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1. Zwischen Motivationsguru und Lebensberatung

as Thema Selbstmanagement erfreut sich seit einigen Jahren hoher Be-

liebtheit, was sich an einem mittlerweile umfangreichen Angebot an spezifi-

scher Literatur oder Seminaren ablesen lässt. Zwar hat die Bedeutung von

Selbstmanagement auf dem Weiterbildungsmarkt etwas nachgelassen, jedoch stag-

niert der Markt auf einem hohen Niveau. So halten weiterhin 31,6 Prozent der deut-

schen Trainingsinstitute das Selbstmanagement für einen bedeutenden Bereich.1

Dem in den letzten Jahren konstant großen Angebot steht offenbar immer noch ein

vergleichsweise hoher gesellschaftlicher Bedarf an Selbstmanagementmethoden

gegenüber. Selbstmanagement scheint dabei nicht mehr nur ein Thema für den ge-

stressten Manager zu sein, sondern gewinnt zunehmend als Teil einer allgemeinen

Lebensberatung an Bedeutung. Bei einer genaueren Betrachtung dieser Angebote

fällt auf, dass praktisch orientierte Werke in Form von Ratgebern überwiegen, die an-

hand von nachvollziehbaren, einfachen Anweisungen das Thema behandeln. In vielen

Fällen herrscht jedoch noch nicht einmal Einigkeit über die Bedeutung der verwende-

ten Begriffe. Hinzu kommt, dass theoretisch orientierte, wissenschaftliche Veröffentli-

chungen, die zur Lösung dieses Problems beitragen könnten, selten zu finden sind. Da

trotz verschiedenster Ansätze offensichtlich weiterhin eine ungebrochen große Nach-

frage besteht, wird deutlich, dass viele Probleme noch ungeklärt sind. Daher stellt sich

die Frage, ob bisherige Lösungsversuche ausreichen.

Ziel dieser Artikels ist es daher, verschiedene Ansätze der Selbstmanagement-Theorie

vorzustellen und kritisch zu bewerten.

Wie die Abbildung zeigt, sind am äußeren Rand des Spektrums sind die sogenannten

„Motivationsgurus“ zu finden. Diese präsentieren sich über Massenmedien oder

Großveranstaltungen einer sehr breiten Öffentlichkeit. Jedoch sind einige prominente

Vertreter dieser Richtung in letzter Zeit durch dubiose Methoden ins Zwielicht geraten.

Daher ist dieser Teil des Spektrums rot markiert und spielt im Weiteren keine Rolle.2

Die grünen Bereiche sind Kern der folgenden Ausführungen und stellen zugleich einen

repräsentativen Querschnitt durch die verschiedenen Selbstmanagementansätze dar.

                                               

1 Vgl. Graf, 2003, S. 114 ff.
2 Vgl. online im Internet: http://www.unicum.de/beruf/b-01-03/es1-01-03.htm, Stand: 25.08.03.
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Abbildung 1: Spektrum der Selbstmanagement-Ansätze.

Dazu werden innerhalb des vorgestellten Spektrums zunächst konventionelle, danach

weiterführende Ansätze vorgestellt und bewertet. Im letzten Teil soll der Leser einen

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen innerhalb des Themenbereiches erhalten.

Bei den in der Abbildung genannten Vertretern handelt es sich nur um eine ausge-

suchte Auswahl, anhand derer Aspekte des Selbstmanagements kritisch beleuchtet

werden, um eine Erklärung für die oben geschilderten Mängel zu finden.
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2. Ein Begriff zwischen Selbst und Management

n der Annahme, dass der Leser ausreichend mit dem Begriff des „Manage-

ments“ vertraut ist, sei hier nur die Definition von ULLRICH und FLURI genannt,

nach der Management „die Leitung sozio-technischer Systeme in personen- und

sachbezogener Hinsicht mit Hilfe von professionellen Methoden“3 ist. In Anlehnung an

diese Definition kann gesagt werden, dass der Begriff „Management“ als Teil des

Selbstmanagements zwei Dimensionen umfasst.

�
 Einerseits ist damit die Erfüllung von Aufgaben gemeint, die von außen an eine

Person herangetragen oder auch selbst auferlegt werden können.

