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Führungskräfteentwicklung 
auf die nächste Stufe heben
Plädoyer für ein Umdenken
Elisabeth Heid und Michael Köhler

Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt, die dem Thema Personal- und Führungskräfteentwicklung in 
Organisationen einen neuen Stellenwert gibt: Effektive Personal- und Führungskräfteentwicklung leistet einen Beitrag 
dazu, dass Organisationen und ihre Mitarbeiter/innen die wachsende Komplexität und Geschwindigkeit von Verände-
rung besser navigieren können. Aktuell dominierende Ansätze zur Personal- und Führungskräfteentwicklung werden 
dem aber leider häufig nicht gerecht, weil sie einen Schwerpunkt auf eine Ausbildung formaler Kompetenzen legen. In 
den folgenden, an praktischen Beispielen illustrierten, Thesen zeigen die Autoren, wie ein Umdenken aussehen könnte.

Wir leben in einer Welt, die immer volatiler, unsicherer, kom
ple  xer und mehrdeutiger wird. Die internationale Vernetzung 
zwi  schen Ländern, Märkten und Menschen nimmt zu. Wo 
man auch hinschaut – seien es Flucht und Migration, Ressour
cenknappheit und Klimawandel oder die Veränderung der Ar
beits und Lebenswelt durch Digitalisierung –, gilt: Je unsiche
rer und mehrdeutiger die Welt wird, desto mehr müssen Füh
rungskräf te in der Lage sein, sich dieser komplexen Realität zu 
stellen, den Menschen um sie herum Halt zu geben und mutig 
zu handeln, um Probleme anzugehen und Fortschritte zu er
zielen. Zu gleich müssen sie fähig sein, sich selbst und ihre ei
gene Weltanschau ung zu relativieren und zu hinterfragen. 
Trifft dies derzeit zu?

These 1: 

Wirkungsvolle Führungskräfteentwicklung ist  
entwicklungsorientiert.
Robert Kegan (1984) untersucht in seiner Forschung die ver
schiedenen Entwicklungsstufen des Selbst («orders of mind», 
siehe Kasten). Bis in die 1980er Jahre ging man noch davon aus, 
dass Erwachsene mit dem Ende des körperlichen Wachstums 
auch geistig «erwachsen» sind. Seitdem hat die Psychologie be
legt (u. a. Kegan 1984), dass auch Erwachsene sich fortlaufend 

weiterentwickeln und dass dies universal beobachtbar ist. Ke
gan beschreibt drei verschiedenen Stufen, die Erwachsene im 
Laufe ihres Lebens teilweise – aber nicht zwangsläufig – durch
laufen. Mit jeder Stufe steigt die Fähigkeit des Menschens, Kom
plexität und Informationen zu erfassen und Verantwortung für 
sein Denken und Emotionen zu übernehmen. 

Reicht in einer traditionell ausgerichteten Gesellschaft mit 
ihren vielen Routineabläufen die Entwicklungsstufe 3 für die 
meisten Erwachsenen aus, um ein produktives Mitglied der 
Gesellschaft zu sein, so erfordert die komplexe, moderne Welt, 
dass Menschen höhere Entwicklungsstufen erlangen. Mit hö
herer mentaler Komplexität lässt sich die komplexe Welt eher 
bewältigen (Kegan & Lahey 2016, Laloux 2015).

Ein Beispiel aus der Politik: In unserer globalisierten Gesell
schaft braucht man Politikerinnen und Politiker, die sich in lai
zis tische (Grundgesetz) und religiöse (Scharia) Rechtssys teme 
eindenken, die Gemeinsamkeiten und Spannungsfelder erken
nen, sich eine eigene Meinung zu deren Verhältnis bilden und 
sich zugleich die Grenzen des eigenen Verstehens eingestehen 
können. 

Ein Beispiel aus der Wirtschaft: Im Wertekonflikt zwischen 
Ressourcenknappheit und Wachstumsdruck müssen Führungs
kräfte in der Lage sein, zwischen kurzfristigen Renditezielen auf 
der einen Seite und langfristiger Innovation und gesellschaft li
cher Verantwortung auf der anderen zu navigieren. In diesem 
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Spannungsfeld stehen beispielsweise Automobilbauer genau
so wie Energiekonzerne. 
Eigel (1998) untersuchte die mentalen Entwicklungsstufen von 
CEOs und Führungskräften im mittleren Management von 21 
großen, erfolgreichen Unternehmen und fand heraus, dass 
diejenigen mit höherer mentalen Komplexität auch effektiver 
waren (gemessen u. a. entlang der Dimensionen: Infragestel
len bestehender Prozesse, Inspiration, Konfliktmanagement, 
Problemlösung, Delegieren, Beziehungen aufbauen). 

