
den Mut zu klaren Worten auf Augenhöhe?
Oder poltert er wild drauflos, aus lauter
Angst, der Reaktion des Gegenübers nicht
standzuhalten? Oder weicht er aus, lässt den
Konflikt auf niedrigem Feuer schwelen, weil
er sich vor der Auseinandersetzung fürchtet?
Drittens: Passt sich der Vorgesetzte wider-
standslos dem Trend zum kurzfristigen Denken
an, der sich immer umfassender ausbreitet
und den Menschen die Köpfe verdreht, meist
zum Schaden der Unternehmen. Es braucht
Mut, andere Werte dagegen ins Feld zu füh-
ren und sich für sie stark zu machen.

können. Sie stellt sich automatisch ein, so-
bald ich mir meiner ungeheuren Freiheit be-
wusst bin. Allen «Begrenzungen» und
«Sachzwängen» zum Trotz, bin ich nämlich
in jedem Moment frei, meinem Leben diese
oder jene Richtung zu geben. Diese Angst –
die Angst vor der Freiheit – lässt mich, wenn
ich sie zulasse, augenblicklich leer schluk-
ken, als ob ich am Abgrund stünde und in
die senkrechte Tiefe blickte.
Dieser Angst kann ich ausweichen, indem
ich im alltäglichen ‘Man’ mitschwimme –
oder ich kann ihr ins Auge blicken. Das ver-
langt Mut, «den Mut zur Angst», wie Hei-
degger sagt, den Mut, meine Freiheit zu
realisieren, im doppelten Sinn des Wortes:
zu sehen und zu gebrauchen. Denn Mut be-
deutet gerade nicht, keine Angst zu haben,

sondern ihr gewach-
sen sein. Mut heisst
sie bewusst wahrneh-
men und dann nicht
das tun, was sie ge-
bietet, sondern das,
was mir richtig
scheint. Angst ist
nicht das Gegenteil

Es gibt im Grunde nur zwei Arten
von Menschen: Die einen gehen
mutig und souverän ihren eigenen
Weg, die andern laufen in der
Herde oder schwimmen mit den
Haien. Als Führungskräfte sind
nur die ersten geeignet.

von Dr. Richard Egger (*)

Die Durchschnittlichkeit des «Man»
Keiner hat das Leben in der Durchschnitt-
lichkeit treffender beschrieben als der Phi-
losoph Martin Heidegger (1889–1976): «Wir
geniessen und vergnügen uns, wie man ge-
niesst; wir lesen, sehen und urteilen über 
Literatur und Kunst, wie man sieht und ur-
teilt; wir ziehen uns aber auch vom ‘grossen
Haufen’ zurück, wie man sich zurückzieht;
wir finden ‘empörend’, was man empörend
findet.» Aller Individualität und Subjekti-
vität zum Trotz orientieren sich die meisten
Menschen unserer Tage an der grossen
Masse, an Moden und Trends, an gängigen
Meinungen, am Angesagten und Üblichen 
– und weichen damit der eigenen Verant-
wortung aus. Denn «weil das Man», wie Hei-

degger fortfährt, «alles Urteilen und Ent-
scheiden vorgibt, nimmt es dem jeweiligen
Dasein die Verantwortlichkeit ab. Das Man
kann es sich gleichsam leisten, dass ‘man’
sich ständig auf es beruft. Es kann am leich-
testen alles verantworten, weil keiner es ist,
der für etwas einzustehen braucht. Das ‘Man’
war es immer und doch kann gesagt werden,
‘keiner’ ist es gewesen.»
Wenn dieses Leben das billige, falsche dar-
stellt, worin besteht dann das richtige? Der
Philosoph nennt es «eigentlich» leben und
meint damit: Ich richte mich nicht nach den
andern aus, sondern nur an meiner eigenen
Überzeugung; ich tue, was ich vor mir selber
ganz und gar verantworten kann, gleichgültig,
ob es dem entspricht, was mein Umfeld tut
oder von mir erwartet; ich führe nicht das Le-
ben des Durchschnitts, sondern mein eigenes,
einziges; bei jedem Schritt, in allen Entschei-
dungen, in jeder Handlung bin mir selbst voll
und ganz verantwortlich: Ich lebe souverän.

Mut zur Angst
Wer sein Leben so führt, in vollem Bewusst-
sein seiner Ernsthaftigkeit und Verantwor-
tung, wird der Angst nicht ausweichen

von Mut, sondern seine Voraussetzung. Nur
wo ich Angst habe, kann ich mutig sein.

