen. So würde ich beispielsweise bei  
einem Professor die Ergebnisse seiner Forschungstätigkeit und die 
Qualität seines Unterrichts kontrollieren. Sie tun das ja jetzt auch als 
meine Zuhörer!
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4. Wie kontrolliere ich? Mit hoher Fachkompetenz, mit Respekt und mit 
Menschlichkeit.

5. Wann kontrolliere ich? Nicht zu früh und vor allem nicht zu spät.  Zu früh 
ist eine Kontrolle dann, wenn der Mitarbeiter kaum begonnen hat, seinen 
Auftrag zu analysieren. Zu spät ist eine Kontrolle dann, wenn man nicht 
mehr korrigieren und Fehler vermeiden kann.

6. Wo korrigiere ich? Zweckmässig sind Kontrollen in der Regel am Arbeitsort 
der Mitarbeitenden und nicht im Büro des Chefs.

Alles, was in einem Unternehmen wichtig ist, sollte von Führungskräften 
oder durch Selbstkontrollen kontrolliert werden. Und nicht zuletzt sollten 
Führungskräfte auch die Langzeitwirkung positiver Kontrollergebnisse be-
achten. Kontrollen mit guten Resultaten
 – wirken  sehr  motivierend;
 – stärken  das  Selbstvertrauen;
 – bestätigen  den  eingeschlagenen  Weg  und 
 – fördern  das  gegenseitige  Vertrauen! 

Wenn Führungskräfte seriös kontrollieren, stossen sie gelegentlich auch auf  
Fehler. Eine Null-Fehler-Kultur ist als Zielvorstellung durchaus anzustre-
ben, aber wirklich realistisch ist sie weder im zivilen noch im militärischen 
Führungsalltag. 

Aus Fehlern lernen

Nicht das Machen von Fehlern stellt ein Hauptproblem dar, sondern das 
Vertuschen und Verstecken von Fehlern. Erfolgreiche  Führungskräfte 
schaffen  deshalb ein  Umfeld  und  ein  Klima,  in  dem  man  Fehler  zuge-
ben  und  vor  allem  aus  ihnen  lernen  kann!3

Es ist sehr viel kostengünstiger und vor allem weniger imageschädigend, 
wenn firmeneigene Mitarbeiter auf  sich anbahnende oder bestehende Fehler 

3 Der amerikanische Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte im Golfkrieg von 1991, General H. Norman  
Schwarzkopf,  hielt am 23.3.1992 in Winterthur einen vielbeachteten Vortrag über seine Führungsgrundsätze 
und betonte die Wichtigkeit, aus begangenen Fehlern Lehren und Konsequenzen zu ziehen.
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aufmerksam machen, als wenn man erst auf  Reklamationen unzufriedener 
Kunden reagieren muss. 
Dieses Lernen aus Fehlern  wird seit einigen Jahren beispielsweise in der 
Ausbildung und im Einsatz von Piloten4 oder auch von Ärzten systema-
tisch und mit grossem Erfolg praktiziert.5

Dass Führungskräfte und Mitarbeiter sich bemühen, möglichst keine und 
insbesondere nicht zwei Mal den gleichen Fehler zu machen, ist selbstver-
ständlich. Aber es werden trotz aller Bemühungen immer wieder einmal 
Fehler vorkommen – oft gerade dann und dort, wo sie kaum vorhersehbar 
sind.
Selbstverständlich ist beim Feststellen eines Fehlers abzuklären, ob es sich 
beispielsweise um einen Verstoss gegen Sicherheitsbestimmungen handelt 
oder lediglich um ein Abweichen von unserer Vorstellung.
Gewiss gibt es Ausnahmesituationen, in denen mit höchster Konzentration 
auch kleinste Fehler vermieden werden müssen. Wir denken beispielsweise 
an chirurgische Eingriffe, an den Landeanflug eines Flugzeuges oder an ein 
kombiniertes Bataillons-Gefechtsschiessen. In solchen Fällen sind rechtzei-
tige Kontrollen besonders wichtig.
Aber – und das ist für eine erfolgreiche und menschenorientierte Führung 
entscheidend:
Kreativität, Eigenverantwortung und vor allem Initiative können sich nur 
dort entfalten, wo Führungskräfte ein Klima schaffen und fördern, wo man 
leider vorkommende Fehler nicht vertuscht, sondern möglichst rasch aus 
ihnen lernt und entsprechende Konsequenzen zieht!

Vorbild sein und Werte vermitteln

Vorbild  sein  und  Werte  vermitteln,  ist  die  zugleich  einfachste  und  an-
forderungsreichste  Methode  der  menschenorientierten Führung: Einfach  

4 Über den sinnvollen Umgang mit Fehlern und hilfreiche Möglichkeiten zu deren Prävention mit Lehren für 
den Führungsalltag in Streitkräften ist sehr aktuell und lesenswert: Mikas, Michael: Pilot-Intended Crash. 
Möglichkeiten der Prävention; in: Truppendienst Heft 5/2015; S. 386-392. 

5 Das Lernen aus Fehlern wird im Gesundheitswesen häufig als CIRS bezeichnet: Critical Incident Reporting 
System.
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für  die  Geführten – höchst anforderungsreich  für  die  Führungskräfte!6

Konkret und praxisnah bedeutet dieser Grundsatz zum Bespiel folgende 
Verhaltensweisen:
 – Vormachen und Vorleben ist effizienter als Weisungen zu erteilen!
 – Führung von vorn ist wirtschaftlicher als antreiben von hinten!
 – Vor allem in Orientierungskrisen erwarten Mitarbeiter von ihren 

Chefs offene und klare Antworten!
Soziologen stellen in unserer Gesellschaft seit Jahren einen starken 
Wertewandel und Werteverlust fest. Zu den anspruchsvollen Aufgaben von 
menschenorientierten Führungskräften gehört es aber, die Werte in ihrem 
Verantwortungsbereich aktiv zu wandeln statt ständig den Werteverlust zu 
beklagen!7

Ohne Vertrauen ist alles nichts

Unsere Zeit ist unter anderem gekennzeichnet durch weit verbreitete 
Orientierungskrisen sowie vielfältige  Zukunftsängste. Angst ist nun aber 
eine denkbar schlechte Ausgangsbasis, um unter schwierigen Bedingungen 
initiativ und kreativ den Erfolg anzustreben. Wo Vertrauen herrscht, fin-
det die Angst einen schlechten Nährboden. 
Die in der menschenorientierten Führung wichtigsten Vertrauensbereiche 
sind die folgenden fünf:
Im Zentrum steht das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen in die eigene 
Leistungsfähigkeit. Vor allem für junge Menschen ist das Selbstvertrauen 
absolut zentral. Wer kein Selbstvertrauen besitzt, kann kaum Vertrauen zu 
Arbeitskollegen oder Führungskräften aufbauen und entwickeln!
Auch das Vertrauen in Geräte und Arbeitswerkzeuge ist wichtig. In 
einem Büro oder in einer Panzerkompanie müssen wir keineswegs im-
mer das modernste Material und die neuesten Geräte haben. Aber unsere 

6 Vgl. Steiger, Rudolf: Vorbilder statt Vorschriften: Lernen von Vorbildern ist effizient in: ORGANISATOR, 
Das Magazin für KMU; Heft 5/2009; S. 66. 

7 Vgl. Steiger, Rudolf  (2013): Menschenorientierte Führung. 22 Thesen für den Führungsalltag; (Vgl. Anm. 2)
  S. 132-138.
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Mitarbeitenden müssen vertrauen können, dass sie mit ihren Geräten und 
Werkzeugen ihren Auftrag erfüllen können.
Vertrauen in Kollegen bedeutet, dass man auch in schwierigen Situationen 
auf  einander zählen kann. Aus dem Nebeneinander der Mitarbeiter wird 
dann allmählich ein Miteinander und letztlich sogar ein Füreinander! 
Vertrauen in Unterstellte bedeutet, dass diese meine Aufträge nicht nur 
hören, sondern im Sinne von „Management by objectivs“ – im Militär 
spricht man von Auftragstaktik – auch ausführen!
Und das Vertrauen in glaubwürdige Führungskräfte ist so zentral, dass 
wir diesem  Vertrauensbereich den letzten Abschnitt widmen:

Glaubwürdige Führungskräfte

Glaubwürdig werden oder bleiben Führungskräfte durch
 – Fachkompetenz
 – Menschlichkeit  
 – Vorbildliche  Leistungen  im  Kernbereich
 – Korrektes  Verhalten und
 – Fürsorge  für  die  Mitarbeitenden  

Als Direktor der Militärakademie wurde mir einmal vor der Wahl eines 
neuen Lehrgangskommandanten die folgende Alternativfrage gestellt: 
„Entscheiden Sie sich für einen fachlich hoch kompetenten Offizier, der 
aber im Bereich der Sozialkompetenz gewisse Defizite hat?
Oder entscheiden Sie sich für einen ausgesprochen menschenorientierten 
Offizier, der aber im Fachwissen und Fachkönnen Lücken hat? Mit ande-
ren Worten: Ist Ihnen die Fachkompetenz oder die Menschlichkeit in der 
Führung wichtiger?“ 
Ich gebe Ihnen heute die gleiche Antwort, die ich damals gegeben habe: 
„Ich will keinen der beiden Kandidaten und suche aus folgendem Grunde 
weiter: Wer als Führungskraft nur über Fachkompetenz und keine 
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Menschlichkeit verfügt, läuft Gefahr, mit der Zeit grausam zu werden. 
Und eine Führungskraft, die nur menschlich, aber nicht fachkompetent 
ist, wirkt lächerlich. 
Ich wünsche Ihnen – meine geschätzten Damen und Herren – und auch 
mir selbst,  dass wir uns im militärischen und zivilen Führungsalltag nie 
zwischen Grausamkeit und Lächerlichkeit entscheiden müssen!