Bislang befindet sich jedoch nur ein geringer Anteil der Er
wachsenen auf den höchsten Stufen mentaler Komplexität (vgl. 
Kasten). Für die Personal und Führungskräfteentwicklung 
wirft das die Frage auf: Können Führungskräfte dabei unter
stützt werden, höhere mentale Komplexität zu erlangen?

Blickt man in die Führungskräftecurricula vieler Unterneh
men, fällt auf, dass es vor allem um Kompetenzausbildung 
geht oder um «Skills» (z. B. Feedbacktechniken, Verhandlungs
kompetenzen, Präsentieren). 

Abbildung 1 

Kegans Entwicklungsstufen des Selbst

Kindesalter

Verteilung der Entwicklungsstufen im Erwachsenenalter: 
• ca. 12 % Kindesalter   
• ca. 10 % auf Stufe 3
• ca. 35 % im dem Übergang von 3 zu 4
• ca. 35 % auf Stufe 4
• ca. 7 % im Übergang  von 4 zu 5
• ca. 1 % auf Stufe 5
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Die Fähigkeit, mit Komplexität produktiv umzugehen, kann 
man – so glauben wir – mit kleinteiligen Trainings nur be
grenzt erwerben. Denn diese klassischen Kompetenztrainings 
zielen primär auf die horizontale psychologische Entwicklung 
ab, wäh rend wir es bei mentaler Komplexität mit vertikaler 
psychologischer Entwicklung zu tun haben (vgl. auch Petrie 
2015): Wenn ich mich horizontal entwickle, baue ich Kompe
tenzen und Fertigkeiten aus: Ich eigne mir beispielsweise 
mehr Wissen an oder werde besser darin, Feedback zu geben 
oder zu präsentieren. Wenn ich mich vertikal entwickle, pas
siert etwas anderes: Ich transformiere mich. Mein Blick auf die 
Welt ändert sich. Und durch meine veränderte Wahrnehmung 
eröffnen sich neue Handlungsmöglichkeiten. 
• Was unvorstellbar war, wird möglich.
• Was unerträglich war, wird erträglich – oder vielleicht sogar 

interessant und aufregend.
• Was mir den letzten Nerv geraubt hat, liefert mir nun wichti ge 

Informationen und Einsichten, die ich als Chance begreife.

Stufe 3 

Stufe 4 

Stufe 5

Stufe 2 

Stufe 1

Erwachsenenalter

12%

Zwischenmenschliche 
Orientierung 
(Socialized mind): 
«Mögen und wertschätzen 
mich die Menschen und Orga-
nisationen, mit denen ich zu
tun habe?» — «Denken sie, dass
ich ein guter Mensch bin?» 
Auf dieser Entwicklungsstufe 
bin ich geprägt durch die Er-
wartungen und Normen mei-
nes sozialen Umfelds. Was ich 
sage und wie ich handle, ist 
stark davon geprägt, was ich 
glaube, was andere von mir 
erwarten. Mein Selbst orien-
tiert sich an denjenigen, mit 
denen ich mich identifiziere.

Sich selbst autorisierende 
Orientierung 
(Self-authoring mind):
«Bin ich der Mensch, der ich 
sein will und von dem ich 
glaube, dass ich dieser bin?» 
— «Werde ich meinen eigenen
Ansprüchen gerecht?» — 
«Welche Kriterien kann ich
anlegen, um zu wissen, ob ich
einen guten Job mache?»
Auf dieser Entwicklungsstufe 
habe ich mich von meinem 
so zialen Umfeld gelöst und 
lasse mich von meinem eige-
nen moralischen Kompass 
leiten. Mein Selbst orientiert 
sich an meinen Überzeugun-
gen, meinem persönlichen 
Kodex, meiner Ideologie. Ich 
identifiziere mich damit, dass 
ich mich eigenständig steue-
re, Position beziehe und mich 
abgrenze.

Selbst-transformierende 
Orientierung 
(Self-transforming mind): 
Auf dieser Entwicklungsstufe 
kann ich einen Schritt zu-
rücktreten und die Grenzen 
meiner eigenen Überzeugun-
gen und meiner persön lichen 
Autorität betrachten. Ich be-
greife, dass jede Ideo logie, 
jedes System unvollständig 
ist. Ich halte Widersprüche 
und Gegensätze besser aus 
und versuche, mehrere 
«Wahrheiten» gleichzeitig 
zuzulassen. Mein Selbst
orientiert sich an Dialektik 
(statt an Polarität) und an 
der Fähigkeit, interne Konsis-
tenz nicht mit Vollständig-
keit oder Ganzheit zu ver-
wechseln.

