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Wer bin ich:

Menschen mit ihrem Fühlen, denken und Handeln faszinieren mich 
seit meiner Jugend. nach einer pädagogischen Grundausbildung 
studierte ich jedoch Wirtschaft und arbeitete mit Engagement und 
Erfolg im Vertrieb. Von hier entwickelte ich mich in richtung orga-
nisations- und Personalentwicklung weiter. Meine ausbildung am 
Jung institut entfachte das Feuer der menschlichen seele in meiner 
Brust. und die tatsache, dass nun die kognitive neurowissenschaft 
zusätzlich nützliche Erkenntnisse zu leben und arbeiten lehrt und 
veröffentlicht ist ein Geschenk. all diese Grundlagen erlauben uns 
einen Blick in die seele des unternehmens und lassen es zu, dass 
wir aktiv Einfluss darauf nehmen. Mit „Value Based Leadership“ – 
und „Leader einer nachhaltigen Wirtschaft - LP3©“ - habe ich ein 
aktuelles thema aufgegriffen, zu dem ich mich mit Haut und Haa-
ren bekenne – und zu dem ich gepaart mit meiner Geisteshaltung, 
mit meiner Erfahrung, beratend begleite. Mein Erfolg ist, wenn der 
gute ruf des cEo’s noch lange nach seinem abtreten hallt!

M O N I C A
CAMUGLIA
coacH | ValuE BasEd lEadErsHiP

CONTRADANZA
value based leadership

http://www.contradanza.ch


Kunden & 
Partnerschaften:

das Problem:

Meine Kunden möchten eine unternehmenskultur, die den anforderungen 
einer agilen und schnelllebigen Wirtschaft gerecht wird - ohne die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu gefährden. sie haben die Vision, engagierte und mo-
tivierte Mitarbeiter beschäftigen zu dürfen, die stolz auf ihren arbeitgeber 
sind.

und jetzt - wie darauf reagieren?

Kulturelle transformation lässt sich durch eine systematische auseinander-
setzung mit der Vision, orientierung spendenden Modellen und Kontinuität 
nachhaltig verändern. Moderne Führung bedingt Wandlung an vielen stellen, 
sowohl im denken und Handeln jedes Einzelnen, als auch in den Führungs-
routinen und den relevanten Managementprozessen. Führung und leadership 
verlangen heute zusätzliche Kompetenzen wie integrität, authentizität und 
den Fokus auf Entwicklung. das schafft bei den Mitarbeitern das notwendige 
Vertrauen. aufbauendes Feedback, transparenz und orientierung durch Wer-
te und Visionen sind die leader-Qualitäten der heutigen Generation. aller-
dings verändert sich der Mensch nur ungern, denn Gewohnheit und Bekannt-
heit schenken Sicherheit und Wohlbefinden. Eine Veränderungen setzt triftige 
Gründe voraus. Geben sie ihnen diese!

https://www.linkedin.com/company/contradanza
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Vorwort

1.



die Hirnforschung nimmt zunehmen an der dis-
kussion betreffend erfolgreicher Führungskultu-
ren teil und bringt qualitativ neuartige argumente 
in den diskurs. neuropsychologische Erkennt-
nisse können belegen, warum manche Konzepte 
funktionieren, andere nicht, und welche aspekte 
unbedingt beachtet werden sollten.

Es ist daher leicht nachvollziehbar, dass grosse 
anstrengungen unternommen werden, dieses 
spezielle soziale system zu analysieren und zu 
optimieren.

die Hirnforschung ist nun die erste naturwissen-
schaft, die sich an der Erforschung dieser inter-
aktionen beteiligt, und die mit neuartigen argu-
menten an der diskussion um die wirkungsvollste 
Führungsstrategie teilnimmt. 

Vorwort
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Mit ihren Erkenntnissen ermöglicht die neuropsy-
chologie erstmals eine rein pragmatische, von 
zeitgenössischen ansichten und strömungen un-
abhängige sichtweise auf die Problematik. 
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Der Status quo: 
Wirkungslose 

Strategien

2.



die verschiedenen Veränderungen weisen einen 
gemeinsamen ansatz auf: die konsequente um-
setzung eines de-emotionalisierten Pragmatismus, 
also die umsetzung eines von Emotionalität befrei-
ten, sachlichen und lösungsorientierten ansatzes. 

dies äussert sich bei vielen unternehmen unter 
anderem darin, dass ein sehr engmaschiges re-
gelwerk vorgegeben wird, durch das der Hand-
lungs- und Entscheidungsfreiraum der Mitarbeiter 
stark eingeschränkt und somit leichter kontrollier-
bar wird. 
Zielvorgaben werden immer seltener mit den Mit-
arbeitern zusammen diskutiert und erarbeitet, 
sondern sie werden, sachlich exakt formuliert, den 
Mitarbeitern in vielen Fällen lediglich vorgelegt. 

Häufig wird auch gleichzeitig die Strategie und Me-
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thode vorgegeben, durch die diese Zielvorgaben 
erreicht werden sollen.

trotz aller Bemühungen geht die rechnung nur in 
den seltensten Fällen auf. 

obwohl scheinbar alle reguliert, kontrolliert und 
motiviert werden, obwohl denkstrukturen, Ent-
scheidungsprozesse und Problemlösungsstrate-
gien vorgegeben sind, fühlen sich die Mitarbeiter 
unsicher, unwohl, überlastet und demotiviert, und 
die erwarteten Gewinnzunahmen werden nicht er-
reicht. Warum? 

