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Verstand und cefühl

Emotionen sind nicht íntelligent

Emoti
ler als für 

etwas für Religionswissenschaft-
etwas zu beschwören, das es nicht

gibt, sich eesbesser, denVerstandzubenut_
zen. Der hilft, Gefühle zu verstehen, zu managen und zu nutzen.

Gruppendenken

präsentierte eine Vielzahl von Beispielen aus Politik und Wirtschaft. Gruppen-
denken (,'groupthink <) ortete er auf höchster Ebene - in Beraterzirkeln amerika-
nischer Präsidenten, in Kabinetten, in Vorständen von Unternehmen (Janis 1989).

Erfasst werden davon also auch Menschen, die wir als gestandene Persönlichkeiten
bezeichnen, von denen wir nicht annehmen würden, dass sie eigene Ansichten zu-

rückhalten, weil es ihnen wichtiger ist, Übereinstimmung zu schaffen; von denen

wir nicht glaubten, dass Übereinstimmung ihnen ein besseres Gefühl liefert - das

Gefühl, das Team sei sich einig, halte zusammen, sie selbst seien dort akzeptiert,
willkommen, gehörten dazu.

Unbemerkte Denkzensur

Dabei fällt den beteiligten Personen gar nicht aui dass sie sich zurücknehmen. Es

ist keine bewusste Entscheidung. Der unreflektierte Wunsch nach Harmonie kann
so stark sein, dass er schon das individuelle Denken einschränkt. Wenn dieser

Wunsch dominiert, blockiert das emotionale Bedürfnis Gedanken, die einen hefti-
geren Dissens auslösen können. Meinungsverschiedenheiten flieJien nur noch ab-

gemildert in die Debatte, weil die Befürchtung besteht, von den anderen abgelehnt
oder zumindest nicht mehr so positiv gesehen und wertgeschätzt zu werden, wenn
man ihren Ansichten zu sehr widerspricht.

Das Bedürfnis nach Übereinstimmung steuert die Wahrnehmung und Be-

wertung von Fakten und Daten. Informationen, die einen Konsens infrage stellen
könnten, werden ignoriert oder so sehr relativiert, dass im Team die Meinung ent-

steht, diese Informationen seien zu vernachlässigen. Über Alternativen zu dem
einmal angesteuerten Kurs von MaJSnahmen wird nicht mehr nachgedacht. Hypo-
thesen werden nicht mehr als Hypothesen bettachtet, die ständig zu überprüfen
sind, Risiken nicht mehr zur Kenntnis genommen. Des fördert eine trügerische
Gewissheit. Die Teammitglieder bestätigen sich nur noch gegenseitig, auf dem
richtigen Weg zu sein. Ein solches Verhalten verstärkt die (vordergründigen) Über-

einstimmungen, das gute Klima bleibt bewahrt. Mit dem Gefühl, alles richtig zu
machen und unverwundbar zu sein, wächst der Zusammenhalt - und wächst die
Unfähigkeit zur Korrektur.

Katastrophale Folgen

Das hört sich abenteuerlich an. Man mag sich fragen, ob das nicht Übertreibun-
gen ausgelassener Psychologen sind, die sich mit Kassandrarufen wichtigmachen
wollen. Leigh Thompson von der renommierten Kellogg School of Business bestä-

Gruppendenken

Der Wunsch nach Harmoníe

wenn ein guter Zusammenhalt hergestelt ist, schleicht sich bei einzelnen Mit-
gliedern schnell das Bedürfnis ein, diesen Zusammenhalt nicht durch Kontrover_
sen zu gefährden. Aus dem wunsch, die Beziehungen harmonisch zu gestarten,
neigen sie vielfach dazu, in ihren Beiträgen auszuloten, wo die Konsenslinie ver-
läuft. Als Erster untersuchte der psychologe Irving Janis dieses phänomen und

EI = Emotionale Intelligenz. Die Testergebnisse wurden nach verfahren von sarovey und
Mayer ermittelt, die nicht nur aufder einfachen selbstbewertung der Testpersonen, sondern
zusätzlich auf Expertenmeinungen beruhen.
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tigt mit seinen Untersuchungen, dass Unternehmensvorstände in erschreckender

Ûbereinstimmung Unwägbarkeiten und Risiken ignorieren, wenn sie in euphori-

scher Aufwallung nur noch unbeirrt Ziele verfolgen, en denen sie scheitern müs-

sen (Thompson zooS). In allem, was geschieht, sehen sie vornehmlich eine Bestä-

tigung der eigenen Wünsche und der daraus abgeleiteten Annahmen. Sie sind von

den eigenen Versprechen fest überzeugt. Sie betrügen sich selbst - und dann alle

anderen,

Wenn wir uns vergegenwärtigen, welch katastrophale Folgen viele politische
und unternehmerische Entscheidungen haben, müssen wir daraus schlieJ3en, dass

im Prozess der Entscheidungsfindung viel falsch gelaufen ist. Denken wir zum Bei-

spiel an die abenteuerliche Idee des ehemaligen Daimler-Chefs Jürgen Schrempp,

das Stuttgarter Unternehmen durch maJ3lose Zukäufe von Firmen und eilige Fu-

sionen zu einer )Welt-AG( zu schmieden. Diese eigenwillige Ambition prüfte kei-
ner im Vorstand und keiner im Aufsichtsrat. Niemand stoppte sie, wie es geboten

gewesen wäre. Alle weren von Schrempps Kurs begeistert. Das Gruppendenken
auf höchsten Konzernetagen kostete Daimler Milliarden. Erst nach teuren Rück-

abwicklungen in der Ära nach Schrempp, etwa durch den Wiederverkauf des ma-
roden amerikanischen Autobauers Chrysler, konnte Daimler sich wieder fangen.