10% 35% 1%35% 7%
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These 2:
Wirkungsvolle Führungskräfteentwicklung ist  
 erfahrungsorientiert.

«Support and Challenge […] are the tandem 
features most facilitative of development.»

Robert Kegan

Vertikale Entwicklungssprünge entstehen durch die richtige 
Mischung aus Herausforderung und Reflexion. Die entwick
lungsorientierte Personalentwicklung ist damit in der Welt des 
Erfahrungslernens zuhause. 
Vertikale Entwicklung passiert nicht durch das Lesen von Bü
chern oder durch das Hören von Vorträgen, sondern im Han
deln. Das Neue muss nicht verstanden, sondern vielmehr ent
deckt werden. Entdecken hat eine andere Qualität als Verste
hen. Es ist ganzheitlicher, aktiver und damit weniger rational 
oder kognitiv. 

Ein Beispiel aus der Musik: Man kann das Prinzip von Har
monie im zweistimmigen Gesang theoretisch verstehen: aus Bü
chern, Vorträgen, mathematisch oder auch durch Zuhören. Aber 
um zweistimmig zu singen, muss man sie im Singen entdecken. 
Vermeintlich «falsche» Töne gehören zum Lernprozess dazu. 

Damit wird klar, warum Trainings «über» Führung nicht aus
 rei chen, um bei Führungskräften Entwicklung zu befördern. Das 

ist so, als wenn ein Musiker oder ein Sportler nur Theoriestun
den erhält. Viel Theorie macht einen möglicherweise zu einem 
guten Sportreporter oder einer guten Musikkritikerin – aber 
eben nicht zum guten Sportler oder zur guten Musikerin. Als 
Praktiker, als Praktikerin muss ich (auch) durch Handeln lernen. 

Ein Modell für erfahrungsorientierte 
Führungskräfteentwicklung 
Wie können wir als Trainerinnen und Trainer in der Führungs
kräfteentwicklung Erfahrungsräume schaffen, in denen die Teil
nehmenden «Führung lernen» können statt «über Führung 
lernen»? 
• Schluss mit didaktisierten Fallstudien. Her mit den echten 

Problemen.
 Menschen lernen und entwickeln sich am meisten, wenn 

sie mit echten Problemen arbeiten: den relevanten, akuten 
Problemen aus ihrem eigenen Arbeitsumfeld (De Rue & 
Well  mann 2009) sowie den realen Problemen im (Trainings) 
Raum (Parks 2005). Echte Probleme sind schwierig, vielfäl
tig und häufig unangenehm. Für sie gibt es keine vorgefer
tigte Fallstudie mit Musterlösung. 

• Schluss mit Schmusekurs. Um das Problem zu begreifen, muss 
es mich ergreifen.

 Teilnehmende müssen bereit sein, sich den unbequemen 
Problemen zu stellen und sie zu bearbeiten. Sie müssen be
rührt (ergriffen) von dem Problem sein. Es muss ihnen 
wichtig sein, sie frustrieren und ihnen im Zweifelsfall sogar 
den Schlaf rauben. Frustration und Konflikt gehören ins 
Kerncurriculum der Führungskräfteentwicklung.

• Fordernde und fördernde Rahmenbedingungen schaffen.
 Wenn die echten Probleme im Raum sind, liefern die Prob

leme selbst das Curriculum. Dem Trainer wird dabei eher 
eine sokratischmäeutische Rolle zuteil. Er oder sie ist mal 
unterstützend und mal provozierend, mal fragend und mal 
reflektierend. Expertenwissen oder Lösungsvorschläge sind 
eher fehl am Platz. 

Wie setzen wir dies nun in der praktischen Arbeit mit unseren 
Kunden um?

