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1.8 Arbeitstechniken und Zeitmanagement anwenden 
 
Effizientes Arbeiten wird mit der Forderung nach einer laufenden Steigerung der 
Arbeitsproduktivität immer aktueller. Daneben gehört der Faktor Zeit auch zu den 
unwiederbringlichen und damit unersetzlichen Ressourcen, von welchen der Mensch nicht 
beliebig viel zur Verfügung hat. Vor allem wirtschaftliche und soziale Zwänge setzen klare 
Rahmenbedingungen. Hinzu kommt ein hoher Grad an Fremdbestimmung, sei es durch 
Vorgaben von Vorgesetzten, Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder Familienangehörigen. 
Dennoch haben alle die Möglichkeit, Zeit innerhalb der jeweiligen Rahmenbedingungen 
besser zu bewältigen. Der römische Philosoph Seneca bemerkte hierzu: "Es ist nicht 
wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel, was wir nicht nutzen." 
 
Optimale Selbstorganisation können jedoch nur jene betreiben, welche die Notwendigkeit 
und die Bedeutung von persönlichen Arbeitstechniken erkennen und gleichzeitig auch 
bereit sind, ihren Arbeitsstil zu hinterfragen und kritisch zu beurteilen 
 
1.8.1 Hilfen für "das Lernen lernen" 
 
Die Aussage: "Die Unternehmen, die heute schneller lernen als andere, werden in Zukunft 
die ersten sein", trifft genauso auf den Einzelnen zu. Die persönliche Lernfähigkeit und 
Lernbereitschaft wird die individuelle Entwicklung entscheidend beeinflussen. Während 
früher das bis zum Ende der Jugendzeit erworbene Wissen entscheidend war, ist es heute 
immer wichtiger, sich auf ein lebenslanges Lernen in lernenden Organisationen 
einzustellen. 
 
Unter Lernen versteht man die umfassende Bezeichnung für Veränderungen eines 
Individuums auf bestimmte äußere Reize oder innere Impulse hin. Diese externen und 
internen Auslöser von Veränderungen führen zu zahlreichen Erfahrungen, die registriert 
und bewusst verarbeitet werden und als Informationsbasis für neue Veränderungen dienen. 
 
Verschiedene Lerndefinitionen 
 
Bis heute gibt es keine von allen Wissenschaftlern allgemein anerkannte Definition des Lernens. 
Je nach Wissenschaftsrichtung findet man u. a. folgende Erklärung: 
 

÷ Änderung des Verhaltens aufgrund einer gemachten Erfahrung. 
 

÷ Lernen zeigt sich in seiner Veränderung des Verhaltens, die nicht durch chemische 
 Einflüsse, Müdigkeit oder aufgrund von Reifung zustande kommt. 
 

÷ Lernen ist jede relativ permanente Veränderung im Verhalten aufgrund vorausgegangener 
 Erfahrung. Hiervon zu unterscheiden sind Verhaltensänderungen aufgrund von Reifung, 
 Erkrankung, Verletzung, Ermüdung, hormonalen Einflüssen, kurzfristigen Motivations-
 schwankungen. 
 

÷ Lernen ist Änderung von Wissen oder Verhalten durch Wahrnehmung von Veränderungen 
 in der Umwelt. 
 

÷ Lernen ist Informationsverminderung bzw. Redundanzerzeugung. 
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Lernarten 
 
Für einen Erwachsenen ist es wichtig, dass sein Lernaufwand in angemessenem Verhältnis 
zum Lernerfolg steht. Dazu ist es erforderlich, sich für die richtige Lernart zu entscheiden, 
d. h.: "In welcher Form bzw. auf welche Art soll der Lerninhalt erlernt werden, und 
welches ist die dafür angemessene Methode?" 
 
÷ Lernen durch Pauken 
 

÷ Lernen durch Begreifen 
 

÷ Lernen durch praktische Erfahrung 
 

÷ Lernen durch gedankliche Beobachtung 
 

÷ Lernen durch aktives Probieren 
 
Lernmotivation 
 
Bei der Lernabsicht bzw. Lernmotivation geht es um die Frage "Warum lerne ich?". D. h. 
es geht hier vornehmlich um die Klärung und die Verdeutlichung der Beweggründe des 
Lernenden. Dabei können und sollen hier nur einige Lernmotive exemplarisch aufgeführt 
werden. 
 
Es gibt Lernmotive  ÷ von innen,  
 ÷ von außen und 
 ÷ von anderen  
 

die Erwachsene zur Teilnahme an einer Bildungsveranstaltung bewegen können.  
 
Bei den Lernmotiven von innen liegen die Motive im Lernstoff oder in uns selbst. Sie bieten 
sicherlich die beste Voraussetzung für erfolgreiches Lernen, weil ihre Befriedigung Spaß macht 
und das Lernen weniger anstrengend ist. 
 

Typische interne Lernmotive sind z. B. Neugier, Wissensdrang, Funktionslust oder der Wunsch 
nach Selbstverwirklichung und Vollendung. Die vier wichtigsten Lerntechniken für diese 
Gruppe lauten: immer wieder Fragen stellen, für eine attraktive Lernumgebung sorgen, die 
Schaffung von Lerngewohnheiten und die Herbeiführung einer geistigen und seelischen 
Entspannung des Teilnehmers. 
 
Lernmotive von außen beruhen auf materiellen Einflüssen wie z. B. Belohnung, Strafe, 
Gehaltserhöhung oder eine bessere berufliche Position.  
 
Lernmotive von anderen entstehen aus dem direkten Kontakt zu Menschen wie z. B. 
Wettbewerb, Gruppengefühl ( Kameradschaft ), Gruppennormen, Anerkennung, Prestige oder 
Einfluss gewinnen. Bei der zweiten Gruppe von Lernmotiven ist es von Vorteil, wenn in 
Seminaren Lerngruppen gebildet werden und man sich einen Lernpartner sucht. 
 
Die Lernleistung wird wesentlich von der Lernbereitschaft bestimmt. Patentrezepte gibt es nicht, 
sondern nur allgemeine Regeln! 
 
1. Lernaktivität die zu besseren Lernergebnissen führen soll, muss ein Ziel anstreben, das 

für den Lerner persönlich bedeutsam ist! 
 

 Folgerungen: 
 

 ÷ Praktische und theoretische Bedeutung des Lernstoffes überzeugend darlegen, 
 

 ÷ vorgegebene Lernziele ( z. B. Lehrplan ) subjektiv bedeutsam machen, 
 

 ÷ praxisbezogene Aufgaben auswählen, 
 

 ÷ mehrere Motive bündeln 
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2. Lehrstoff gemäß dem Niveau der Lerner auswählen und darbieten! 
 

Inhalt und Systematik eines Lehrbuches nicht einfach gleichsetzen mit methodischer 
und inhaltlicher Unterrichtsvorbereitung. 

 
3. Erfolgreiche Beeinflussung der Lernmotivation ist nur möglich, wenn man die "innere 
 Widerspruchslage" des Lerners kennt! 
 
 
Lernwege 
 
Lernwege sind 3 allgemein formuliert 3 die Kanäle, auf denen die Informationen in den 
Kopf gelangen. 
 