Ein ähnliches Beispiel liefert uns der Allianz-Kortzertt, Europas gröJ3ter Versi-

cherer. Deren früherer Chei Henning Schulte-Noelle, schwärmte zu Beginn der

Jahrtausendwende von einem integrierten Allfinanzkonzern. Um seine Vision
zu verwirklichen, scharte er seine Vorstandsmitglieder und den Aufsichtsrat um
sich und gewann Topmanager und Topaufseher rasch für seine verwegene ldee,

die Dresdner Bank zu kaufen. Man sollte meinen, gerade ein Finanzunternehmen,
das ein anderes Finanzunternehmen erwirbt, betreibt eine sorgfältige ndue dili-
gence(. Weit gefehlt. Der Kauf war ueiner der teuersten Irrtùmer in der deutschen
Finanzgeschichteu ("Weiter so, Diekmann(, FAZ vorr'z8.oz.zor4, S. zz). Nach Mil-
liardenverlusten verkaufte Schulte-Noelles Nachfolger, der besonnenere Michael
Diekmann, die Dresdner Bank an die Commerzbank - das war imJahr zoo8, kurz
vor der Lehman-Pleite. An dem weiteren Schaden müssen sich Martin Blessing und
sein Vorstandsteam bis heute abarbeiten.

Chefs - die Treiber des Cruppendenkens

Ein Verstärker für gefährliches Gruppendenken ist der Teamchef, der Vorsitzende,
der Geschäftsführer oder der CEO - besonders, wenn er sich für einen groJ3enVi-

sionär und Gestalter hält. Mit ihrer Funktion sehen Chefs sich ohnehin als starke

Entscheider. In der Kombination mit visionärenZielen agieren sie als vehemente

Antreiber. Sie können ganze Vorstände vor sich hertreiben. Daraus gewinnen sie

zusätzliche Selbstbestätigung. Sie erleben sich als Macher. Sie pushen Entschei-

dungen. sie setzen Aktionen. sie geben startschüsse. und dann legen andere los.

Ein erhebendes Geftihl.
Solche Leute lassen einen Coach in aller Regel gar nicht an sich heran. Wenn

nierenzumüssen
muss versuchen,

dasVerhalten des

vorsitzenden und das verhalten der anderen im Team sich komplementär ergän-

zen. Und er kann versuchen, zur kritischen Reflexion anzuhalten, ob Entscheidun-

gen so verlaufen, wie sie nach Standards guter Entscheidungenverlaufen sollten.

Dem Chef gefallen wollen

sie gute Resultate vornehmlich für sich' Mit zunehmen ei-

genen Bedeutung geht eine zunehmende Geringschätz er'

Vorstandsvorsitzende deutscher Aktiengesellschaften os

und damit als chefs auch aller anderenVorstände - obwohl sie es nach deutschem

erklären ist.
en die Neigung, sich Menschen

einnehmen. Denn mit einer sol-

chen position verändern sich das Ansehen und die Ausstrahlung dieser Personen,

schafft emotionalen Nutzen. Die Zuwendung und

verleihen den so Bedachten zusätzliche Bedeutung,

, ihr Selbstbewusstsein. Das gilt auch für Vorstände'

Cruppendenken
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Sie suchen zu ihren Vorsitzenden eine besondere Nähe. Sie beanspruchen deren

Zeit. Sie wünschen sich deren Aufmerksamkeit und deren Anerkennung, Lob und
Wertschätzung, mehr als von allen anderen. Durch ihre Gefolgschaft bestätigen

sie gleichzeitig die Macht und verleihen ihr Legitimation.

Verlust von Unabhängigkeit

Mit dem Bedürfnis nach Zuwendungen der Macht geben Gefolgsleute ihre innere

Unabhängigkeit auf und verleihen ihrem Vorsitzenden zusätzliche Macht - über
sie selbst. Er kann steuern, wie viel Zeit, Aufmerksamkeit und Anerkennung er

Einzelnen gewährt. Er kann für deren Bedürftigkeit etwas einfordern - Zuspruch
für sich oder die Anerkennung seines Selbstbildes, Akzeptanz für sein Rollenver-
ständnis, Zustimmung zu seinen Vorgaben, Unterstützung für seine Präferenzen.