Praxisbeispiel: Übung «Autoritätsvakuum im  
Hier-und-Jetzt»
Montagmorgen 9 Uhr. Eine Gruppe von 20 Führungskräften 
eines mittelständischen Unternehmens der Servicebranche 
sitzt im Kreis. Es ist der erste Tag ihres einjährigen berufsbe
gleitenden LeadershipProgramms. Nach einer Vorstellungs
runde werden die Trainingsziele vorgestellt: Das Programm 
soll ihnen helfen, Veränderungsprozesse wirkungsvoll zu initi
ieren und begleiten, und zwar hierarchie und bereichsüber

Erfahrungsorientiertes Lernen

Das Erfahrungslernen ist seit dem amerikanischen Reformpädagogen 

John Dewey (1859—1952) ein wesentlicher Begriff. Die Grundidee: Erfah-

rung geschieht in einem Zyklus von Wahrnehmen, Handeln und Reflektie-

ren. Ich handle in der Welt auf der Basis meiner Wahrnehmung (und mei-

ner Annahmen). Im Zuge des Handels erhalte ich eine Rückmeldung von 

der Welt darüber, was meine Handlungen bewirkt haben. Immer dann, 

wenn diese Rückmeldung von meiner Erwartung abweicht, findet poten-

ziell Lernen und Entwicklung statt. 

Erfahrungslernen geschieht meist «im echten Leben» — anders als das 

instruktive Vormachen-Nachmachen-Lernen, das wir aus der Schule oder 

Universität kennen. In der Berufspraxis passiert dies besonders häufig, 

wenn Menschen neue Aufgaben annehmen, mehr Verantwortung überneh-

men, Veränderung anstoßen, siloübergreifend arbeiten oder mit Diversi-

tät umgehen müssen (De Rue & Wellmann 2009). Aber Erfahrungslernen 

ist auch im Klassenzimmer oder im Trainingsraum möglich, nämlich in-

dem Pädagogen und Coaches Räume schaffen und Situationen inszenie-

ren, in denen Menschen Erfahrungen sammeln können, diese reflektieren 

bzw. dazu Feedback erhalten und daraus lernen. Damit beschäftigt sich 

die erfahrungsorientierte Pädagogik.
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greifend sowie erfahrungsorientiert. Die Gruppe bekommt ih
re erste Aufgabe – und die hat es in sich. Ein Moderator schreibt 
ans Flipchart: «Lernt und erfahrt den Unterschied zwischen 
Führung und Autorität im HierundJetzt.»

Die Moderatoren setzen sich hin und schweigen. Verwirrte 
Blicke in der Gruppe, Tuscheln. Nach einigen Momenten fragt 
ein Teilnehmer, was die Moderatoren damit denn genau mei
nen. Die Moderatoren schweigen, ihr Gesichtsausdruck ist re
gungslos. Ein anderer Teilnehmer sagt: «Ich glaube, die geben 
uns keine Antwort.» Nervöses Gelächter im Raum. 

Nun kommt ein Vorschlag aus der Gruppe: «Vielleicht soll
ten wir über Situationen sprechen, in denen wir Autorität oder 
Führung erlebt haben.» Schweigen. Eine Teilnehmerin steht 
auf und sagt, sie müsse zur Toilette, ein weiterer Teilnehmer 
holt sich einen Kaffee. Dann meldet sich eine der etwas älteren 
Teilnehmerinnen zu Wort und sagt: «Ich glaube, wir brauchen 
etwas mehr Struktur. Ich schlage vor, dass wir uns in kleine 
Gruppe aufteilen und die Frage diskutieren.» Erleichterung. 
Kleingruppen bilden sich aus. Nach zehn Minuten interve
niert ein Coach: «Ist es nicht interessant, dass die Gruppe sich 
in Kleingruppen wohler zu fühlen scheint? Ich frage mich, ob 
es der Gruppe beim Lernen über Autoritätsdynamiken im 
HierundJetzt hilft oder ob hier die Aufgabenstellung vermie
den wird.» Die Teilnehmenden starren uns an, dann geht das 
Getuschel in den Kleingruppen weiter. Nach etwa zehn weite
ren Minuten beenden wir die Übung. 

Jede Gruppe reagiert auf diese Übung unterschiedlich. Und 
doch gibt es universelle, wiederkehrende Muster, die wir nun 
mit der Gruppe reflektieren. 

Emotionen 

Die Teilnehmenden werden im ersten Schritt eingeladen, die 
Gefühle, die sie während der Übung hatten, zu benennen: Ver
wirrung, Frustration, Nervosität. «Gut, welche weiteren Gefüh
le? Gibt es möglicherweise Gefühle, die tabuisiert sind?» «Är
ger!» sagt ein Teilnehmer, der offenbar immer noch etwas Ärger 
spürt. «Was für eine Zeitverschwendung!» 