ARMIS ET LITTERIS 34 | 255 

Entscheiden,...Führungsqualität,... - Herbstsymposium 2015

Sport und Mord: Erhöht sportliche Aktivität die 
Stressresistenz?

Vielfach wird behauptet, dass Personen, die regelmäßig Sport betreiben, 
mit belastenden Ereignissen besser umgehen können und weniger unter 
den Folgen von psychischem Stress leiden als Personen mit einem vorwie-
gend „sitzenden“ Lebensstil. 
Eine theoretische Grundlage dafür bildet die ‚cross-stressor adaptati-
on hypothesis‘ von Sothmann et al. (1996)2. Demnach wird vermutet, 
dass es bei wiederholtem Stress ausreichender Intensität zu einer unspe-
zifischen Anpassung des physiologischen Stress-Reaktionssystems kommt. 
Regelmäßige sportliche Bewegung wird in diesem Zusammenhang  als kör-
perlicher Stressor verstanden, der im Rahmen des Anpassungsprozesses 
systematisch die Stress-Toleranz erhöht. Die daraus resultierende erhöh-
te Widerstandsfähigkeit zeigt sich dann auch gegenüber psychologischen 
Stressreizen - in einer rascheren und effizienteren Verarbeitung und 
Erholung.
Verschiedene neurobiologische Veränderungen im Gehirn werden hinter 
diesem Anpassungsmechanismus vermutet, die wissenschaftlichen Befunde 
dazu waren bislang aber nicht eindeutig. So gibt es - teils auf  tierexperi-
mentellen Befunden beruhende - Hinweise, dass regelmäßiger Sport spezi-
elle Veränderungen in zentralen bzw. zerebralen Leitungsbahnen bewirkt. 
Diese Veränderungen führen zu erhöhter und effizienterer Reaktivität bei 

priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Helmut Karl LACKNER
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sich ändernden Anforderungen oder Lebensbedingungen und bewirken 
gleichzeitig eine raschere Anpassung des Verhaltens. 
Die meisten empirischen Untersuchungen zur ‚cross-stressor adapta-
tion hypothesis‘ und im Zusammenhang mit Stress allgemein, beruhen 
auf  subjektiven Berichten des wahrgenommenen Stressniveaus bzw. auf  
Fragebögen. Wie in anderen Forschungsfeldern auch, können diese aber 
durch persönliche Erwartungen, Motivationen, oder auch die Bereitschaft, 
eigene Erfahrungen zu reflektieren oder überhaupt preis zu geben, deutlich 
verzerrt sein. 
Im Gegensatz zu Selbstberichten und Fragebögen haben physiologische 
Reaktionen den Vorteil, dass sie nicht der willentlichen oder bewussten 
Kontrolle unterliegen und somit einen zuverlässigen und unverfälschten 
Indikator regulativer Prozesse auf  das Verhalten liefern. Darüber hin-
aus können physiologische Indikatoren auch flüchtige, fast unmerkliche 
Veränderungen abbilden, die über retrospektive Selbstberichte gar nicht 
fassbar wären. Bezugnehmend auf  die Stress-Reaktion bedeutet dies, dass 
Veränderungen und Anpassungsprozesse auf  physiologischer Ebene bei-
spielsweise über die Herzfrequenz oder den Cortisol-Spiegel objektiv mess-
bar sind.
In diesem Zusammenhang hat sich auch die exakte zeitliche Analyse von dy-
namischen (kurzfristigen) Herzfrequenzänderungen als besonders geeignete 
Methode zum Nachweis psychischer Zustände und Verarbeitungsprozesse 
erwiesen. 
So folgen beispielsweise Herzfrequenzänderungen, die infolge eines inten-
siven, unerwarteten erschreckenden Ereignisses auftreten, einem typischen 
Muster: auf  eine rasche Zunahme (Beschleunigung) der Herzfrequenz folgt 
eine Abnahme und schließlich eine weitere, eher langsame Zunahme. Dieses 
Muster wird als kardiovaskuläre Abwehrreaktion (defense response) ver-
standen, wobei insbesondere die zweite Zunahme sehr spezifisch ausfällt und 
in Abhängigkeit verschiedener physiologischer als auch psychologischer 
Faktoren stark variiert. So scheint die Reizintensität ebenso wie interindi-
viduelle Neigungen für deren Ausprägung eine Rolle zu spielen. Die zweite 
Komponente gilt als Indikator für eine Aufmerksamkeitsausrichtung auf  
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negative Reize und als Hinweis auf  eine schlechtere Verarbeitung von und 
beeinträchtigte Erholung nach aversiver Erfahrung. Zudem ist diese zweite 
Komponente bei Depressiven stärker ausgeprägt. Andererseits gibt es einen 
positiven Zusammenhang zwischen der ersten Herzfrequenzbeschleunigung 
und der Verbesserung der Aufmerksamkeit und Wahrnehmung externer 
Signale.

Methode und Studiendesign 

In der eben abgeschlossenen Studie wurde ein ökologisch besonders valider 
Ansatz verwendet, um relevante und psychologisch sehr gut interpretierba-
re Herzfrequenzänderungen auszulösen, welche die Wirkung von und den 
Umgang mit Stressoren abbilden. In einem innovativen Ansatz wurde da-
bei die kardiovaskuläre Aktivität mit der elektrischen Hirnaktivität kom-
biniert und der modulierende Effekt sportlicher Aktivität auf  die Stress-
Reaktion überprüft. 
Insgesamt wurden drei Gruppen weiblicher Studierender, eine Gruppe 
unsportlicher Frauen (n = 56), eine Gruppe mit bis zu 4 Stunden Sport/ 
Woche (n = 62) und eine Gruppe mit mehr als 4 Stunden Sport/Woche (n 
= 50) untersucht. Dabei wurde darauf  geachtet, dass die Studienteilnehmer-
innen innerhalb der letzten 12 Monate keine traumatischen Ereignisse 
im Zusammenhang mit Autounfällen, chirurgischen Eingriffen oder den 
Tod einer nahestehenden Person erlebt hatten. Probandinnen mit neu-
ro-psychiatrischen oder kardiovaskulären Erkrankungen wurden von 
der Studie ebenso ausgeschlossen. Während der simultanen Messung des 
Elektrokardiogramms (EKG) und des Elektroenzephalogramms (EEG; 
eine Standardmethode zur Messung und Analyse von Gehirnströmen) wur-
den den Studienteilnehmerinnen realistische Filmszenen von unerwartet 
auftretenden, schrecklichen Ereignissen wie schweren Verletzungen und 
Todesfällen gezeigt. Jeder Filmclip dauerte etwa 10 Minuten, wobei die 
Aufnahme der physiologischen Parameter (EEG und EKG) ausschließlich 
während der letzten 5 Minuten erfolgte. Innerhalb dieser befanden sich 
nämlich die relevanten (erschreckenden) Ereignisse, zu denen die dynami-
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sche Herzreaktion zeitsynchron analysiert wurde (siehe dazu Abbildung 1).

Abbildung 1: Zeitachse der physiologischen Aufzeichnungen

Auf  dem Hintergrund des aktuellen Wissenstands und der cross-stres-
sor adaptation hypothesis von Sothmann et al. (1996), wurde vermutet/
erwartet, dass die kardiovaskuläre Abwehrreaktion, speziell die zweite 
Zunahme, bei Personen, die keinen Sport betreiben, höher ausfällt als bei 
sportlichen Personen. Um den Einfluss des ‚sitzenden Lebensstils‘ von 
den Effekten einer höhere Depressionsneigung abzugrenzen, welche sich 
ebenfalls in einer ausgeprägten zweiten Zunahme zeigen könnte, wurde 
der Effekt sportlicher Betätigung unter Berücksichtigung des  individuellen 
Depressionsniveaus untersucht. 
Um weiters auszuschließen, dass sportliche Personen eine generell gerin-
gere Empfänglichkeit hinsichtlich der Wahrnehmung von Emotionen an-
derer aufweisen, wurde aus der Aufnahme der hirnelektrischen Aktivität 
ein spezieller EEG-Parameter, die Kohärenz, berechnet. Dieser Parameter 
erlaubt Rückschlüsse auf  Verbindungen zwischen einzelnen Hirnregionen 
und kann als Indikator für eine verminderte emotionale Wahrnehmung 
herangezogen werden. 
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Ergebnisse 

Die unmittelbar nach intensiven, unerwarteten und negativen Reizen auftre-
tenden dynamischen Herzfrequenzänderungen variierten in Abhängigkeit 
der sportlichen Aktivität. Frauen mit vorwiegend ‚sitzendem Lebensstil‘ 
zeigten im Vergleich zu sportlichen Frauen eine deutlich verstärkte 
Zunahme der zweiten Herzfrequenz als Reaktionen auf  die Beobachtung 
der plötzlichen auftretenden schrecklichen Ereignisse (siehe Abbildung 2). 
Zudem blieb der mit Erreichen des fatalen Endes einer Filmszene erwar-
tete primäre Anstieg der dynamischen Herzfrequenz bei unsportlichen 
Frauen aus, was zusätzlich auf  eine rigide kardiovaskuläre Reaktivität 
hinweist. Wie aus der Analyse der EEG-Kohärenzen hervorging, waren 
diese Effekte nicht durch eine generell geringere Empfänglichkeit/Wahr-
nehmungs fähigkeit für emotionale Reize bei sportlichen Frauen erklärbar. 
Die Gruppe der sportlichsten Frauen zeigte sogar die stärkste emotionalen 
Wahrnehmungsfähigkeit.