�
 Andererseits bedeutet „Management“ den richtigen Umgang mit sich selbst und mit

anderen.

ie Wurzeln des Begriffs „Selbst“ sind zunächst in der Verhaltenstherapie

der 60er- und 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zu finden. Zwar handelt

es sich bei der Verhaltenstherapie um ein Feld der Medizin, jedoch bildet die

damals vollzogene sogenannte „kognitive Wende“ die Grundlage für den Wechsel von

Fremdkontroll- zu Selbstkontrollansätzen. Demnach wurde unter Führung von KANFER

der Wert der Freiheit der Person in der Therapie eingeführt. Dies bedeutete die Aner-

kennung, dass sich der Mensch selbst steuert.4

Für die genaue Herleitung des Begriffes „Selbst“ sind aber noch weitere Aspekte inte-

ressant. Zunächst kann festgestellt werden, dass der Begriff „selbst“ im Gegensatz zu

„fremd“ impliziert, dass das Management eine vom Handelnden Subjekt selbst (!) zu

leistende Aufgabe ist. Zum anderen ist das „Selbst“ als Ziel des Managements zu ver-

stehen, was das Management der eigenen Person im zeitlichen Verlauf bedeutet.5

PÜTZ eröffnet einen weiteren Aspekt, indem er deutlich macht, dass das „Selbst“ so-

wohl bewusste als auch unbewusste Aspekte der Persönlichkeit umfasst. Er betont,

dass sowohl individuelle Bedürfnisse, als auch Werte und Fähigkeiten zu einer organi-

sierten Struktur integriert werden.6

                                               

3 Ullrich/Fluri, 1995, S. 13.
4 Vgl. Lieb in: Reinecker/Schmelzer, 1996, S. 84.
5 Vgl. Pütz, 1996, S. 26, Hervorhebung des Autors.
6 Vgl. Pütz, 1996, S. 28.
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Noch viel weiter greift PARIKHS Definition des „Selbst“, die im Kontext der Lehre des

Hinduismus zu sehen ist. Er behauptet, dass der Mensch weder sein eigener Körper,

noch seine eigenen Sinne sein könne. Demnach verfüge jeder Mensch zwar über ei-

nen Körper, Sinne und Gefühle, jedoch könne er dies alles nur erleben. Das „Selbst“

des Menschen umfasse daher insgesamt fünf Dimensionen:

�
 Körper,

�
 Sinne,

�
 Gefühle,

�
 Nervensystem und

�
 Bewusstsein.

ührt man die Begriffe Selbst und Management zu einem zusammen, er-

scheint dieser auf den ersten Blick mehrdeutig, was nicht zuletzt an der großen

Anzahl der meist populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zu dem Thema

liegt. Theoretisch hinterlegte Definitionen sind vergleichsweise selten zu finden.

Wenn der Mensch diese „Funktionsbereiche“ oder Selbst-Dimensionen in Einklang

bringt, kann man gemäß PARIKH von Selbstmanagement sprechen.7

Für die Herleitung des Begriffes „Selbstmanagement“ ist daher von Bedeutung, dass

das der Mensch grundsätzlich über sich selbst bestimmen kann und dass sich das

„Selbst“, welches sowohl Bewusstsein, als auch das Unterbewusstsein umfasst, in ver-

schiedenen Dimensionen ausdrückt.

SEIWERT wählt einen eher pragmatischen Ansatz, indem er sagt: „Selbstmanagement

ist eine Arbeits- und Lerntechnik, sich so zu führen und zu organisieren (=managen),

dass man Erfolg hat“.8 Diese Definition berücksichtigt zwar den Aspekt der Führung,

der in der Definition von „Management“ dargestellt wurde; jedoch findet das „Selbst“

keine ausreichende Beachtung. Allgemein wurde früher Selbstmanagement fast aus-

schließlich als Selbstverpflichtung verstanden.9 Erst in der neueren Literatur wird

Selbstmanagement als „Chance zur individuellen Selbstverwirklichung oder als Aus-

druck der Selbstbehauptung und Selbstverantwortung“10 gesehen. Diese Entwicklung

wird in der Definition WEHMEIERS erkenntlich, der feststellt:

                                               

7 Vgl. Parikh, 1991, S. 16, sinngemäße Übersetzung.
8 Seiwert, 1995, S. 9.
9 Vgl. Glatz/Graf-Götz, 1998, S. 180.
10 Glatz/Graf-Götz, 1998, S. 180.
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„Selbstmanagement ist das Hinarbeiten auf eine optimale Integration der emotio-

nalen, geistigen, intellektuellen und körperlichen Lebensweise in jeder Phase des

Lebens. Effektives Selbstmanagement verlangt, dass wir unsere persönlichen

Entwicklungsmöglichkeiten erkennen, unsere Fähigkeiten entfalten und dabei un-

seren eigenen Bedürfnissen gerecht werden.“11

Diese Definition dient als Grundlage der weiteren Ausführungen. Es wird deutlich, dass

die neue Sichtweise des „Selbst“ Eingang in die Definition des Begriffes „Selbstmana-

gement“ gefunden hat. Insbesondere die ganzheitliche Sicht des Menschen scheint

sich mittlerweile in der Forschung durchgesetzt zu haben. Schließlich soll auf zwei

weitere Aspekte hingewiesen werden, um „Selbstmanagement“ zum einen von

„Zeitmanagement“ und zum anderen von „Konfliktmanagement“ abzugrenzen.