Handlungen 

Im zweiten Schritt reflektieren die Teilnehmenden ihre Hand
lungen während der Übung. Was haben sie getan und was ha
ben sie vermieden? Es wurde geschwiegen, es gab Versuche, 
Ordnung herzustellen, zu moderieren, es kam zu Meinungs
verschiedenheiten, es wurde auf Vorwissen zurückgegriffen, 
Geschichten und Witze erzählt, die schweigenden Moderato
ren angegriffen. Die Gruppe hat sich in Teilgruppen aufge
teilt. Einige Teilnehmenden haben sich passiv verhalten, 
abge wartet.
Wir fragen die Teilnehmenden, inwieweit das Verhalten, das sie 
an den Tag gelegt haben, konform mit dem ist, was sie auch sonst 
tun. Viele der Teilnehmenden stellen bekannte Muster fest.

Erwartungen an Autorität 

Im letzten Schritt reflektieren wir die Erwartungen, die die Teil
nehmenden an uns Moderatoren (als die Autoritäten) hatten: 
«eine klare Aufgabe stellen», «mehr Moderation», «uns nicht so 
unbeteiligt anstarren», «mehr Zuspruch», «etwas mehr theo
retische Hintergründe». Aus dieser leiten wir die systemische 
Rolle von Autorität ab und lassen die Teilnehmenden über ihr 
eigenes Verhältnis zu Autorität reflektieren: «Ich sehe Autori
tät erst ‘mal immer sehr kritisch.’» – «Ich suche von Autorität 
Zuspruch.» – «Ich fühle mich von Autorität häufig bewertet». 

Für viele Teilnehmenden ist diese kurze Übung bereits eine 
aufwühlende Lernerfahrung. Sie fühlen sich verunsichert, weil 
nicht klar ist, was von ihnen erwartet wird (Entwicklungsstufe 
3). Nach und nach lernen sie, die Ursache ihrer Verunsiche
rung zu benennen und souveräner mit ihr umzugehen (Ent
wicklungsstufe 4). Außerdem schult die Übung die Fähigkeit 
der Teilnehmenden, sowohl ihr eigenes Verhalten als auch das 
der Gruppe (sprich: des sozialen Systems) zu beobachten – das 
heißt, sie werden achtsamer und denken systemischer. 

Was der einzelne Teilnehmende lernt, unterscheidet sich 
von Person zu Person. Für einige bleibt hängen, wie schwer sie 
sich mit Stille tun und dass sie sich hier weiterentwickeln müs
sen. Andere nutzen die HierundJetztÜbungen, um über die 
eigene Rolle in einer Gruppensituation zu reflektieren. Eine 
Teilnehmerin schilderte uns: «Mir wurde von der Gruppe vor
gespiegelt, dass ich immer die Rolle der Streitschlichterin an
nehme. Ich dachte bislang, dass ich der Gruppe dadurch ei
nen großen Dienst erweise. Doch durch die Reflexion dazu 

Erfahrungsorientierte Methoden in der  
Führungskräfteentwicklung

Hier-und-Jetzt-Methode (Case-in-Point)

Die Hier-und-Jetzt-Methode ist eine erfahrungsorientierte Methode, die 

die Gruppendynamik im Raum nutzt, um über Gruppen, Autoritäten, Inter-

ventionen und die eigene Rolle zu lernen. Die Moderatoren sind dabei zu-

gleich Teilnehmende und Beobachter. Das Geschehen der Gruppe kann von 

ihnen oder Gruppenmitgliedern jederzeit gestoppt werden, um die Gruppe 

in einer Reflexion des Erlebten anzuleiten (Parks 2005). 

Kollegiale Fallberatungen

Kollegiale Fallberatungen ermöglichen den Teilnehmenden, in einem Trai-

ningsumfeld an ihren realen — und damit auch unsauberen und komplexen 

— Problemen aus dem eigenen beruflichen Kontext zu arbeiten. Wir fordern 

die Teilnehmenden auf, insbesondere Fälle des Scheiterns einzu bringen. 

Außerdem geben wir für die Beratung einen Rahmen vor, der die beraten-

den Teilnehmenden zu einer systemischen (statt einer interpersonellen) 

Betrachtung des Falles auffordert.
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merkte ich, dass ich meine eigene Konfliktfähigkeit aufbauen 
muss. Und dass ich besser darin werden muss, die Dynamik 
der Gruppe zu ‘lesen’ und zu schauen: Wann ist der Konflikt 
produktiv und wann muss ich tatsächlich eingreifen?»

