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Leadership ist ein Nebeneffekt davon, dass Du 
was willst, und andere dazu bringst, dabei zu 
helfen
	
-	Noel	Tichy	



Es gibt keine wichtigere betriebswirtschaftliche 
Gestaltungsaufgabe als die Wiedereinführung der 
Selbstverantwortung in die Unternehmen.
		
-	Reinhard	K.	Sprenger	





Verantwortung ist, im Besitz seiner Kraft und 
Fähigkeit zu sein, sein Leben zu gestalten, zu 
wählen und zu bereichern.
	
-	Christopher	Avery	





Die zwei Bedeutungen von Verantwortung 
Rechenschaftspflicht	
(Accountability)	
	
	

Selbstverantwortung,	
(Responsibility)	
	•  Management	von	

Leistungserwartungen	in	einer	
Beziehung	zwischen	Personen,		

•  z.B.	Führungskraft	delegiert	die	
Erledigung	eines	Arbeitspakets	
an	einen	Mitarbeiter	

•  Verantwortlichkeit	liegt	
außerhalb	von	uns	–	bzw.	
zwischen	uns	und	einer	
anderen	Person	

•  objektiv	

•  Innerer	Wunsch	nach	
Übernahme	von	„Ownership“	
aus	freien	Stücken	für	eine	
Sache,		

•  z.B.	Packen	der	richtigen	
Sachen	für	eine	Trekking-Tour	

•  Verantwortlichkeit	liegt	
innerhalb	der	Person	

•  subjektiv	
	
	
	



Die größten Probleme sind zwischen Rollen 

	
	
	

•  Jemand	muss	für	ein	Problem	(rotes	X)	Verantwortung	übernehmen,	das	
zwischen	unterschiedlichen	Rollen	angesiedelt	ist.	

•  Die	größten	Probleme	in	Organisationen	sind	nicht	innerhalb	von	Rollen	
oder	Abteilungen,	sondern	dazwischen.	

•  Wie	sorgfältig	man	auch	immer	Organisationsstrukturen	und	
Rollenbeschreibungen	gestaltet	–	es	gibt	immer	Lücken!	



Verantwortung	übernehmen	

verantwortlich	sein	

Ri
es
en

un
te
rs
ch
ie
d	 „Zwischen	Reiz	und	Reaktion	

liegt	ein	Raum.	In	diesem	
Raum	liegt	unsere	Macht	zur	
Wahl	unserer	Reaktion.	In	
unserer	Reaktion	liegen	
unsere	Entwicklung	und	
unsere	Freiheit.“	

	―Viktor	Frankl	
	



Problem	



Problem	



ich	will	etwas	

etwas	hindert	mich	

Die	Diskrepanz	zwischen	dem	was	ich	
habe	und	dem	was	ich	will	erzeugt	im	
Gehirn	Unmut,	Ärger,	Angst	und	
dergleichen.	

Ziel	

Die Anatomie eines Problems 



Zustand	 Merkmale	 Diagnose	(in	Ihrem	Kopf)	 Abhilfe	(um	sich	besser	zu	fühlen)	

Responsibility	
(Selbstverantwortung)	

Die	Wahl	haben	
Sich	kraftvoll	zu	fühlen	
Ownership	zu	übernehmen	
Ergebnisse,	die	zählen	

-  Kann	sein,	dass	das	Problem	eine	tiefere	
Ursache	hat	

-  Ich	sehe	noch	nicht	das	Gesamtbild	
-  Irgendwie	habe	ich	zu	diesem	Problem	

beigetragen	
-  Das	Problem	ist,	wie	ich	das	Problem	sehe	

-  Sich	dem	Schmerz/	Problem	
stellen	

-  Die	Wahrheit	und	die	
eigentliche	Ursache	suchen	

-  Das	Problem	nachhaltig	lösen	

Quit	
(Leugnen)	

„Was	soll‘s“,	zynische	
Kommentare,	sich	
unausgefüllt	fühlen,	
Sehnsucht	nach	was	
Anderem,	keine	Ergebnisse	

-  Das	tut	mir	so	weh	(ist	so	unsinnig,	
langweilig),		

-  ich	kann	das	nicht	tun	…	und	tu		ggf.	so	als	
ob	

-  Aufgeben	
-  Innere	Kündigung	
-  Mentales	Abschalten	

Obligation	
(Selbstverpflichtung)	

„Wir	sollten“,	„ich	muss“,	
Prokrastination,	Bürde,	Last,	
Groll,	wenig	Ergebnisse	

-  Ich	habe	keine	Wahl	
-  Ich	sitze	in	der	Falle	
-  Ich	muss,	will	aber	nicht	

-  Das	Minimum	tun	
-  Es	hinter	sich	bringen	
-  Groll	ausleben		

Shame	
(Selbstvorwurf)	

„Ich	bin	so	doof“,	
Selbstvorwürfe,	sich	schuldig	
fühlen	

-  Es	ist	mein	Fehler	
-  Ich	verdiene	es,	dass	ich	mich	fertigmache	
-  Mit	mir	stimmt	etwas	nicht	

Ich	muss	mich	ändern	

Justify	
(Rechtfertigen)	

„So	ist	das	eben	bei	uns“	 -  Die	Umstände	haben	Schuld	
-  Ich	kann	das	nicht	beeinflussen	
-  Ich	kann	da	nichts	machen	