Die verschiedenen Lernarten werden auf unterschiedlichen Wegen vermittelt. Um lernen zu 
können, muss der Mensch den Lernstoff erst einmal mit Hilfe seiner Sinne wahrnehmen. 
Die ihm zur Verfügung stehenden Sinne ermöglichen ihm dabei u. a.: sehen, hören, 
fühlen, schmecken und riechen. 
 
In der Erwachsenenbildung werden hiervon jedoch nur drei Sinne benutzt ( Sehen, Hören 
und Fühlen ), da man davon ausgehen kann, dass der durchschnittliche Fortbildungs-
teilnehmer kein Weinexperte oder Parfumspezialist werden will.  
 
Lesen und Sehen werden in diesem Zusammenhang als zwei unterschiedliche Lernwege 
betrachtet, weil Lesen sich auf einen vorgegebenen Text und Sehen auf das Erkennen von 
komplexen Situationen bezieht. 
 
÷  Der Lernweg Lesen ( 10 % ) 
 

Schrift ist festgehaltene Sprache, die erst einmal formuliert und aufgezeichnet werden 
muss. Man eignet sich Wissen z. B. durch Fachliteratur an und lernt in der 
Auseinandersetzung mit dem Geschriebenen. Ein Trainer braucht bei diesem Lernweg 
kaum Aufwand, der Nachteil liegt jedoch in der geringen Anschaulichkeit.  
 
÷ Der Lernweg Hören ( 20 % ) 
 

Wenn man durch Hören lernt, richtet man seine Aufmerksamkeit z. B. auf einen Vortrag, 
eine Diskussion oder ein Lernprogramm einer Kassette. Währenddessen hört man Sprache, 
aber auch Töne und Geräusche. Der Vorteil dieses Lernweges liegt in der einfachen und 
schnellen Mitteilung von Gegenständen, Begriffen und Vorgängen. Der Nachteil, wenn 
man nur hört, ist die Unanschaulichkeit sowie die Verflüchtigung dieser Methode.  
 
÷ Der Lernweg Sehen ( 30 % ) 
 

Der Vorteil des Sehens liegt in der optischen Anschaulichkeit ( Videos, Filme, Diavorträge 
etc. ). Der Teilnehmer kann Bilder, Abbildungen, Grafiken, Zeichnungen u. ä. sofort 
erkennen. Es müssen nicht erst Worte im Gehirn umgesetzt werden, Bilder und Symbole 
sind oft unabhängig von Sprache. 
 

Mit Hilfe der Lernart Strukturieren versucht man hier, Teilbereiche zu erkennen, die man 
dann in sinnvolle Blöcke zusammenfasst. Man bemüht sich u. U. gedanklich und bildhaft, 
theoretische Hintergründe zu erfassen. Der Nachteil dieses Lernweges liegt darin, dass 
abstrakte Begriffe, wie z. B. Treue, nicht dargestellt werden können.  
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÷ Der Lernweg "Hören und Sehen" ( 50 % ) 
 

Hier werden zwei Lernwege kombiniert, um damit die Beahaltensquote zu erhöhen.  
 
÷ Der Lernweg "selber sagen" ( 70 % ) 
 

Hierbei lernt man am besten durch Diskussionen und Gespräche. Dafür ist die sprachliche 
Auseinandersetzung mit dem Lernstoff und das Verstehen im Dialog von großer Bedeutung. 
Erklärungen sollten durchgesprochen, mit anderen diskutiert werden. Hilfreich ist, in Gesprächen 
sowohl die Position des Fragenden als auch des Erklärenden einnehmen zu können. 
 

Durch den Lernweg "selber sagen" muss ein Thema von Ihnen erklärt und ausführlich diskutiert 
werden, um es selbst besser zu verstehen und zu behalten.  
 

Diskutieren Sie alle Informationen, widersprechen Sie, regen Sie andere zum Nachdenken und 
Sprechen über die Themen an, stellen Sie Fragen zum Thema. Nehmen Sie an 
Gruppengesprächen teil, spielen Sie Rollenspiele mit Mitlernenden. Erklären Sie anderen, was 
Sie gelernt haben und lassen Sie sich dazu Fragen stellen. 
 
÷ Der Lernweg Handeln ( 90 % ) 
 

Bei diesem Lernweg sind fast alle Sinne beteiligt: Sehen, Hören, Fühlen und unsere 
Bewegungssinne. Daher ist er von allen der anschaulichste und erfordert 
Experimentierfreude sowie die größte Eigenaktivität der Lernenden. Der Nachteil ist sein 
Zeitaufwand. Wo jedoch Handlungsabläufe trainiert werden müssen, auch um einen 
besseren Transfer in die Praxis zu gewährleisten, ist er unumgänglich.  
 

Da der Lernerfolg stark von der Anschaulichkeit des Lernstoffes abhängt, empfiehlt es sich 
für einen Trainer der Erwachsenenbildung, den Lerninhalt so verständlich und praxisnah 
wie möglich zu gestalten und dabei mehrere Lernwege zu benutzen. So ist er in der Lage, 
eine optimale Behaltensleistung bei den Teilnehmern zu erzielen. 
 

Für die Praxis bedeuten diese Erkenntnisse, dass man mehrere Lernwege sinnvoll 
abwechseln sollte, um sich besser und weniger mühselig konzentrieren zu können. Des 
Weiteren sollte man nicht ununterbrochen das gleiche Gebiet ( Thema ) bearbeiten, da 
sonst eine "Sättigung" eintritt. Indem man rechtzeitig andersartige Tätigkeiten dazwischen 
schiebt und die Randbedingungen des Lerners abwechslungsreich gestaltet, kann die 
Monotonie oder Sättigung umgangen werden. 
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 Abb.: Alle Sinne am Lernprozess beteiligen  
 
 
Das vernetzte, ganzheitliche Denken wurde von Frederic Vester publik gemacht. Die 
Auseinandersetzung mit dem Begriff "Ganzheitlichkeit" führte zu den heutigen 
Überlegungen, beim Lernen sogar Lust- oder Abenteueraspekte zu berücksichtigen. Alle 
Kreativitätstechniken, Rollen- und Planspiele bis hin zu neuen Formen der Ar-
beitsorganisation basieren auf modernen Konzepten, "Lernen zu lernen" und Freude daran 
zu haben. 
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Rahmenbedingungen des Lernens

Subjektive Rahmenbedingungen Objektive Rahmenbedingungen

- Lernmotivation

- Physische Verfassung (z. B. 
  Müdigkeit)
- Psychische Verfassung (z. B. 
  Nervosität)

- Lernrhythmus

- Lernorganisation

- verwendete Lernmedien (z. B. 
  Brauchbarkeit)

- Lernmethode

- Lernkanäle (Sehen, Hören)

- Zeit
- Lernumgebung

- Raum, Licht, Temperatur

- Arbeitsmittel, Ergonomie, 
  Störungen

Subjektive und objektive Rahmenbedingungen 
 
Jeder Mitarbeiter kann im Rahmen seiner Lernprozesse subjektive Rahmenbedingungen 
nutzen. Diese sind eigene fachliche, emotionale und soziale Kompetenzen, aber auch das 
Zurückgreifen auf persönliche Netzwerke zur Informat ionsgewinnung im Rahmen der 
Personalentwicklung. 
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1.8.2 Allgemeines Zeitmanagement 
 
Das Sammeln, Verarbeiten und Vermitteln von Informationen 
 
Aufgabe der Geschäftsleitung und der Führungskräfte ist es u. a., Mitarbeiter ausreichend 
und rechtzeitig mit notwendigen Informationen zu versorgen. Unterstützt wird dieses 
Informationsmanagement mittels fachübergreifender Personalinformationssysteme.  
 
