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„Werte sind wie Fingerabdrücke. Keiner hat dieselben,
aber du hinterlässt sie bei allem, was du tust.“
(Elvis Presley)

Wir sind unsere Werte
Persönliche Werte oder Prinzipien bestimmen unser Handeln.
Sie sind in ihrer Basis positiv betrachtete Eigenschaften und
Ideale, die sich wie ein Wegweiser für unseren Lebensweg
darstellen: Sie bilden unser Warum. Darüber hinaus regulieren
sie unser Verhalten, sind unser Antrieb und Motor, wofür wir Zeit
und Energie investieren und wonach wir in all unserem Tun
streben. Wir sind unsere Werte.
Unterschiedliche

Gruppen

leben

nach

unterschiedlichen

Wertvorstellungen, und unbewusst fühlen wir uns immer wieder
von Menschen mit ähnlichen Wertvorstellungen angezogen
oder abgeschreckt von denjenigen, die vermeintlich gegen
unser Wertesystem verstoßen.
Warum ist es so wichtig, sich der eigenen Werte bewusst zu
sein? Ganz einfach. Wir können dadurch schneller und besser
Entscheidungen treffen. Wir können umgehend Prioritäten
setzen und unsere Zeit dementsprechend einteilen. Klarheit bei
Entscheidungen, schnellere Reaktions- und Handlungsfähigkeit
sind wichtige Faktoren im beruflichen Alltag.
Ich gehe noch weiter: Wenn wir dauerhaft gegen unser
Wertesystem leben, werden wir krank. Anders gesagt: Unsere
gelebten Werte unterstützen uns dabei, gesund zu bleiben oder
wieder gesund zu werden. Die Erfüllung unserer Werte schenkt
uns darüber hinaus auch tiefe innere Zufriedenheit.
Um all das zu erlangen, müssen wir uns im ersten Schritt
darüber klar werden, welche Werte uns wichtig sind. Im zweiten
Schritt gilt es dann zu evaluieren, wie sich unser Wertesystem
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privat oder beruflich - und im Idealfall in der größtmöglichen
Schnittmenge der beiden Bereiche - leben lässt.
Früher

begegnete

herausfordernden

ich

immer

Situationen,

deren

wieder

ähnlichen

Ursache

ich

nicht

herausfinden konnte. Trotz intensiver Nachforschung begriff ich
lange nicht, warum ich immer wieder mit dieser Art von
Aufgaben konfrontiert wurde. Mit der Zeit erkannte ich: Unser
gesamtes

Wertesystem

umfasst

viele

verschiedene

Einzelwerte, die sich im Laufe unseres Lebens verändern
können. Die den Alltag bestimmenden Einzelwerte sind die
sogenannten „BIG 5“, das sind unsere fünf Hauptwerte.

Die „BIG 5“: Wie heißen deine fünf Hauptwerte?
Über meine persönlichen „BIG 5“ bin ich mir erst mit Anfang 30
so richtig bewusst geworden. Damals fiel es mir wie Schuppen
von den Augen, wie sehr sie mein Fühlen und Denken
beeinflussten.
Meine

fünf

Hauptwerte

lauten:

Gesundheit,

Liebe,

Wachstum, Freiheit und Ehrlichkeit.
Ich erläutere sie dir hier etwas näher, damit du möglicherweise
eine Brücke zu dir und ähnlichen Herausforderungen in deinem
Leben schlagen kannst.
Gesundheit umfasst bei mir alles. Wenn ich darauf achte,
gesund zu bleiben, kann ich auch in meiner vollen mentalen
Kraft stehen. Gesund zu bleiben betrifft bei mir einerseits die
körperliche Gesundheit. Dazu zählt für mich Sport genauso wie
die Ernährung oder auch, dass ich nicht rauche. Gleich
gewichtet ist für mich die mentale Gesundheit. Ich stelle mir
regelmäßig die folgenden Fragen:
„Tut mir das gerade noch gut? Ist das, was ich gerade tue, auch
das, was ich tun möchte? Ist das etwas, was mich in meinen
Grundfesten erschüttert, oder ist es etwas, das mich womöglich
herausfordert?“
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Ich bleibe sehr achtsam mit mir. Nur wenn ich in mir ruhe, habe
ich die Möglichkeit, auch bei anderen zu analysieren,
beispielsweise bei meinen Klienten, was genau wir tun können,
um in unserer hektischen Zeit zur Ruhe zu kommen. Denn in
unserer Welt ist alles schnelllebig: Die Autos rasen vorbei. Der
Geräuschpegel ist immer da. Es ist immer irgendwie laut.
Großraumbüros haben Hochkonjunktur. Permanent klingeln
irgendwelche Telefone. Wir sitzen dauerhaft am Laptop oder
blicken aufs Handy. Aber was kann ich für mich tun, um
zwischendrin auch mal zurück zur Besinnung zu kommen, um
gesund zu bleiben oder um wieder gesund zu werden?
Mein zweiter Wert ist die Liebe: Ich finde Selbstliebe
wahnsinnig wichtig im Leben. Sie ist ein fundamentaler Baustein
unseres Selbstbewusstseins. Selbstliebe ist die Liebe zu uns als
Person, und zwar genauso wie wir sind – mit all unseren Stärken
und Schwächen. Es ist mir wichtig, mich mit all meinen Stärken
und auch mit all meinen Schwächen annehmen zu können und,
auf gut Deutsch gesagt, damit „fein zu sein“. Genauso
essenziell ist auch die Liebe zu anderen: die Liebe zu meiner
Familie, die Liebe zu meinem Partner, zu Freunden … und zwar,
ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Bedingungslose Liebe zu
geben, ohne gleichzeitig zu erwarten, diese Liebe zurück zu
bekommen. Geben, um des Gebens willen.
Wachstum ist für mich etwas ganz Wichtiges. Ich persönlich
glaube, dass Wachstum für mich ein Grundmanifest ist, um
zufrieden und glücklich sein zu können. Ich möchte in meinem
Leben unbedingt neugierig bleiben und auf Neues achten. Ich
möchte fremde Länder und Kulturen sehen. Ich möchte neue
Denkansätze finden. Ich möchte in meinen Denkansätzen
herausgefordert werden. Ich möchte in meiner Entwicklung
nicht

