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Emotionen, die „weichen Faktoren“, werden in der Arbeitswelt erst wahrgenommen, wenn 
sie zu „harten Faktoren“ geworden sind, die man mit Zahlen, Daten, Fakten belegen kann. 
Könnten wir so auch in unseren Familien agieren? Oder müssten wir nicht umgekehrt die 
Gefühle von Zugehörigkeit und Verantwortung, Selbstwert und Mut, um die es im familiären 
Bereich geht, in die Arbeitswelt mitnehmen? Wie steht es um den Zusammenhang zwischen 
diesen Gefühlen und den Werten, die eine Gesellschaft zusammenhalten? Rudolph Dreikurs` 
Konzept der Nahziele lässt sich über Betty Lou Bettner’s „Crucial C‘s“ in die Arbeitswelt 
übertragen. Hier zeigt sich deutlich, dass Werte ohne Gefühle nicht zu haben sind, und dass 
besonders Führungskräfte in der Wirtschaft deshalb in einem permanenten Konflikt 
zwischen ökonomischen und sozialen Erfordernissen stecken. 
 
Werte versus Wert 
Die sozialen Interessen und die ökonomischen Interessen funktionieren nach völlig 
unterschiedlichen Modellen. Sie haben unterschiedliche Ziele, Voraussetzungen und deshalb 
auch Folgen. Außerdem liegen dem gesellschaftlichen und dem ökonomischen Modell völlig 
unterschiedliche Menschenbilder zugrunde. In Gesellschaft und Familie geht es um Werte, in 
der Ökonomie geht es um Wert (im Sinne von Preis). Im der Familie, vor allem bei der 
Kindererziehung wären wir ohne das Verständnis für Gefühle und dem sinnvollen Umgang 
mit ihnen völlig aufgeschmissen. Im Marktmodell werden Gefühle dagegen allenfalls in der 
Werbung genutzt, ansonsten aber als irrational ausgeblendet. Kein Wunder, dass sich immer 
mehr Menschen die Arbeitswelt als bedrückend, unverständlich und unerträglich empfinden. 
Die Wirtschaft funktioniert nach dem Marktmodell von Angebot und Nachfrage. Wo 
Knappheit herrscht, sind die Preise und damit die Gewinnchancen am höchsten. Es herrscht 
ein gnadenloser Wettbewerb und somit ständiges Überlegenheitsstreben. Zudem sind 
Unternehmen hierarchisch strukturiert, funktionieren also autokratisch. Beim Aufstieg geht 
es um Macht und damit auch um Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Führern und 
Geführten. Schließlich geht es um Erfolg, worunter ausschließlich die Vermehrung von Geld 
und Status verstanden wird. Finanzieller Erfolg und Statusfragen sind deshalb in einer 
Unternehmenshierarchie von größter Bedeutung. Zudem ist die moderne Wirtschaftswelt 
globalisiert und hat nichts mehr mit der Volkswirtschaft gemeinsam, die früher als Teil der 
Gesellschaft in nationalen Grenzen stattgefunden hat. Im weltweiten Wettbewerb geht es 
um ständige Verbesserung, Erneuerung und Kostenreduzierung. Change-Management, 
ständige Reorganisationen und damit verbundene Chefwechsel bringen eine erhöhte 
Instabilität und Orientierungslosigkeit mit sich. Führungskräfte müssen darauf achten, dass 
„die Zahlen stimmen“, anstatt ihrer Verantwortung für die Menschen nachzukommen, die 
unter ihnen arbeiten. Diese Zahlen werden von Computersystemen erhoben, betriebliche 
Entscheidungen werden ausschließlich aufgrund solcher Kennzahlen getroffen, weshalb für 
Entscheidungsspielräume des Einzelnen kaum Raum bleibt. Wertschätzung des Einzelnen 
kann es unter diesen Umständen nicht geben. Es zählt nur, was gemessen werden kann. 
Emotionen gehören nicht dazu. Motivation ist solch ein emotionaler Faktor. Motivation ist 
das auf Emotionen beruhende Streben nach Zielen. Bestimmte Impulse, die wir erhalten, 
lassen uns so oder anders reagieren – ob aus Spaß oder Angst. Und Motivation braucht ein 



Minimum an Stabilität. In unserer aktuellen Change- Management-Welt ist es jedoch immer 
riskant, den nächsten Schritt zu tun. Man hat schon genug damit zu tun, das Gleichgewicht 
auf zwei Beinen halten zu können. 
 