Aus neurobiologischer Sicht können drei ty-
pische Fehlerquellen identifiziert werden:

die arbeitsweise des kognitiven systems wird 

der status quo: Wirkungslose strategien
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falsch eingeschätzt. aus diesem Grund funktio-
niert die Kommunikation häufig nicht, und anstel-
le eines gegenseitigen Verständnisses entstehen 
Missverständnisse. Ein Exkurs in den neurobiolo-
gischen Konstruktivismus wird Erklärungen und 
lösungsansätze liefern.

die arbeitsweise des Emotionssystems 
wird falsch eingeschätzt. Motivation 
funktioniert nicht wie eine Knopfdruck-
mechanik. ausserdem werden wichtige 
Prozesse völlig ausser acht gelassen: 
das moralische Gerechtigkeitsempfin-

den und das autonomiebedürfnis. Eine genaue-
re Betrachtung der Funktionsweise verschiedener 
Hirnareale wird Erklärungen und lösungsansätze 
liefern.

1
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die sinnhaftigkeit der konsequenten 
Vermeidung von Emotionalität und der 
Betonung klarer sachlichkeit wird falsch 
bewertet. denn alle kognitiven Prozesse 
werden begleitet von emotionalen Pro-
zessen und beide Prozesse sind struk-
turell und funktionell untrennbar miteinander 
verbunden. auch hier wird die Beschäftigung mit 
bestimmten Hirnstrukturen und -prozessen Erklä-
rungen und lösungsansätze liefern.

Mit diesen drei Punkten werden wir uns 
im Folgenden auseinandersetzen. die 
neurowissenschaftlichen informationen 
liefern Hilfestellungen für die Formulie-
rung wirksamer Führungsstrategien.

3

2
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Hilfestellung: 
Informationen zur 

Kognition

3.



Erklären und Verstehen

dass die von den sinnesorganen ausgehenden und 
– über verschiedene Umwege – in bestimmten Cor-
texarealen ankommenden signale zu qualitativ un-
terschiedlichen Wahrnehmungen konstruiert wer-
den, ist lediglich der erste schritt. 
der zweite ist, dass diesen Wahrnehmungen kon-
krete Bedeutungen und sinn zugeschrieben wer-
den. dem ersten Konstruktionsprozess folgt also 
ein zweiter, denn sowohl Erklären als auch Verste-
hen sind resultate individueller Konstruktionspro-
zesse. 

Grundsätzlich sind alle sinneswahrnehmungen 
mehrdeutig. Man spricht in diesem Zusammenhang 
von ambiguität. 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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der Prozess des Verstehens beinhaltet, dass eine 
der vielen möglichen Bedeutungen bevorzugt wird. 
Verstehen ist demnach die Auflösung von Mehrdeu-
tigkeit. 

Ein weiterer Prozess ist die ordnungsbildung von 
Gedächtnisinhalten. unabhängig von der art ihrer 
Entstehung werden Gedächtnisinhalte durch auto-
nome Prozesse sortiert und umstrukturiert. Wahr-
nehmen und Verstehen sind also resultate einer 
reihe von mehreren Prozessen, die grösstenteils 
automatisch und unbewusst ablaufen.

nicht nur das nervensystem ist ein autonomes, von 
anderen nervensystemen isoliertes system, son-
dern auch das kognitive system ist ein autonomes 
system. 

13
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Kommunikation: der Begriff Kommunikation ent-
stammt dem lateinischen communicare; das Verb 
bedeutet: gemeinsam machen, teilen, besprechen. 
die Wortbedeutung enthält also eine starke soziale 
Komponente. 

Eine für unseren themenzusammenhang passende 
Definition von Kommunikation lautet: „Unter Kom-
munikation verstehen wir das gegenseitige auslö-
sen von koordinierten Verhaltensweisen unter den 
Mitgliedern einer sozialen Einheit.“ (4) 

Kommunikation verursacht gegenseitige Verände-
rungen – in den kognitiven Systemen und im Ver-
halten der Kommunikationsteilnehmer.

Für uns Menschen ist sprache eine sehr wichtige 
Kommunikationsmethode. aber gerade sprache 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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ist sehr mehrdeutig. 

ob ein Missverständnis vorliegt, zeigt sich in den 
meisten Fällen erst in den Verhaltensweisen, die 
auf diesem Missverständnis basieren. 

Für ein koordiniertes gemeinsames Handeln scheint 
es daher sehr ratsam, sich intensiv auszutauschen, 
um die subjektiven Wahrnehmungen einander an-
zugleichen.

Je intensiver Gedanken ausgetauscht werden, des-
to besser können ihre inhalte abgeglichen und zu 
gemeinsamen Gedanken werden.

Emotion: Emotion ist eine unscharfe, umstritte-
ne Kategorie, die üblicherweise wertende Prozesse 
enthält wie Handlungstendenzen, aufmerksamkeit, 

15
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Gestik und Mimik sowie subjektive Empfindungen, 
die ausgelöst werden durch externe oder interne 
Stimuli. Emotionen werden häufig als Zustände wie 
Ärger, Ekel, angst, Freude und trauer beschrieben.

das Emotionssystem ist ein evolutionär sehr altes 
neuronales Verrechnungssystem, das in der lage 
ist, situationen schnell zu bewerten und mit einem 
adäquaten Verhalten auf diese situation zu reagie-
ren. 