Führen mit Mut
Was hat das mit Führung zu tun? Mehr, als
mancher meint. Denn Leadership gründet in
dieser Souveränität, bewährt sich in Mutpro-
ben. Prüfen Sie Ihre eigene Erfahrung: Gel-
ten Ihnen nicht souveräne Persönlichkeiten
als überzeugende Leaderfiguren? Kann in
Ihren Augen Glaubwürdigkeit bewahren,
wer bloss im Strom mitschwimmt? Zeigen
Ihre Vorbilder nicht die Tugend des Mutes?
Oder gestatten Sie einem Vorgesetzten Feig-
heit? Wetten, dass ein Leader Sie nur dann
überzeugt, wenn er über jene Souveränität
verfügt, die sich dem Mut verdankt. Bei-
spiele? Erstens: Jede Führungskraft muss
gelegentlich Unangenehmes kommunizieren:
Umstrukturierungen oder sogar Stellenab-
bau. Mitarbeitende spüren sehr genau, wie
souverän sie mit der heiklen Situation um-
geht: Ist sie blinde Befehlsempfängerin und
erwartet sie auch von ihren Leuten Gehor-
sam? Dann hat sie ihrer Angst vor den Chefs
nachgegeben. Solidarisiert sie sich mit den
Mitarbeitenden nach dem Motto: Ihr wisst ja,
ich bin auch eine von euch? Dann hat sie
sich der Angst vor der Missbilligung von un-
ten gebeugt. Oder spüren ihre Leute: Sie ist
überzeugt von dem, was sie kundtut, und
steht auf jeden Fall für ihre Haltung gerade.
Zweitens: Vorgesetzte sind nicht selten mit
der Notwendigkeit konfrontiert, mit Mitar-
beitenden Klartext zu reden. Findet der Chef

Mut statt «Man»
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(Fortsetzung auf Seite 3)

Aufgeschnappt

Modularisierung
Modularisierung ist ein Prinzip der
Strukturierung und Sequenzierung
von Bildungsangeboten. Module sind
«Lerneinheiten»: Lernstoff und Ziel-
setzungen werden so portioniert,
dass sie angemessen lehr-, lern- und
prüfbar sind. Das Prinzip ist ebenso
anschlussfähig an Überlegungen von
Lernpsychologie wie auch an Modelle
der Bildungsökonomie und scheint
deshalb weit herum attraktiv...

Mehr dazu unter > www.alpha.ch
Aufgeschnappt: Aktuelle Begriffe, für Sie fun-
diert und in Kurzform aufbereitet und erläutert.
In Zusammenarbeit mit 



(Fortsetzung von Seite 1)
Führung ist kein leichtes Geschäft: Wider-
sprüchliche Erwartungen der Stakeholder
schaffen Konflikte, und nicht selten heisst
verantwortliches Handeln, unpopulär zu
sein. Echte Leader richten sich in diesen
Lagen nicht nach dem, was andere für rich-
tig halten mögen, sondern nach ihrer inneren
Überzeugung. Echte Leader handeln souve-
rän. Denn nichts anderes bedeutet das Wort
als: seine innerste Überzeugung zum letzten
Kriterium des Denkens und Handelns ma-
chen. Und echte Leader haben den Mut, das
Richtige zu tun, trotz der Angst.

Auf dem Prüfstand
Natürlich lassen sich Menschen nicht simpel
in zwei Kästchen einteilen. Jeder ist einmal
da mutig und dann dort wieder verzagt. Jede
richtet sich gelegentlich an gängigen Gepflo-
genheiten aus, um dann wieder ihren urei-
gensten Weg zu gehen. Es gibt zwischen den
beiden Extremen – leben im «Man» versus ei-
gentlich leben, Mut versus Feigheit – zahlrei-
che Zwischenformen. Das ändert nichts daran,
dass Mut und Souveränität die entscheiden-
den Leadership-Tugenden ausmachen. Und
Sie: Sind Sie zum Führen berufen?
Erstens: Gehen Sie im Leben und im Beruf
Ihren eigenen, für richtig befundenen Weg –
oder orientieren Sie sich an dem, was man
links und rechts und oben erwartet?
Zweitens: Kennen Sie Ihre eigenen Ängste
und blicken Sie ihnen ins Auge – oder wollen
Sie mit ihnen lieber nicht allzu viel zu tun
haben?
Drittens: Halten Sie es aus, ziemlich verlas-
sen zu sein, wenn Ihr Mut Sie zu unpopulä-
ren Schritten nötigt – oder suchen Sie diese
Einsamkeit zu vermeiden?
Ob Sie in Ihrem Beruf tatsächlich Führungs-
funktionen wahrnehmen, spielt bei diesen
Fragen übrigens keine entscheidende Rolle.
Denn beantworten muss sie nicht nur, wer
führt, sondern jeder Mensch.