Aufgaben des betrieblichen Informationsmanagements sind: 
 

-  Erarbeitung des Informationsmanagements  
-  Aufbereitung aktueller Informationen 
-  Einsatz diverser Informationsmedien 
-  Information der Führungskräfte über das Tagesgeschehen hinaus 
-  Unterstützung der Führungskräfte bei ihren Kommunikationsaufgaben 
-  Einführung von Steuerungsmechanismen zur Regelung von Basisinformationen  
-  Überprüfung der Wirksamkeit von Informationen 
-  Einrichtung von Projektgruppen zur Aufbereitung wichtiger Themen 
-  Unterweisung wichtiger Informationsträger in die Kommunikationstechniken  
-  Förderung der Gesprächs- und Streitkultur 
-  Ermittlung der benötigten Informationen  
-  Betrachtung der Informationen als Chance 
 
 
1.8.2.1 Protokollierung 
 
Das Protokoll ist eine Sonderform des Berichts. Mit einem Gesprächsprotokoll werden 
Verlauf und Ergebnis einer Besprechung festgehalten. Man unterscheidet zwischen:  
 

Zweck: - Niederschrift über das Ereignis 
 - Gedächtnisstütze für Teilnehmer 
 - Information für Abwesende 
 

Formen: - Wortprotokoll Wörtliche Wiedergabe durch stenografische Berichte z. B. bei 
   Prozessen, Hauptversammlungen 
 

 - Verlaufsprotokoll Ergebnisse werden in der Reihenfolge des Sitzungsverlaufs 
   in direkter oder indirekter Rede wiedergegeben 
 

 - Kurzprotokoll Zusammenfassung von Meinungsergebnissen,   
   sachliche Ausführung 
 

 - Ergebnisprotokoll Knappe Zusammenfassung der Verhandlungsergebnisse 
    Mischformen sind möglich. 
 

Schema: Aus dem Protokoll muss hervorgehen:  
 

 -  Tagesordnung 
 -  Ort 
 -  Datum 
 -  Zeit ( Beginn und Ende )  
 -  Teilnehmer und Vorsitz  
 -  Protokollführung 
 -  Unterschriften ( vorher klären ) 
 -  bei regelmäßigen Besprechungen lfd. Nr.  
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Struktur: 
 

 Das Protokoll soll: 
  

 -  übersichtlich gestaltet sein 
 -  sachlich, wahrheitsgemäß und kurz abgefasst sein  
 -  Ergebnisse / Beschlüsse sofort erkennen lassen 
 -  Termine und beauftragte Personen deutlich machen  
 -  nichts Vertrautes beinhalten 
 
Protokollsprache: 
 

 -  alle Protokolle werden im Präsens abgefasst  
 -  die direkte Rede verwendet man bei Zitaten 
 -  die indirekte Rede verwendet man bei Zusammenfassungen von  
     Äußerungen der Teilnehmer 
 
1.8.2.2 Berichtstechniken 
 
Aufbau und Ablauf der Berichterstattung 
 
Berichte enthalten nach bestimmten Aspekten gesammelte und geordnete Daten. 
 
Je größer und komplexer das Unternehmen ist, über das berichtet werden soll, desto 
umfangreicher wird grundsätzlich auch das interne Berichtswesen. 
 
Um Informationen beschaffen, bearbeiten und bereitstellen zu können, muss das interne 
Berichtswesen bestimmte Mindestanforderungen erfüllen, wie sie sich beispielsweise aus den 
Antworten auf die W-Fragen ergeben: 
 
 
 
 ÷ Was ?   ÷ Wann ? 
   
 ÷ Wie ?    ÷ Wer ? 
 
Sofern es nicht gelingt, dem Management jene Informationen bereitzustellen, die es zur Lösung 
seiner Probleme benötigt, muss mit der Entstehung eines informalen Berichtssystems gerechnet 
werden. Da ein solches System stets personengebunden und daher mit jeder Stellenänderung neu 
zu gestalten ist, fehlt ihm die Konstanz, Verbindlichkeit und Kontrollierbarkeit, wie sie für 
formale, d. h. in der betrieblichen Organisation verankerte Berichtssysteme kennzeichnend sind. 
 
Die Qualität des internen Berichtswesens richtet sich vornehmlich nach den Reaktionen, die es 
bei den Betroffenen hervorruft. Sofern der Controller weder Sprache noch Verständnis der 
Zielgruppen trifft, muss er stets nachfragen, ob und was an Informationen angekommen ist und 
was als Konsequenz beabsichtigt wird. Ist die Informationsflut von den Empfängern nur schwer 
zu beherrschen, werden selbst Schreckensmeldungen gelassen hingenommen. 
 
Berichtszwecke 
 

Mit der zentralen Frage nach dem "Wozu" der Informationsbereitstellung ist der Berichtszweck 
angesprochen. 
 
Die verschiedenen Managementaufgaben bedingen eine Vielzahl von Berichtszwecken, die 
wiederum den Umfang von Informationsbedarf und -angebot bestimmen. 
 

 

Wozu ? 
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Als Informationsbedarf bezeichnet man die Art, Menge und Beschaffenheit von Informationen, 
die Manager objektiv zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen ( sog. "Muss"-Informationen ). 
Die Feststellung des Informationsbedarfs geschieht in der Weise, dass man das Aufgabenprofil 
eines Managers in Teilaufgaben zerlegt, denen man kontextbezogene Informationen zuordnet, 
für die dann der relevante oder passende Datenbedarf abgeleitet wird. 
 
Die vom Management formulierte Informationsnachfrage ist stark subjektiv geprägt, weil 
 

÷  ein hoher Innovationsdruck den Informationsbedarf immer wieder verändert, 
 

÷  die Kenntnis der möglichen Informationsbeschaffung unvollkommen ist, 
 

÷ durch selektive Aufmerksamkeit, Vorurteile oder Spezialisierung ein Zuviel an Informationen 
bewusst ferngehalten wird und 

 

÷ der Besitz nicht unbedingt benötigter Informationen ( sog. "Kann"-Informationen ) Prestige 
und Sicherheit vermittelt. 

 
Die Art, Menge und Beschaffenheit der zu einem Zeitpunkt verfügbaren Informationen bilden 
das Informationsangebot. 
 
Aus den Schnittflächen von Informationsbedarf, -nachfrage und -angebot lässt sich der 
Informationsstand ableiten: 
 
 

Während das Informationsangebot im Unternehmen stetig zunimmt, verändert sich die 
Informationsnachfrage nur langsam. Dieser "Mangel im Überfluss" bedeutet ein 
Informationsdilemma, weil Individuen den Kontakt mit dem Informationsangebot 
erfahrungsgemäß frühzeitig beenden, wodurch Informationslücken entstehen, die eine laufende 
Überprüfung und Anpassung des internen Berichtswesens durch das Controlling notwendig 
machen. Dabei sollte sich der Controller immer wieder bewusst machen, dass die eigentlichen 
Engpässe bei der Informationsversorgung in der knappen Zeit zum Lesen von gedruckten 
oder elektronisch verfügbaren Berichten liegen. 
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Ansatzpunkte für Verbesserungen bieten die übrigen vier W-Fragen der Berichterstattung, 
also 
 

÷  Inhalt und Genauigkeit ( "Was" ), 
 

÷  Gestaltung und Präsentation  ( "Wie" ), 
 

÷  Empfänger ( "Wer" ) 
 

÷  Termine und Bearbeitungszeiten ( "Wann" ). 
 