Eine für unser thema wichtige Erkenntnis der Ge-
hirnforschung ist, dass Gefühle im Moment ihres 
Entstehens grundsätzlich nicht beeinflussbar sind (6).

Bewusste und unbewusste Emotionen haben ihren 
sitz im limbischen system, das für neurobiologen 
auch den ort des Psychischen darstellt. 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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die verschiedenen Hirnbereiche und somit auch 
ihre Funktionen sind auf bestimmte art und Wei-
se miteinander verbunden. 

aufgrund eines genetisch festgelegten Verknüp-
fungsplans ist die Entstehung, Bewertung und 
Verarbeitung von Emotionen bei allen Menschen 
grundsätzlich gleich. 

die verschiedenen Hirnbereiche und somit auch 
ihre Funktionen sind auf bestimmte art und Wei-
se miteinander verbunden. 

in Zusammenhang mit dem thema Führungs-
strategien sind zwei Erkenntnisse von besonderer 
Bedeutung:

Zum einen, dass die meisten neuronalen Kompo-

17



nenten des limbischen systems mit unbewussten 
Emotionen in Zusammenhang stehen, und zum 
anderen, dass man aufgrund des festgelegten 
Verknüpfungsmusters der Hirnbereiche nur einen 
sehr eingeschränkten willentlichen Zugriff auf die 
unbewussten Mechanismen hat. 

das limbische system entstand im laufe der Evo-
lution als Überlebenssystem, indem es situatio-
nen schnell bewertet und schnell darauf reagiert 
– und zwar deutlich schneller als unser kognitives 
system. 

Wir erschrecken uns, noch ehe wir wissen, wor-
über wir uns erschrecken. Wir finden jemanden 
auf anhieb sympathisch oder unsympathisch, 
ohne im detail zu wissen warum. Jemand sagt 
uns einen satz, und in Bruchteilen von sekun-

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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den sind wir wütend über das Gehörte. Wir brau-
chen allerdings ein Vielfaches dieser Zeit, um die 
ausgelöste Wirkung in Worten zu erklären. unser 
leben ist angefüllt mit emotionalen Entscheidun-
gen, urteilen und reaktionen.

Motivationstheorien: in den letzten Jahren 
wurden etliche neurowissenschaftlichen studien 
zur Motivation veröffentlicht, die dazu beitragen, 
die tragfähigkeit und Wirkung der verschiedenen 
theorien nach naturwissenschaftlichen Maßstä-
ben überprüfen zu können. nachfolgend werden 
drei theorien besprochen, deren aussagen neu-
robiologisch fundiert werden konnten.

abraham Maslow veröffentlichte 1954 seine 
need theory(8). Er stellte eine Hierarchie von fünf 
Grundbedürfnissen auf: 
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1. physiologische Bedürfnisse, 
2. Bedürfnis nach sicherheit, 
3. Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Zuneigung 
4. BBedürfnis nach achtung und anerkennung

das Bedürfnis, das in einem bestimmten Moment 
in dieser Hierarchieliste am weitesten oben steht 
und das am wenigsten befriedigt ist, gilt für die-
sen Moment als das wichtigste und am drin-
gendsten zu befriedigende Bedürfnis. 

untersuchungen des neuronalen Belohnungssys-
tems hat zahlreiche Parallelen zu Maslow´s the-
orie offenbart. 

Hinsichtlich des strebens nach Belohnung unter-
scheiden neurowissenschaftler zwischen Wollen 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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(wanting) und Mögen (liking). 

das Wollen fällt in die Kategorie der Motivation 
und die an diesem system beteiligten neuronen-
netzwerke im ventralen striatum arbeiten haupt-
sächlich mit dopamin als neurotransmitter. 

das Mögen fällt in die Genusskategorie, deren 
neuronen im nucleus accumbens liegen und 
hauptsächlich durch opioide moduliert werden 
(9). Maslow´s need theory steht in Einklang mit 
dem motivierenden Wanting-system des Ge-
hirns. 

Mehrere fMrt untersuchungen haben zudem er-
geben, dass viele der von Maslow kategorisier-
ten Bedürfnisse funktionell sehr eng mit dem do-
paminergen Belohnungserwartungs- oder auch 
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Motivationssystem des Gehirns korrelieren. das 
bedeutet demnach, dass Menschen tatsächlich 
verschiedene Grundbedürfnisse haben, zu denen 
auch soziale und psychologische Bedürfnisse ge-
hören. 

das streben nach Befriedigung dieser Bedürfnis-
se ist eng gekoppelt an die aktivität des Beloh-
nungserwartungssystems. Berufsbezogene an-
forderungen, die auf derartige Grundbedürfnisse 
keine rücksicht nehmen, werden daher ganz be-
stimmt nicht dazu beitragen, dass die Motivation 
und arbeitsleistung der Mitarbeiter das gewünsch-
te niveau erreichen werden.

Eine weitere theorie zur Motivation ist die Gerech-
tigkeits-theorie (Equity theory) des sozialpsycho-
logen John stacey adams, nach der Menschen sich 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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untereinander vergleichen und nach fairen Beloh-
nungen streben (10). 

das Gefühl von unfairness führt zu einem ungleich-
gewicht, das der Betroffene mittels unterschiedli-
cher reaktionen auszugleichen sucht. 