Obwohl Menschen Zeit unterschiedlich wahrnehmen, kann man von einem kontinuierli-

chen Zeitfluss sprechen.12  Folglich kann dieser Fluss vom Menschen nicht gesteuert,

geschweige denn gemanagt werden. Es scheint höchstens eine Kontrolle und Steue-

rung des eigenen Handelns in der Zeit möglich. Selbstmanagement greift allerdings

viel weiter als eine rein zeitliche Organisation der eigenen Person, denn wie oben an-

gesprochen umfasst es ebenfalls Aspekte der Selbstverantwortung und –ver-

wirklichung.

Noch deutlicher ist die Trennungslinie zum „Konfliktmanagement“ zu ziehen, welches

sich vorwiegend mit der Erkennung und der konstruktiven Lösung von betriebsinternen

Konflikten befasst.13

                                               

11 Wehmeier, 2001, S. 13.
12 Vgl. Fraisse, 1985, S. 71.
13 Vgl. Graf, 2003, S. 28.
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3. Evolution der Selbstmanagementtheorien

3.1   Konventionelle Ansätze

ie bereits in der Definition von Selbstmanagement erwähnt, besitzen kon-

ventionelle Ansätze einen überwiegend anwenderorientierten Charakter

und beschränken sich im Allgemeinen auf rational begründete Verhaltens-

empfehlungen. Die Vorgehensweisen weisen dabei eine relativ hohe Ähnlichkeit auf.

In der folgenden Abbildung sollen die am häufigsten vorgeschlagenen Schritte zu ei-

nem besseren Selbstmanagement stellvertretend vorgestellt werden:

6. Inform ation und 
Kom m unika tion

5. Kontro lle

1. Z ie lse tzung

2. P lanung

3. Entscheidung4. R ea lisation

Abbildung 2: Schritte zu einem besseren Selbstmanagement.

In diesem sogenannten „Regelkreismodell“ 14 sind zunächst die angestrebten Ziele

zu analysieren und zu formulieren. Im Anschluss daran ist eine Planung als Vorbe-

reitung zur Verwirklichung der Ziele durchzuführen. Nachdem der Entscheidung über

die durchzuführenden Maßnahmen müssen diese organisiert und realisiert werden.

Zum Abschluss werden die formulierten Ziele auf ihren Erreichungsgrad geprüft und

es wird eine Abweichungsanalyse der einzelnen Schritte vorgenommen. Der gesamte

Prozess wird in allen Phasen von Information und Kommunikation begleitet. Jedoch

muss berücksichtigt werden, dass Interdependenzen zwischen den einzelnen Schritten

                                               

14 Müller-Klement, 1992, S. 20.
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bestehen und es sich bei der oben vorgestellten Abbildung nur um ein vereinfachtes

Modell handelt.15

In der Literatur werden dem Leser begleitend zu diesen konventionellen Modellen

verschiedenste Arbeitstechniken vorgestellt, wobei für jeden Teilbereich des Regel-

kreislaufes adäquate Techniken an die Hand gegeben werden.16 Grundsätzlich ist zu

beobachten, dass die Mehrzahl der Techniken leicht zu verstehen und zu handhaben

ist, wobei die Grenze zur reinen Banalität des Öfteren überschritten wird, was folgen-

des Beispiel verdeutlichen soll: „Je besser wir unsere Zeit einteilen (=planen), desto

besser können wir sie für unsere ... Zielvorstellungen nutzen“.17

Obwohl dem an Selbstmanagement Interessierten vergleichsweise einfache Hand-

lungsempfehlungen an die Hand gegeben werden, scheinen die Probleme des

Selbstmanagements weiterhin ungelöst. Davon zeugt die ungebrochen große

Nachfrage nach entsprechenden Seminaren und das reichhaltige Angebot an ein-

schlägiger Literatur. Es ist allerdings ein Trend von ausschließlich zeitsparenden Ar-

beitstechniken hin zu umfassenderen Ansätzen festzustellen.18

3.2   Kritik an den konventionelle Ansätze

ie Ursachen für diese Entwicklung der unbefriedigenden Lösungen, die das

Selbstmanagement anbietet, liegen sicherlich unter anderem an den Kritik-

punkten, die im Folgenden vorgestellt werden:

a) Vereinfachung durch Typologien

Zunächst besteht grundsätzlich das Problem, dass die Mehrzahl der konventionellen

Selbstmanagement-Ratgeber auf Verhaltenstypologien basiert.19 Anhand simpler Ein-

stufungstests wird der Leser einer bestimmten Verhaltensgruppe zugeordnet. Zwar ist

es unabdingbar, die Realität durch Typologien zu vereinfachen, jedoch greifen Ansätze

dieser Art oftmals zu kurz. Jeder Mensch ist zu unterschiedlich, als dass man ihn durch

vier oder fünf Kategorien treffend beschreiben könnte.