Berichtsgestaltung 
 

Ein Bericht sollte so knapp wie möglich, aber so lang wie nötig sein, d. h. der Empfänger muss 
den Eindruck bekommen, dass er den Bericht "schafft", da er sonst vielleicht gar nicht erst zu 
lesen anfängt. Widerstände gegen Berichte lassen sich auch dadurch vermeiden, dass diese den 
Eindruck des Vertrauten vermitteln, was durch ein mehr oder weniger gleichbleibendes 
Aussehen der Berichte ermöglicht wird. Durch eine ansprechende Aufmachung soll der Leser 
schließlich den Eindruck bekommen, dass es sich lohnt, den Bericht überhaupt zu lesen. 
 
Bei der Gestaltung von Berichten wird zu beachten sein: 

 
÷ Format 
 

Als Format kann einheitlich die für Schriftstücke übliche Größe DIN A4 gewählt werden. 
Größerformatige Vorlagen ( wie etwa DV-Ausdrucke ) lassen sich auf fotomechanischem Wege 
auf dieses Format verkleinern, sofern darunter nicht die Lesbarkeit leidet. 
 
÷ Gliederung 
 

Aufgrund eines dem Bericht vorangestellten Inhaltsverzeichnisses sollten die Schwerpunkte auf 
einen Blick überschaubar sein. An den Anfang eines jeden Berichts bzw. jeden Abschnitts gehört 
eine knappe Zusammenfassung. Die Orientierung innerhalb eines umfangreichen Berichts 
erleichtern thematische Kennfarben. 
 
÷ Darstellung 
 

Damit ein Bericht nicht nur gelesen, sondern vielmehr auch verstanden wird, bedient man sich 
zur Darstellung verschiedener Techniken, die sich gegenseitig sinnvoll ergänzen: 
 

 

Gestaltung von
Berichten

Format Gliederung Darstellung

Darstellung von
Informationen

Tabellen Kennzahlen TexteSchaubilder
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Berichtstermine 
 

Die Inhalte einmaliger oder laufender Berichte sind den Empfängern rechtzeitig zu bestimmten 
Terminen oder in festgelegten Zeitabständen zu übermitteln. Die Übermittlung kann dabei umso 
später erfolgen, je schneller der Datentransfer möglich ist. 
 
Der Begriff der Rechtzeitigkeit wird bestimmt durch den Zeitraum zwischen der Äußerung 
eines Informationswunsches und der Antwort auf diesen Wunsch. Dieser Zeitraum wird von 
mehreren Faktoren beeinflusst: 

 
÷ Aktualität 
 

Während die Aktualität für normative Informationen nicht besonders relevant und für 
prognostische Informationen allenfalls problematisch ist, hat sie eine große Bedeutung für 
faktische Informationen. Für solche Informationen lässt sich die Aktualität erhöhen, wenn es 
gelingt, die Erfassungs-, Bearbeitungs-, Liege- und Suchzeiten der ihnen zugrundeliegenden 
Daten zu reduzieren. Eine Verbesserung der Informationslogistik, bis hin zur 
Just-in-Time-Information setzt voraus, dass Daten nur an der Quelle erfasst und dort möglichst 
automatisch geprüft, Rüstzeiten durch Zusammenfassung von Tätigkeiten abgebaut, 
Bearbeitungsvorgänge vereinfacht und Transportzeiten vermindert werden. Dadurch wird es 
möglich, dass beispielsweise die kurzfristigen Grundrechnungen mit ihren Soll-Ist-Ab-
weichungen spätestens eine Woche nach Monatsende vorliegen.  
 
Allerdings darf dabei das folgende Problem nicht übersehen werden: Während die Kosten dafür, 
dass nicht vorhandene Informationen beschafft bzw. vorhandene Informationen ausgewertet 
werden, relativ einfach zu bestimmen sind, ist die Bewertung des Nutzens nur dann möglich, 
wenn man die Informationen kennt ( Informationsparadoxon ). 
 
÷ Genauigkeit 
 

Die Genauigkeit bezieht sich auf das Verhältnis aller wahren und richtigen Informationen zur 
Zahl der insgesamt verarbeiteten Informationen in einem Zeitraum. Generell dürfte gelten, dass 
die Bedeutung von Genauigkeitsgraden hoch ist, wenn sich die jeweilige Information auf nicht 
angehäufte Größen bezieht. Umgekehrt wird bei angehäuften Größen nur ein relativ geringer 
Genauigkeitsgrad der Information erreichbar sein. Bei auf Tatsachen begründeten Informationen 
kann außerdem daran gedacht werden, den Genauigkeitsgrad der zu übermittelnden Information 
zugunsten der Aktualität einzuschränken, indem bestimmte Ergebnisse nicht zeitaufwendig 
berechnet, sondern durch Schätzungen nur angenähert werden. 
 
÷ Vollständigkeit 
 

Die Forderung nach Vollständigkeit von Informationen resultiert aus dem Wunsch nach höherer 
Detaillierung und damit besserer Darstellung der wahren Gegebenheiten. Zugleich ist damit aber 
auch die Gefahr verbunden, dass die Fülle nicht nur relevanter, sondern vielmehr auch 
irrelevanter Informationen nicht in angemessener Zeit erfasst, verarbeitet und / oder bereitgestellt 
werden kann.  

Rechtzeitigkeit
von Informationen

Aktualität Genauigkeit Vollständigkeit
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Daher ist der Umfang der Informationen durch Herausfilterung unbedeutender Informationen 
und / oder Aggregierung detaillierter Informationen auf ein bezüglich der Kapazität und des 
Zeitbedarfs handhabbares Maß zu reduzieren.  
 
Managementhandbuch 
 
Eine weitere Möglichkeit der Berichtstechnik ist die Dokumentation im Rahmen eines Ma-
nagementsystems. Das Managementhandbuch kann die Zusammenfassung der allgemein 
gültigen organisatorischen Regeln und personalwirtschaftlichen Vorschriften des 
Unternehmens enthalten. 
 
1.8.2.3 Darstellungs- und Gliederungstechniken 
 
Was bringt Visualisierung ? 
 

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" 3 das wussten schon die alten Chinesen. Bis heute hat 
sich daran nichts geändert. Der Mensch ist ein "Augentier". Er nimmt die meisten Informationen 
über die Augen auf 3 83 %! Diese Tatsache ist eigentlich Erklärung genug dafür, dass 
Visualisierung notwendig ist.  
 
Regeln für die Visualisierung: 
 

÷ Jedes Bild hat eine kurze, treffende Überschrift 
 

÷ Das Wesentliche muss auf einen Blick erkennbar sein 
 

÷ Beschriftungen sind deutlich und ausreichend groß 
 

÷ Die verwendeten Farben müssen gut kontrastieren 
 

÷ Jede Darstellung muss optisch ansprechend sein 
 
 
Zu den Gestaltungselementen  
gehören: 
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Präsentation 3 warum eigentlich? 
 