Die	Umstände	müssen	sich	ändern	

Lay	Blame	
(Schuld	zuweisen)	

„Der	da	ist	Schuld“,		
„X	ist	so	unfähig	…“	

-  X	ist	verantwortlich	
-  Ich	kann	nichts	dafür	

X	muss	sich	ändern	

Denial	
(Leugnen)	

„Problem?	Ich	habe	kein	Problem!“	



Es	ist	nicht	das,	was
	mit	uns	geschieht,	so

ndern	unsere	

Reaktion	auf	das,	w
as	mit	uns	geschieht,	da

s	uns	weh	

tut.	
-	Stephen	R.	Covey	

Es	sind	nicht	die	Dinge,	die	uns	beunruhigen,	sondern	

die	Meinungen,	die	wir	von	den	Dingen	haben.		
-	Epiktet	

Was	Leben	für	uns
	bedeutet,	wird	

nicht	so	sehr	du
rch	das	bestimmt,	was	

das	Leben	uns	b
ringt,	sondern	d

urch	die	Einstell
ung,	die	wir	zum

	Leben	

bringen;	nicht	so
	sehr	durch	das,

	was	mit	uns	geschieht,
	sondern	durch	

unsere	Reaktion
	auf	das,	was	pa

ssiert.	

-	Lewis	L.	Dunnin
gton	





All das ist menschlich … 

• …	dass	wir	uns	immer	
wieder	in	den	
Zuständen	„unter	der	
Linie“	befinden	
• Das	mentale	Muster	
ist	„hart	verdrahtet“	
• Evolutionäres	Erbe	
	



Die drei Schlüssel 
zur Selbst-
verantwortung 

		Absicht	
	
		Aufmerksamkeit	
	
		Sich	Stellen	



Die herkömmliche innere Einstellung bei 
„Accountability“ 

	
	
	

Ergebnisse,	die	
für	mich	wichtig	

sind	

	
	
	

Ergebnisse,	die	
für	andere	
wichtig	sind	

In	der	herkömmlichen	inneren	Einstellung	bei	
Verantwortung	i.	S.	von	Accountability	sorgen	wir	uns	mehr	
um	unsere	Rolle	und	unsere	Tätigkeitsbeschreibung	



Die innere Einstellung bei (Selbst-) 
Verantwortung i. S. von Responsibility 

	
	
	

Ergebnisse,	die	für	mich	und	andere	wichtig	sind	

Die	innere	Einstellung	der	Selbstverantwortung	besagt,	dass	
auch	wenn	wir	unterschiedliche	Rollenverantwortung	
haben,	wir	mehr	zusammen	erreichen,	wenn	wir	die	
gemeinsame	Verantwortung	für	ein	höheres	Ziel	
übernehmen.	
	



Verantwortlich intervenieren 

•  Zuerst	überprüfen,	woher	(aus	welcher	
Haltung)	Sie	selbst	kommen	

•  Der	Person	gegenüber	wertschätzend	
und	emphatisch	sein,	jedoch	...	

•  ...	dem	Problemerleben	(z.B.	bei	
Rechtfertigen)	nicht	zustimmen	

•  Ratschläge	vermeiden,	denn	sie	führen	
i.d.R.	nicht	zum	Lernen	oder	zur	
Selbstverantwortung		

	



Das „Erwisch-Dich-Früher-Spiel“ 
1.   Erwischen	

Ertappen	Sie	sich	bei	dem	Verhalten	(z.B.	
Rechtfertigen),	das	Sie	gerne	ändern	möchten	

2.   Verändern	
Wechseln	Sie	sofort	in	das	gewünschte	
Verhalten	

3.   Vergeben	
Vergeben	Sie	sich	dafür,	dass	Sie	ein	Mensch	
sind		und	sich	aufgrund	unbewusster	Prozesse	
nicht	schneller	verändern	(ganz	wichtig!	–	sonst	
geraten	Sie	in	Schämen)	

4.   Geloben	
Versprechen	Sie	sich	selbst,	es	das	nächste	Mal	
früher	zu	bemerken	

Erwischen	

Verändern	

Vergeben	

Geloben	



Selbstverantwortung fördern 

• Verantwortung	(im	Sinne	von	Rechenschaftspflicht)	
einfordern	führt	zu	„Verpflichtung“	
• Kontrolle	anziehen	führt	zu	„Verpflichtung“	

	 Jegliche	Führung	beginnt	damit,	
sich	selbst	zu	führen.	
-	Christopher	Avery	

	



Falsch verstandene Verantwortung 
Mentale	Zustände,	die	von	der	
Gesellschaft	begrüßt	werden	

Mentale	Zustände,	die	von	der	
Gesellschaft	abgelehnt	werden	

„Schäm	Dich!“	 „Wie	kann	man	nur	so	dumm	
sein?“	

„Da	müssen	Sie	sich	
drum	kümmern!“	

„Wenn	Du	dein	Zimmer	nichts	
aufräumst	ist	Mama	sehr	
traurig!“	

„Hören	Sie	auf,	Ausflüchte	zu	suchen	und	
übernehmen	Sie	die	Verantwortung	dafür!“	

„Steh	doch	einfach	dazu!“	
„Keiner	mag	einen	
ewigen	Nörgler!“	

„Petze!“	



Das Praktizieren von Selbstverantwortung ist mehr ein Weg 
und tägliche Übung als festes Wissen.  