Abbildung 2: Dynamischen Herzfrequenzänderungen in Abhängigkeit der 
sportlichen Aktivität.
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Ergänzend konnte gezeigt werden, dass, obwohl alle Studienteilnehmer 
unter dem klinisch relevanten Depressionswert waren, es auch in unse-
rer Studie einen Einfluss der Depressionswerte per se gab. Der positive 
Effekt von regelmäßigem Sport blieb aber auch unter Berücksichtigung des 
Depressionsniveaus – statistisch formuliert, der Depressionswert wurde als 
Co-Variate einberechnet – erhalten.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Ziel dieser Studie war es, zu prüfen, ob regelmäßig Sport betreibende 
Menschen besser aversive Reize bewältigen können. Dazu wurde die un-
mittelbar nach intensiven, unerwarteten und negativen Reizen auftreten-
den dynamischen Herzfrequenzänderungen (defense response) berechnet 
und die Reaktionen auf  die Beobachtung dieser plötzlichen schrecklichen 
Ereignisse wurden im Kontext der sportlichen Aktivität analysiert.
Zusammenfassend fügen sich die Ergebnisse der vorliegender wissenschaft-
lichen Untersuchung in die zunehmende Anzahl von Studien, die Sport 
und körperliche Betätigung als Stress-Puffer betrachten und damit die 
Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber negativen Stressreizen 
und Traumata fördern. 
Die Analyse der Herzfrequenz (EKG) bzw. der Kopplung von 
Gehirnströmen mittels EEG zeigten eine deutlich verminderte Anpassung 
in der Verarbeitung von und kurzfristige Erholung nach aversiven Reizen 
bei unsportlichen im Vergleich zu sportlichen Personen.
Die vorliegenden Befunde unterstreichen somit einerseits erneut die 
Empfehlung, zur Förderung der psychischen Gesundheit regelmä-
ßig Sport zu betreiben. Andererseits könnte im man mit derartigen 
Studiendesigns auch im militärischen Kontext prüfen, inwieweit sich kör-
perliche Fitness und sportlichen Aktivität auch positiv auf  die unmittelbare 
Entscheidungsfähigkeit in Extremsituationen auswirken kann.
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Is exercise bad for you? -  can nutritional supplements help?

Introduction

Some problems that arise from prolonged, exhaustive exercise are discus-
sed, notably exercise-induced immunodepression.  There is evidence that 
immunodepression can occur as a result of  strenuous exercise, particularly 
after endurance events such as a marathon.  
Endurance athletes and military personnel undertaking prolonged, exhaus-
tive exercise often do not allow sufficient time for recovery, depending on 
the circumstances in which they participate in bouts of  exercise.    This can 
lead to exercise-induced immunodepression. A high incidence of  upper res-
piratory tract illness or other minor illnesses are often reported in the week 
or two after endurance events.   
During the recovery period after exercise, marked changes are observed 
both in cell populations and in the cytokines, the chemical messengers 
which interact with the cells.  For example, immediately after exercise, a 
considerable leucocytosis can be observed, i.e., when white blood cells are 
migrating to areas of  tissue damage (Table 1).  There is a particularly mar-
ked increase in neutrophil numbers;  in lymphocytes, on the other hand, 
there is a transient increase in numbers immediately post-exercise but this 
decreases to below baseline levels within 30 minutes after strenuous exer-
cise.
In addition to marked changes in numbers of  circulating cells there are 

Linda M. CASTELL MSc
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changes in cell function which can be decreased by prolonged, exhaustive 
exercise.   
Cytokines, the chemical messengers between cells, are also affected by exer-
cise.   Pedersen et al. (2001) reported marked changes in different plasma 
cytokine concentrations after a marathon.  A large increase was observed in 
the pro-inflammatory cytokine, plasma IL-6.  This confirmed earlier work 
by Castell et al. (1997) who observed a 47-fold increase from baseline in IL-6 
production in marathon runners after a race.    This difference is compara-
ble to that observed between sedentary, healthy controls and ICU patients 
in a study by the author’s group.  Of  course, in athletes this is a transient 
change in IL-6, compared with that which is maintained in the chronic con-
dition of  the patients.    IL-6 also increased halfway during a 12-wk military 
training programme, and was concomitant with increased incidence and 
duration of  illness (Dimitriou et al., 2016).
Muscle biopsies taken from marathon runners before and after a race sho-
wed conclusive evidence of  muscle cell damage, which was worst at Days 1 
& 3, and still present at 7 days after the race [Hikida et al. 1983].
     

Immediately 
Postexercise

2hr Post-exercise p

WBC (x103/
ml) (at rest 
5-7x103ml)

8.94+0.58 11.73+0.62 <0.01

Differentials
Neutrophils % 57.1+2.48 83.40+1.33 <0.001
Lymphocytes % 31.9+2.16 10.25+1.12 <0.001

Table 1:  Cell counts in peripheral blood samples from female rowers (n=13) 
after maximal exercise (2K ergotest).  Statistical difference denoted by p 

(Castell, personal communication) 
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After 100-km race:
Neutrophils  – decreased phagocytic rate

After VO2max test at end of  8 weeks intensive training:
Neutrophils   – decreased numbers and de-

creased oxidative burst

After marathon race:
Lymphocytes  – decreased circulating numbers 

 – decreased proliferative ability 
 – decreased numbers (up to 

48hrs) and decreased function

Natural killer cells  – Upper respiratory tract illness

 

Table 2:   Findings from research studies demonstrating that 
immunodepression occurs after prolonged, exhaustive exercise

Nieman’s J-curve (1994) describes the incidence of  upper respiratory tract 
illness (URTI) as being lowered in sedentary individuals by moderate regu-
lar exercise but being sharply increased in those undertaking excessive exer-
cise.  Spence et al. (2007) looked at sedentary, elite and recreational athletes 
for 5 months, and the URTI symptoms they produced provided a similar 
pattern to Nieman’s J-curve.   Interestingly, Spence et al. also observed that, 
in 37 episodes of  URTI symptoms, only 11 of  the illnesses actually had 
pathogenic origins.   Other possible pathophysiological mechanisms might 
include limitations of  pathogen detection techniques or as yet unknown 
pathogens (Bermon, 2007).   
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Some risk factors for upper respiratory tract illness are:
 – Higher training mileage
 – Stress of  competition
 – Low body mass
 – Hand-to-hand contamination
 – Cold weather

The first study on URTI in marathon runners was undertaken by Peters 
& Bateman in 1983.  They observed a 47% incidence of  URTI in ultra-ma-
rathon runners who completed the race in the fastest time, cf. the slowest 
runners, only 19% of  whom had URTI.
The self-reported incidence of  URTI was recorded during one week after an 
event or training in athletes undertaking 4 different types of  exercise (Table 
3).  The highest incidence observed was in male rowers during their third 
week of  winter training.  This may have been associated with their daily 
journey to the training venue in a mini-bus, and possible consequent close 
contact with individuals incubating colds.   In one early study an individual 
with rhinovirus self-infected his hand via his nose:  he then shook hands 
with other individuals, 75% of  whom developed the same rhinovirus.

Numbers Percentage of   illness                                      
reports (+SEM)

Studies Participants

Marathons 5 88 46.8 +4.8

Ultra-marathons 2 40 43.3 +4.8
Mid-distance training 
session 3 41 24.7 +4.0

Rowers (male; training) 4 45 54.5 +7.8

Table 3:  Incidence of illness reported by athletes during 7 days after different 
types of exercise.  Majority reported were upper respiratory tract illness (URTI).  

Data from Castell (2003)



| ARMIS ET LITTERIS 34266 

Entscheiden,...Führungsqualität,...- Herbstsymposium 2015

Army recruits, during 12 wks of  training, had an increased incidence and 
duration of  URTI approximately halfway through training (Dimitriou et 
al., 2016).    This was concomitant with a marked increased in fatigue.
In a study on US marines (Castell et al., 2010) >80% developed modera-
te-severe URTI, requiring medication and/or limited duty, after 1 month’s 
mountain winter training at 3,040 metres.  In the same group there was also 
an incidence of  Herpes (Type 1) of  >20%.   These findings provide eviden-
ce of  immunodepression.    There was also a decrease in plasma glutamine 
during the month’s sojourn at altitude (see later section).

Nutrition in Athletes 

Athletes are regularly advised upon good nutrition and a sensible, well-ba-
lanced diet.  However, the reality is that they are often more likely to have:
 – A high protein/high fat, but low carbohydrate, diet  
 – They are also likely to be taking high supplementary doses of  vita-

mins and/or minerals and possibly other supplements 
Nutrients required for efficient immune system function include: 
Essential amino acids, Linoleic acid (essential fatty acid) 
Folic acid, Vitamins A, B6 &12, C & E 
Zinc, Copper, Iron and Selenium [Calder & Kew, 2002]

Post-exercise recovery is a complex process, including:
 – Refuelling muscles and liver from their expended energy
 – Replacing fluid and electrolytes lost in sweat
 – Immune system handling damage and destruction
 – Manufacturing new proteins, red blood cells and other  cellular com-

ponents
 – Athlete may appear to be resting but much activity is occurring in 

the body
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It is important to ingest some carbohydrate as soon as possible post-exerci-
se.   Inadequate muscle glycogen stores can, for example, limit performance 
of  repeated, short, high-intensity bouts of  exercise.
 
Can Nutritional Supplements Help?

The Oxford English Dictionary definition of  a supplement is “Something 
added to supply a deficiency”.  However, this definition is inconsistent 
with the majority of  dietary supplement usage, with many supplements, 
or their ingredients, being nutrients or food chemicals for which the body 
does not have an estimated or theoretical requirement.  Thus, there are 
clearly other factors which underpin their use by athletes.
Athletes (and others) often take more than the recommended daily allo-
wance of  certain components in nutritional supplements and, although to-
lerable upper intake levels have been established for vitamins and minerals, 
they are not always adhered to.   There are also health risks associated with 
poor manufacturing practice and possible contamination, not only with 
harmful impurities such as glass, lead or animal faeces but also because of  
the risk of  inadvertent doping due to contamination.   Athletes planning 
to take nutritional supplements should always seek advice from a suitably 
qualified professional.
Many studies have examined the provision of  different nutritional supple-
ments to aid more rapid recovery after exercise.   Some of  the most well-
known and commonly used supplements are shown in the tag cloud below 
(Fig. 1).