stehen

bleiben

oder

mich

womöglich

gar

zurückentwickeln, getreu dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“.
Gleichzeitig möchte ich auch unternehmerisch wachsen. Ich
möchte mich beruflich weiterentwickeln und mir dabei immer die
Frage stellen, was ich für meine Kunden tun kann, um auch sie
noch besser an ihr Ziel zu bringen. Es ist möglich, privat wie
3
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beruflich glücklich zu sein. Beides ist miteinander vereinbar,
wenn wir es aus vollem Herzen und mit purer Leidenschaft tun.
Das habe ich erfahren dürfen und gebe es heute weiter.
Auch Freiheit und damit verbunden die Selbstbestimmtheit ist
ein sehr starker Wert für mich. Ich durfte auf der beruflichen
Ebene lernen, mir die Freiheit über mein Leben wieder
zurückzuholen. Mir waren meine Selbstbestimmtheit und das
Zurückerlangen der eigenen Entscheidungsfreiheit so viel mehr
wert als die Arbeitsplatzsicherheit oder andere angenehme
Begleiterscheinungen, die ich bei der Bundeswehr bekommen
hätte, wenn ich geblieben wäre.
Ich möchte in meinem Leben die Chance haben, selbst
festzulegen, ob ich für einen Arbeitgeber oder selbstständig
arbeiten möchten: Wie möchte ich meine Zeit einteilen? Mit
wem möchte ich meine Zeit verbringen? Auch die finanzielle
Freiheit spielt dabei eine entscheidende Rolle. Für mich ist es
ein Ziel im Leben, die Freiheit zu haben, Dinge zu entscheiden,
ohne dass ich womöglich durch eine finanzielle Sorge getrieben
werde. Du merkst, wie umfassend dieser Wert für mich ist.
Mein letzter Wert aus der Reihe meiner „BIG 5“ ist die
Ehrlichkeit. Ich mag Menschen, die „geradeheraus“ sind. Das
mag für viele unangenehm sein, denn Ehrlichkeit kann hart sein.
Als

Berlinerin

oder

ehemaliger

Offizier

bin

ich

hier

möglicherweise im Vorteil. Berliner sind meistens sehr direkt,
und auch in der Marine durfte ich mir ein dickeres Fell zulegen.
Doch letztlich ist Ehrlichkeit ein Geschenk: Sie ist berechenbar
und verlässlich. Sie hat für mich viel mit Loyalität zu tun: Wie
stehe ich zu meinen Mitmenschen?
Im Nachhinein habe ich erkannt, warum mich diese Geschichte
mit dem Ladendiebstahl selbst so erschüttert hat. Im Endeffekt
war das, was ich getan habe, etwas, das komplett gegen einen
meiner Grundwerte verstoßen hat - ohne, dass ich in dem Alter
damals

schon

wusste,

dass

Ehrlichkeit

einer

meiner

Grundwerte ist.

AUF KURS –
Mit wertebasierter (Selbst-)Führung zum Unternehmenserfolg

4

Jennifer Roch
Auch im Business ist Ehrlichkeit der beste Weg. Ich selbst sage
sehr klar, was ich kann und was ich nicht kann. Nur so
funktioniert in meinen Augen die Wirtschaft langfristig: Indem
sich jeder wieder auf sein Kerngeschäft besinnt und eher bereit
ist zu kooperieren, beispielsweise strategische Partnerschaften
einzugehen oder im Netzwerk miteinander zu arbeiten. Viel zu
oft wird heutzutage versucht, sich selbst als die eierlegende
Wollmilchsau darzustellen. Anbieter versuchen, möglichst alles
zu bedienen, bleiben dabei aber total an der Oberfläche. Mein
Motto ist: „Lieber in der Tiefe spitz.“

Sinn oder Karriere?
Immer häufiger werde ich mit der Frage konfrontiert, ob man
eine Karriere haben kann und dabei gleichzeitig einer
sinnstiftenden und werthaften Aufgabe nachgehen kann. In
vielen

Köpfen

scheinen

sich

ein

paar

hartnäckige

Glaubenssätze festgesetzt zu haben, die uns nur eine
Entweder-oder-Wahl lassen.
Wie denkst du darüber?
Für mich war Karriere früher etwas, bei dem ich mir immer
wieder sagte: Entweder mache ich Dinge richtig oder ich lasse
es bleiben. Ich bin ursprünglich in die Marine eingestiegen, um
es ganz oder gar nicht zu machen. Ich trat ein mit der
Grundidee, es bis ganz nach oben zu schaffen. Wenn schon
Streitkräfte, dann wollte ich einer der ersten weiblichen
Generale werden oder, wie ich sehr schnell nach meinem
Dienstantritt lernte: Admiral.
Die