                                               

15 Vgl. Seiwert, 1995, S. 13.
16 Vgl. für eine detaillierte Aufstellung: Seiwert, 1995, S. 16.
17 Seiwert, 1995, S. 25.
18 Vgl. Graf, 2003, S. 11.
19 Vgl. Czichos, 2001, S. 54.
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b) Problem der Planungsverweigerung

Des Weiteren kann das Phänomen der „Verweigerung der Planung“ auftreten. Aus

Furcht, dass eine starre Planung die persönliche Handlungsmöglichkeiten zu stark ein-

schränkt, wird Selbstmanagement häufig durch den Einzelnen abgelehnt, obwohl

zweifelsfrei feststeht, dass eine vernünftige Planung der zur Verfügung stehenden Zeit

durchaus einen Zugewinn an persönlicher Freiheit und eigenen Gestaltungsmöglich-

keiten bedeutet.20 Diese Furcht kann aus dem z. T. autoritären Charakter mancher

Zeitratgeber entstehen.

c) Zu starke zeitliche Einschränkungen

Nicht zu vernachlässigen ist folgender Aspekt, der von GEIßLER auch als „Diktat der

Uhrzeit“ 21 bezeichnet wird. Demnach unterwirft sich der Mensch viel zu sehr einem

selbst auferlegten Zeitdruck. Man kann GEIßLERS Auffassung, wonach reines Zeitma-

nagement nicht zu größerer Freiheit, sondern zu einer „Diktatur des Terminkalenders“

führt, nur zustimmen.22

d) Bequemlichkeit durch Technik

Weiterhin kann man das konventionelle Selbstmanagement wegen seiner Methoden

kritisieren. Heutzutage kann das persönliche Selbstmanagement durch professionelle

Terminplaner oder durch die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie

in Form von Personal Digital Assistants (PDAs) unterstützt werden. Es zeigt sich je-

doch, dass trotz Einsatz modernster Technologien die Beschwerden über Zeitknapp-

heit immer noch auf demselben Niveau wie vor zehn oder zwanzig Jahren verharren.23

Das Problem, das die Technik ebenfalls nicht zu lösen vermag, besteht in der man-

gelnden Selbstdisziplin des Einzelnen. Neuartige Computerprogramme, die in PDAs

eingesetzt werden, können sogar die Bequemlichkeit fördern, indem vom Nutzer ein-

gegebene, aber nicht erledigte, Aufgaben, automatisch - und damit für den Nutzer

problemlos - auf den darauffolgenden Tag verschoben werden. Hinzu kommt, dass

moderne Hilfsmittel häufig lediglich das schlechte Gewissen vergrößern und zu ver-

mehrten Schuldgefühlen führen. Die reine Anschaffung eines solchen Gerätes oder

                                               

20 Vgl. Schräder-Naef, 1989, S. 23.
21 Geißler, 1999, S. 14.
22 Vgl.Geißler, 1993, S. 31.
23 Vgl. Kridel, 2002, S. 2f.
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Kalenders führt nicht notwendigerweise zu einer konsequenteren Aufgabenerledigung.

Es kommt zu keiner spürbaren Reduzierung von Flucht- oder Vermeidungsverhalten.24

e) Zielkonflikte

Schließlich muss berücksichtigt werden, dass eine zentrale Forderung des Selbstma-

nagements eine Ausrichtung des eigenen Handels an selbstgesetzten Zielen ist. Je-

doch ergeben sich dadurch bereits auf persönlicher Ebene bedeutende Zielkonflikte,

denn die Entscheidung für eine bestimmte Handlung bedeutet immer zugleich den

Verzicht auf mit einer anderen Alternative verbundenen Vorteile.25

s wird deutlich, dass der Hauptkritikpunkt an den konventionellen Ansätzen

des Selbstmanagements in dessen mechanischem Charakter liegt. Arbeit

wird dabei als Ausdruck des eigenen Fleißes gesehen, was wiederum eine

Erfüllung der gesellschaftlichen Erwartungen bedeutet. Jedoch scheint durch die offen-

sichtliche Unzulänglichkeit dieses Ansatzes ein neues Verständnis von Arbeit, sowie

von Selbstmanagement notwendig. Die moderne Arbeitsforschung geht dabei davon

aus, dass man unter Arbeit - im Gegensatz zum oben geschilderten Ansatz - den Aus-

druck einer Lebensaufgabe, beziehungsweise eines Sinns versteht. Diese Lebensauf-

gabe wird wiederum durch Talente und Ziele bestimmt.26 Was zusammengefasst be-

deutet, dass heutzutage wieder stärker die einzelne Person mit ihren individuellen Fä-

higkeiten im Vordergrund steht - oder stehen sollte - und die reinen Anforderungen des

Arbeitsplatzes an Bedeutung verlieren. Aus diesem Verständnis heraus entwickelten

sich neuere Ansätze des Selbstmanagements.