Wirkung erfahrungsorientierter Führungskräfte-
entwicklung 
Unsere Arbeit mit Kunden zielt darauf ab, mittels erfahrungs
orientierter Methoden die psychologische Entwicklung der 
Teilnehmenden zu befördern und sie dabei zu unterstützen, 
«auf die nächste Stufe» zu kommen. Oft geht es dabei um den 
Übergang von Kegans Entwicklungsstufe 3 (socialized mind) 
zur Stufe 4 (selfauthoring mind), der insbesondere bei neuen 
oder jungen Führungskräften wesentlich ist. 

Um die Wirkung der Maßnahmen zu evaluieren, stellen wir 
Teilnehmenden unserer Trainings die VorhernachherFrage: 

Wie hat sich ihr Wahrnehmen und Handeln verändert? Die 
Teilnehmenden berichten häufig über einen anderen Blick  
auf ihre Rolle («Ich versuche nicht mehr, es allen recht zu ma
chen»), über mehr Initiative («Ich beteilige mich jetzt mehr an 
Meetings», «Ich bin mutiger»), über einen souveränen Umgang 
mit Kritik («Ich nehme kritisches Feedback weniger persön
lich»), über mehr Empathie («ich kann mich besser in andere 
Positionen versetzen») und über eine höhere Konfliktfähigkeit 
(«Ich gehe unangenehmen Gesprächen nicht mehr aus dem 
Weg», «Ich sehe den Konflikt nicht mehr als das Problem, son
dern als Teil der Lösung»).

Auch die Forschung beschäftigt sich zunehmend mit der 
Wir  kung von Erfahrungslernen auf die Entwicklung Erwachse
ner und deren LeadershipKompetenzen. Tim O’Brien von der 
Har vardUniversität forscht zu der psychologischen Entwick
lung von Erwachsenen in Leadership DevelopmentKursen an 
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USHochschulen. Seine Forschungsergebnisse belegen, dass 
er   fahrungsorientierte Methoden (wie z. B. HierundJetzt
Übungen und kollegiale Fallberatungen) in den Adap tiveLea
der shipKursen von Professor Ronald Heifetz an der Harvard 
Ken nedy School mit messbaren Sprüngen in den Entwick lungs
stu fen nach Kegan einhergehen (O’Brien 2016). D. Scott DeRue 
and Ned Wellman von der MichiganUniver sität fanden her
aus, dass Führungskräfte, die im Beruf we sentli che Entwick
lungsherausforderungen erlebt hatten (z. B. Übernahme neu
er Aufgaben, Übernahme größerer Verantwor tung, Anstoßen 
von Veränderung, siloübergreifendes Arbeiten, Mana ge ment 
diverser Teams) und in FeedbackProzessen die Mög lich keit 
erhielten, ihre Erfahrungen systematisch zu reflek tieren, sich 
ebenfalls weiterentwickelten (De Rue & Wellmann 2009). 

Die Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsschritte erhöht sich 
also, wenn man gezielte Räume für Erfahrungslernen schafft. 
Die beschriebenen Methoden der kollegialen Fallberatung 
oder HierundJetztÜbung sind dabei nur einige Beispiele. 
Wesentliche Kernkomponenten erfahrungsortierter Personal
entwicklung aus unserer Sicht sind: 
1. Echte, herausfordernde Probleme, die nicht nur kognitiv, 

sondern auch
2. emotional fordernd und ergreifend sind und 
3. ein Beratungs und Trainingssumfeld, das coachend wirkt 

und die Probleme bei den Führungskräften lässt, anstelle sie 
ihnen abzunehmen. 

Neben den beschriebenen Methoden, bietet sich in der Perso
nalentwicklung auch die Möglichkeit, unausgesprochene Kon
flikte oder Tabus zum Vorschein zu bringen. Eine schlichte 
Frage wie «über welches Problem wird hier seit langer Zeit ge
schwiegen?», kann äußert generativ für die Entwicklung der 
Mitarbeitenden und die Organisationskultur wirken und am 
Ende sogar den geschäftlichen oder inhaltlichen Erfolg der  
Organisation beinflussen.  

These 3: 

Wirkungsvolle Führungskräfteentwicklung darf  
riskant sein.
Das Wort «Erfahrung» hat dieselbe sprachliche Wurzel wie das 
Wort «Gefahr». Dass Erfahrungslernen gefährlich sein kann, 
wissen wir seit unserer Kindheit: Beim Fahrradfahrenlernen 
besteht die Gefahr, die Balance zu verlieren und sich zu verlet
zen. Das Paradoxe dabei: Nur wenn ich die Gefahr in Kauf 
nehme, die Balance zu verlieren, kann ich Balance entdecken. 
Deshalb gibt es heute kaum noch Kinder, die mit Stützrädern 
Fahrradfahren üben, da diese verhindern das Balancieren zu 
lernen. Anstelle dessen gibt es nun Laufräder, die das Balan
cierenLernen von Anfang an fördern. 