(*) Richard Egger ist Management-Trainer und Unterneh-

mensberater. Sein neustes Buch: «Mut – Kardinaltugend

der Menschenführung» (www.richardegger.ch).

Raubbau sind Gift. Was für das Individuum
zuträglich ist, kann der «gesunde Menschen-
verstand» erkennen, ein feines «Bauch-
gefühl» dient als Frühwarnsystem. Dieses
Gefühl ist zu schulen. Aktive Laufbahn-
gestaltung ist Burnout-Prävention.
Auf der einen Seite heisst es also, sich im-
mer wieder Rechenschaft abzulegen über
den eigenen Standort, sein Ressourcen-
Repertoire, seine Visionen und Wünsche.
Und andererseits wollen Körper, Psyche und
soziales Umfeld ernst genommen werden.
Nicht nur berufliche Bildung ist ein stetes
Thema, sondern Education Permanente im
weitesten Sinne. Vor allem nach der Lebens-
mitte verschmelzen die Themen von Lauf-
bahn- und Lebensgestaltung. Es lohnt sich,
frühzeitig Überlegungen anzustellen, wie die
Inhalte des Arbeits- und des übrigen All-
tages entwickelt und bereichert werden kön-
nen, so dass auch nach der Pensionierung
sinnvolle Aktivitäten möglich sind.
Lebensgestaltung ist Sein-, nicht Haben-
orientiert. Haben würde heissen: Der Weg ist
berechenbar, alles ist machbar und wer «es»
nicht schafft, ist selber schuld. Sein kann
heissen, «es» versuchen, sich auf Prozesse
einlassen mit seinen persönlichen Möglich-
keiten und Massstäben, mit Wünschen und
Visionen, ohne fixe Erwartungen. Lebens-
gestaltung muss nicht spektakulär sein, sie
kann still und unauffällig ausfallen. Das be-
deutet, dass Gestaltung und Gestaltungsvor-
stellungen subjektiv und individuell sind.

Das Allerwichtigste
Ohne Handeln geschieht nichts! Die kleinen
Schritte wollen getan sein. Dem «courant
normal» die Stirn zu bieten, eigene Wege zu
gehen, die Gratwanderung zwischen Anpas-
sung an die Rahmenbedingungen und Ab-
sage an das, was nicht gut tut, zu bestehen,
erfordert Entschlossenheit, Verstand, Ver-
trauen und Zivilcourage.

(*) Peter Gisler ist Laufbahnberater, Coach und Geron-

tologe (MAS). Wissenswertes erfahren Sie unter:

(www.gisler-coach.ch und www.be-Werbung.ch)

Lebensgestaltung ist die Kunst,
das Leben nicht nur zu bewälti-
gen, sondern es stets neu zu er-
finden. Laufbahngestaltung ist ein
Teil der Lebensgestaltung. Gestal-
tung ist ein kreativer Prozess, in
dem etwas Neues, Individuelles
entsteht. Es kann sich darum nicht
um den «courant normal» handeln. 

von Peter Gisler (*)

Gestaltung ist etwas Leben umspannendes,
beginnt nicht erst nach der Pensionierung.
Kurt Guggenheim lässt darum seinen Ro-
manprotagonisten in «Gerufen und nicht 
gerufen» erkennen: «Daher werden die meis-
ten, wenn sie am Ende zurückblicken, fin-
den, dass sie ihr ganzes Leben hindurch ad
interim gelebt haben, und verwundert sein,
zu sehen, dass das, was sie so ungeachtet
und ungenossen vorübergehen liessen, eben
ihr Leben war, eben das war, in dessen Er-
wartung sie lebten.» Aktive Gestaltung meint
also jeden Moment, jeden Schritt, jede Phase.