Marine

trägt

mit

Stolz

ihre

eigenen

Dienstgradbezeichnungen. Ich bin sehr leistungsfähig und kann
sehr lange durchpowern. Früher hieß das, dass ich auch bis an
die Grenze meiner psychischen Belastbarkeit ging. Hier musste
erst ein gravierender Cut kommen, um mich wieder mehr in
meine eigene Selbstfürsorge zu bringen.
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Inzwischen heißt Karriere für mich, dass ich einfach
zufrieden und glücklich sein möchte, und das in Einklang
mit meinem Wertesystem.
Das bedeutet: Ich möchte gesund bleiben und ich möchte
gleichzeitig frei sein, auch finanziell. Ich arbeite also auch, um
mich finanziell unabhängig zu machen, und bin bereit, alles in
meiner Macht Stehende dafür zu tun. Doch heutzutage mache
ich das nicht mehr um jeden Preis, nicht mehr auf Kosten meiner
Gesundheit und schon gar nicht mehr auf Kosten meiner
eigenen inneren Zufriedenheit oder beispielsweise, indem ich
meine Familie massiv vernachlässige.
Ist das wirklich so einfach? Nein. Es bedeutet ein regelmäßiges
Hinterfragen meines Kurses, und es bedeutet auch, mögliche
Kursänderungen vorzunehmen. Am Ende führen viele Wege
nach Rom, oder?
Dieses Umdenken kommt nicht von ungefähr und es hat sich
auch nicht von heute auf morgen ergeben. Vielmehr ist es mit
einem langsamen Prozess gleichzusetzen. Stein des Anstoßes
sind hier meine Erfahrungen, die ich bei der Marine sammelte.
Immer wieder wurde ich mit Herausforderungen konfrontiert, die
ich nicht einordnen konnte und die sich letztlich auch erst
auflösten, als ich schon keine Marineoffizierin mehr war. Erst in
der Rückschau und vor allem erst, nachdem ich mir
vollumfänglich über mein Wertesystem bewusst wurde, konnte
ich vieles in einem anderen Licht betrachten. Es ergab auf
einmal Sinn und schaffte für mich damit die endgültige Brücke,
um abzuschließen und meinen inneren Frieden damit finden zu
können.
Auch hier wieder ein paar Erläuterungen für dich, damit du
möglicherweise eine Brücke schlagen kannst zu deiner
Situation.
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Gegen welche Werte verstoße ich tagtäglich?
Bei mir war es so: Mit meinem Dienst für die Bundesrepublik
Deutschland verstieß ich gleich in mehreren Punkten gegen
mein eigenes Wertesystem. Genau genommen gegen 4 meiner
„BIG 5“. In der Rückschau stellte ich fest, dass die Ehrlichkeit
der

einzige

Wert

war,

dem

ich

treu

geblieben

war.

Zugegebenermaßen war das nicht immer hilfreich und noch
weniger förderlich für die eigene Karriere. Denn ehrlich zu sein
bedeutet für manche Menschen, auch unbequem zu sein, und
das ist nicht unbedingt förderlich. Weder für die eigene Karriere,
noch für die anderer Menschen.
Ich

habe

zum

Beispiel

immer

wieder

gegen

meinen

Gesundheitswert verstoßen. Wie ich eben schon andeutete,
gab es in meiner Dienstzeit ein Arbeitsumfeld, welches massiv
dazu beitrug, dass ich mich ein Jahr lang in die Psychotherapie
begab. Hierzu an anderer Stelle mehr. Selbst nach der
Bundeswehrzeit war meine (mentale) Gesundheit weiterhin ein
sehr großes Thema für mich. Nicht mehr zu wissen, wer ich
selbst war, das fand ich sehr beängstigend. Einerseits war ich
zwar stabil, gleichzeitig wusste ich nicht, ob ich Fisch oder
Fleisch war. Das fühlte sich für mich wie Gefangenschaft an. Im
Grunde war ich frei – und gleichzeitig gefangen in mir selbst.
In meiner Dienstzeit verstieß ich ebenso gegen meinen Wert der
Liebe. Wie geht das, fragst du dich vielleicht. Meine Antwort
lautet: Indem ich die Selbstliebe für mich gar nicht mehr richtig
fühlen konnte. Du kannst es dir wie ein Fass vorstellen, bei dem
unten der Pfropfen entfernt ist und dauerhaft Flüssigkeit
hinausläuft. Dadurch, dass nun immer etwas abläuft, wird
jemand Außenstehendes nie genug Flüssigkeit auffüllen
können, um das Fass wieder vollzubekommen. Ich wurde
emotionsmäßig stumpf, ich war fast schon zu abgeklärt.
Der naheliegendste und zugleich wahrscheinlich auf den ersten
Blick abstruseste Gedanke ist der, dass ich meinen Wert
Freiheit aufgab. Ich glaube inzwischen fest daran, dass ein
solches System, wie ich es im Beruf erlebt habe, Freiheit nur in
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ganz minimalem Rahmen zulässt. Letztlich ist es so: Vor
Dienstbeginn unterschreiben wir einen Arbeitsvertrag für eine
Zeit X, je nachdem, wie lange man sich verpflichtet. In dieser
Zeit „gehören“ wir dem System. Wenn das System möchte,
dass wir jetzt am Ort A sind, dann gehen wir dahin. Wenn das
System uns an einem anderen Ort haben möchte, dann kann
ich sicherlich eine gewisse Form des Vetos einlegen. Zumeist
jedoch zu dem Preis, dass die Alternative eher schlechter ist. In
der Regel geht man daher doch den Weg, den das System
möchte. Ich könnte noch viele Beispiele mehr geben, doch will
ich es an dieser Stelle nicht zu sehr in die Länge treiben.
Nun fehlt abschließend noch mein Wachstumswert. Diesen
habe ich in der Anfangszeit leben können. Nach dem Hinweis in
meiner Beurteilung für die klare Entscheidung zum Soldaten auf
Zeit und gegen den Berufssoldaten1 boykottierte ich mich dann
sozusagen selbst. Denn ich nahm mir damit jegliche
Wachstumschancen