Gute Ideen verkaufen sich in den seltensten Fällen von allein. Es ist heute mehr denn je 
notwendig, sich und seine Leistungen, Produkte etc. gut zu präsentieren, d. h. "vorzuzeigen", 
anderen "vor Augen zu führen". 
 
Neben den kleinen alltäglichen Präsentationen 3 und Sie präsentieren ständig 3 ist eine 
Präsentation eine Veranstaltung, bei der ein Präsentator einem ausgewählten Teilnehmerkreis 
vorbereitete Inhalte vorstellt.  
 
Gliederung der Präsentation 
 
Die Durchführung gliedert sich in: 
 

 
Einleitung : Aufmerksamkeit, Interesse, Themenabgrenzung ca. 15 % 
 
Hauptteil : Ideen, Argumente und Informationen überzeugend 
  und einprägsam darstellen ca. 75 % 
 
Schluss : Zusammenfassung, Fazit, Appell, Visionen ca. 10 % 
 

 
 
Einige Hinweise zum Hauptteil 
 
÷ Gegliedertes Vorgehen 
 

 Für eine solche Gliederung bieten sich folgende Zuordnungen an:  
 

 - Gestern 3 heute 3 morgen 
 

 - Zielsetzung 3 Planung 3 Durchführung 3 Kontrolle  
 

 - Vom Einzelnen zum Ganzen ( oder umgekehrt )  
 

 - Ursache 3 Wirkung 3 Lösung 
 

 - Ist 3 Soll 3 Analyse 
 

 - Pro 3 Contra 3 Fazit 
 

 - Problem 3 Ursachen 3 Lösungsmöglichkeiten 
 
 Bei der Gelegenheitsrede umfasst der Hauptteil die anlassbezogene Würdigung einer oder 
 mehrerer Personen ( Geburtstag, Jubiläum ) oder Ereignisse ( Richtfest ). 
 

÷ Systematisches Vorgehen 
 

÷ Logisches Vorgehen 
 

÷ Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit und Konzentration durch 
 -  Fragen ( Einbeziehen der Teilnehmer ) 
 -  Modulation der Stimme 
 -  abwechselnden Medieneinsatz 
 - Pausen 
 -  evtl. Einsatz mehrerer Präsentatoren 
 

÷ Wiederholungen 
 

÷ Zwischenzusammenfassungen 
 

÷ Umgang mit Störungen und Störern 



 - 16 - ó Karlheinz Schlecht 

Oberstes Gebot ist die Verständlichkeit 
 
Die Verständlichkeit einer Präsentation hängt von vier Dimensionen der sprachlichen Gestaltung 
ab: 

Einfachheit: 
 

Je einfacher Sie sprechen, umso besser werden Sie verstanden. Jeder Sachverhalt kann in 
unkomplizierter Weise mit geläufigen Formulierungen erläutert werden. Kurze Sätze, bekannte 
Wörter sowie nachvollziehbare Bilder und Vergleiche sind die wesentlichen Instrumente. 
 
Struktur, Gliederung und Ordnung: 
 

Eine sinnvolle Reihenfolge der Gedanken; Sätze und Absätze die folgerichtig aufeinander 
aufbauen stellen sicher, dass der "rote Faden" für den Zuhörer erkennbar bleibt. Diese "innere 
Ordnung" wird durch "äußere" Ordnungshinweise ( z. B. Verweis auf die Gliederung, 
Zwischenzusammenfassungen ) unterstützt. 
 
Kürze und Prägnanz: 
 

Achten Sie darauf, dass die Länge des Textes in einem angemessenen Verhältnis zum Redeziel 
steht. 
 
Zusätzliche Stimulanz: 
 

Viele Redeinhalte sind langweilig und trocken. Halten Sie das Interesse Ihrer Zuhörer durch 
"anregende Zutaten" wach. Treffende Beispiele, rhetorische Fragen, direkte Ansprache, aktives 
Mittun, humorige Formulierungen, farbige Bilder, gelungene Zitate oder auch eine spontane Pause. 
Aufgrund der Häufigkeit im betrieblichen Alltag hier noch einige zusätzliche Hinweise:  
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1.8.3 Gruppenarbeit 
 
"Nichts ist schwieriger zu planen, zweifelhafter im Ergebnis und gefährlicher zu 
beherrschen, als ein neues System" ( Macchiavelli ). 
 
÷  Wirksamkeit von Arbeitsgruppen, Projektgruppen und Teams 
 

Gruppe ist der Grundbegriff der verschiedensten soziologischen Systeme und distanziert 
sich von der Masse. Der Mensch lernt von Kind an, in Gruppen zu leben. Jeder Einzelne 
nutzt die Gruppe individuell und ist gleichzeitig Teil von ihr. Jeder hat sich bestimmt schon 
einmal die Frage gestellt, welchen Wert er für die Gruppe darstellt.  
 
Die Gruppe ist häufig Ursache von Spannungen und Meinungsverschiedenheiten und  
dadurch Auslöser von schlechter Stimmung. Sie bereitet aber gerade durch diese Situation 
die Grundlage für Gespräche, Diskussionen sowie für Toleranz und Demokratie.  
 
Die besondere Eigenart von Gruppen nutzen die Unternehmen seit der Veränderung des 
Tayloristischen Prinzips. Ob die Vielzahl der "Gruppenbezeichnungen" auch für den 
Arbeitsprozess klar definiert sind oder nur wohlklingende "In-Namen" führen, sei 
dahingestellt. Deutliche Definitionen fehlen und so hat jedes Unternehmen "seine" 
Fertigungsgruppen, Lernstattgruppen, Rotationsgruppen, Gruppen in Fertigungsinseln und 
Lernbüros zusammengefasst usw. 
 
Letztlich geht es allen um die Kerngedanken, die eine Gruppe ausmachen:  
 
Die Gruppe kann 
 

-  ganzheitlicher denken als der Einzelne. 
-  die Leistungsbereitschaft erhöhen ( Druck ).  
-  Einzelleistungen verstärken. 
-  mehr Informationen aufnehmen. 
-  über ein größeres Problemlösevermögen verfügen.  
-  auf kurzem Wege kommunizieren. 
-  Fehler und Fehlverhalten selbst regeln.  
-  Schutz bieten und sich abgrenzen. 
-  das Ansehen des Einzelnen erhöhen. 
 
Alle Vorteile der Gruppe müssen bewusst gemacht und trainiert werden, um den möglichen 
Nutzen für den Mitarbeiter und das Unternehmen zu erreichen. Erst wenn die Zielsetzung 
und die Art und Weise der Zusammenarbeit für die Gruppe geklärt ist, kann der Start auf 
einen nutzbringenden Weg in die Zukunft freigegeben werden. 
 
÷  Bildung von Arbeitsgruppen 
 

Eine Vielzahl von Begriffen sorgt beim Mitarbeiter für Ungewissheit, deshalb 
nachfolgende Klärung: 
 
Generell versteht man unter einer Arbeitsgruppe eine Anzahl von Mitarbeitern, bei der 
kein wesentliches, zusätzliches Leistungserfordernis oder keine zusätzliche 
Leistungschance besteht, welche sie in eine qualifiziertere Gruppe oder in ein Team 
umwandeln könnte. Wechselseitige Verantwortung oder eine wirkliche Notwendigkeit, als 
Gruppe eine "gemeinsame Sache zu machen", besteht nicht und / oder ist nicht gewünscht.  
 
