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auch die Sozialkompetenzen: Personen
mit hohen Sozialkompetenzen sind ko
operativ, zielstrebig und können nutz
bringend mit anderen Persönlichkeiten
zusammenarbeiten.
Eine weitere Komponente der Selbst
kompetenz sind die Fachkompetenzen.
Man muss seine Materie beherrschen,
wenn eine Aufgabenstellung erfolgreich
gelöst werden soll. Diese Fähigkeit wird
primär durch eine gute Aus- und Weiter
bildung sowie durch Erfahrung begrün
det. Fachkompetent sein heisst aber
auch, theoretische Kenntnisse praktisch
anwenden zu können.
Die dritte Komponente der Selbst
kompetenzen stellen einer Person stellen
die Methodenkompetenzen dar. Diese
beinhaltet den ganzen Werkzeugkasten
an Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähig
keiten, welche die Auswahl, Planung und
Umsetzung von Aufgaben und Proble
men umfasst.
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Eisenhower weiss Rat

Das Selbst erwecken
Behördenmitglieder haben Führungsverantwortung. Sie müssen Entscheidungen treffen,
Ziele vereinbaren, Vorgehensweisen planen und Informationen weitergeben. Rezepte und
Tipps, wie man das am besten macht, gibt es wie Sand am Meer. Doch wer effektiv und effizient Handeln will, muss woanders anfangen: bei sich selber. Von Yvonne Hunkeler
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Erkenne dich selbst:
Die Aufforderung,
die einst über dem
Eingang des Orakels
in Delphi prangten,
sollten sich auch
Führungsräfte zu
Herzen nehmen.
Bild: Nielshariot/Fotolia

ie Begriffe Führen und Managen
werden heute vielfach synonym
verwendet. Zu unrecht: Denn
Managen heisst, Dinge, Abläufe und
Strukturen richtig zu organisieren und
zu kontrollieren. Managen heisst auch,
mit objektiven und messbaren Grössen
zu arbeiten. Ein guter Manager handelt
effizient, das heisst er tut (operativ) die
Dinge richtig. Führen hingegen bedeu
tet, mit unberechenbaren menschlichen
Grössen zu arbeiten. Führen heisst, das
Leistungspotenzial von Menschen opti
mal zu nutzen, zu gestalten und Neues
zu schaffen. Eine gute Führungskraft
handelt effektiv, das heisst sie tut (stra
tegisch) die richtigen Dinge. Damit wird
auch deutlich, dass gute Manager nicht
automatisch gute Führungskräfte sind.
Umgekehrt können Führungskräfte
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durchaus Defizite in Sachen Manage
ment aufweisen.
Anspruchsvolle Ämter
Die Anforderungen an Behördenmitglie
der, die nach wie vor häufig im Miliz
system arbeiten, steigen laufend. Heute
wird erwartet, dass Mitglieder von Ge
meindeexekutiven sachlich, offen, inno
vativ, team- und konsensfähig, sensibel
für die Sorgen der Bevölkerung, kommu
nikationsstark und gleichzeitig diskret
sind und mit Durchsetzungsvermögen
handeln. Eine gute Allgemeinbildung
und die Bereitschaft zur Weiterbildung
runden das Anforderungsprofil von Be
hördenmitgliedern ab. Diese breite Pa
lette zu erfüllen, ist anspruchsvoll.
Wie erkennt man auf einfache Art
und Weise, wo man als Person im Ver