Wenn dieses soziale ungleichgewicht als besonders 
gross empfunden wird, entstehen neid, Missgunst 
und schadenfreude, die letztlich in einer Zunahme 
der beruflichen Unzufriedenheit und in einer Ab-
nahme der arbeitsmotivation münden können. in 
den letzten Jahren wurden mittels fMrt-untersu-
chungen die neuronalen Korrelate zu diesen emo-
tionalen Prozessen entdeckt. 

So korreliert die schmerzhafte Empfindung Neid 
mit einer erhöhten aktivität des anterioren cingu-

23



lären cortex, und die wie eine Belohnung wirkende 
schadenfreude korreliert mit einer erhöhten akti-
vität des ventrialen striatums, das mit dem Beloh-
nungssystem verbunden ist (11). 

letzteres wird auch dann verstärkt aktiv, wenn 
eine soziale ungerechtigkeit dadurch ausgeglichen 
wird, dass eine Belohnung unter zwei ungerecht 
behandelten „Kollegen“ geteilt wird. 

die Wahrnehmung von sozialer Gerechtigkeit ist 
also eine fundamentale notwendigkeit für ein aus-
geglichenes arbeitsklima und für die aufrechter-
haltung von Motivation und arbeitsleistung.

die dritte Motivationstheorie, deren aussagen 
neurobiologisch untermauert werden konnten, 
ist die Erwartungstheorie des kanadischen Wirt-

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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schaftspsychologen Victor Harold Vroom. 

1964 präsentierte er ein Erklärungsmodell, nach 
dem Menschen bestimmte leistungen nur dann 
gerne erbringen, wenn sie das damit verbundene 
Ziel oder Ergebnis für erstrebenswert halten. 

Vroom unterscheidet zwei Ergebnis-stufen: die 
Handlungsergebnisse (beispielsweise eine Beför-
derung) als erste stufe und die Handlungsfolgen 
(beispielsweise Erhöhung der reputation) als zwei-
te stufe. 

anhand der untersuchung von Patienten konnte 
aufgeklärt werden, dass der orbitofrontale cortex 
eine wesentliche rolle bei der Bildung einer ad-
äquaten Erwartungshaltung hat (12). 

24

www.contradanza.ch

www.contradanza.ch


diese Erwartung wird dann mit dem tatsächlich 
eintretenden Ergebnis verglichen und das resultat 
des Vergleichs wird als informationsspeicher für 
zukünftige Prognosen genutzt. 

Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, 
entsteht eine Frustration, die in abhängigkeit der 
Höhe der Erwartung auch in subtil aggressive Ver-
haltensweisen münden kann (13). 

in Zusammenhang mit Führungsstrategien ist da-
her zu beachten, dass es nicht ratsam erscheint, 
die Mitarbeiter daran zu hindern, die sich selbst 
gesetzten Ziele zu erreichen, und dass in aussicht 
gestellte Belohnungen, in welcher Form auch im-
mer, nicht ohne triftige Gründe verweigert werden 
sollten.

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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auffallend bei den neurobiologisch fundierten an-
sätzen ist, dass die in Motivationsseminaren so 
häufig erwähnten Begriffe „intrinsische Motivation“ 
und „extrinsische Motivation“ nicht auftauchen. 

aus neurobiologischer sicht existiert diese un-
terscheidung nicht. Motivation entsteht im limbi-
schen System eines jeden Gehirns – oder aber sie 
entsteht nicht. Es gibt lediglich ein motivierendes 
oder ein demotivierendes umfeld. und Kollegen 
und Vorgesetzte sind teil dieses umfelds!

Neurosoziologische Aspekte

Nahezu jede Firmenstruktur, jede berufliche Ko-
operation ist hierarchisch organisiert. reine de-
mokratien scheinen ein schwieriges unterfangen 
zu sein. diese rollenverteilung von führen und fol-

27
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gen, von „Leader“ und „Follower“, ist evolutions-
biologisch sehr alt. Viele sozial lebende spezies 
zeigen dieses Verhalten. 

anthropologen gehen davon aus, dass die Über-
nahme einer Führungsrolle eine reaktion darauf 
ist, gemeinsam handeln zu müssen (14). Beobach-
tungen verschiedener Kulturvölker haben zu der 
Erkenntnis geführt, dass Führen und Folgen ur-
sprünglich keine starren Verhaltensweisen waren, 
sondern flexible Strategien; die Leader mussten 
die art ihrer Führung der jeweiligen situation an-
passen können. 

Machtmissbrauch führt zu unsicherheit unter der 
Gefolgschaft. Solange der „Leader“ für vertrauens-
würdig gehalten wird, erzeugt er in der Gruppe das 
Gefühl von sicherheit, eines der Grundbedürfnisse 

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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der Menschen. auch die altruistischen sozialen Ei-
genschaften des teilens und Helfens scheinen eine 
sehr alte Geschichte zu haben (15). 

Bemerkenswert ist die tatsache, dass derartige 
Eigenschaften in nahezu jeder Kultur höher ge-
schätzt werden als egoistische Verhaltensweisen.

Wie kommt es, dass Menschen über alle Kultur-
kreise hinweg dieselben sozialen Verhaltensmus-
ter bevorzugen und sich gut dabei fühlen, wenn 
sie kooperieren, teilen und einander helfen? 
Ein Zitat des Mediziners und Psychotherapeuten 
Joachim Bauer fasst diesen sachverhalt zusam-
men: „Wir sind – aus neurobiologischer Sicht – auf 
soziale resonanz und Kooperation angelegte We-
sen.“ (16)  und die neurobiologische sicht führt uns 
erneut zum Motivationssystem unseres Gehirns. 