Pseudo-Teams sind, was die Leistungskraft anbetrifft, die schwächsten aller "Team-
Formen". Es bestehen zwar für die einzelnen Mitglieder zusätzliche Leistungsanfor-
derungen, aber eine kollektive Leistung wird weder erwünscht noch angestrebt.  
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Meist tragen sie zur Unternehmensleistung weniger bei als Arbeitsgruppen. Die 
Gesamtleistung eines Pseudo-Teams ist geringer als das Gesamtpotenzial der einzelnen 
Mitglieder. 
 
Das Wort Team kommt aus dem Altenglischen und bedeutet: Nachkommenschaft, 
Familie, Gespann. Der Begriff wird ausschließlich auf eine Mannschaft im Sport oder 
auf eine Arbeitsgemeinschaft bezogen und unterliegt klar definierten Regeln der 
Zusammensetzung. 
 
In enger Verbundenheit mit Teams taucht der Begriff des Coach auf. In diesem Wort findet 
sich das deutsche Wort des Kutschers wieder. 
 
÷  Team-Profil 
 

Ein Team ist mehr als die Summe seiner Einzeltalente. Man kann es sich als einen richtigen 
Organismus vorstellen, in dem sich die Funktionen der einzelnen Organe gegenseitig 
nutzen, ergänzen, unterstützen und verstärken. Einer der Hauptvorteile des Teams ist die 
Verteilung der Talente, deren Wertschöpfung und Akzeptanz. Teamarbeit steht für ein 
Wertesystem, das positive Verhaltensweisen fördert. 
 
Dazu zählen u. a.: 
 

-  zuhören und konstruktiv auf Meinungsäußerungen anderer Teammitglieder reagieren  
-  die unterstützen, die Hilfe benötigen 
-  die Interessen und Leistungen der anderen anerkennen  
-  eigene Erfolgsgedanken und die der anderen umsetzen 
 
÷  Ein potenzielles Team ist eine Gruppe, die aus sich heraus wirklich versucht, ihre 

Leistungskraft optimal einzusetzen. Potenzielle Teams gibt es in Unternehmen zuhauf. 
Leider fehlt es diesen Teams meist an der unternehmerischen Klarheit über Existenz und 
Zielsetzung sowie den Methoden der Leistungsverbesserung zugunsten eines "echten 
Teams". 

 

÷  Echtes Team: Es handelt sich bei dieser Gruppe um eine geringe Anzahl von Personen 
mit einander ergänzenden Fähigkeiten. Sie engagieren sich alle gleichermaßen für eine 
gemeinsame Sache, gemeinsame Ziele, kennen die Stärken der einzelnen 
Teammitglieder, unterstützen und nutzen diese. Echte Teams sind eine grundlegende 
Leistungseinheit mit hohem Erfolgsstreben und -anspruch an sich und alle anderen 
Teammitglieder. 

 

÷ Hochleistungsteam: Dies ist eine Gruppe, welche dieselben Bedingungen erfüllt wie 
das echte Team. Die Mitglieder des Hochleistungsteams engagieren sich jedoch 
zusätzlich für die Entwicklung und den persönlichen Erfolg ihrer einzelnen 
Teammitglieder, z. B. Team Telekom ( Radsport / Frauen-Schwimm-Team WM / 
Autorennsport / Orchester / Chirurgie-Teams usw. ). Hochleistungsteams sollten durch 
einen ständigen Coach unterstützt werden, damit eine Überforderung der einzelnen 
Teammitglieder und des Gesamtteams vermieden werden kann. 

 
÷ Die Produktionsgruppe / Fertigungsgruppe (-team) 
 

"Lean-Gedanken" im Management und in der Produktion sorgten für veränderte 
Philosophien und Umstrukturierungen. Die Produktionsgruppe und die Gruppenarbeit 
wurden eingeführt 3 speziell in den Fertigungsbereichen. 
 
Eine Fertigungsgruppe übernimmt dabei mindestens drei (ehemalige) Arbeitsstationen und 
stellt im Idealfall sicher, dass jeder Mitarbeiter alle Stationen seines Arbeitsbereiches 
beherrscht. 
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Damit ist innerhalb der einzelnen Gruppen die höchstmögliche Flexibilität, Effizienz und 
Effektivität erreicht. Qualifizierungsmaßnahmen sind notwendig, um die höheren 
Anforderungen des Arbeitsplatzes sowohl quantitativ ( Job enlargement ) als auch 
qualitativ ( Job enrichment ) zu garantieren.  
 
Zusätzliche Arbeitsinhalte der Fertigungsgruppen sind z. B. Werkerselbstprüfungen                     
( Qualität ), Materialversorgung ( Logistik ), Visualisierungen ( Information ), Gruppenge-
spräche ( Kommunikation ), KVP ( Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Arbeits-
prozesse ), Maschinen- und Werkzeugverantwortung ( Instandhaltung ). 
 
Für die Führungskräfte bedeutet diese Art der Zusammenarbeit ebenfalls eine Herausforde-
rung. Sie geben einen Teil ehemaliger "Monopole" der Führung ab. Ihre Aufgabe besteht 
nicht mehr nur in der Erreichung eines gewissen "Outputs", sondern ihr Schwerpunkt liegt 
in den Bereichen der Personalführung und -entwicklung, des Coachens, der Planung, der 
Reduzierung von Kosten, der Verbesserungen und Optimierungen u. v. m. 
 
 
÷  Teilautonome Arbeitsgruppen 
 

Diese richteten zunächst die skandinavischen Automobilhersteller Saab und Volvo Anfang 
der Siebzigerjahre ein. Laut Definition werden teilautonome Gruppen als 
selbstregulierende Gruppen verstanden, die ein Produkt oder Teilprodukt erstellen. 
 
-  Boxenfertigung oder Montageinseln Standmontage eines Teilproduktes 
 

-  Fertigungsinsel Konzentration von Mensch und Maschine zur
  Bearbeitung von Produkten oder Zwischen-
  ständen     
 
Die Verantwortung der Gruppe und die der Führungskraft ist höher als in der oben 
beschriebenen Produktionsgruppe. Mitarbeiter in teilautonomen Gruppen bestimmen ihre 
Produktionsziele nicht über die Bandgeschwindigkeit, sondern über unternehmerische 
Faktoren. Die Verteilung der Arbeit innerhalb der Gruppe unterliegt der Selbstverant-
wortung. 
 
÷  Kernelemente und Gütekriterien des Arbeitens in Gruppen 
 

Die Bandbreite der Zusammenarbeit in Gruppen schwankt von der Arbeitsgruppe bis hin zu 
erfahrenen Projektgruppen. 
 
Grundsätzlich könnte man Arbeitsgruppen nach folgenden Kriterien zusammenstellen  
( H. Schneider, "Lexikon zu Team und Teamarbeit" ): 
 

-  nach Dauer und Form der Zusammenarbeit 
-  nach der Einheitlichkeit oder Unterschiedlichkeit der Mitglieder  
-  nach der fachlichen und funktionellen Zugehörigkeit  
-  nach der Hauptaufgabe und Zielsetzung 
 
÷  Gruppen außerhalb der regulären Arbeitssituation 
 

-  Planungsteams, z. B. für Problemanalysen, Veränderungen 
-  Entscheidungsteams, unterstützend für Unternehmens-Entscheidungen  
-  Beratungsteams, häufig externe Kräfte 
-  Ausführungsteams, für die Umsetzung von Beschlüssen 
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÷ Bildung von Projektgruppen 
 

Wegen der Komplexität der Prozesse und der sich ständig ändernden externen und internen 
Anforderungen kann der Erfolg eines Unternehmens in vielen Fällen nur über 
Projektgruppen garantiert werden. 
 