Wie gestalten sich die Prozesse?
Gehen wir von der Lebensgestaltung aus: Ist
sie ein ständiges, genaues Planen jeden
Schrittes, ein zwanghaftes «Alles-anders-
machen»? Laura Perls soll gesagt haben,
den «eigenen Weg» zu begehen, sei eine
Wanderung in der Grauzone zwischen An-
passung und Asozialität. Ein gestaltetes 
Leben orientiert sich offenbar nicht am
«Mainstream». Das heisst, dass der Mensch
trotz Konventionen und Reglementierung
und selbst in der Reglementierung Spiel-
räume zur Gestaltung finden und schaffen
kann. Er kann sie wahrnehmen, als Gestal-

tungsraum erkennen und nutzen. Das heisst,
dass ein gestaltetes Leben ein waches, auf-
merksames, reflektiertes Leben ist. Und es
kann heissen, dass wir uns Gestalten unse-
res künftigen Lebens schaffen. Wir tun das
durchaus im Grossen, so wie Leonardo da
Vinci geraten hat: «Binde deinen Karren an
einen Stern. Denn wer sich an einen Stern
gebunden fühlt, der kehrt nicht um.» Wir
malen eine Vision von einem lebenswerten
Leben. Diese hilft uns, realistische Ziele,
Teilziele und kleine Schritte zu finden. Und
wir gestalten im Kleinen diese konkreten
Schritte des Alltags, denn sie sind wichtig,
weil das Leben im «Hier und Jetzt» stattfin-
det. Unser Licht am Firmament ist kein 
Fix-, sondern ein Wandelstern. Mit unseren
Schritten wandelt er sich unmerklich, verän-
dert sein Antlitz so, wie der Horizont im Ge-
hen näher rückt und gleichzeitig neue
Weiten öffnet. Das heisst, dass Gestaltung,
dass das Entwerfen von Weg und Schritten
nicht Verplanung bedeuten. Es geht viel-
mehr darum, die Richtung zu finden, wohin
die nächste Etappe der Reise gehen soll und
die Offenheit zu behalten, diesen Kurs zu
modifizieren.
Mit unserer Umwelt sind wir untrennbar 
verbunden. Da gibt es Chancen und Ein-
schränkungen. Das macht uns Laura Perls

klar. Betrachten wir
das bewusst über-
spitzt: Es beginnt mit
unserer Geburt. Wel-
cher Mensch hatte
mitzureden, ob er
überhaupt und wo,
bei wem, in welcher
Hautfarbe, zu wel-
chem Zeitpunkt auf

die Welt kommen wollte? Wir werden sozu-
sagen in die Welt geworfen. Die meisten von
uns haben Eltern, die uns umsorgen. Wie sie
das tun, ist von sehr unterschiedlichen Be-
gabungen abhängig. So tragen wir mehr oder
weniger hilfreiche «Prägungen» mit. Mit
dem Wachsen entsteht auch der Wunsch
nach eigenen Wegen, nach Entdeckungen.
Erziehung, schulische, berufliche, gesell-
schaftliche Sozialisierung weisen uns bald in
die Schranken, limitieren den Gestaltungs-
willen. Ehe wir uns versehen, nähern wir uns
der Lebensmitte. Da werden wir uns plötz-
lich der Endlichkeit des Lebens bewusst. 

Ansprüche nach der Lebensmitte
Lebensgestaltung erst mit einem Anflug von
Weisheit? Nein, es ist nie zu früh und nie zu
spät, um damit zu beginnen. Junge Men-
schen werden Gestaltung noch als experi-
mentelle Kunst ausüben, locker, spontan,
die Welt erkundend, neugierig Erfahrungen
sammelnd. Mit dem Älterwerden bekommt
die Lebensgestaltung einen besonderen
Wert. Das Experimentieren rückt etwas in
den Hintergrund. Es geht vermehrt um das
Wesentliche, darum, was die zweite Hälfte
des Lebens bringen soll, wie die Zukunft
sinnstiftend gelebt werden könnte. 

Mit Kopf und Bauch
Von einem wachen, aufmerksamen, reflek-
tierten Leben haben wir gesprochen. Das gilt
mit jedem Wort auch für die berufliche Lauf-
bahn. Es geht darum, Begabungen zu leben,
die weniger starken Seiten anzunehmen, an
ihnen zu arbeiten sowie Freude- und Sinn-
stiftendes zu integrieren. Hier darf auch die
Leistung nicht fehlen. Forderung ist gesund.
Unterforderung oder Überforderung, ja gar

Zepter in eigenen Händen
Lebensgestaltung und Laufbahnplanung

Peter Gisler