Gibt es diesen wechselseitigen Austausch, erfülltjeder die Bedürfnisse des ande-

ren. Allen geht es gut. Es herrscht Harmonie. Sie zu stören, durch Meinungsver-

schiedenheiten, Widersprüche oder Interessengegensätze, würde bedeuten: zu ge-

fährden, dass man emotional bekommt, was man will und anscheinend braucht.
So dominiert allgemein der Wunsch, einen Konsens zu bewahren, der es erlaubt,
emotionale Bedürfnisse weiter zu befriedigen.

Maßnahmen gegen Gruppendenken

Gruppendenken ist vorzubeugen. Dafür gibt es eine Reihe von MaJ3nahmen, die
für Agenden, Meetings, Diskussionen und Entscheidungsprozesse zu bedenken
sind. In Anlehnung anJanis schlage ich folgende vor:

o Chefs, Leiter und Teamführer sollten die Themen, die zu behandeln sind und
über die das Team entscheiden muss, ))neutral< präsentieren. Das heiJ3t: Sie

sollten nicht erkennen lassen, was ihre Meinung dazu ist und wo gegebenen-

falls ihre Entscheidungspräferenz liegt. Sie geben den Teammitgliedern keine
Denkrichtung vor, die zu vorschneller Zustimmung verführen könnte, um da-

mit im Gegenzug die Anerkennung des Vorgesetzten zu erwerben.
o Für Team-Meetings ist (in erster Linie durch den Leiter) eine Atmosphäre zu

schaffen, die offene und unvoreingenommene Debatten ermöglicht, in denen

Teammitglieder Meinungen nicht gegeneinanderstellen, sondern zeigen, dass

sie andere Ansichten verstehen und andere Argumente würdigen.
o Jedes Teammitglied wird ermuntert, an den Gesprächen aktiv teilzunehmen,

die eigene Meinung zu erläutern, Bedenken und Zweifel zu äuJiern, auch wenn

dasThema,dasgeradebesprochenwird'nichtindenBereichpersönlicherEx-
pertise fäIlt. sonstnämlicúbesteht die Gefahr, dass Expertenuntef sich disku-

tierenundkeinenneuenBeitragauseineranderenPerspektivehören.
o Der Leiter der Runde ist in dieser Phase Moderator. Er achtet darauf, dass jeder

ausreichend zu Wort kommt, gehört und verstanden wird' Er kann Einzelne

auffordern,indieDebatteeinzusteigen,Erkannselbstnachfragen,wieBeiträ-
gezuverstehensind,wennerdenEindruckhat,esseiwomöglichnichtalles
il", g.*ord.n. Er beobachtet genau, welche Kommunikation nonverbal statt-

findet.
o Ist die Übereinstimmung spontan und groJS' wird das als Zeichen gewertet'

dass sich das team mit dJmihema nicht ausreichend und ernsthaft genug be-

schäftigthat.DieDiskussionwirdausgesetzt,eineEntscheidungvertagt.So
waressittebeiGM,alsderlegendäreAlfredsloannochdieGeschäfteführte.

oBeiwichtigen,komplexenThemenmitgroJ3erReichweitesolltedasTeamEx-
petten von ,u¡.n ,ri seinen S Ien einladen' bewusst auch solche' von de-

..n 
"nrurrehmen 

ist, dass sie tion einbringen'

o Mindestens zwei Teammitglieder üb wichtigen Themen die Rol-

ledesAdvocatusDiaboli.SiepräsentierenundvettretenGegenargumentezur
vorherrschenden Meinung imTeam. Es müssen mindestens zwei sein, um sich

gegenseitig unterstützen zu kön

werden. Es dürfennichtimmet di

men. Sonst werden sie zu Teamclown

Die Gruppe ahnt schon, was kommt, bevor sie überhaupt angefangen haben' zu

argumentieren, und nimmt die >Advokaten< nicht meht ernst'

, Si;d Themen heikel und Entscheidungen von weitreichender Konsequenz'

kannnacheinererstenEinigungeineEntscheidungsbremseeingebautwerden.
DasThemakommtbeid.rnä.hrt.rrsitzungerneutaufdieAgenda'Bisdahin
sinddieTeammitgliedergehalten,esnocheinmalgründlichzudurchdenken
und dabei alle gedánken indzweifelzuberücksichtigen, die ihnen in den sinn

kommen. ZtlsätzlicheDenk- und Debattenunterstützung können sie sich in ei-

nem Kreis persönlicher Vertrauter holen'

DieMaJ3nahmengebenkeineGarantie,dassGruppendenkenverhindertwird.Aber
siereduzierendieGefahrerheblich.WenndieDebattegutinGanggekommenist,
musssichauchderLeiterdesTeamseinbringen.Allewollenundmüssenwissen,
wes er denkt und will. Das muss er deutlich machen' Er sollte' um den Prozess

ntfördern,darlegen, wie die Beiträge aus dem Team sein Nachdenken angeregt

haben. Nur wenn das der Fall ist, wird der Prozess von allen ernst genommen und

wertgeschätzt.AndernfallsentstehtderEindruck,esseinureinSpielundamEnde
setze der Chef die Meinung durch, die er schon von Anfang an vertreten habe'
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