29
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17

dieses dopaminerge system, das Kontakt zu zahl-
reichen anderen regionen des Gehirns hat, gene-
riert das, was man Motivation, Wollen oder „Wan-
ting“ nennt.

inzwischen haben einige Hirnforscher den inzwi-
schen weit verbreiteten Begriff „social brain“ ge-
prägt (17). 

unser soziales Gehirn strebt danach, die verschie-
densten Varianten zwischenmenschlicher aner-
kennung und Zuneigung sowohl zu geben als auch 
zu finden.

In Bezug auf Führungsstrategien bedeutet 
dieser neurobiologischer Sachverhalt unter 
anderem, dass die Förderung von Kooperati-

Hilfestellung: informationen zur Kognition
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on wesentlich sinnvoller ist als die Forcierung 
von Konkurrenzdenken, dass die Schaffung 
eines Wir-Gefühls für ein ausgezeichnetes 
Arbeitsklima sorgt, und dass sich ein Vorge-
setzter keinen Gefallen damit tut, sich zu be-
mühen, der beste Freund seiner Mitarbeiter 
zu sein.

31



Interaktion von 
Kognition und Emotion

4.



in den letzten Jahren hat sich ein erstaunlich gros-
ses interesse an der Erforschung des Wechselspiels 
zwischen Kognition und Emotion entwickelt. inzwi-
schen ist man sich darin einig, dass die traditionel-
le Vorstellung eines kognitiven Gehirns und eines 
emotionalen Gehirns aufgegeben werden muss (18). 

Emotionale stimuli, Zustände und Merkmale sind in 
der lage, Prozesse der informationsverarbeitung, 
die selektive aufmerksamkeit, das arbeitsgedächt-
nis und die kognitive Kontrolle stark zu beeinflus-
sen. 

umgekehrt tragen das arbeitsgedächtnis und die 
aufmerksamkeit an der willentlichen Emotionsre-
gulation bei. Emotional aufgeladene reize wirken 
deutlich aufsehenerregender als neutrale reize. 
Besonders furchteinflössende Reize gelangen sehr 
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schnell in das arbeitsgedächtnis und blockieren Me-
chanismen der selektiven aufmerksamkeit und wei-
terer zielgerichteter kognitiver Prozesse (19). 

Besonders angst ist ein Gefühl, das kognitive Pro-
zesse intensiv stören kann. angst lähmt. aber auch 
andere ablenkende Emotionen wie beispielswei-
se intensive Freude und Verliebtheit unterbrechen 
kognitive Kontrollfähigkeiten und Prozesse des ar-
beitsgedächtnisses. 

Besonders Stress hat einen sehr negativen Einfluss 
auf die Effektivität des arbeitsgedächtnisses. stress 
verändert ausserdem den catecholamin-Haushalt 
im präfrontalen cortex derart, dass es zu strukturel-
len und funktionellen Beeinträchtigungen kommt.

stimmungen, also vorübergehende emotionale Zu-

interaktion von Kognition und Emotion

Erfolgreiche 
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stände, können ähnlich gefärbte Gedanken und 
Handlungen fördern (20). ist man in einer ganz 
bestimmten stimmung, fallen einem eher die zu 
dieser stimmung passenden reize auf, und ver-
schiedene reize werden auch vor dem Hintergrund 
dieser stimmung interpretiert. Jeder hat mal eine 
„rosarote Brille“ auf. 

Es gibt also zahlreiche Hinweise darauf, dass emoti-
onale Prozesse einen grossen Einfluss auf kognitive 
Prozesse haben können.

umgekehrt können auch kognitive Prozesse unsere 
Emotionen verändern. unsere grundsätzliche Emo-
tionsregulation findet über zwei Strategien statt: 
mit Hilfe von impliziten Mechanismen, die unab-
sichtlich, scheinbar mühelos und nahezu unbewusst 
ablaufen, und mit Hilfe von expliziten strategien, 
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die willentlich gesteuert werden und eines gewis-
sen Masses an anstrengender Kontrolle bedürfen. 

angstvermeidungsstrategien zählen zur letztge-
nannten Kategorie. Wenn man weiss, dass man 
angst vor spinnen hat, vermeidet man, spinnen 
anzusehen, um das Gefühl der angst zu vermeiden. 
auch die umgebende situation, besonders das ak-
tuelle soziokulturelle umfeld, hat einen entschei-
denden Einfluss darauf, ob und wie intensiv man 
in einem bestimmten augenblick seine Emotionen 
reguliert. 

angesichts eines abstossenden reizes kann man 
versuchen, sich abzulenken, um diesem reiz aus-
zuweichen, oder aber es herrscht ein Gruppendruck 
vor, der einen dazu veranlasst, sich „zusammenzu-
reissen“ (21). 

interaktion von Kognition und Emotion
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Nicht zuletzt beeinflusst auch der Inhalt unseres Ar-
beitsgedächtnisses, also unsere aktuellen Gedanken, 
unsere aktuellen Gefühle. denk an was schönes! 
dann geht´s dir auch schnell wieder besser.
 
Emotionalität wird von unserem Gehirn ständig gene-
riert und verarbeitet, und andererseits trennt unser 
Gehirn die beiden informationsverarbeitenden syste-
me nicht, sondern im Gegenteil, es verbindet sie.