–

auch

in

Form

von

besonderen

Lehrgängen oder auch das Erreichen besonderer Dienstposten.
Im Nachhinein wurde mir klar, dass ich die Schuld lange Zeit bei
mir gesucht habe. Doch ist es nicht am Ende so, dass das eine
Krankheit

des

Systems

ist,

dass

Zeitsoldaten

den

Berufssoldatenkandidaten gegenüber benachteiligt werden?
Habe ich diese Entscheidung bewusst getroffen? Nein, habe ich
nicht. Ich sehe das auch heute noch so und ich weiß, dass es
die

richtige

Entscheidung

Ausformulierung

meiner

für

mich

war.

Laufbahnabsichten

Denn

eine

war

die

Entscheidung für meinen Wert Ehrlichkeit. Die Alternative wäre
gewesen, dass ich einfach gesagt hätte: „Na klar möchte ich
gerne länger bleiben.“ Als Kandidatin für den Berufssoldaten
hätte

ich

alle

Förderungswürdigkeiten

inklusive

toller

Dienstposten mit höherem Gehalt mitnehmen können, um am
Ende trotzdem zu sagen, dass ich gehe und die Streitkräfte
verlasse. Das konnte ich nicht, ich wollte nicht unehrlich sein.

1

Diese Situation hängt mit dem Anlass für meine Psychotherapie
zusammen und findet an anderer Stelle im Buch Erwähnung.
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Bei allem was ich getan habe, wollte ich morgens immer in den
Spiegel gucken können.
Ich habe somit gegen meine Werte Gesundheit, Liebe,
Wachstum und Freiheit verstoßen. Ich habe meine Freiheit
sogar geopfert, um die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu
verteidigen. Klingt ein bisschen absurd, oder? Aber so war es.
Abschließend bleibt nur noch die Ehrlichkeit, und das ist etwas,
das ich mir bis zum Schluss wirklich hoch auf die Fahne
schreibe.

Gibt es Topwerte für eine ideale Führungskraft?
Wie eingangs gesagt, beeinflussen persönliche Werte unser
Handeln, lassen uns schneller und besser Entscheidungen
treffen und erleichtern das Setzen von Prioritäten. Da stellt sich
doch die Frage, ob es nicht Topwerte gibt, die die „optimale
Führungskraft“ auf jeden Fall innehaben sollte, oder? Allein
schon mein Bauchgefühl sträubt sich gegen eine solche
Pauschalisierung. Doch um sichergehen zu können, habe ich
mir

zu

der

Fragestellung

verschiedene

Studien

und

Untersuchungen angesehen. Interessanterweise musste ich
feststellen, dass bei der Definition der idealen Führungskraft ein
Perpetuum Mobile konstruiert wird: Die Führungskraft soll
innovativ sein. Sie soll einfühlsam sein. Sie soll jeden
Mitarbeitenden individuell fördern und fordern. Sie soll
Weisungen geben und gleichzeitig Coach sein. Sie soll sowohl
sämtlichen Regularien unterliegen, als auch am besten in der
Tiefe Fachkenntnis zu jedem Bereich haben. Das alles zu
vereinen ist schier unmöglich. Das geht nicht.
Nichtsdestotrotz

glaube

ich,

dass

es

möglich

ist,

Orientierungshilfen zu geben, was Leitwerte sein können. Der
Vorteil in Leitwerten liegt darin, dass wir sie als Anhalt nehmen
können, jedoch nicht müssen. Sie lassen uns die Freiheit der
eigenen

Person

und

die

Möglichkeit,

dass
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Wertekombination in der Ausübung der Führungsrolle möglich
ist.
Wichtige Leitwerte guter Führungskräfte sind z. B.:
Einfühlungsvermögen.

Vertrauen.

Wachstum.