Fig. 1:   Reproduced from Nutritional 
Supplements in Sport, Exercise and 
Health: An A-Z Guide, with kind 

permission of Dr Samantha Stear and 
Routledge (Copyright 2009 Samantha 

Stear)
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The amino acid, glutamine, is one of  the most extensively researched sup-
plements in exercise immunology:  it is the most abundant amino acid in 
the human body.   Glutamine is an important fuel for rapidly-dividing 
cells, such as lymphocytes.   It was found that even resting, unstimulated 
lymphocytes utilise glutamine at a high rate (Ardawi & Newsholme, 1985).
Gln,or a Gln precursor (i.e. branched chain amino acids), administered as a 
drink to marathon runners either pre- or post-exercise was seen to reduce 
the incidence of  self-reported URTI (Table 3).

URTI Event Amount Pre/post Ex % decrease 
in

Castell et al 
1996

Marathon 
(n=151) 5/10g/day Post 42%

Bassit et al 
2000

Triathlon 
(n=12) 12g/day Pre* 34%

Hiscock et 
al 2001

Marathon 
(n=93)

0/1g/kg/
day Pre* 20%

Vance et al. 
2001

Marathon 
(n=16) 5g/day Post 51%

Bassit et al 
2002

30k race 
(n=24) 12g/day Pre** 41%

Triathlon 
(n=12) 12g/day Pre* 38%

Table 4:  Effect of provision of glutamine [Gln] or a glutamine precursor on 
the self-reported incidence of  URTI cf. placebo.     

Duration pre-exercise: *30 days, **15 days. #Personal communication.

However, despite this apparent positive effect of  glutamine on the inci-
dence of  URTI in athletes, it has not so far been possible to ascertain a 
precise role for glutamine in immune function in exercise. Several studies 
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have been carried out investigating different aspects of  immune function in 
laboratory-based exercise studies ensuring that glutamine is maintained at a 
physiological concentration, with no obvious effects. There is a possibility 
that glutamine has an effect on neutrophils via the chemoattractant IL-8 
(Castell, 2003). 
This demonstrates the difficulty of  research in exercise studies into nutriti-
onal supplements for which there is a good biochemical rationale.  In terms 
of  exercise-induced immunodepression, Vitamin C has so far appeared to 
show the most promise.   Pre- and pro-biotics, which have recently gained 
prominence, still need further investigation before the early claims made 
can be relied upon.  Considerable care must be taken before embarking 
upon any course of  nutritional supplements.

An Overview of  the Evaluation of  Supplements

[Nutritional Supplements in Sport, Exercise and Health:  A-Z Guide (>140 
topics).   Ed. Castell, Stear & Burke, 2015  Routledge]
The efficacy of  nutritional supplements, based on research at four different 
levels, and how they affect either sport or health, is ranked in the book as 
follows:    for example, 1 – strongly positive effect;  2 – fairly positive ef-
fect;  3 – mixed or no effect, etc.    On this basis, the following supplements 
were judged to be the most helpful in terms of  a strongly positive effect (1) 
on sports performance, and predominantly strongly/fairly positive (1-2) in 
terms of  an effect on health:

Carbohydrate
Multiple Transportable Carbohydrates (MTC)
Sucrose
Electrolytes for Rehydration
Protein
Whey Protein
Caffeine
Creatine
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The following supplements were also assessed to be helpful but slightly less 
efficacious than in the group above (levels 1-2) in terms of  performance, and 
mostly levels 2-3 in terms of  health:

Beta-alanine
Nitrate
Sodium
Sodium Bicarbonate
Guarana
Leucine
L-carnitine (consumed with carbohydrate)

More precise evaluation of  all supplements covered in Nutritional 
Supplements in Sport, Exercise and Health:  An A-Z Guide, can be found 
in a series of  tables at the end of  the book.  N.B. It is important to read all 
the details for each supplement under consideration.  In addition, athletes 
and other individuals should avoid exceeding the recommended daily allo-
wance (RDA) for any nutritional supplements.
The last category in the book under the evaluations described above inclu-
des supplements which should be viewed with Caution.  
The athlete or individual needs to make his/her own decision about 
whether or not to embark on taking nutritional supplements.  It is import-
ant to take into consideration the pros and cons of  the use of  any supple-
ment, including safety, efficacy, legality/ethics and cost.   Unfortunately, 
the specific information needed to make this analysis is often limited. In 
particular, athletes competing under the World Anti-Doping Agency code 
need to be very careful to avoid inadvertent doping through contamination 
of  products.  They are strongly advised to seek advice from a qualified pro-
fessional before taking any supplements.
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Die Elemente Act - Reflect - Impact in der 
Führungsausbildung zur Erhöhung der Führungsleistung

Der Begriff  Führungsleistung

Führungsleistung ist Erfolg. Was aber ist diese mysteriöse Messlatte 
„Erfolg“? Oder gezielter:

Was ist ein Kriterium? 

Der Begriff   Kriterium stammt vom griechischen „krinein“ (trennen, 
unterscheiden, urteilen). Das Kriterium ist zu gleich das Entscheidende 
(Maßstab, Messlatte, Bezugsstandart) mit der Funktion, das Eine vom 
Anderen unterscheiden und ihm einen spezifischen Wert zuschreiben zu 
können. Betrachtet man Erfolg als Führungsleistung so müssen einerseits 
die Rahmenbedingungen und andererseits die Kriterien für den gemeinsa-
men Führungserfolg festgelegt werden.
Erfolg in der Führung wird im Organisatorischen Rahmen – strukturelle, 
systematische, indirekte Führung und im menschlichen Verständnis – per-
sonale, interaktive Führung definiert. 
Der so geprägte Rahmen aus Organisation und Mensch bildet die Grundlage 
für die Kriterien.
Führungserfolg im festgelegten Rahmen zeigt sich in einer Reihe von 
Kriterien: 

Obst Josef  KÖNIGSHOFER MSD
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 – Gemeinsame Zielvorgaben in Eigenverantwortung als Freiraum für 
Initiative. Die Leistungsbewertung orientiert sich am Grad der Zie-
lerreichung. 

 – Vorbild als Grundlage für die Führungsleistung. Gelebtes Verhalten 
als Maß der Selbstdisziplin um die vereinbarten Dinge konsequent 
einhalten und leben zu können. 

 – Leistungsbewertung als Effektivität im Führungshandeln. Effektivi-
tät als Maß für die Wirksamkeit. Effektivität wird im militärischen 
Bereich mit den Führungsgrundsätzen Einheit der Führung, klares 
Ziel und Schwergewicht abgestimmt.

 – Effizienz als Leistungsbewertung im Führungshandeln. Effizienz als 
Maß für die Wirtschaftlichkeit. Begleitend können die militärischen 
Führungsgrundsätze Kooperation, Synchronisation und Ökonomie 
der Kräfte zum Einsatz kommen. 

 – Respekt für Kulturen, Denk- und Herangehensweisen. Der Respekt 
im Führungshandeln kommt durch Zusammenarbeit, Empathie und 
gemeinsamen Werten zum Ausdruck .

Anwendung der Kriterien im Modell Führungstraining

Die festgelegten Kriterien bilden die Beurteilungsgrundlage für die 
Führungsleistung die im Führungstraining zu erbringen ist. Jede Führung 
ist untrennbar mit dem Menschenbild verbunden. Dieses bestimmt den Um- 
gang mit sich selbst und den Anderen. Eigenverantwortung, Gestaltungs-
willen und Vertrauen prägen das Menschenbild im Führungstraining. Der 
gebildete Berufsoffiziersanwärter wird als die Persönlichkeit verstanden die 
nach den vorher genannten Kriterien und den Persönlichkeitsprofilen erfah-
rungsgeleitet entwickelt wird. Das Modell im Führungstraining beruht auf  
eigenverantwortliche Wissensaneignung, systematische Auswertung von 
konkreten erlebten Erfahrungen und die konkrete Planung, wie dies in das 
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zukünftige Berufsfeld über geführt werden kann. Dieses Erfahrungslernen 
ist mehr als nur das Erweitern von Wissen. Erfahrungsorientiertes Lernen 
bedeutet Anwenden und Üben, damit Wissen verinnerlicht wird und so 
in Führungssituationen angewendet werden kann. Lernen ist eine sozia-
le Aktivität. Den Rahmen für das Modell des Führungstrainings bilden 
nationale und internationale Teilnehmer um einen intensiven sozialen 
Austausch pflegen zu können. Eigenverantwortung, Adaptionsfähigkeit 
und Kreativität durchziehen alle Elemente des Modells. 
 
Grundlagen aus dem System Scharnhorst1

Scharnshorsts System der Führungskräfteentwicklung ist eine „Anleitung 
zum Selbstdenken“. Seine Grundsätze lauten: 
 – Oberstes Bildungsziel ist die Anleitung zum Selbst- und Weiterden-

ken und die systematische Entwicklung des eigenen Urteils. 
 – Jede einseitige und monotone Ausbildung ist zu vermeiden.
 – Die Ausbildung ist von allem Ballast, der von den großen sachlichen 

Aufgaben ablenkt, zu befreien. Es gilt „die Erfahrung mit der Theorie 
zu verbinden“.

 – Der Erfolg liegt „in der Geschicklichkeit der Einleitung eines vorteil-
haften Mechanismus und in der Kunst der Herbeiführung des Uner-
warteten“. 