gleich zu diesen Anforderungen steht?
Das Anforderungsprofil für Behördenmit
glieder kann beispielsweise einem Per
sönlichkeitsprofil gegenübergestellt wer
den. Das Persönlichkeitsprofil gibt
Auskunft über das Naturell einer Person.
Wenn jemand, etwa im Beruf, in eine
Situation kommt, die seinem Profil ent
spricht, dann fühlt er sich in der Regel
wohl und kann seine Energien frei lau
fen lassen. Aus der Gegenüberstellung
von Anforderungs- und Persönlichkeits
profil kann ein allfälliger Handlungsbe
darf abgeleitet werden. Welche der
Eigenschaften passen zum politischen
Mandat? Wo liegen Stärken und Schwä
chen? Wie kann ich die Stärken optimal
nutzen und den Schwächen am besten
entgegentreten? Es lohnt sich sehr, sich
einmal mit diesen Fragen auseinander
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zusetzen. Die Erkenntnisse und die Um
setzung von Massnahmen daraus er
leichtern die zukünftige Arbeit.
Selbstkompetenzen erkennen
Jeder Mensch verfügt über persönliche
Kompetenzen, die sogenannten Selbstkompetenzen. Die Basis allen Führungs
verhaltens sind die eigenen Werte: Was
ist mir wichtig? Wann komme ich mir
wichtig vor? Woraus beziehe ich mein
Selbstvertrauen? Wann respektiere ich
mich oder wann bin ich stolz auf mich?
Was motiviert mich? Nur wer seine eige
nen, persönlichen Werte kennt, kann be
wusst danach handeln und persönliche
Ziele festlegen. Dadurch wird man ent
scheidungsfreudiger und erfolgreicher.
Wer sich seiner eigenen Werte bewusst
ist und danach lebt, wirkt authentisch
und glaubwürdig.
Zu den Selbstkompetenzen gehören

Selbstkompetenz hat auch viel mit Ar
beitstechnik und persönlichem Zeitma
nagement zu tun. Ist eine Führungskraft
in der Lage, die richtigen Prioritäten
nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu
setzen? Dazu hilft in vielen Fällen die
Anwendung der Eisenhowermatrix (siehe
Abbildung). Aufgaben, die wichtig und
dringend sind, gebührt die höchst Auf
merksamkeit. Sie sind sofort, ohne Ver
zögerung und persönlich zu erledigen.
Tätigkeiten, die wichtig aber nicht drin
gend sind, zwingen uns nicht dazu, sie
sofort zu bearbeiten. Sie sind aber in un
serem Leben und bei unserer Arbeit oder
bei unserem Projekt wiederum so wich
tig, dass wir sie selbst erledigen und in
unsere Planung fest aufnehmen müssen.
Diese Aufgaben darf man nicht aus den
Augen lassen, es muss entschieden wer
den, wann sie erledigt werden.
Was nicht wichtig aber dringend ist,
sollte wenn möglich an kompetente Mit

Eisenhower-Matrix
Wichtigkeit

Dringlichkeit
dringend

nicht dringend

wichtig

sofort selbst erledigen

sofort terminieren und
selbst erledigen

nicht wichtig

delegieren oder nach
Wichtigerem erledigen

später (oder gar nicht)
bearbeiten

arbeitende delegiert oder nach Erledi
gung der wichtigeren Aufgaben selbst
bearbeitet werden. Mit Aufgaben, die
weder wichtig noch dringend sind, soll
te man nicht seine Zeit verschwenden.
Davon kann ohne weitere Bedenken die
Finger gelassen werden. Diese Aufgaben
sind später zu erledigen oder sogar dem
Papierkorb zu übergeben, um Zeit für die
wichtigeren Aufgaben zu haben. Es
lohnt sich, die Eisenhowermatrix bei der
persönlichen Arbeitsorganisation immer
vor Augen zu haben.
Die hohe zeitliche Belastung von Be
hördenmitgliedern lässt es heute kaum
mehr zu, sich einmal mit der eigenen Si
tuation auseinander zu setzen. Dabei
sollte die gezielte Aus- und Weiterbil
dung auch auf Behördenebene ein Muss
sein. Heute besuchen in Unternehmen
alle Kaderstufen regelmässig Weiterbil
dungsveranstaltungen. Insbesondere in
Führungsthemen hat man nie ausgelernt
und es lohnt sich, sich immer wieder mit
den erwähnten Fragestellungen ausein
ander zu setzen. Dies sollte auch auf Be
hördenebene erkannt und umgesetzt
werden. n

Die nach dem ehemaligen US-General und -Präsidenten Dwight D. Eisenhower benannte Matrix sollte man sich bei der Priorisierung von Aufgaben immer vor Augen führen.
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