                                               

24 Vgl. Pütz, 1997, S. 3.
25 Vgl. Pütz, 1997, S. 4.
26 Vgl. Emmerling, 1998, S. 91.
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3.3   Weiterführende Ansätze des Selbstmanagements

ie oben angesprochen, ist mittlerweile eine Schwerpunktverlagerung in-

nerhalb der Selbstmanagement-Modelle festzustellen. Die Entwicklung

führt hierbei von eher praktisch orientierten Ansätzen hin zu weitergehen-

den Fragen einer individuellen Lebensphilosophie. Dabei darf der in diesem Zusam-

menhang verwendete Begriff „Selbstverwirklichung“ nicht mit „Lifestyle“  verwech-

selt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Selbstmanagement nicht mit Egois-

mus gleichzusetzen ist. Vielmehr beinhaltet Selbstmanagement einen harmoni-

schen Umgang mit sich selbst und mit anderen.27

a) Aktuelle Fragen des Selbstmanagements

Zu einer besseren Veranschaulichung dieser neueren Ansätze werden aktuelle Fragen

des Selbstmanagements in der folgenden Aufzählung dargestellt:28

�
 Was ist der Sinn des Lebens?

�
 Wie erlange ich in meiner Arbeit größere Befriedigung?

�
 Welche zusätzlichen Qualifikationen eigne ich mir an, um den veränderten Ar-

beitsplatzbedingungen gerecht zu werden?

�
 Wie behalte ich meinen Arbeitsplatz?

�
 Wie vereinbare ich Berufsleben und Familie?

�
 Wie werde ich mit dem immer stärker werdenden Arbeitsdruck fertig?

�
 Wie entwickle und pflege ich freundschaftliche Beziehungen, die mir gut tun?

�
 Wie erhalte ich mir Gesundheit und Fitness?

EMMERLING bringt die oben dargestellten Fragen auf einen gemeinsamen Nenner, in-

dem er Selbstmanagement mit der Antwort auf folgende Frage umschreibt: „Was be-

nötige ich als Führungskraft, um langfristig erfolgreich und mit mir selbst im Reinen zu

sein?“29 Als ein wichtiger Pfeiler wird dabei das „funktionale Tun“ 30 angesehen. Dies

bedeutet, dass die Leistung einer Person ausschließlich auf die notwendigen Tätigkei-

                                               

27 Vgl. Wehmeier, 2001, S. 10. „Lifestyle“ ist im Gegensatz zur „Selbstverwirklichung“ durch ein ausge-
prägtes Konsumverhalten gekennzeichnet. Lebensphilosophie bedeutet die Umsetzung individueller
Einstellungen und Verhaltensweisen.

28 Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Glatz/Graf-Götz, 1998, S. 184.
29 Emmerling, 1998, S. 92.
30 Emmerling, 1998, S. 91.
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ten beschränkt werden soll, um ein bestimmtes Ereignis zu erreichen. Das „funktionale

Tun“ ergibt sich dabei aus dem eigenen Leistungsvermögen und der Klarheit der Ziele

eines jeden. Erst daraus entsteht Sinn in der Arbeit.31 Diese Feststellung macht deut-

lich, dass sich Selbstverwirklichung nur aus einem Selbstmanagement ergeben kann,

welches sowohl Berufs-, als auch Privatleben durchdringt.

b) Ebenen und Dimensionen des Selbstmanagements

Die Vermutung, dass Selbstmanagement das gesamte Leben betrifft, wird durch die

Erkenntnis PARIKHS gestützt, nach der die Existenz jedes Managers auf fünf verschie-

denen „Lebensebenen“ basiert.32

Gesellschafts-
Ebene

Organisations-
Ebene

Existenzielle 
Ebene

Manager-
Ebene

Persönliche 
EbeneDie 5 Dimensionen des Selbst:

•Körper

•Sinne

•Gefühle

•Nervensystem

•Bewusstsein

Abbildung 3: Selbstmanagement: Ebenen und Dimensionen.33

Zum einen existiert ein Manager als Bürger auf der gesellschaftlichen Ebene, zum an-

deren als Mitglied der Organisation für die er arbeitet. Des Weiteren ist er Manager im

eigentlichen Sinne und selbstverständlich stellt jeder Manager eine normale Person

dar, die verschiedene Rollen in Familie, Beruf und Gemeinschaft ausfüllen muss. Bei