Unabhängigkeit.
Ein Grundstein für eine gute Führungskraft ist die Empathie
bzw. das Einfühlungsvermögen. Jede Berufsgruppe braucht
hierbei unterschiedliche Ausprägungsstufen. Eine weitere
zentrale Essenz ist in meinen Augen Vertrauen. Vertrauen ist
die Basis für jede Form von Beziehungen. Aller Umgang
miteinander am Arbeitsplatz ist ebenso eine Beziehungsform
wie eine Partnerschaft oder eine Verbindung im Freundeskreis.
Wachstum kann heißen: Ich möchte mein Team wachsen
lassen. Ich möchte mich auch selbst weiterentwickeln.
Weiterentwicklung kann z. B. geistige Weiterentwicklung
bedeuten oder auch eine Entwicklung bezüglich der Position
oder Stelle im Unternehmen. Es kann weiterhin bedeuten: Ich
möchte

das

Gesamtunternehmen

wachstumsmäßig

voranbringen. Dieses ist mehrdimensional und ein sehr guter
Ausgangspunkt für Führungskräfte.
Ein weiterer Wert könnte Unabhängigkeit sein. Hierbei meine
ich die Unabhängigkeit zum einen in Bezug auf die
Meinungsfindung, zum anderen angelehnt an das Vertrauen in
uns selbst, auch mal quer zu denken.
Weitere

Leitwerte

hängen

von

den

verschiedenen

Ausgangsvoraussetzungen ab: In welcher Branche bin ich
tätig? In welchem Bereich der Führung möchte ich mich
tatsächlich wiederfinden? Habe ich Ambitionen auf das TopLevel-Management? Fühle ich mich als sogenannter SandwichManager wohl? Das ist sehr individuell, und letztlich verändern
sich Wertebilder auch. Eine wichtige Frage, die dabei zu
beantworten ist, ist auch: Wie viel Verantwortung möchte ich
übernehmen? Je nachdem, welche Studie man sich durchliest,
könnte man zu dem Schluss gelangen, dass kaum noch junge
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Menschen Verantwortung übernehmen wollen. Meiner Meinung
nach legen wir den Grundstein dafür bereits mit der Erziehung.
Im Idealfall lernen Kinder peu à peu, Verantwortung zu
übernehmen. Ich habe den Eindruck, dass sich in den letzten
Jahren eher das Gegenteil entwickelt hat: Kindern wurde mehr
und mehr abgesprochen, Verantwortung zu übernehmen. Viele
Eltern treffen vollumfänglich Entscheidungen für ihre Kinder, um
sie beispielsweise vor etwas Schlechtem zu bewahren. Den
positiven Grundgedanken dahinter verstehe ich. Gleichzeitig
erachte ich es als gefährlich, Kinder vor allem und jedem
behüten und beschützen zu wollen. Man kann Kinder nicht vor
allem bewahren, und vor allem nehmen wir ihnen damit die
Fähigkeiten,

für

sich

selbst

zukünftig

Verantwortung

übernehmen zu können und für sich selbst sorgen zu können.
Hier kommen wir an einen Punkt, der mir in meiner Arbeit
gerade mit jungen Führungskräften häufiger begegnet. Junge
Führungskräfte tun sich in ihrer Entscheidungsfindung deutlich
schwerer.

Entscheidungen

werden

gerne

so

lange

hinausgezögert, bis sich die Sache vermeintlich von allein
erledigt oder jemand anderes die Entscheidung trifft. Es ist eine
Form des Passierenlassens, des Passivseins. Ich gebe damit
die eigene Handlungsfähigkeit aus der Hand. Trotz einer
Position, in der ich eigentlich die Verantwortung für andere
trage, bin ich nicht in der Lage, die Verantwortung tatsächlich
vollumfänglich zu übernehmen. So kommt es mir zumindest vor.
Um hier die Jugend frühzeitig zu befähigen und zu stärken,
braucht es einen gesunden Mix aus Ausprobierenlassen, auch
Fehlermachenlassen

und

Entscheidungentreffenlassen.

Natürlich braucht es hierfür altersangepasste Aufgaben. Ich
kann nicht von einem vierjährigen Kind erwarten, dass es sich
der Tragweite einer Entscheidung bewusst ist, ob es im Winter
eine kurze Hose trägt und frieren wird, oder ob es besser eine
lange Hose tragen sollte. Das können Kinder in dem Alter nicht
einschätzen. Zehn Jahre später können sie das sehr wohl. Da
können

sie

sogar

noch

viel

mehr

einschätzen.

Das

Urteilsvermögen bildet sich mit dem Alter aus und dafür ist es
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wichtig, geschult zu werden. Wenn das getan ist, dann haben
junge Menschen auch später als junge Erwachsene ein viel
besseres Gespür dafür, was sie sich selbst zutrauen können.
Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um auch selbst
Verantwortung übernehmen zu können.
Interessanterweise sind junge Menschen gerade aus der
Generation Y und Z wieder viel mehr auf der Suche nach dem
Sinn hinter ihrer Tätigkeit. Insgesamt stehen idealistische, eher
sinnstiftende Wertorientierungen bei jungen Menschen wieder
höher im Kurs. Sie sind heutzutage viel weniger bereit, sinnlose
Tätigkeiten auszuführen.