 – Es darf  niemals ein Rezept vermittelt werden, deren Wirkung der 
Schüler blindlings vertraut. Er muss vielmehr um die Zusammenset-
zung des Rezepts wissen und in der konkreten Situation das für ihn 
Passende herausfinden können.

Zielsetzung des Führungstrainings

Die Zielsetzung des Führungstrainings ist die Entwicklung, Förderung 

1 Vgl.: Höhn, Rudolf: Scharnhorsts Vermächtnis, Bonn 1952, S.151
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und Steigerung der Führungsfähigkeit von militärischen Führungskräften 
im nationalen und internationalen Umfeld. Die Entwicklung zur 
Führungsfähigkeit vollzieht sich in Richtung immer größerer Reife (verti-
kale Entwicklung). Die militärischen Führungskräfte werden immer fähi-
ger, mit sich selbst, Anderen und insgesamt mit komplexen und dynami-
schen Situationen umzugehen. 

Problemdarstellung

Sicherheitspolitische Veränderungen und das Gesamtaufgabenspektrum 
des Heeres haben unmittelbaren Einfluss auf  Führung, Erziehung, und 
Ausbildung der Führungskräfte. Neue Herausforderungen im Einsatz kön-
nen nur dann erfolgreich bewältigt werden, wenn die Führungskräfte alle 
Verantwortungsebenen über ein Höchstmaß an beruflicher Professionalität 
und Führungskompetenz verfügen. Die Verantwortung der Führungskräfte 
für ihr Handeln, erfordert, dass sie die sich daraus ergebenden Folgen an ih-
ren individuellen, ethischen Maßstäben messen und mit ihrer Persönlichkeit 
dafür einstehen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Führungskraft gelernt 
hat, über die Auswirkungen ihres Handelns frühzeitig nachzudenken. Um 
diesen Ansprüchen gerecht zu werden, stellt sich folgende Frage: 
Welche Modelle sind notwendig um Handlungsausführungen und deren 
Auswirkungen für zukünftige Führungskräfte beobachtbar und erlebbar 
zu machen?

Die Lernschritte im Modell - Act - Reflect - Impact

Vor dem Training - Act 

Basierend auf  dem Aufnahmeverfahren wird das Niveau der individuellen 
Kompetenzausprägung festgestellt, welches in weiterer Folge berücksich-
tigt wird (z.B. Fördermaßnahmen, Gruppeneinteilung)
Die Lernergebnisse gemäß EQR2 (Europäische  Qualifikationsrahmen), 
2 Vgl.: Luomi-Messerer, K. & Brandstetter, G: Stärkung der Lernergebnisorientierung im Hochschulbereich, 

Wien 2011, S. 43
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die Einstiegsqualifikation für die jeweilige Lehrveranstaltung und 
Prüfungsmodalitäten werden durch den Lehrveranstaltungsleiter bekannt-
gegeben.
Vorbereitende IDL (Internet Distributed Learning) Programme bilden die 
Grundlage für eigenverantwortliches Aneignen von Wissen. Im Sinne der 
didaktischen Reduktion wird der Lerninhalt nach den Kriterien „gezielte 
Auswahl“ und „Konzentration auf  das Wesentliche“ vereinfacht.

Der Grundsatz lautet: „ Optimaler Lernnutzen bei maximaler Eigen-
verantwortung!“

Während des Trainings - Act

Zu Beginn des Trainings wird die Einstiegsqualifikation überprüft. Wird 
die Qualifikation nicht erreicht, verbleibt die Restzeit bis zum Ende der 
Lehrveranstaltung (LV) um dies nachzuholen. Wird in der Gesamtzeit der 
LV die Qualifikation nicht erreicht, gilt die LV als nicht bestanden.
Anhand der PBL – (Problem Based Learning) Methode wird das selbst er-
worbene Einstiegswissen analysiert und im Koordinationslernen innerhalb 
der Lerngruppen umgesetzt. Unterstützend wirkt das Simulationssystem 
„Steel Beasts“ um die Vorstellungskraft über mögliche Einsatzabläufe 
(Kraft – Zeit – Raum) zu fördern. Führungsverfahren, Befehlsgebung sowie 
Intensivtrainings zur Gewöhnung an die Führungsgeschwindigkeit sind 
die weiteren Entwicklungsschritte. Das abschließende CBST (Competence 
Based Scenario Training) in Form einer Führungsübung gibt individuelle 
Erfahrungsimpulse im Rahmen der Kompetenzaneignung.
Neben verschieden Kompetenzen spielt die soziale Intelligenz, d.h. 
die Fähigkeit, durch Kommunikation und Handeln schnell tragfähige 
Beziehungen aufzubauen, eine wesentlich Rolle. Aus diesem Grund wird 
im Rahmen des Führungstrainings, immer ein Mischverhältnis mit natio-
nalen und internationalen Teilnehmern angestrebt. 
Die einsatzbezogenen und durch hohe Veränderungsdynamiken gepräg-
ten Szenarien, die als zentrale Anforderungssituationen festgelegt sind, 
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schließen die Lücke zwischen Theorie und Praxis. Die zukünftigen, mi-
litärischen Führungskräfte lernen einen reflexiven Zugang zum eigenen 
Führungsverhalten. 
Die Offenheit in der Trainingsgestaltung unterstützt das Mitdenken, 
Mitgestalten und gibt Raum für kreative Entwicklungen. Es gilt, das 
Führungstraining um die Berufsoffziersanwärter herum zu bauen und wach-
send zu lassen. Nur flexible Strukturen können durch Selbstmotivation 
und Vertrauen zusammen gehalten werden.

 Nach dem Training - Reflect – Impact

Im abschließenden Betreuungsgespräch (authentischer Dialog) werden in-
dividuellen Lernergebnisse (Wissen, Fertigkeiten, Kompetenzen) analysiert 
und weitere Entwicklungsmöglichkeiten empfohlen. 
Die fördernden Rückmeldungen werden durch Führungsprofile unter-
stützt und verbleiben bei den Trainingsteilnehmern. 
Um eine entsprechende Eindringtiefe zu gewährleisten, wird mit zeitli-
chem Abstand zur Lehrveranstaltung eine abschließende Lernhandlung 
gesetzt. Die neue Verhaltensänderung wird unter Zuhilfenahme einfachs-
ter didaktischer Mittel dargestellt (Beispiele, Skizzen). Letztendlich sol-
len die zukünftigen, militärischen Führungskräfte wesentliche Inhalte in 
einem Lerntagebuch zusammenzufassen. Aufgrund der chronologischen 
Aufzeichnungen können die Lernerfahrungen nachvollzogen werden. 
Damit werden die Lerntagebücher zu Instrumenten der Reflexion der 
Inhalte, aber auch der eigenen Lernprozesse.

Das Kompetenzmodell als Grundlage der Erfahrung 

Eine begleitende Kompetenzentwicklung zur Förderung der Persönlichkeit 
ist ein wesentlicher Bestandteil des Modells. Als Lernkultur wird eine nach-
vollziehbare Persönlichkeitsentwicklung festgelegt. Als Kompetenz wird 
eine Fähigkeit verstanden, sich in neuen, offenen und unübersehbaren, 
komplexen und dynamischen Situationen selbstorganisiert zurechtzufin-
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den.3 Kompetenzen sind kein Ersatz für Wissen und Fertigkeiten, sondern 
schließen diese ein. Kompetenzen zeigt der Mensch nur, wenn sowohl 
Wollen als auch Können in einer entsprechenden Situation vorhanden sind.
Während Kompetenzen trainierbar sind, können sich persönliche 
Eigenschaften des Lebens verändern, lassen sich aber nicht gezielt trai-
nieren. Der auslösende Wille in der neuen Situation führt über die 
Erfahrung aus Kopf  (Wissen), Hand (Fertigkeit) und Herz (Werte) zum 
Kompetenzerwerb.

Zusammenfassung

Im vorliegenden Modell wird Wissen in Fähigkeiten und Kompetenzen 
transformiert. Die erlebten Führungshandlungen (Erfahrungen) ermög-
lichen bei jedem einzelnen Teilnehmer eine sehr hohe Integration von 
Erlernten auf  der tatsächlichen Handlungsebene und stellen den gewünsch-
ten Transfernutzen für das Berufsfeld sicher. Die Führungsleistung wird 
nach den zu Beginn festgelegten Kriterien beurteilt. Die Symbiose zwi-
schen Führungsleistung und Persönlichkeitsentwicklung ist der Kern des 
derzeitigen Führungstrainings. 

3 Vgl.: Erpenbeck, J. & Rosenstiel, L: Kompetenztraining, Stuttgart 2003, S. XVI
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Verbesserung von RR und Blutgasparametern bei 
Kongressteilnehmern durch 10 Minuten kontrollierte, 
passive Fuß- und Unterschenkelbewegungen.

 

Einleitung

In mehreren früheren Publikationen konnten wir zeigen, dass pausenarme, 
sedentäre Beschäftigung gemeinsam mit mentaler Belastung, wie sie häu-
fig im Berufsleben gesehen wird, zu höherer Pulsfrequenz und höherem 
RR, gemeinsam mit erhöhter Atemfrequenz führt. Erhöhte Atemfrequenz 
bedingt wiederum stärkere CO2 Abatmung, was graduell zu einer 
Alkalisierung des Blutes und somit zu erhöhter O2 Bindung führt. Die wäh-
rend des Tages zunehmende mentale Belastung erhöht den O2 Bedarf  der 
Gewebe, die ihrerseits ebenfalls ansteigende CO2 Abatmung erhöht jedoch 
den Blut-pH, so dass die zunehmende Bindung im Blut ein Hindernis für 
die immer dringender benötigte Sauerstoffversorgung der Gewebe darstel-
len kann. Als Auswege aus dieser unerfreulichen Situation stellten wir ent-
weder Pausen oder akute sportliche Betätigung vor, die beide Alkalisierung 
und Sauerstoffbindung unterbrechen. Im Rahmen des Symposiums an der 
Theresianischen Militärakademie wurde nun ein Gerät vorgestellt, dass 
durch rotierende auf- und ab Bewegung der Füße einer sitzenden Person 
angeblich über Muskelreize und Durchblutungsveränderungen systemische 
Wirkung auf  den RR zeigt, das – unter dem Schreibtisch positioniert -  even-

Univ. Prof. Dr. Sepp PORTA
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tuell höhere Compliance für Erholung ohne große Arbeitsunterbrechung 
bringen könnte. Wir ersuchten Symposiumsteilnehmer unmittelbar nach 
Vorträgen diese Vorrichtung zu benützen.