                                               

31 Vgl. Emmerling, 1998, S. 91.
32 Vgl. hierzu und im Folgenden Parikh, 1991, S. 15.
33 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Parikh, 1991, S. 17.
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der fünften Ebene handelt es sich schließlich um die existenzielle Ebene. Diese fünf

Ebenen bilden den Kontext, in welchen das „Selbst“ eingebettet ist. Um den Anforde-

rungen jeder dieser fünf Ebenen zu genügen, verfügt der Mensch über ein naturgege-

benes Potential. Dieses Potential ist wiederum in fünf Dimensionen ausgeprägt, die

bereits oben im Abschnitt Definitionen vorgestellt wurden.

Es scheint leicht nachvollziehbar, dass aus den verschiedenen Anforderungen der fünf

Ebenen Konflikte entstehen können. Aus der häufig auftretenden Unvereinbarkeit der

verschiedenen Ebenen ergibt sich oftmals Stress. An diesem Punkt setzt das neuere

Selbstmanagement an, das versucht neben einer reinen Organisation ein aktives

Steuern der verschiedenen Dimensionen des „Selbst“ zu erreichen. Eine genaue

Aufzählung der dazugehörigen Techniken soll an dieser Stelle nicht erfolgen.34 Man

kann Selbstmanagement dennoch bereits besser verstehen, wenn man die gerade

erklärten Zusammenhänge zwischen Ebenen und Dimensionen erkennt.

c) Rolle der Motivation

Wie oben angesprochen beinhalten konventionelle Ansätze des Selbstmanagements

nicht automatisch eine Steigerung der Selbstdisziplin. Die sogenannte Motivationstheo-

rie beschäftigt sich mit der Klärung dieses Problems.35 Zusätzlich zu den traditionellen

Modellen sind in letzter Zeit neue Ansätze entstanden, die ebenfalls eine praktische

Relevanz für das Selbstmanagement besitzen. Auf den letztgenannten soll im Folgen-

den der Schwerpunkt der Betrachtungen liegen.

Einen interessanten Aspekt eröffnet das „Schnittmengenmodell“  von Motivation und

WILLE, das seine Grundlagen sowohl in der klassischen Motivationspsychologie, als

auch in der neueren Willenspsychologie findet. Laut diesem Modell entsteht Motivation

aus der Schnittmenge von Motiven und Zielen.36

�
 Motive sind dabei als „überdauernde Dispositionen ..., die das Erleben und Ver-

halten des Menschen beeinflussen“ zu verstehen.37

�
 Ziele sind dagegen eher durch die soziale Umgebung einer Person geprägt, wobei

hier die Erwartungen anderer, sowie Regeln und Normen eine wichtige Rolle

spielen.

                                               

34 Zur Vertiefung: Vgl. Parikh, 1991, S. 53 ff.
35 Zur Vertiefung: Maslow, A.H.: Motivation and Personality. New York, 1954. Herzberg, F./Mausner,

B./Snyderman, B.: The Motivation to Work. New York, 1959. Vroom, V.H.: Work and Motivation, New
York, 1964.

36 Vgl. Kehr/von Rosenstiel, 2001, S. 63.
37 Kehr/von Rosenstiel, 2001, S. 63.
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Daher ist Motivation - als Zusammenspiel von Zielen und Motiven verstanden - von der

„Handlungsbereitschaft“ zu unterscheiden, die sich nur aus momentan verfolgten Zie-

len und Absichten ergibt. Der interessante Aspekt in Bezug auf das Selbstmanagement

besteht in der These, dass für eine Handlung, die bereits ausreichend motiviert ist, kein

Wille erforderlich ist. Wenn sich eine Person in der genannten Schnittmenge von Zielen

und Motiven bewegt, dann ist sie als „intrinsisch motiviert“  anzusehen. Eine intrin-

sisch motivierte Person erreicht selbst schwierige Ziele, ohne dabei ihr Handeln als

anstrengend zu erleben. 38

Es wird deutlich, dass intrinsische Motivation eine entscheidende Rolle für ein erfolg-

reiches Selbstmanagement spielt. Jedoch ist offensichtlich, dass intrinsische Motivation

nicht anhand eines „Patentrezeptes“ hergestellt werden kann. Dennoch kann die so-

eben vorgestellte Erkenntnis zu einer höheren Selbstdisziplin und Selbstzufriedenheit

führen. Um dies zu erreichen, muss der Einzelne seine Ziele nach Möglichkeit so set-

zen, dass eigene Motive in einem hohen Maße berücksichtigt werden.