Wodurch

zeichnet

sich

eine

„werthafte“

Unternehmung aus?
Nun ist es natürlich so, dass ein Unternehmen nicht die Aufgabe
hat, die versäumte Erziehung der Eltern nachzuholen.
Gleichwohl stehen Unternehmen vor der Herausforderung,
junge Mitarbeitende zum einen für sich zu gewinnen und zum
anderen

auch

dahin

zu

bringen,

dass

sie

in

eine

Führungsposition gehen wollen. Ein möglicher Ansatzpunkt
kann das Finden einer sinnstiftenden Tätigkeit sein. Dass
manche Aufgaben auch heute noch nicht sinnstiftend sind,
müssen wir zunächst einmal akzeptieren. Wenngleich ich
glaube, dass viele der sinnfreien Tätigkeiten zukünftig durch
Computer oder durch Automation übernommen werden können.
Das sind Aspekte, die noch nicht in meiner Hand liegen. Doch
als Führungskraft, als Unternehmer, kann ich meinen Fokus
verändern und darauf ausrichten, was durch mich veränderbar
oder beeinflussbar ist. Ich kann dafür sorgen, eine werthafte
Unternehmung zu sein.
Sobald ich eine Unternehmung bin, die für gewisse Werte steht,
für gewisse Prinzipien, und diese in Deckung bringe mit dem,
was bei der jeweiligen jungen Person an Werten vorherrscht,
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erzeuge ich automatisch einen Sog. Und über diesen hinaus
kann ich dann anfangen, einen Mitarbeitenden zu entwickeln.
Auch hier machen wir es letztlich wie bei Kindern: Kinder
bekommen auch nicht direkt mit drei Jahren den Autoschlüssel
in die Hand gelegt und gesagt: „Mach mal, wirst du schon
hinkriegen.“ So verhält es sich auch mit Mitarbeitenden. Ich
gebe ihnen kleine Aufgaben und lasse sie sich bewähren, lasse
sie das Selbstvertrauen und die Erfahrung sammeln. Im
Endeffekt ist es eine Art später Prägung, vielleicht auch eine
gewisse Form der Erziehung. Das darf jeder für sich selbst
entscheiden. Über dieses Erfahrungsammeln, über dieses
Ausbilden am Arbeitsplatz, Ausbilden in den Fachtätigkeiten
und in den sozialen Fähigkeiten, kann dann auch das
Verantwortungsgefühl steigen. Wenn dieses Gefühl gestiegen
ist, das kennst du bestimmt auch von dir selbst, dann sind die
Schuhe, in denen man läuft, irgendwann zu klein, dann möchte
man mehr. Das ist etwas, was geweckt werden darf in den
Unternehmen.
Kontinuität

kann

Wachstum

und

Zuverlässigkeit

erschaffen.
Wie bei allem im Leben gibt es neben Licht auch Schatten, wie
bei Bergen auch Täler oder bei Regen auch Sonne. Auch in
diesem Fall gibt es in der eben aufgeführten Argumentation
einen Gegenspieler. Es herrscht nämlich die gängige Meinung,
dass ein häufigerer Unternehmenswechsel das Erleben anderer
Einflüsse begünstige. Das ist das genaue Gegenteil von
Kontinuität. Ist das miteinander vereinbar in der Zukunft? Eine
pauschal richtige Antwort gibt es hierzu nicht. Am Ende muss
jeder die Antwort auf diese Frage für sich selbst finden. Ich kann
Menschen gut verstehen, die sich sehr wohl in einer
Unternehmung fühlen und dort am liebsten 30 Jahre bleiben
möchten. Und ich kann genauso Mitarbeitende nachvollziehen,
die eine gewisse Rastlosigkeit in sich spüren und mehr erfahren
wollen. Manches hat möglicherweise mit dem Alter zu tun,
anderes mit der Branche. Gerade Letztgenanntes kenne ich von
AUF KURS –
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meiner Schwester. Sie arbeitet in der Hotellerie und dort ist es
nahezu eine Grundvoraussetzung, sich in den ersten Jahren
nach der Ausbildung regelmäßig zu verändern. Ein Wechsel alle
zwei Jahre ist hier keine Seltenheit, sondern gängige Praxis.
Auch in den Streitkräften ist das so. Alle zwei, drei Jahre sollst
du deinen Dienstposten verändern, um vermeintlich eine
gewisse geistige Flexibilität beizubehalten und alte Strukturen
nicht zu sehr einwachsen zu lassen. Auf der anderen Seite
nimmt dir das auch eine gewisse Form der Stringenz. Bei der
Bundeswehr ist es so, dass du immer wieder in komplett neue
Aufgaben hineinkommst. Da ist der Rahmen zwar der gleiche,
aber die Aufgaben sind unterschiedlich. Anders in der
Hotellerie: Je nachdem, ob du dich fachlich weiterentwickeln
willst oder ob du auf der gleichen Stufe stehenbleiben willst, sind
die Häuser zwar unterschiedlich und die Kulturen in den
Unternehmen auch, dafür ist die Tätigkeit identisch. Am Ende
bleibt immer die Frage: Was möchte ich für mich? Könnte dieser
Drang, mich permanent verändern zu wollen, etwas sein, was
womöglich auch ein gewisser Fluchtgedanke ist? Ist es wichtig,
Dinge auch mal aushalten zu können?
Für manche ist das schwer. Doch hier liegt der Ansatzpunkt
nicht in permanenter Veränderung, sondern vielmehr im Suchen
und Finden der eigenen Person, des eigenen Ichs. Und da sind
wir wieder bei unseren Werten!
Beim Schreiben dieses Buches habe ich festgestellt, dass
beispielsweise das häufige Wechseln der Schulen dafür gesorgt
hat, dass ich mich schneller langweilen kann. Auch der
regelmäßige Wechselwunsch für die einzelnen Dienstposten
wurde dadurch begünstigt. Erst als ich anfing, mir über diese
Themen mehr Gedanken zu machen, kam viel mehr innere
Ruhe zustande. Und je mehr innere Ruhe in mir selbst
hochkam, desto weniger stark wurde mein Bedürfnis, mich
permanent verändern zu wollen. Desto mehr habe ich es
wertgeschätzt, lange Zeit an derselben Stelle zu wohnen oder
dieselbe Tätigkeit, dieselbe Arbeit zu haben. Häufiger Wechsel
14
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kann – muss nicht - auch eine gewisse Form des Wegrennens
und des Aus-dem-Weg-Gehens sein.