Die Möglichkeiten des Einsatzes von Projektgruppen sind sehr unterschiedlich.  Über die 
Zusammenstellung der Mitarbeiter entscheidet mehr oder weniger die Problemstellung der 
Aufgabe und die Zielsetzung. 
 
Projektarbeit ist nicht irgend etwas, sondern ein Vorhaben, welches nach DIN-Normen 
definiert wird. Ein Projekt ist eine Form der Zusammenarbeit, die im Wesentlichen 
durch die Einmaligkeit der Bedingungen gekennzeichnet ist, wie z. B.: 
 

-  konkrete Zielvorgabe und -verfolgung präzise Zielvorgaben 
 

-  zeitliche, finanzielle und Ressourcen 
 Begrenzung konkrete Begrenzung  
 

-  Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben 
 

-  projektspezifische Organisation Teilnahme von Mitarbeitern aus 
  verschiedenen Organisationseinheiten 
- relative Neuartigkeit 
   
Um Projekte erfolgreich zu beenden, sind Entscheidungs-, Planungs-, Durchführungs- und 
Kontrollprozesse zu formalisieren. Hierzu ist es notwendig, konkrete Aussagen zu 
formulieren, bezogen auf: 
 

-  Entscheidungskompetenzen 
-  Ziele von Auftraggebern, Projektleitung, Projektgruppe, Beteiligten aus anderen 

Fachbereichen 
-  Kosten-Nutzen-Analyse 
-  Phasen der Organisationsabwicklung  
-  Techniken, Werkzeuge, Methoden 
-  Kontrollpunkte 
-  Verantwortlichkeiten 
 
÷ Probleme und Konsequenzen 
 

Gruppen liegen hoch im Trend. Was fehlt, ist die Klarheit über die unterschiedlichen Charaktere 
dieser Art der Zusammenarbeit und umfangreiche Untersuchungen, die für bestimmte Unter-
nehmenstypen spezifisch genutzt werden könnten. Gleichgültig für welche Form der Zusam-
menarbeit in Gruppen sich ein Unternehmen entscheidet 3 bei der Einführung entstehen Pro-
bleme und Aufgaben, die es zu lösen gilt: 
 

-  Untersuchung der technischen und strukturellen Gegebenheiten  
-  Entwicklung der Unternehmensorganisation 
-  Personalentwicklungsmaßnahmen 
-  Akzeptanz ( besonders ) des mittleren Managements 
-  Rationalisierung durch Integration und Arbeitsverdichtung 
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Phasen der Teamentwicklung - Zusammenfassung 
 

Phasen der Teamentwicklung nach Tuckmann 
Forming Storming Norming Performing 

Formende Phase Stürmische Phase Regelungsphase Zusammenarbeits-
phase 

Kontaktaufnahme erste organisatorische 
Arbeiten 

erste Teilziele werden 
erreicht 

Kennen lernen Machtkämpfe Lernprozesse 
Zielvereinbarung Egoismen Spielregeln 

Unsicherheiten Frustrationen sachliche Aus-
einandersetzung 

Struktur, Regeln 
entwickeln Konflikte Vertrauen und 

Offenheit 

Reifephase: 
Entwicklung zu einem 
leistungsfähigen 
Team, effektive Arbeit 
bis  zur 
Zielerreichung, 
Auftragserfüllung 

  Statusdemonstra- 
tionen erstes Wir-Gefühl   

 
Der Vorgesetzte muss diese Entwicklungsphasen kennen. Die Prozesse sind bei jeder 
Gruppenbildung mehr oder weniger ausgeprägt und gehören zur "Normalität". Der 
Zeitaufwand, "bis die Gruppe sich gefunden hat" ist notwendig und muss eingeplant werden. 
 

Phasen der Teamentwicklung nach Tuckmann 
Forming Storming Norming Performing 

Formende 
Phase Stürmische Phase Regelungsphase Zusammenarbeits- 

phase 
Der Vorgesetzte kann den Gruppenbildungsprozess fördern, in dem er ... 

den Kontakt, das 
Kennenlernen fördert 
(Indoor-/Outdoor-
Übungen, 
Vorstellungsrunde, 
zusammen Grillen, 
essen gehen); 

die Ursachen und 
Hintergründe von 
Machtkämpfen 
bewusst macht und die 
Konsensbildung 
fördert; Konflikte 
erkennt und löst, 
Mediator ist. 

motiviert, Fortschritte 
in der Kooperation 
verdeutlicht, bei der 
Erarbeitung von 
Spielregeln der 
Zusammenarbeit hilft; 
erstes Wir-Gefühl 

der Gruppe mehr 
Freiräume zugesteht; 
Selbststeuerung 
zulässt; die Gruppe 
fordert; Sachziele 
realisiert und Erfolge 
erleben lässt. 

 
 
 

Die Teamentwicklung stellt einen Gruppenprozess dar. Bisher waren die Teammitglieder in 
fachlicher und methodischer Hinsicht zumeist auf sich allein gestellt also quasi 
"Einzelkämpfer".  
 
 

Die "Teamfähigkeit" muss in der Regel gefördert werden. 
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1.8.3.1 Rollen 
 
Die interne Struktur einer Gruppe ist nicht durch die Zweiteilung Vorgesetzte 3 Mitarbeiter 
charakterisiert, wie sie etwa in einem Organigramm ausgeführt ist. Vielmehr zeigt sich in 
jeder Gruppe ein komplexes Geflecht unterschiedlicher Subgruppen, Cliquen und 
Rollenaufteilungen. 
 
Jeder Mensch spielt gleichzeitig verschiedene Rollen in seinem Leben, aktive, passive, 
aufgabenbezogene, öffentliche, private usw. Rollen in Arbeitsgruppen können 
unterschiedliche Funktionen haben: 
 

-  Schutz und Abwehr 
-  Orientierung und Sicherheit  
-  Einordnung und Macht 
 
Die Erweiterung des Rollendifferenzierungsgedankens auf die gesamte Gruppe geht davon 
aus, dass sich im Laufe der Zeit in jeder Gruppe für notwendige Aufgaben "Spezialisten" 
herausbilden, an die die Gruppe die jeweiligen Funktionen "delegiert". Wie im sachlichen 
Bereich gibt es also auch im sozio-emotionalen Bereich Arbeitsteilung. 
 
Einzelne Mitglieder werden z. B. dazu auserkoren, die Rolle des Gruppenclowns, des 
Kritikers, des Friedensstifters, des Trösters, des Beichtvaters, des Samariters, des 
Aggressors, des Sündenbocks u. v. m. zu übernehmen. Im Grunde genommen handelt es 
sich hier um Personalisierungen von Aufgaben, die zeitweilig jedes Mitglied ausführen 
könnte. Aber es gibt offenbar eine Art "Rollensog", der bestimmte Mitglieder dazu 
prädestiniert, entsprechende Rollen einzunehmen. 
 