d) Zusammenfassung: Die fünf Prozesse des Selbstmanagements

Die bislang vorgestellten Aspekte zu einem neuen Konzept von Selbstmanagement

werden in einem Modell integriert, welches insgesamt fünf Prozesse oder Vorgänge

umfasst. Selbstmanagement setzt sich demnach aus folgenden Punkten zusammen: 39

�
 Gestaltung der Beziehung zu Mitmenschen

�
 Aneignung von Informationen und Fähigkeiten

�
 Entscheidungsfindung im Kontext von Werten und Zielen

�
 Planung der Arbeit und der Privatsphäre

�
 Umsetzung der Pläne in konkrete Handlungen

Hierbei wird deutlich, dass Selbstmanagement weit mehr ist als reine Selbstorganisati-

on anhand professioneller Methoden, wie es konventionelle Ansätze vermitteln wollen.

                                               

38 Vgl. Kehr/von Rosenstiel, 2001, S. 63f.
39 In Anlehnung an: Wehmeier, 2001, S. 12.
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3.4   Kritische Diskussion der weiterführenden Ansätze

ie bei den konventionellen Ansätzen werden auch bei neueren Ansätzen

des Selbstmanagements einige Schwächen deutlich, die im Folgenden

näher analysiert werden sollen.

a) Vernachlässigung gründlicher Planung

Es ist festzuhalten, dass auch im Rahmen neuerer Ansätze eine Zeit- oder Tätig-

keitsanalyse nach herkömmlichem Muster Voraussetzung für ein erfolgreiches

Selbstmanagement ist. Der Mensch muss zunächst seine eigenen Arbeitsgewohnhei-

ten und seine persönlichen Stärken und Schwächen kennen, um daraus die geeigne-

ten Schlüsse ziehen zu können.40 Auf keinen Fall kann eine neue Interpretation von

Selbstmanagement bedeuten, dass sich etwas von selbst managt.

b) Begrenzte Wirksamkeit

Selbstmanagement wird Konflikte zwischen den verschiedenen „Lebensebenen“ nie

von selbst auflösen können. Da die verschiedenen Rollen sehr unterschiedliche An-

forderungen an den Einzelnen stellen, sind sie meistens nur schwer miteinander ver-

einbar. Daher kann Selbstmanagement zwar die verschiedenen Anforderungen an eine

Person deutlich machen, allerdings ist es falsch von einem Allheilmittel zu sprechen.

Die Notwendigkeit, Entscheidungen auch in unsicheren Verhältnissen zu treffen, muss

als normal begriffen werden.41

c) Gefahr der Überbeanspruchung

Wenn ein Modell in menschliche Gewohnheiten sehr grundlegend eingreift, besteht die

Gefahr der Überbeanspruchung des Einzelnen. Zum einen scheint es fragwürdig, ob

alle Personen mit einem gewissen Maß an Entscheidungsfreiheit richtig umgehen

können. Zum anderen kann der Versuch, alle Lebensbereiche mittels eines umfassen-

den Selbstmanagements zu führen, zu einer rastlosen Tätigkeit ausarten. Dieses

Problem beschreibt sehr treffend folgender Satz: „Nichts ist leichter als sich zu be-

schäftigen, nichts ist schwieriger als effektiv zu sein.“42 Der Mensch muss daher lernen

mit der eigenen naturgegebenen Unzulänglichkeit zu leben.

                                               

40 Vgl. Emmerling, 1998, S. 98.
41 Vgl. Glatz/Graf-Götz, S.183.
42 Pütz, 1997, S.34.
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d) Problem der Realisierung

Es ist offensichtlich, dass in hierarchisch gegliederten Unternehmen eine freie

Selbstverwirklichung jedes Einzelnen nur schwer zu realisieren ist. Selbstmanage-

ment setzt zumindest in Teilen die Möglichkeit einer freien Planung und Einteilung der

eigenen Zeit voraus. Zusätzlich stellt es gestiegene Anforderungen an Selbstinitiative,

sowie Planungs- und Entscheidungsfähigkeit. Daher kommen für die Anwendung von

Selbstmanagementtechniken eher Führungskräfte in Frage.43 Des Weiteren kann es

bei einer zu stark ausgeprägten Verwirklichung des „Selbst“ zu Überschneidungen mit

den Interessen anderer sowie mit den Interessen der Organisation kommen.