Was draufsteht, muss auch drin sein
Unternehmen stellen ihr Leitbild häufig auf ihren Webseiten dar.
Wie bei einer Schachtel Pralinen bin ich dann immer wieder
neugierig, ob das, was draufsteht, auch drin ist. Leider Gottes
ist vielfach genau das Gegenteil der Fall. Das größte Manko ist
meines Erachtens nach, dass sich viele Unternehmen ein
Leitbild auf die Fahne schreiben, von dem sie glauben, dass es
nach außen hin gut klingt. Dass es etwas ist, das erwartet wird.
Es wird immer noch sehr viel nach rechts und links geschaut,
wie es der Wettbewerb handhabt, und dann eine gewisse
Vergleichbarkeit hergestellt. Das ist jedoch genau der Punkt,
den ich am wenigsten nachvollziehen kann. Denn kein
Unternehmen gleicht einem anderen.
Gerne gebe ich hier mein eigenes Beispiel aus dem Coaching:
Ich bin froh darum, dass der Markt eine solche Diversität an
durchaus gut ausgebildeten Coaches aufbietet. Jeder Coach
hat seine Methoden, Kompetenzen und vor allem Eigenheiten.
Genau das finden wir auch auf Kundenseite wieder. Zu mir wird
nicht jeder Kunde gleich gut passen. Auf der anderen Seite
werden die Kunden, die zu meinem Vorgehen und meiner
Persönlichkeit passen, bei anderen Coaches nicht genauso
glücklich werden. An der Stelle finde ich es sehr viel klüger, im
Verbund miteinander, anstelle gegeneinander zu arbeiten.
Meine Kunden schätzen es sehr, dass ich ihnen deutlich
aufzeige, zu welchen Fragestellungen ich die perfekte
Ansprechpartnerin bin, und an welcher Stelle wir besser noch
einen Kollegen hinzuziehen sollten.
Adaptieren wir das nun auf den Markt: An der Stelle, an der ich
anfange, mein Leitbild anhand der Mitbewerber auszurichten
oder abhängig mache von vermeintlichen Erwartungshaltungen
AUF KURS –
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anderer, verfälsche ich mich selbst als Unternehmen, bin nicht
mehr authentisch, sondern unglaubwürdig. Ich persönlich
möchte mit niemandem ein Geschäft machen, wenn ich nicht
spüre, dass der Geschäftspartner voll hinter dem steht, was er
sagt. Hier stellen sich dann einige Unternehmen die Frage,
warum sie nicht authentisch wirken. Oder warum die
Wahrnehmung nach außen hin inkonsistent ist.
Jedes Unternehmen sollte also ein Leitbild, ein Wertesystem
haben. Doch das Leitbild darf nicht bestimmt sein durch das,
was andere von mir erwarten, sondern muss bestimmt sein
durch das, wofür wir als Unternehmung wirklich stehen. Und wer
ist die Unternehmung? Die Unternehmung ist die Vielzahl seiner
Mitarbeitenden. Die Unternehmung ist aufgebaut auf den Ideen
des Gründers. Es lohnt sich, hier ein wenig zu graben und an
die Wurzeln zurückzugehen: Wo liegen die Wurzeln des
Gründungsgedankens? Vielleicht haben sich einige davon
verändert und entwickelt. Vielleicht haben manche einen neuen
Namen bekommen, sind aber immer noch das gleiche Kind.
Authentizität ist der Schlüssel für alles.

Der rote Faden: Was strahle ich aus? Wen ziehe ich
an?
Das Leitbild sollte sich wie ein roter Faden durch die
Unternehmung ziehen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch,
dass ich das bis zum einzelnen Mitarbeitenden werte. Gerade
wenn ich einen neuen Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin
einstelle,

stehe

ich

als

Führungskraft

oder

auch

als

Personalverantwortlicher vor der großen Herausforderung,
herauszufinden, ob der Bewerber wirklich zum Team und zum
Unternehmen passt. Woher weiß ich, ob das in ihm „drin“ ist,
was er nach außen im Bewerbungsgespräch kommuniziert? So
viel

sei

gleich

vorweggesagt,

dies

ist

die

größte

Herausforderung, vor denen alle Unternehmen stehen. An
dieser Stelle möchte ich sämtliche On-boarding-Prozesse oder
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HR-Auswahlprozesse

außen

vor

lassen.