Material und Methoden

Nach etwa 90 minütigen Vorträgen wurden 24 Kongressteilnehmer in 
einen angrenzenden Raum gebeten, wo sie 10 Minuten lang auf  einem 
Stuhl sitzend ihre Beine von einem so genannten „wobbler“ mit variab-
ler, ferngesteuerter Frequenzeinstellung - hier mit 6,7 Hz - bewegen ließen 
(Abbildung 1).

Abbildung1: Fußbewegungsgerät „wobbler“

Vor und nach dieser Behandlung wurden mit einer Oberarmmanschette 
(Beurer / Ulm) RRsys, RRdia und HF gemessen, sowie aus der Fingerbeere 
etwa 100 Mikroliter Blut entnommen und daraus mit einem Messgerät der 
Fa. NOVA Biomedical (TECOM, Wiener Neudorf, Österreich), das in 
Intensivstationen weit verbreitet ist, mit Elektroden der pH - Wert und der 
pCO2 des Blutes bestimmt. Zur Evaluierung der Daten wurde post hoc eine 
Untergruppe gebildet, die mit 13 Personen systolische Ausgangsblutdrücke 
von über 140 mmHg aufwies. Die Teilnehmer wurden entsprechend der 
Helsinki Deklaration auf  Freiwilligkeit und Zweck der Untersuchung hin-
gewiesen.
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Resultate und Diskussion:

Durchschnittswerte (Tabelle1)

Durchschnitt
Alle 
Personen vor 
Behandlung

Alle Personen 

nach 

Behandlung

RRsys  über 
140  mm 
Hg vor 
Behandlung

RRsys über 

140 mm 

Hg nach 

Behandlung

RR sys mmHg 142 131 155 134

RR dia mmHg 90 87 95 90

HF 76 75,5 78 75

pO2 mm Hg 72,4 72,5 73 79

pH 7,47 7,47 7,47 7,47

Nimmt man alle Teilnehmer zusammen, so ist der Abfall des RR sys nach 
Behandlung im Vergleich zur Untergruppe zwar signifikant (zweiseitiger 
t- test, p<0,05), aber relativ gering (von 142 mmHg auf  131 mmHg). Alle 
anderen Parameter unterscheiden sich nicht signifikant voneinander. In 
der Untergruppe mit Blutdrücken über 140 mmHg allerdings beträgt der 
RR sys Abfall nach nur 10 minütiger Behandlung 21 mmHg. Auch ist der 
Abfall des RRdia um 5 mmHg signifikant (zweiseitiger t- test, p< 0,05). 
Die forcierte Bewegung der Füße und Unterschenkel hat offensichtlich sig-
nifikante systemische Wirkung auf  den RR.

Individuelles Verhalten

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen, dass der RR sys nahezu aller Teilnehmer, 
deren RR sys über 140 mmHg Ausgangswert liegt, nach Behandlung ab-
fällt. Von den Teilnehmern mit niedrigeren Ausgangsblutdrücken steigt 
jedoch nahezu die Hälfte der RR sys an (Abbildung 2).
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Abbildung 2 und 3

Durch die Behandlung fallen die meisten RR sys der hypertonen Unter-
gruppe ab. Mit dem Abfall der RR sys geht linear ein hochsignifikanter 
Abfall der pH Werte einher (Abbildung 4, blaue Regressionsgerade).

Abbildung 4

Wichtig für das Verständnis der Vorgänge ist, dass der pH Abfall – der 
übrigens bei Normalwerten Halt macht - kein Zeichen erhöhter Aktivität 
ist. Erhöhte CO2 Abatmung nämlich führt im Gegenteil zu einer 
Überkompensation und damit zu pH Anstieg (Abbildung 5).
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Abbildung 5

Wir haben daher nach Behandlung der hypertonen Untergruppe die 
Situation, dass der tiefste RR sys mit dem relativ niedrigsten pH zusammen-
fällt. RR sys Abfall ist bei dieser Behandlungsart leicht einer Vasodilatation 
zuzuschreiben. Eine solche blutdruckberuhigte Situation mit erweiterten 
Gefäßen und mit gleichzeitig nicht- alkalischen pH - Werten würde einem 
O2 Übertritt in die Gewebe zumindest theoretisch keine Hindernisse ent-
gegensetzen. Auch praktisch weisen fehlende pO2/pCO2 und O2/pH 
Korrelationen auf  die Anwesenheit eines ungestörten O2 Einstroms ins 
Gewebe hin (nicht gezeigt).
Weiters ist von Interesse, dass in der Gesamtgruppe bei nahezu der 
Hälfte der Teilnehmer mit Ausgangsblutdrücken unter 140 mmHg nach 
Behandlung der RR sys leicht ansteigt, etwa bis zu einem break – even 
Punkt bei 131 mmHg. Die Applikation des Fußbewegungsgerätes senkt 
also nicht nur den RR sys der Hypertonen, sondern reguliert ihn auch 
bei Normotonen, was jedoch nur mit Vasodilatation nicht zu erklären 
ist. (Abbildung 6). Ein „resetting“ der kardiopulmonalen Rezeptoren bei 
submaximalem Sport wird ebenso diskutiert wie ein Gegensteuern gegen 
den ansteigenden systolischen Druck bei Belastung durch Vasodilatation, 
was bei Hypertonikern wegen des höheren peripheren Widerstandes kaum 
zu beobachten ist. Durch die andersartige Bewegung und andere Art von 
Belastung treffen diese Kommentare hier nur bedingt zu.
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Abbildung 6

Daher bieten sich aus dieser Untersuchung drei Dinge für einen 
Anwendungsversuch, etwa beim diabetischen Fuß an:
1. Die einfache Verfügbarkeit, die auch eine Behandlung während der 

Arbeit zulässt.
2. Die bequeme Anwendbarkeit, die erhöhte Compliance aus 

Bequemlichkeit, die – bei Erfolgen - vielleicht den Weg zu mehr Sport 
ebnen könnte.

3. Wahrscheinliche Vasodilatation und gewisse pH Absenkung bei deut-
lich sinkendem RR sys – alles willkommene Effekte beim (hypertonen) 
Diabetiker.
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Persönlichkeitsentwicklung/Kompetenzentwicklung von 
zukünftigen Führungskräften durch Internationalisierung?

Abstract

Seit dem Jahr 2005 verzeichnen die FH-Studiengänge Militärische Führung 
eine stetig steigende Anzahl an internationalen Austauschen. Mittlerweile 
konnte im Bereich der Internationalisierung eine europäische Führungsrolle 
erreicht werden. Dabei wird besonders das Augenmerk auf  den Austausch 
von Berufsoffiziersanwärtern gelegt, um die strategischen Zielsetzungen der 
Europäischen Union, der „European Initiative for the exchange of  young 
officers inspired by Erasmus“ und verschiedener nationaler Vorgaben zu 
erfüllen. Die Frage stellt sich jedoch, welche konkreten Vorteile sich für 
die Entwicklung der Führungskompetenz der Studierenden des FH-BaStg 
MilFü durch die Internationalisierungsmaßnahmen ergeben? Der Artikel 
gibt auf  Basis einer breit angelegten wissenschaftlichen Untersuchung eine 
konkrete Antwort darauf, indem die Auswertungen der Studierendennoten 
und metabolischen Daten vor und nach den Auslandssemestern sowie ex-
terne Evaluierungsberichte vorgestellt werden.

Ausgangssituation

Nationale und internationale Vorgaben bilden den Rahmen für die 
durchzuführenden internationalen Aktivitäten der österreichischen 

ObstdhmfD Dr. Harald GELL MSc, MSD, MBA
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Offiziersgrundausbildung. Im internationalen Bereich sind dies beispielswei-
se die Vorgaben des Bologna-Prozesses, welcher sich unter anderem folgendes 
Ziel für die nächsten Jahre setzte: “In 2020, at least 20% of those graduating 
in the European Higher Education Area should have had a study or training 
period abroad.”1 Eine weitere wesentliche Vorgabe sind die Zielsetzungen der 
„European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus”, 
welche die im Rahmen der im Jahr 2009 errichteten Implementation Group 
die festgelegten Ziele der Ratsentscheidung der EU-Verteidigungsminister 
aus dem Jahr 2008 umzusetzen hat.2 Innerhalb der letzten Jahre werden die 
Maßnahmen der Internationalisierung einer Ausbildungsinstitution sogar als 
Qualitätsmerkmal angesehen, dies spiegelt sich beispielsweise als eigenes 
Feld bei Akkreditierungsverfahren wider.
Im nationalen Bereich sind ebenso Vorgaben vorhanden: Der Antrag auf 
Akkreditierung des Fachhochschul-Bachelorstudienganges Militärische 
Führung (FH-BaStg MilFü) verlangt explizit ein internationales 
Berufspraktikum (IBP)3 und widmet sich in verschiedenen Abschnitten den 
Internationalisierungszielen,4 eine Strategievorgabe des Erhalters aus dem 
Jahr 2012 verlangt die schwerpunktmäßige Zusammenarbeit mit Ländern 
der Europäischen Union5 und ein Kollegiumbeschluss aus dem Jahr 2015 
definiert die strategische Zielsetzung sowie die dazu notwendigen operativen 
Linien der Internationalisierung.6

Aus den oben angeführten internationalen und nationalen Vorgaben wurde 
die „Richtlinie – Internationale Kooperationen betreiben“ entwickelt, welche 
die strategischen internationalen Ziele des FH-BaStg MilFü beschreibt sowie 

1 Bologna follow-up Group (2009). The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the 
new decade. Communiqué of  the Conference of  European Ministers Responsible for Higher Education. 
Leuven and Louvain-la-Neuve. S. 4.