Die Familie als Unternehmen 
Wo liegt der Unterschied von Führung in einer Familie und von kleinen Kindern im Vergleich 
zu Führung in Unternehmen? Als Mutter kann man nicht mit harten Fakten und Zahlen 
operieren, kann keine Power-Point-Präsentation auflegen, Visionen formulieren und sodann 
den erstellten Maßnahmenkatalog abarbeiten oder Zielvereinbarungen treffen und 
Qualitätsbeurteilungen mit Auflagen versehen. Würde man in einer Familie das Forced 
Ranking einführen, bedeutete dies, dass man jährlich das schwächste Mitglied der Familie 
benennen und schließlich zur Adoption freigeben müsste. Cool, emotionslos, rational, 
ökonomisch vernünftig: Du kostest nur, du nützt hier nichts. In der Kinderstube läuft aber 
alles über das Gefühl ab, geht es immer um Emotionen. Ein Familienunternehmen hat das 
Ziel, die in ihm groß werdenden Kinder zu fröhlichen, unabhängigen, selbständigen, 
anständigen, hilfsbereiten Erwachsenen und nützlichen Mitglieder der Gesellschaft zu 
machen. Die individualpsychologische Handwerkskiste hat hierfür nützliche Werkzeuge wie 
das Konzept des Gemeinschaftsgefühls und der irrtümlichen Nahziele anzubieten. Das 
Gemeinschaftsgefühl ist aus dem Zugehörigkeitsgefühl, Gleichwertigkeitsgefühl,  
Verantwortungsgefühl und Selbstwertgefühl zusammengesetzt. 
Diese Gefühle hervorzurufen und aufrecht zu erhalten, ist das Unternehmensziel jedes 
„Familienunternehmens“. Die irrtümlichen Nahziele von Rudolph Dreikurs hat Betty Lou 
Bettner in ihrer Tabelle der Crucial Cs so aufbereitet, dass die irrtümlichen sowie die 
wünschenswerten Ziele an den das Gemeinschaftsgefühl betreffenden Gefühlen, aber auch 
an der jeweiligen Gefühlslage von Kindern und Erziehern festgemacht werden können. 
Irrtümlich sind die Ziele deshalb, weil Kinder (wie Erwachsene) Verhaltensweisen an den Tag 
legen, die eine bestimmte Wirkung erzielen sollen, jedoch das Gegenteil erreichen: 
• Wir fordern Aufmerksamkeit, aber eigentlich wollen wir dazugehören. 
• Wir wollen Macht: aber eigentlich wollen wir für andere wichtig sein, Einfluss nehmen und 
uns kompetent fühlen, eine gewisse Kontrolle ausüben. 
• Wir nehmen Rache, aber eigentlich wollen wir Respek und eine faire Behandlung, wollen 
wahrgenommen werden. 
• Und wenn wir aufgegeben, den totalen Rückzug angetreten haben, dann brauchen wir 
Ermutigung. 
Auch in der Arbeitswelt gibt es diese Eskalation von Entmutigung und Verhaltensweisen, die 
damit einhergehen. 
• Menschen erzwingen durch Selbstdarstellung, auffälliges Benehmen, ungeschicktes 
Verhalten oder durch Überempfindlichkeit eine überproportionale Beachtung 
(Aufmerksamkeit); 
• Sie setzen andere herab, wissen alles besser, nötigen andere, sich auf ihre Vorstellungen 
einzulassen, beharren stur auf ihrer Sichtweise, opponieren oder rebellieren gegen den 
eingeschlagenen Weg (Macht); 
• Sie bestrafen die Umgebung für tatsächliches oder vermeintliches Unrecht, spinnen 
Intrigen, sabotieren den eingeschlagenen Weg (Rache und Vergeltung); 
• Sie tun gar nichts mehr oder nur noch das Allernötigste, verweigern sich jeder Neuerung, 
beweisen sich als unfähig, versagen bei fast allen Aufgaben, strahlen Resignation aus und 
stecken andere damit an (Totalverweigerung und Versagen). 
 