Zusammenfassende Übersicht
1. Kognition: 

• Jede Sinneswahrnehmung ist das Resultat neuro-
biologischer Konstruktionsprozesse. unterschiedli-
che Qualitäten werden aus gleichartigen Quantitä-
ten konstruiert.
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• Auch Verstehen basiert auf individuellen Kons-
truktionsprozessen. Was eine Erklärung ist, was 
sinn macht, was verstanden wird, bestimmt aus-
schliesslich der Hörer, niemals der sprecher.

• Kommunikation ist ein sozialer Prozess, durch den 
gemeinsame Wirklichkeiten, denkstrukturen und 
Handlungskonzepte geschaffen werden.

2. Emotion:

• Das limbische System ist ein ständig und schnell 
arbeitendes Bewertungssystem, das grösstenteils 
unbewusste Prozesse beinhaltet.

• Motivation ist, etwas zu Wollen. Zu den allgemei-
nen Grundbedürfnissen zählen das Erreichen er-
strebenswerter Ziele sowie viele soziale Wünsche 
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wie Gruppenzugehörigkeit, selbstwertgefühl und 
Gerechtigkeit.

• Führen und Folgen ist ein evolutionsbiologisch 
sehr altes Überlebenskonzept. Unser „social brain“ 
initiiert kooperative Verhaltensweisen, die Macht-
missbrauch nicht dulden.

3. Interaktion

• Emotionen beeinflussen kognitive Prozesse. Angst 
und stress beeinträchtigen die kognitive Kontrollfä-
higkeit und Stimmungen „färben“ Denkprozesse.

• Kognitive Prozesse beeinflussen Emotionen. Rei-
ze, die negative Gefühle auslösen, werden bewusst 
gemieden. Aktuelle Gedanken „färben“ aktuelle 
stimmungen.
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abschliessend werden nun aus den neurobiologi-
schen daten strategien entwickelt, die in die vier 
geläufigen Grundsituationen Müssen, Können, Wol-
len und dürfen eingepasst werden.

1. Strategien für das „Müssen“

Rolle des Vorgesetzten:
• Machen Sie erst sich und dann Ihren Mitarbeitern 
deutlich, was undiskutierbar vorgegeben ist, und 
was modifiziert werden darf. Vergewissern Sie sich, 
dass ihre Mitarbeiter die unterscheidungskriterien 
nachvollziehen können. Fragen sie nach!

• Begründen und erklären Sie die unveränderbaren 
Vorgaben. allerdings nicht in Form eines Monologs, 
sondern in Form eines Gesprächs. nur dann er-
fahren sie, ob ihre Formulierungen so verstanden 
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wurden, wie sie es beabsichtigt haben. Was ihren 
Mitarbeitern nicht „richtig“ erklärt wird, erklären sie 
sich selbst. und mit einer beeindruckenden Zielsi-
cherheit wird dann fast immer eine vollkommen an-
dere Erklärung gefunden. 

• Seien Sie sich über Ihre eigene Einstellung zur 
sinnhaftigkeit der Vorgaben im Klaren. stehen sie 
hinter den Forderungen oder nicht? Falls nicht, er-
geben sich für sie mehrere Möglichkeiten: Haben 
sie den Freiraum, diese Vorgaben eigenständig zu 
verändern? Falls nicht, versuchen sie, ihren Vor-
gesetzten von einer Änderung zu überzeugen. Falls 
auch dies nicht gelingt, müssen sie ihre Einstellung 
zu den Forderungen ändern. sie können von ihren 
Mitarbeitern nichts erwarten, was sie nicht selbst in 
der lage sind zu leisten.

Erfolgreiche Führungsstrategien
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• Vorgesetzte höherer Ebenen kennen häufig das 
tägliche arbeitsumfeld ihrer untergebenen nicht, 
was sie aber nicht daran hindert, mittels strategie-
vorgaben regulierend in diese abläufe einzugreifen. 
derartige interventionen haben zur Folge, dass Mit-
arbeiter sich bevormundet und fremdbestimmt füh-
len. Vermeiden sie daher sowohl eine Koppelung 
als auch eine Vermischung des Was und des Wie. 
lassen sie so weit wie möglich zu, dass ihre Mit-
arbeiter die zu ihnen und zur situation passenden 
Mittel und Wege zur Zielerreichung selbst wählen 
dürfen.

Rolle des Mitarbeiters:
• Erkundigen Sie sich über das, was konkret von 
ihnen gefordert und erwartet wird und informieren 
sie sich über den Variationsspielraum der Vorga-
ben: Was muss? Was sollte? Was kann?
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• Seien Sie sich über Ihre eigene Einstellung zur 
sinnhaftigkeit der Vorgaben im Klaren. stehen sie 
hinter den Forderungen oder nicht? Falls nicht, er-
geben sich für sie zwei Möglichkeiten: Versuchen 
sie, ihren Vorgesetzten von einer Änderung zu 
überzeugen, oder ändern sie ihre Einstellung zu 
den Forderungen. 

• Besprechen Sie mit Ihrem Abteilungsleiter, wie 
sie diese Ziele zu erreichen gedenken. Falls ihnen 
jedoch zusammen mit dem Ziel gleichzeitig auch 
die strategie vorgegeben wird, bedenken sie bei-
des separat. Ein noch so erstrebenswertes Ziel kann 
nicht erreicht werden, wenn man die Methodik ab-
lehnt. lassen sie sich erklären, warum diese Vor-
gehensweise von ihnen erwartet wird. 