2 Vgl.: Council of  the European Union (2008). 2903rd meeting of  the Council – General Affairs and External 
Relations. Council Decision. Document 15396/08. Brüssel. S. 5. und Council of  the European Union (2009). 
2974th External Relations Council meeting. Council conclusions on ESDP. Brüssel. S. 16.

3 Vgl.: Antrag auf  Akkreditierung des FH-Bachelorstudienganges Militärische Führung (FH-BaStg MilFü). 2. 
Änderung: Stand 05 05 11. Wien und Wiener Neustadt. S. 3, 21, 31, 33f, 52, 82-84, 133-134.

4 Vgl.: Ebd. S. 9, 17, 51-53, 70-71, 81-83.
5 Strategiesitzung Internationalisierung (2012). Protokoll der Besprechung „Internationalisierung der 

Offiziersausbildung“ vom 09 03 2012. Passim.
6 Beschluss des Kollegiums (2015). QMS der am BMLVS eingerichteten FH-Stg: Teilbereich 

INTERNATIONALE KOOPERATIONEN. Passim.
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die operativen Linien anführt, damit die angestrebten Ziele erreicht werden 
können.7

Durch die internationalen Maßnahmen des FH-BaStg MilFü gab es im abge-
laufenen Studienjahr 2014/2015 folgende Kooperationen mit 20 EU- und drei 
Nicht-EU-Ländern:
 – 25 Berufsoffiziersanwärterinnen und Berufsoffiziersanwärter (BOAs) 

wurden zum IBP in sechs Länder entsandt.
 – 24 BOAs verbrachten ganze Semester in fünf  Ländern.
 – 41 ausländische Studierende aus zehn Ländern kamen für ganze Se-

mester an den FH-BaStg MilFü.
 – 93 BOAs und Lehrende verbrachten Kurzzeitaustausche in 13 

EU-Ländern.
 – 108 Studierende und Lehrende aus 14 Ländern verbrachten Kurz-

zeitaustausche am FH-BaStg MilFü.
 – Insgesamt wurden 3816 Arbeitstage im Ausland verbracht, im Ge-

genzug absolvierten ausländische Studierende und Lehrende 4715 Ar-
beitstage am FH-BaStg MilFü.8

Angesichts der hohen Anzahl an Austauschen, welche durchaus trotz mög-
licher Fördermittel durch die Europäische Union einen gewissen finanzi-
ellen und organisatorischen Aufwand bedeuten, stellte sich die Frage, ob 
diese Maßnahmen für die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung 
der BOAs zweckmäßig sind? Grundsätzlich war in der Vergangenheit 
eine Persönlichkeitsentwicklung durch einen Vergleich vor und nach 
Entsendungen subjektiv beobachtbar, die Motivation für die Durchführung 
der nachstehend beschriebenen Studie war jedoch, auf  wissenschaftlicher 
Basis Gewissheit zu schaffen.

7 FH-BaStg MilFü. (2015). Richtlinie – Internationale Kooperationen betreiben. Wiener Neustadt. Passim.
8 Berger, K. (2015). Statistiken der internationalen Maßnahmen am FH-BaStg MilFü. Wiener Neustadt. 

Passim.
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Stand der Forschung

Die Recherche bezüglich bereits vorhandener Studien hinsichtlich der 
Vorteile bei Absolvierung von Auslandssemestern brachte folgende 
Ergebnisse:
 – Sweeney-Studie (Universität York, 2014):9

Die Ergebnisse zeigten, dass  „Mobility-Studierende“ eine Tendenz zu 
besseren Noten haben. In der Studie wurde allerdings kein Vergleich 
zu „Non-Mobility- Studierenden“ durchgeführt. Nachdem auch am 
FH-BaStg MilFü die Mittelwerte aller Noten die Tendenz aufweisen, 
gegen Ende des Studiums besser zu werden, ist die Sweeney-Studie 
nur bedingt aussagekräftig.

 – Bridger-Studie (Universität Bradford, 2015):10

Diese Studie stellte fest, dass ERASMUS-Studierende grundsätzlich 
bessere Noten aufweisen. Die Autoren übten jedoch Selbstkritik an 
den Ergebnissen, weil sämtliche untersuchten Studierenden von Eli-
teuniversitäten kamen und einen hohen sozial-ökonomischen Hin-
tergrund hatten, weshalb sich ein Vergleich mit „Non-Mobility-Stu-
dierenden“ schwierig gestaltete. Ein ähnlicher Vergleich würde sich 
am FH-BaStg MilFü ergebniswertvoller gestalten, weil grundsätzlich 
bei den Austauschen auf  sozial-ökonomische Hintergründe der Stu-
dierenden nicht Rücksicht genommen wird.

 – Gresser/Weber-Studie (Universität Stuttgart, 2012):11

Diese Studie äußert sich eher negativ bezüglich der Auslandssemester, 
weil ca. 25 Prozent der Studierenden in einer Befragung ihre längere 
Studienzeit auf  die geforderten Auslandsaufenthalte zurückführen. 
Hinsichtlich möglicher Entwicklungen während der Studienzeit er-
gab die Befragung keine Ergebnisse, jedoch zeigt sie die Problematik 
auf, die entsteht, wenn Institutionen zwar die Internationalisierung 
auf  ihre Fahnen heften möchten, die Absprachen hinsichtlich einer 

9 Vgl.: Sweeney, S. (2014). Going Mobile: Internationalisation, mobility and the European Higher Education 
Area. Universität York. S. 26-27.

10 Bridger, K. (2015). Academic perspectives on the outcomes of  outward student mobility. Higher Education 
Academy York. BSV Associates Ltd. Research project. Universität Bradford. Passim.

11 Vgl.: Gresser, J. & Weber, H. (2012). Studienqualität im Rückblick – Absolventenstudie der Universität 
Stuttgart – Überblick über den Abschlussjahrgang 2010. Universität Stuttgart. S. 10-11.
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Anerkennung und Anrechnung nachgewiesener Kenntnisse aus Aus-
landssemestern im Vorfeld jedoch nicht vereinbart wurden.

 – Alesi/Neumeyer/Flöther-Studie (Universität Kassel, 2014):12

Ähnlich der vorher erwähnten Studie der Universität Stuttgart füh-
ren hier 17 Prozent der Studierenden ihre längere Studienzeit auf  die 
geforderten Auslandsaufenthalte zurück, dies konnte durch eigene 
Universitätsuntersuchungen nicht bestätigt werden. Bezüglich der 
Notenentwicklungen während der Studienzeit wurden jedoch keine 
Untersuchungen durchgeführt.

 – Studie der Europäischen Kommission (2014):13

Den wohl umfangreichsten Vergleich zwischen „Mobility-“ und 
„Non-Mobility-Studierenden“ führte die Europäische Kommission 
im Jahr 2014 durch, dabei wurden allerdings in einer Alumnibefra-
gung die Aussichten für eine Post-Studium-Anstellung in der Wirt-
schaft eruiert. Es wurde festgestellt, dass ehemalige Erasmus-Stu-
dierende einerseits wesentlich bessere Chancen für eine Anstellung 
haben und andererseits, dass die Scheu vor neuen Herausforderungen 
im Beruf  geringer ist. Zwar mag eine gute Chance für eine spätere 
Anstellung folgend dem derzeitigen System der Berufsoffiziersausbil-
dung von geringer Bedeutung sein, dies könnte sich jedoch bei einer 
Systemänderung in Richtung von Ausstiegsszenarien rasch ändern.

Zusammenfassend konnte hinsichtlich der Noten- und Leistungsentwick-
lung im Zusammenhang mit Auslandssemestern festgestellt werden, dass 
es bis dato keine wissenschaftlichen Vergleiche für die Zeit des Studiums 
zwischen „Mobility-“ und „Non-Mobility-Studierenden“ gibt.

12 Vgl.: Alesi, B. & Neumeyer, S. & Flöther, C. (2014). Studium und Beruf  in Nordrhein-Westfalen – Analysen 
der Befragung von Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Abschlussjahrgangs 2011. Universität 
Kassel. International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel). S. 19, 27-28.

13 Europäische Kommission (2014). The Erasmus Impact Study. Effects of  mobility on the skills and 
employability of  students and the internationalisation of  higher education institutions. Luxemburg. Katalog-
Nummer: NC-04-14-545-EN-N. ISBN 978-92-79-38380-9. Passim.
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Beschreibung und Ergebnisse der Studie

Die Studie besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wurde die Notenentwick-
lung vor und nach Auslandssemestern basierend auf  ca. 18 500 Noten 
verglichen. Im zweiten Teil wurden – auf  Basis vorhandener metaboli-
scher Daten – repräsentative Gruppen, welche allesamt durch die Clinical 
Stress Assessment (CSA) Methode vor und nach Auslandssemestern ge-
messen wurden, miteinander verglichen. Im dritten Teil wurden externe 
Evaluierungsberichte für Kurzzeitmodule am FH-BaStg MilFü ausgewer-
tet, um – basierend auf  ca. 23 000 Daten – allgemein gültige Erkenntnisse 
für kurze Austausche festzustellen.
 