Welche Gefahr laufen wir, wenn wir auch in der Erwachsenen
pädagogik die Stützräder weglassen? 

Die größte Gefahr: Scham 

«Because many professionals are almost always  
successful at what they do, they rarely experience failure.  

And because they have rarely failed,  
they have never learned how to learn from failure.»

Chris Argyris

Erwachsene tun sich schwer damit, mit den Grenzen ihrer eige
nen Kompetenz konfrontiert zu werden. In der Entwicklungs
logik von Robert Kegan ist das erklärbar: Insbesondere in der 
Entwicklungsstufe 3, dem «Socialized Mind», ist es uns wich
tig, als kompetent oder klug wahrgenommen zu werden. 

In unserer Erfahrung fällt es Führungskräften schwer, über 
das eigene Lernen zu lernen. Das eigene Führungshandeln 
(und dessen Grenzen) öffentlich gespiegelt zu bekommen, 
ruft Gefühle von Scham oder Peinlichkeit hervor. Sich derart 
zu öffnen ist für Führungskräfte deswegen besonders schwie
rig, weil es das Risiko eines (realen oder gefühlten) Autoritäts
verlusts birgt – für Führungskräfte eine besonders große Barri
ere. Genau in dem Erkunden und der Überwindung dieser 
Scham liegt allerdings die Entwicklungschance für die Füh
rungskraft.

Auf zu neuen Ufern

«When you fulfill (people’s) expectations they 
will call you admirable and courageous, and 

this is flattering. But challenging their expectations 
of you requires even more courage.” 

Ronald Heifetz

Universale menschliche Werte, die zugleich  
Lernbarrieren sind

Der Organisationspsychologe Chris Argyris beschreibt vier universale 

menschliche Werte, die uns beim Lernen im Weg stehen können. Sie die-

nen dazu Scham, Verletzlichkeit und Inkompetenz zu vermeiden: 

1. Kontrolle bewahren

2. «Gewinnen» statt «Verlieren» wollen

3. Negative Gefühle vermeiden

4. So «rational» wie möglich sein — klare Ziele definieren und das eigene 

Verhalten daran messen

Quelle: Argyris (1991). Teaching Smart People how to Learn
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Tabelle 1  

Entwicklungs- und erfahrungsorientierte Führungskräfteentwicklung:  
Risiken, Nebenwirkungen und Gegenmittel

Gruppe Risiko / Nebenwirkung Häufigkeit  Mögliche Gegenmittel 

Teilnehmende In manchen Fällen führen unangenehme Gefühle wie  manchmal • Frühzeitige Erwartungsklärung: «Diese Form von
 Scham, Angst und Frustration zu Überforderung.    Seminar kann auch unangenehme Gefühle hervor-
 Der/die Teilnehmende schützt sich vor diesem Gefühl,   rufen.»
 indem er/sie sich zurückzieht, externalisiert oder   • Metakommunikation: Einführung eines Modells zum
 andere Personen angreift, etwa die Autoritätsperson    Erfahrungslernen (z. B. Argyris 1991) und Reflexion
 oder andere Teilnehmende, die sich auf den Lernprozess    in der Gruppe dazu. 
 einlassen.  • Akzeptanz: Jede/r Teilnehmende nimmt seinen/ihren  
    eigenen Lernweg. 

Trainer/innen In Einzelfällen greifen Teilnehmende die Moderatoren  selten • Arbeit in Tandem mit Co-Trainer/in: Momente der
 direkt an. Dies kann für den/die Trainer/in desorientie-   Meta-Reflexion ermöglichen.
 rend wirken. Der/die Trainer/in wird in den Konflikt  • Modellieren des eigenen Umgangs mit Lernen und
 förmlich hineingezogen und kann die Kritik womöglich    Inkompetenz: Verletzlichkeit zeigen.
 persönlich nehmen.  • Zusammenarbeit mit Supervisor/in: In Pausen oder  
    am Abend Reflexionsräume schaffen.

 In der Evaluationen unserer Trainings erleben wir  manchmal • Freiwilligkeit: Teilnehmende, die die Methode nicht
 manchmal, dass rund 90 % der Teilnehmenden das    für geeignet halten, können aus dem Prozess aus-
 Training gut oder sehr gut, etwa 10 % es jedoch schlecht    steigen.
 oder sehr schlecht fanden. Es gibt kaum Feedback im   • Erwartungsklärung: Klarstellen, dass negative
 Mittelfeld.     Gefühle Begleiterscheinung sein können. 
   • Erwartungsmanagement mit Auftraggebern.