Erfolgreiche Führungsstrategien
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• Können Sie sich weder mit dem vorgegebenen 
Was noch mit dem Wie anfreunden, und können sie 
diese Einstellung genau begründen und sinnvollere 
alternativen erklären, gibt es noch die mutige Vari-
ante des „charmanten Ungehorsams“.

2. Strategien für das „Können“

Rolle des Vorgesetzten:
• Fähigkeiten lassen sich nicht an Aussagen, son-
dern nur an Handlungen bewerten. Beobachten sie 
daher die tätigkeiten ihrer Mitarbeiter, bis sie ihre 
Kompetenzen sicher einschätzen können. da eine 
Beförderung in den meisten Fällen auch gleichzei-
tig ein Wechsel von Kompetenzbereichen bedeutet, 
darf keineswegs davon ausgegangen werden, dass 
der zu befördernde Mitarbeiter in seinem neuen ar-
beitsbereich ebenso gut sein wird wie er in seinem 
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alten Bereich war.

• Achten Sie darauf, ob ihre Mitarbeiter die Gren-
zen ihrer Fähigkeiten erkennen, und wie sie auf 
das eigene nicht-Können reagieren. derartige Be-
obachtungen lassen wichtige rückschlüsse auf das 
selbstbild ihrer Mitarbeiter zu, besonders in Hin-
blick auf die selbsteinschätzung und auf die Fähig-
keit zur Emotionsregulation. 

• Ermöglichen Sie Kooperationen unter Ihren Mit-
arbeitern. Gegenseitige Hilfestellungen stärken das 
Gruppengefühl und somit das leistungsniveau ih-
rer abteilung. Erwarten oder erbitten Mitarbeiter 
ihre unterstützung, fällen sie die notwendigen Ent-
scheidungen schnell. Jemand, der lange auf eine 
Entscheidung warten muss, beginnt zwangsläufig, 
die Kompetenzen des Vorgesetzten in Frage zu stel-
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len. Und: keine Kompetenz – kein Respekt!

• Reagieren Sie auf Schwächen und Fehler. Es ist 
zwar wichtig, das selbstwertgefühl eines Mitarbei-
ters zu achten, aber ebenso wichtig ist es, die ur-
sachen nicht erbrachter Leistung zu identifizieren. 
Manchmal erfordern derartige Gespräche Mut. sei-
en sie mutig genug, notfalls personelle umbeset-
zungen vorzunehmen. Bedenken sie aber auch, 
dass unterforderung denselben Effekt haben kann 
wie Überforderung. 

Rolle des Mitarbeiters:
• Seien Sie bei der Beurteilung Ihrer Kompeten-
zen sehr selbstkritisch. Geben sie ehrlich an, was 
sie können und wobei sie Hilfe benötigen. Falls Be-
darf besteht, scheuen sie sich nicht, nach Weiter-
bildungsangeboten zu fragen.
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• Beobachten Sie Ihre Kollegen, um ihnen gegebe-
nenfalls ihre Hilfe anzubieten. Versuchen sie, Pro-
bleme zunächst innerhalb des Kollegiums zu lösen, 
ehe sie ihren Vorgesetzten kontaktieren.

• Man muss nicht jeden Fehler sofort jedem gegen-
über zugeben – man muss sich jedoch jeden Fehler 
selbst eingestehen können. Verdrängen sie Fehler 
nicht, lernen sie daraus!

• Sollten Sie feststellen oder darauf angesprochen 
werden, dass ihr leistungsniveau zu niedrig und 
ihre Fehlerrate zu hoch ist, kann dies an Über- oder 
an unterforderung liegen, oder aber daran, dass 
sie einfach die falsche Person an der falschen stel-
le sind. seien sie mutig genug, die für sie richtigen 
Konsequenzen zu ziehen!

Erfolgreiche Führungsstrategien
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3. Strategien für das „Wollen“

Rolle des Vorgesetzten:
• Ehe Sie sich Gedanken über die Motivation Ihrer 
Mitarbeiter machen, sollten sie sich Klarheit über 
ihre eigene Motivation schaffen. Kaum etwas ist 
ansteckender als unlust, desinteresse und Gleich-
gültigkeit.

• Man kann nicht etwas wollen, das man nicht ver-
steht. Erklären sie ihren Mitarbeitern daher genau, 
um was es geht. und begründen sie, warum dies 
ein erstrebenswertes Ziel ist. unterschätzen sie 
aber niemals die Kraft der intuition: ihre Mitarbei-
ter merken sofort, ob ihr Vorgesetzter lediglich ei-
nen text zitiert, oder ob er selbst von dem über-
zeugt ist, was er gerade sagt!
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• Jährliche Personalgespräche sind häufig eine Far-
ce, da sie keine Gespräche sind. Kaum etwas wirkt 
so demotivierend wie das Gefühl, bevormundet und 
nicht ernst genommen zu werden. sprechen sie mit 
ihren Mitarbeitern, hören sie ihnen zu, zeigen sie 
respekt, und fordern sie Begründungen und Erklä-
rungen ein.

• Motivation kann man nicht auf Knopfdruck her-
vorbringen. der Wunsch, etwas zu wollen, entsteht 
in jedem selbst. Motivation kann man jedoch for-
cieren, indem man Menschen dazu bringt, von sich 
aus das zu wollen, was andere von ihnen erwarten. 
dafür sollten sie als Vorgesetzter folgende aspekte 
beachten: 

- Ziele müssen erreichbar sein, aber nicht zu leicht.