Aber in der Wirtschaft geht es eben nicht um das Gemeinschaftsgefühl und die Werte, die 
daran geknüpft sind: Es geht nicht um Gleichwertigkeit, sondern um Überlegenheitsstreben. 
Lob und Belohnung mögen das Selbstvertrauen stärken, aber Mut und Unabhängigkeit 



kommen dabei nicht heraus. Statt uns zugehörig zu fühlen, fühlen wir uns ausgegrenzt. Statt 
kompetent und wirkungsvoll zu sein, haben wir ständig das Gefühl nicht zu genügen. Statt 
das Gefühl zu haben, dass ich hier einen Unterschied mache, dass zählt, was ich tue, spüre 
ich, dass ich jederzeit ersetzbar bin. Wenn wir aber aus dem Gemeinschaftsgefühl fallen, 
fallen wir in den Minderwert mit dem dazugehörigen Verhalten:  
Andere klein machen, den dicken Max spielen mit dem entsprechenden 
Überlegenheitsgehabe. Es geht ums Ego, nicht um die Sache. Wir werden unleidlich, 
überempfindlich und nehmen alles persönlich. Wenn Geld und Status das Wichtigste sind, 
werden alle Eigenschaften eines Familienunternehmens obsolet: Anstand, Hilfsbereitschaft, 
Unabhängigkeit, Mut, Gemeinwohlorientierung. 
 
Der Homo oeconomicus und der homo sociologicus 
Und damit kommen wir zu den völlig unterschiedlichen Menschenbildern in Gesellschaft und 
Wirtschaft: Der Modellmensch der Wirtschaft, der homo oeconomicus, ist perfekt informiert, 
unendlich schnell und rational, und er entscheidet völlig autonom. Das nennt man perfekte 
Entscheidungsrationalität. Es ist deshalb logisch, dass für Gefühle per Definition hier kein 
Platz sein kann. Der homo soziologicus dagegen setzt auf die Werte der Gemeinschaft, auf 
die eiserne, statt auf die ökonomische Logik des Zusammenlebens mit seinen Werten, die 
das Gemeinschaftsgefühl vereint.  
Warum wird seit Jahren der Zerfall der Werte beklagt? Weil die Ökonomie Gefühle verbannt 
und mit Zahlen, Statistiken, Charts, Hochrechnungen, Erhebungen und Untersuchungen 
ersetzt hat. Und fast alle Bereiche unseres täglichen Lebens werden inzwischen von 
ökonomischen Bedingungen beherrscht.  
Deshalb sei zum Schluss dazu aufgerufen, Emotion-Management zum Thema zu machen. 
Ohne die Wahrnehmung von und dem Respekt vor Gefühlen sowie dem angemessenen 
Umgang mit Gefühlen, sind Werte nicht zu haben. Ein wirkungsvolles Emotion-Management 
ist somit unentbehrlich. 
 

Böxli: 
»Wenn man Liebe wie aus einem Krug mit Wasser ausschenkt, dann müssen sich die, die 
davon haben wollen, ziemlich ranhalten, und irgendwann ist die Quelle versiegt. Wenn ich 
dagegen eine Kerze in den Händen halte, an der sich jeder seine Kerzen anzünden darf, dann 
habe ich solange etwas zu geben, bis mein Lebenslicht erloschen ist. « 
(Deborah Owen-Sohoki) 
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