Die Notenentwicklungen vor und nach Auslandssemestern

Für die Auswertung der Noten wurden die Ergebnisse der Ausmuster-
ungsjahrgänge 2010 bis 2015 herangezogen. Um Fehlinterpretationen von 
vornherein auszuschließen – beispielsweise wurden zu Beginn der Aus-
landssemester ausschließlich bestimmte ausgewählte BOAs entsandt – liegt 
das Schwergewicht der Berechnungen in der Differenzentwicklung der 
Notenmittelwerte zwischen jenen BOAs, welche nicht in das Ausland 
entsandt wurden und eben jenen, die ein Auslandsemester absolvierten. 
Weitere mögliche Fehlerquellen wurden gemäß nachstehender Auflistung 
ebenso ausgeschlossen:
 – Keine Wertung der Noten, wenn sie in unterschiedlichen Gruppen 

erreicht wurden, beispielsweise die Noten der Vertiefungsgebiete 
oder Sprachgruppen.

 – Ausschluss aller Studierenden außerhalb der Normstudienzeit, bei-
spielsweise Wiederholer, welche die Mittelwerte bestimmter Zeit-
abschnitte verfälschen könnten oder Piloten, welche in der älteren 
Systematik der Offiziersgrundausbildung in verschiedene Jahrgänge 
integriert wurden.

 – Es wurde ausschließlich die erste erzielte Note eines bestimmten Ge-
genstandes in die Berechnung aufgenommen.
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 – Sollten nur wenige Noten von einem bestimmten Semester vorhan-
den sein, welche einen repräsentativen Querschnitt nicht zulassen, 
wurden alle Noten eliminiert.

 – In einigen wenigen Fällen kamen die Auslandssemester und das in-
ternationale Berufspraktikum zum Tragen. Nachdem nicht eindeutig 
klar ist, in welchem Bereich eine Persönlichkeitsentwicklung erzielt 
wurde, wurden alle Noten in diesem Zusammenhang eliminiert.

Nachstehend sind einige Auszüge aus den Berechnungen dargestellt:

Abbildung1: Entwicklung der Mittelwertdifferenzen zwischen „Mobility-“ und 
„Non-Mobility-Studierenden“ des Ausmusterungsjahrganges 2010.14

Interpretation: Die „Mobility-Studierenden“ erzielten in den ers-
ten drei Semestern grundsätzlich bessere Noten und begannen sich bis 
vor dem Auslandssemester zu verschlechtern. Unmittelbar vor dem 
Auslandssemester erlangten sie sogar deutlich schlechtere Noten. Nach 
dem Auslandssemester kehrte sich die Entwicklung um und die „Mobility-
Studierenden“ erzielten bessere Noten.

14 Anm. d. Verf.: Abbildung erstellt durch den Verfasser.
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Abbildung 2: Entwicklung der Mittelwertdifferenzen zwischen „Mobility-“ 
und „Non-Mobility-Studierenden“ des Ausmusterungsjahrganges 2015.15

Interpretation: Die „Mobility-Studierenden“ erzielten im ersten Semester 
ein wenig bessere Noten. Im zweiten und dritten Semester erlangten sie 
deutlich schlechtere Noten, was sich nach dem Auslandssemester für den 
größten Teil des Jahrganges wiederum umkehrte.

15 Anm. d. Verf.: Abbildung erstellt durch den Verfasser.
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Abbildung 3: Entwicklung der Mittelwerte aller Noten der 
Ausmusterungsjahrgänge 2010-2015 vor und nach Auslandssemestern.16

Interpretation: Grundsätzlich ist aus den Auswertungen erkennbar, dass 
je länger das Studium dauert, desto besser werden die Noten. Werden je-
doch die Noten vor und nach Auslandssemestern verglichen, können die 
„Mobility-Studierenden“ einen größeren Abstand in Richtung besserer 
Noten zu den „Non-Mobility-Studierenden“ erzielen. Die Hintergründe 
für diese Entwicklung sind mit der Methode natürlich nicht feststellbar, es 
bleibt jedoch die Tatsache, dass Auslandssemester auf  die Notenentwicklung 
der Studierenden einen positiven Einfluss haben.

16 Anm. d. Verf.: Abbildung erstellt durch den Verfasser.
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Die Entwicklung metabolischer Daten vor und nach Auslandssemestern

Seit dem Jahr 2008 werden im Rahmen diverser Forschungsprojekte 
die metabolischen Daten mittels der Clinical Stress Assessment (CSA) 
Methode erfasst. Für die vorliegende Studie wurden aus den vorhandenen 
Datenbanken zwei repräsentative Gruppen extrahiert. Eine Gruppe wurde 
vor den Auslandssemestern, die andere Gruppe nach den Auslandssemestern 
gemessen. Da bei den verschiedenen Forschungsprojekten unterschiedliche 
Belastungen und unterschiedliche Voraussetzungen gegeben waren, wur-
den die Basalstoffwechselwerte17 – also die Werte vor den Belastungen – 
verglichen. 

Die Ergebnisse sind nachstehend aufgelistet:
 – Die Werte von Basenexzess, Kalzium und Kalium sind bei „Non-Mo-

bility-Studierenden“ signifikant niedriger, was auf  einen erhöhten Ba-
salstoffwechsel schließen lässt.

 – Vergleich des pH-Wertes mit pCO2:
• „Non-Mobility-Studierende“ haben einen höheren CO2-Einfluss 

auf  den pH-Wert.
• „Non-Mobility-Studierende“ haben bei den Vergleichswerten eine 

doppelt so hohe Steigung.
• Beide oben angeführten Werte lassen auf  einen höheren 

Basalstoffwechsel – dies deutet auf  mentale Erregtheit hin – von 
„Non-Mobility-Studierenden“ schließen.

• „Non-Mobility-Studierende“ benötigen für denselben pH-Wert 
eine doppelte so hohe CO2-Abatmung, was wiederum auf  erhöhte 
mentale Erregtheit hindeutet.

17 Anm. d. Verf.: Basal – „die Basis bildend“ – wird in diesem Zusammenhang verwendet, um die Ausgangswerte 
für den Stoffwechsel vor jeglicher Belastung = Basalstoffwechselwerte auszudrücken.
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 – Vergleich des pH-Wertes mit pO2:
• „Non-Mobility-Studierende“ haben einen erhöhten pH-Wert und 

binden mehr O2.
• Der Basalstoffwechsel von „Mobility-Studierenden“ ist mit O2 

besser versorgt.
• „Mobility-Studierende“ profitieren von der besseren O2-Versorung 

vom Blut in das Gehirn, das Herz und die Muskeln.
Auf  Basis des Vergleiches metabolischer Daten zwischen „Non-Mobility-
Studierenden“ und „Mobility-Studierenden“ konnte festgestellt werden, 
dass Auslandssemester auf  den Basalstoffwechsel einen positiven Einfluss 
haben.

Die Auswertung externer Evaluierungsberichte für Kurzzeitmodule

Am FH-BaStg MilFü werden ausländischen Studierenden Module in der 
englischen Sprache angeboten, welche im Regelfall einen Umfang von zwei 
bis vier ECTS aufweisen. Seit Beginn dieser Angebote wird ein Modul – das 
Common Module on Common Security and Defence Policy – durch ein 
Mitglied des European Security and Defence College evaluiert. Die um-
fangreichen Evaluierungsberichte wurden publiziert und so einem breite-
ren Publikum zugänglich gemacht. Auf  Basis von ca. 23 000 Daten, welche 
im Laufe der vergangenen Jahre ermittelt wurden, fokussierte sich die vor-
liegende Studie auf  jene Bereiche, die für alle Module ihre Gültigkeit haben. 

Die Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst:
 – Zur Erreichung der Lernziele ist es förderlich, wenn die Teilnehmer 

unterschiedlichste Voraussetzungen in Bezug auf  das Studienniveau 
aufweisen. Sehr gute Resultate konnten erzielt werden, wenn die 
Teilnehmergruppen mit Bachelor-, Master- und PhD-Studierenden 
durchmischt wurden.
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 – Es ist eine Korrelation zwischen der Anzahl der internationalen Teil-
nehmer und den besseren „Learning Outcomes“ vorhanden.

 – Die Englisch-Kenntnisse werden auch bei Kurzzeitmodulen von nur 
einer Woche verbessert.

 – Die Interaktion zwischen den Studierenden ist einer der wichtigsten 
Faktoren und führt zu besseren Lernergebnissen, reine „Frontalun-
terrichte“ ohne Einbindung der Studierenden bewirken eher wenig.

 – Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die internationale Präsenz.
 
Fazit

Die Studie konnte in drei unterschiedlichen Bereichen feststellen, dass der 
FH-BaStg MilFü mit der Strategie hinsichtlich der Internationalisierung 
auf  dem richtigen Weg ist. In einigen Bereichen könnten weitere  
Studien die Gründe für die Verbesserung der Persönlichkeits- und 
Kompetenzentwicklung der Studierenden liefern, um noch gezieltere 
Maßnahmen setzen zu können. 

Die wesentlichen Erkenntnisse der Studie sind:
 – Wo immer es möglich ist, sollen die internationalen Teilnehmer bei 

den operativen Linien der Internationalisierung mit den nationalen 
Teilnehmern durchmischt werden, um demensprechende Interakti-
onen sicherzustellen. Wenn es auf  Grund der Rahmenbedingungen 
nicht anders möglich ist, ist zumindest außercurricular diese Interak-
tion sicherzustellen.

 – Die Entsendung zu Auslandssemestern hat einen positiven Einfluss 
auf  die Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung der Studieren-
den des FH-BaStg MilFü.

 – Die Entsendung zu Auslandssemestern hat einen positiven Einfluss 
auf  die metabolischen Werte der Studierenden des FH-BaStg MilFü.

 – Auch kürzere Module üben einen positiven Einfluss auf  die Studie-
renden des FH-BaStg MilFü aus.