e) Problem der intrinsischen Motivation

Es ist erwiesen, dass intrinsische Motivation durch „externe Verstärkung“  verringert

werden kann.44 Da im Bereich der Arbeitswelt immer noch eher Arbeit und nicht Zieler-

reichung honoriert wird, kann intrinsische Motivation untergraben werden. Daher reicht

ein Selbstmanagement des Einzelnen nicht aus. In der Arbeitwelt scheint unterstützend

ein Wechsel von Leistungs- hin zu Zielentlohnung notwendig.45

f) Rückbesinnung auf alte Werte

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist ein deutlicher Trend zu alten Werten

erkennen. Je unsicherer die Welt ist, umso mehr sehnen sich die Menschen nach sta-

bilen klaren Verhältnissen und Verlässlichkeit. Die Einhaltung von Regeln gewinnt wie-

der an Bedeutung, während ungezwungene Selbstverwirklichung in der öffentlichen

Meinung eher negativ gesehen wird.46 Jedoch darf bei all dieser Rückbesinnung nicht

vergessen werden, dass - wie oben beschrieben - der Begriff Selbstverwirklichung

nicht mit Egoismus gleichzusetzen ist.

                                               

43 Vgl. Pütz, 1997, S.10.
44 Externe Verstärkung tritt dann ein, wenn die Belohnung für eine Handlung nicht von der Leistung

abhängt, die bei deren Durchführung erbracht wurde. Vgl. online im Internet unter:
http//paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/ Motiva-
tion.html, Stand: 20.08.03.

„Ein als „kontrollierend“ empfundener Eingriff von außen vermittelt ein Gefühl der Fremdsteuerung.
Damit kann ein beeinträchtiges Selbstwertgefühl, sowie eine beeinträchtige Selbstbestimmung ein-
hergehen.“ Online im Internet unter: http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/teaching/umwelt/motivation.doc,
Stand: 20.08.03.

45 Vgl. Pütz, 1997, S.35.
46 Vgl. Der Spiegel, 28/2003, S.124ff.
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4. Ganzheitliche Ansätze gefragt!

ie bereits in den vorherigen Abschnitten angesprochen, ist im Bereich der

Selbstmanagement-Theorie eine Schwerpunktverlagerung festzustellen.

Der Trend führt hierbei weg von zeitsparenden Arbeitstechniken, die aus-

schließlich das Ziel einer hohen Arbeitseffizienz verfolgen, hin zu ganzheitlichen An-

sätzen. Es wurde aufgezeigt, dass die persönliche Zielfindung und Lebensplanung im

Sinne einer harmonischen Bilanz mehr und mehr im Mittelpunkt der Betrachtungen

stehen.

An diese Gedanken schließt das Konzept des „Life-Leadership“  an, welches ein er-

fülltes Leben zum Ziel der Bemühungen macht. Ziel ist es dabei, die eigene Abhängig-

keit im Berufsleben zu akzeptieren und im Gegenzug das Privatleben aktiv und eigen-

verantwortlich zu gestalten.47

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der Ansatz des „Self-Leadership“ . Dieser Ansatz

beinhaltet, dass über die Vermittlung von Selbstmanagementtechniken hinaus die Fra-

ge nach Ursachen und Zielen eines bestimmten Verhaltens gestellt wird. Im Rahmen

des Self-Leadership werden somit übergeordnete Standards für das eigene Verhalten

aufgestellt.48

Die wichtigste Entwicklung in diesem Themenbereich ist jedoch auf dem Feld des

„Work-Life-Balance“  zu beobachten, welches eine ausgewogene Balance zwischen

Berufs- und Privatleben zum Ziel hat. Die Ausgangssituation dieses Konzeptes besteht

in der Erkenntnis, dass immer mehr Erwerbstätige durch Dauerbelastung im Beruf,

Erfolgsdruck, sowie eigenen Ehrgeiz Symptome des „Burn-Out-Syndroms“ aufwei-

sen.49 Im Zusammenhang mit einer neuen Qualität der Arbeit versucht „Work-Life-

Balance“ daher Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder von Arbeit und

Freizeit zu beantworten.50 Dieses Thema wird nach Einschätzung der deutschen Wei-

terbildungsinstitute in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen und sicherlich werden sich

dazu weitere interessante Fragestellungen ergeben.51

                                               

47 Vgl. Seiwert, 2001, S.25.
48 Vgl. Pütz, 1997, S.36f.
49 „Burnot ist ein Erschöpfungszustand körperlicher und psychologischer Ressourcen, verursacht von

Leistungsdruck aufgrund überhöhter Erwartungen, und hängt meistens, aber nicht immer, mit der Ar-
beit zusammen.“ (Kubassek, zitiert in Burnout – Wenn zum Leben keine Kraft bleibt, Download im In-
ternet: http://www.burnout-vericon.de/detail/Kraft_zum_Leben.html), Stand: 20.10.03.

50 Vgl. online im Internet: http://www.inga.de/pdf/Kastner.pdf, Stand: 20.08.03.
51 Vgl. Graf, 2003, S.114f.
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