Verhaltens- und Führungsfragen sind zum großen Teil Fragen zur Funktionsfähigkeit von 
Gruppen. Alle Mitarbeiter sind in das Beziehungsgefüge Unternehmen eingebettet. Dieses 
Gefüge wird als Gruppe bezeichnet; es bestehen 
 

÷  Regeln ( Normen ), die von den Gruppenmitgliedern  
 

÷  bestimmte Verhaltensweisen ( Rollen ) erwarten. 
 
Gruppen bestehen nur dort, wo persönliche Wechselwirkungen zwischen Menschen möglich 
sind. Für Gruppen gelten folgende Merkmale: 
 

÷ Überschaubarkeit, 
 

÷ persönliche Beziehung aller Mitglieder zueinander muss grundsätzlich möglich sein, 
 

÷ Bestand über längere Zeit hinweg, 
 

÷ Zusammengehörigkeit ( "Wir"-Gefühl ), die sich in der Anerkennung gemeinsamer Werte und 
 Normen zeigt, 
 

÷ Ausdifferenzierung von Rollen durch Zuweisung bestimmter Aufgaben an einzelne 
 Mitglieder der Gruppe. 
 
Liegen gleichartige Bedürfnisse bei Menschen vor, zwischen denen Interaktionen möglich sind, 
ist eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung einer Gruppe gegeben.  
 
Dabei ist für die Interaktion räumliche Nähe nicht unbedingt erforderlich; vielmehr können auch 
Kommunikationsmittel eingesetzt werden. Gruppen wandeln sich ständig, sind also stets in 
Bewegung. Sie bestehen so lange, wie sie dem Ziel der Gruppenmitglieder dienen. Danach lösen 
sie sich wieder auf. 
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F

E

D

A

B

C

Zuneigung
Abneigung

Jede Gruppe hat einen strukturierten Aufbau, der sich in einer Rangordnung äußert. Durch diese 
Rangordnung wird dem einzelnen Gruppenmitglied eine Rolle zugewiesen, durch die Einfluss 
und Status geregelt werden. In zahlreichen Gruppen ergibt sich folgendes Rollenschema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei bedeuten die einzelnen Positionen: 
 

A Aktivist, der sich an allem aktiv beteiligt 
B Beliebter, von allen gleichermaßen geachtet 
F Führender 
M Mitläufer ohne eigene Vorstellungen und Initiative 
O Opponent, der gegen die ganze Linie eingestellt ist  
S Sündenbock, der für negative Ergebnisse verantwortlich gemacht wird, obwohl er sie nicht 
 beeinflusst hat 
X Außenseiter, der 
 -  nicht in die Gruppe integriert wird bzw. 
 -  nicht integriert werden will 
 
Soziogramm 
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1.8.3.2 Kommunikationsregeln 
 
Im Bereich der Gesprächsführungstechnik ist bereits umfassend auf die Thematik der 
Kommunikation eingegangen worden. Trotzdem soll anhand des nachfolgenden Schaubildes 
noch einmal ein allgemeines Verständigungsmodell dargestellt werden: 
 
Die vier Seiten einer Nachricht 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das erweiterte Kommunikationsmodell von Schulz von Thun, Friedemann 
 
Nachfolgend wird das durch zahlreiche Verfasser und ursprünglich durch Schulz von Thun 
entwickelte "4-Ohren-Modell" in Anlehnung an dessen Ausführungen, jedoch in verkürzter 
Form, vorgestellt: 
 
1.  Der Sach-Inhalt 
 

Der Inhalt der Nachricht soll deutlich machen, worüber ich informiere = Sachinformation. Wir 
werden über den Zustand der Ampel unterrichtet 3 sie steht auf grün. Dieser Inhalt der Nachricht 
sollte immer im Vordergrund stehen, wenn es "um die Sache" geht. 
 
2.  Die Selbstoffenbarung 
 

Diese Nachricht enthält Äußerungen. die ich von mir selbst preisgebe = Selbstdarstellung, also 
Informationen über die Sender-Person. Aus dem oben genannten Beispiel können wir 
entnehmen, dass es der Mann vermutlich gerade eilig hat ganz zu schweigen von den 
offensichtlichen Dingen, wie etwa Farbtüchtigkeit und aufmerksame Teilnahme am 
Straßenverkehr. 
 
3.  Die Beziehung 
 

Weiterhin informiert die Nachricht über das, was Ich von dir halte und wie wir zueinander 
stehen = Beziehung. Dies zeigt sich häufig in der Betonung der gewählten Ausdrucksweise 
sowie an anderen körpersprachlichen Signalen, wie z. B. der Gestik und Mimik. 
 
Auf diese Seite der Nachricht reagiert der Empfänger normalerweise besonders sensibel, denn 
hier fühlt er sich als Person in bestimmter Weise angesprochen oder kritisiert. In unserem 
Beispiel gibt der Mann durch seinen Hinweis zu erkennen, dass er seiner Frau nicht zutraut, den 
Wagen ohne seine Hilfe vernünftig zu steuern. Da die Erwiderung recht patzig ausfällt, ist 
anzunehmen, dass seine Frau die Nachricht genau so aufgefasst hat. 
 
 
 

NachrichtSender Empfänger

Selbst-
offen-
barung

Sach-
inhalt Appell

Bezie-
hung
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4.  Der Appell 
 

Die meisten Nachrichten haben außerdem das Ziel, auf den Empfänger Einfluss zu nehmen, d. h. 
die Sender-Person möchte die Empfänger-Person zu etwas veranlassen = Aufforderung. In 
unserem Beispiel meinte der Mann vermutlich: "Gib ein bisschen Gas, dann kommen wir noch 
bei grün über die Kreuzung!" 
 
Eine Nachricht kann also auch dazu dienen, den Empfänger zu veranlassen, bestimmte 
Dinge zu tun oder zu unterlassen, zu denken oder zu fühlen. Diese Einflussnahme kann 
offen oder verdeckt erfolgen. Im letzteren Fall handelt es sich um Manipulation. 
 
Beispiel vierfacher Kommunikation: 
 
Die Situation: Ihre Arbeit beginnt um 08:00 Uhr. Sie kommen fünf Minuten zu spät und 
 begegnen Ihrem Chef. 
 

Die Nachricht: "Herr G., es ist jetzt schon 08:05 Uhr!" 
 

Bitte tragen Sie hier ein, um welche Aspekte es sich hier handelt:   ÿ 
 

Die Arbeit beginnt um 08:00 Uhr.  

Ich ärgere mich, dass sie zu spät kommen.  

Ich bin Ihr Chef und weisungsberechtigt.  

Bitte, kommen Sie in Zukunft pünktlich!  
 
Jetzt können wir den Spieß natürlich umdrehen und sehen, wie bei Ihnen die Nachricht 
ankommt. 
 
Bitte tragen Sie auch hier ein, um welche Aspekte es sich handelt: 
 

So ein Mist! Ich fühle mich ertappt.  

Stimmt. Die Arbeit beginnt um 08:00 Uhr  

Als Chef könnte er freundlicher zu mir sein!  

Bitte, spielen Sie hier nicht den Polizisten!  
 
 
Kommunikationsformen  Verbale / nonverbale Kommunikation 
 

-  Informationen  -  Worte 
-  Fragestellungen  -  Tonfall 
-  Aufforderungen  -  Lautstärke 
-  Schweigen -  Gestik 
-  Erfahrungen  -  Mimik 
-  Ansichten -  Verhalten 
-  Gefühle  -  Körperhaltung 
 
 
 
 
 
 
 