Erfolgreiche Führungsstrategien
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- Belohnungen welcher art auch immer müssen so-
zial gerecht sein.

- setzen sie lob, aber auch tadel ein. sie haben ein 
Gesicht, sie können also auch lächeln!

- schaffen sie ein grösstmögliches Mass an trans-
parenz, denn Ehrlichkeit schafft Vertrauen.

- Begleiten sie, aber kontrollieren sie nicht.

- schaffen sie ein kooperatives Wir-Gefühl, aber 
seien sie nicht Kumpel, seien sie chef.

Rolle des Mitarbeiters:
• Wenn Sie unzufrieden oder lustlos sind, suchen Sie 
nach den ursachen. niemand ausser ihnen selbst 
kann die Gründe dafür finden. Sie werden vielleicht 

51

www.contradanza.ch

www.contradanza.ch


darüber überrascht sein, vieviele der demotivieren-
den Faktoren verändert werden können. Vorausge-
setzt, sie sprechen darüber!

• Seien Sie sich darüber im Klaren, dass es hin und 
wieder dinge gibt, die einfach gemacht werden 
müssen – wie auch ausserhalb des Berufslebens. 
Wer putzt schon gerne Fenster?!

• Seien Sie mutig genug, den Versuch zu unterneh-
men, dinge zu verändern. Begründen sie möglichst 
genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. tau-
schen sie sich mit ihren Kollegen aus.

• Auch wenn man häufig gegenteiliges hört und 
liest: ihr chef ist nicht für ihre Motivation zustän-
dig – die entsteht nämlich in Ihrem eigenen Kopf, 
und da hat ihr chef nichts verloren! ihr chef ist je-

Erfolgreiche Führungsstrategien
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doch dafür zuständig, ein demotivierendes umfeld 
zu verhindern. den rest müssen sie machen!

4. Strategien für das „Dürfen“

Rolle des Vorgesetzten:
• Selbständig handeln und entscheiden zu dürfen 
wird von den meisten Menschen als ein stark mo-
tivierendes Privileg empfunden. setzen sie ihren 
Mitarbeitern daher soviele regeln vor wie nötig, 
und übertragen sie ihnen soviel Eigenverantwor-
tung wie möglich.

• Lassen Sie Fehler zu. Aus eigenen Erfahrungen 
lernt jeder am besten. Fehler lassen sich nicht im-
mer vermeiden, aber man kann und muss immer 
aus ihnen lernen.

53

www.contradanza.ch

www.contradanza.ch


• Beobachten Sie, ob die gewährten Freiräume 
missbraucht werden und greifen sie ein, wenn sie 
den Eindruck haben, dass einer ihrer Mitarbeiter 
Freiheit mit Willkürlichkeit verwechselt.

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter verste-
hen, dass Freiheit letztlich ein synonym für Eigen-
verantwortlichkeit ist, nicht für Beliebigkeit. Frei-
heit bedeutet, sich freiwillig an etwas zu binden. 
die Voraussetzung dafür ist ein grosses Mass an 
Verantwortungsbewusstsein. Wählen sie sorgfältig 
aus, wem sie dieses Privileg erteilen, und wem sie 
es wieder entziehen müssen.

Rolle des Mitarbeiters:
• Den Wunsch, frei entscheiden und handeln zu 
dürfen, hat jeder. Man muss sich aber auch darü-
ber im Klaren sein, dass sich dieser Wunsch nicht 
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in allen lebenslagen und auch nicht in allen dimen-
sionsgrössen erfüllen lässt. Vergessen sie nicht: 
auch ihr chef kann nicht völlig frei handeln und 
entscheiden!

• Versuchen Sie daher, mit Ihrem Vorgesetzten ei-
nen Kompromiss zu erarbeiten. Begründen sie, wa-
rum sie der ansicht sind, mehr Freiheiten zu brau-
chen.

• Wenn ein Vorgesetzter einem Mitarbeiter einen 
Handlungsspielraum einräumt, ist dies ein Vertrau-
ensbeweis an den betreffenden Mitarbeiter. Bewei-
sen sie also ihrem Vorgesetzten, dass sie dieses 
Vertrauen verdienen. sind sie tatsächlich so zuver-
lässig wie sie glauben zu sein? sind sie tatsächlich 
so kompetent wie sie glauben zu sein?
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• Seien Sie mutig genug, sich bei Ihrem Vorgesetz-
ten für mehr Freiheiten einzusetzen. Fordern sie 
die Begründungen für seine Entscheidungen ein – 
sowohl bei positivem als auch bei negativem aus-
gang. sie sollten in Erfahrung bringen, was andere 
ihnen zutrauen, und warum sie dies tun. das Bild, 
das man von sich selbst hat, ist nämlich niemals 
völlig deckungsgleich mit dem Bild, das andere von 
einem haben.

„Chef-sein“ ist eine Position, „Führen“ ist eine Auf-
gabe!

die wichtigsten Hilfsmittel sind Ehrlichkeit, aufmerk-
samkeit, respekt und, nicht zuletzt, intelligenz und 
Mut. setzen sie diese Mittel mit Bedacht ein, denn 
sie haben eine grosse Wirkung – eine soziale!

Erfolgreiche Führungsstrategien
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