 Selten kommt vor, dass Teilnehmende die Trainer/innen  selten • Erfahrungen de-mystifizieren. Entwicklungsmodelle
 aufgrund der transformativen Erfahrung verherrlichen.    erklären und Reflexionsmomente bieten, damit die
 Das Training scheint magisch oder kultisch. Dies wieder-   Teilnehmenden ihre Erfahrungen verarbeiten und
 um ruft bei Auftraggebern oder zukünftigen Teilnehmen-   einordnen können.
 den Skepsis hervor.  • Den Teilnehmenden für ihre Erfolge beim Lernen 
    würdigen und betonen, dass sie dafür verantwort-
    lich sind. 

Personal- Häufig kommt vor, dass Personaler, die erfahrungs- und häufig • Freiwilligkeit der Teilnahme sicherstellen.
abteilung entwicklungsorientierte Angebote einsetzen, aus ihrem   • Mit Pilotveranstaltungen starten.
 Unternehmen Widerstand erfahren. Beim Versuch, es   • Autorisierung durch die Vorstandsebene sicher- 
 allen Recht zu machen, wird der kleinste gemeinsame    stellen.
 Nenner gefunden und das Erfahrungslernen durch   • Weiterhin auch kompetenz- und wissensorientierte
 «Stützräder» übermäßig abgesichert.   Angebote machen.
   • Zusammenhang von erfahrungsorientierten Lern-
    prozessen mit Unternehmensstrategie und Organi-
    sationsentwicklung herstellen.
   • Sich Zeit geben.

Vorstand Vorstände haben ähnliche Sorgen und Vermeidungs- manchmal • Der Vorstand sollte mit eigenem Beispiel voran- 
 strategien wie Teilnehmende – manchmal sind diese    gehen: Sich selbst als auch von seiner verletzlichen 
 sogar noch stärker ausgeprägt, weil die Erwartung,    und inkompetenten Seite zeigen, das macht es
 kompetent zu wirken, besonders stark ist. Infolgedessen    weniger bedrohlich für Mitarbeiter/innen, sich auf
 nehmen sie nicht selbst an entwicklungs- und erfah-   einen eigenen Entwicklungsweg einzulassen.
 rungsorientierten Trainings teil und bleiben bloße   • Entwicklungs- und erfahrungsbasierte Maßnahmen
 Beobachter. Bei der erster Kritik an der Methode knicken   explizit von Assessments trennen. 
 sie ein.  • Scheitern, Inkompetenz und das daraus resultierende  
    Lernen besonders deutlich loben. 
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Erfahrungslernen ist gefährlich: Es konfrontiert Menschen mit 
ihrer eigenen Inkompetenz – und das manchmal sogar öffent
lich. Infolgedessen kann es dazu kommen, dass Teilnehmende 
in oder vor der Gruppe bloßgestellt werden – eine Erfahrung, 
die Scham, Angst und Peinlichkeit hervorruft. Das wiederum 
kann dazu führen, dass die betroffene Person sich aus der 
Gruppe zurückzieht, ihre Gefühle externalisiert oder ande
ren Personen zuschreibt. Zudem besteht die Gefahr, dass die 
Grup pe die Person ausgrenzt und damit das Problem alleine 
einer Person zuschreibt. 

Trainerinnen und Trainer müssen sich der Risiken bewusst 
sein und diese durch dezidierte Erwartungsklärung und be
wusstes Handeln minimieren (siehe Tabelle 1). 

Zugleich entfalten erfahrungsorientierete Ansätze eine 
enor me Wirkung. Das Unbequeme, Aufregende und poten
ziell Transformationale macht sowohl für die Teilnehmenden 
als auch für Trainerinnen und Trainer den besonderen Reiz 
aus. Entwicklungs und erfahrungsorientierte Führungskräfte
entwicklung ist für uns als Trainerinnen und Trainer ein Auf
bruch zu neuen Ufern. Wir müssen dieselbe Innovations und 
Risikobereitschaft zeigen, die wir in Führungskräften entwi
ckeln wollen. Das erfordert Mut, der sich aus unserer Sicht 
aber lohnt.

Elisabeth Heid
Partnerin, KONU. Beratung für  
Leadership- und Organisationsentwicklung

Kontakt: 
elisabeth.heid@konu.org
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