Denn

hiermit

beschäftigen sich eigene Berufsgruppen und der Markt bietet
zahlreiche Profis, die bei diesen Fragestellungen unterstützen.
Gerne möchte ich an dieser Stelle jedoch den Fokus darauf
lenken, dass es mittlerweile einige Unternehmen gibt, die große
Erfolge damit verzeichneten, dass die Angestellten selbst bei
einem neuen Kandidaten mitentscheiden durften.
Wie am Anfang dieses Kapitels gesagt: Wir werden unbewusst
immer wieder von Menschen mit ähnlichen Wertevorstellungen
angezogen, und wir fühlen uns abgestoßen von denen, die
vermeintlich gegen unser Wertesystem verstoßen. Das ist eins
zu eins auf das bestehende Team adaptierbar. Gerade der
Probezeit wird hierbei häufig nur ein einseitiges Gewicht
beigemessen. Letztlich ist eine Probezeit immer eine Probe für
beide Seiten. Zum einen ist es die Probe für das Unternehmen,
ob der Mitarbeitende zu ihm passt. Auf der anderen Seite ist es
auch die Probe für den neuen Mitarbeitenden, ob das
Unternehmen zu ihm passt. Diese Zeit sollen und dürfen beide
Seiten für sich nutzen. Eine große Chance bietet ein bereits gut
eingespieltes Team. Ein gut funktionierendes und eingespieltes
Team gibt es in meinen Augen immer dann, wenn die
Wertevorstellungen der Einzelnen zueinander und im Ganzen
auch zu denen des Unternehmens passen.
Möglichst

viel

Charakterdiversität

innerhalb des

Teams

begünstigt diesen Punkt. Denn erst, wenn ich immer wieder
auch kontroverse Diskussionen zu Themen habe, die weit weg
von Gleichförmigkeit sind, schaffe ich es auch, als Team und als
Unternehmung zu wachsen. Erst dann habe ich auch genügend
Einfluss. Und je diverser die Charakterstrukturen in einem Team
sind, desto sicherer kann ich mir am Ende mit der Entscheidung
für einen Kandidaten sein, wenn das Team sein Okay für diese
Person gibt.
Gerade weil ein Personalauswahlprozess bzw. die Einstellung
eines neuen Mitarbeitenden sehr viel Geld kostet und
Budgetfragen

in

Unternehmen

immer

mit

Argusaugen
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betrachtet werden, empfehle ich meinen Kunden immer wieder,
sich für diese Schritte externe Unterstützung zu suchen, wenn
die eigene Personalabteilung nicht mit genügend eigenen Profis
aufwarten kann. Ob ich mir an dieser Stelle einen erfahrenen
Headhunter dazu hole oder einen Coach engagiere, der sich
genau auf diese Fachrichtung spezialisiert hat, ist letztlich egal.
Wichtiger ist: Das Einstellen der falschen Person ist meist sehr
viel teurer als die Investition in einen Profi. „Wer billig kauft, kauft
zweimal.“

Nur gelebte Werte sind echte Werte
Wie schaffe ich es nun, dass die Werte des Unternehmens im
Leitbild verankert werden? Und wie kann ich als neue
Führungskraft schnell herausfinden, ob diese tatsächlich auch
gelebt

werden?

Zuallererst

ist

es

wichtig,

sich

des

Wertesystems der Unternehmung bewusst zu werden. Viele
glauben, dass das Leitbild und die Werte etwas grundsätzlich
Verschiedenes sein müssen. Im Endeffekt ist es nur ein
unterschiedliches Wording für die gleiche Sache. Das heißt,
wenn ich meine Werte als Unternehmung sortiert habe, dann
brauche ich nichts anderes machen, als diese zunächst der
Reihe nach aufzuzählen und anschließend mit ein paar Worten
näher zu beschreiben. Schon habe ich mein erstes Leitbild.
Wie findest du aber jetzt ganz schnell heraus, ob die berüchtigte
Praline auch in der Schachtel enthalten ist? Ein Schlüssel, der
auch für viele andere Situationen im Alltag anwendbar ist, ist die
Möglichkeit der konkreten Fragestellung. Ich kann ganz konkret
nachfragen, wie gewisse Dinge im Unternehmen gehandhabt
werden und wie sie gelebt werden. Wenn ein Unternehmen
beispielsweise Offenheit als einen ihrer Werte im Leitbild
aufgegriffen hat, dann kannst du erfragen: „Wie genau gehen
Sie damit um, wenn Sie merken, dass es in Ihrem Unternehmen
innerhalb einer Abteilung rumort?“ Du wirst automatisch eine
Antwort auf diese Frage erhalten, die dir schon viel Aufschluss
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geben kann. Ist die Antwort in sich stimmig? Fühlt sich das für
dich authentisch an?
Authentizität ist hierbei wieder ein Kernelement.
Auch viele Disharmonien im Unternehmen lassen einen
Rückschluss zum Wertesystem der Unternehmung zu. Im
Grunde können wir hier sehr klar herausstellen, dass eine
Mitarbeiterzufriedenheit eng gekoppelt ist an eine Identifikation
zum Unternehmen. Die Identifikation ist als Ergebnis des
Abgleichs der eigenen Werte mit den Unternehmenswerten zu
sehen. Das bedeutet: Je größer die Schnittmenge aus beiden
Bereichen ist, desto höher ist die persönliche Identifikation mit
dem Unternehmen. Je kleiner, desto weniger sehe ich mich mit
dem Unternehmen auf einer Wellenlänge. Mitarbeitende, die zur
letztgenannten Gruppe gehören, „underperformen“ deutlich
mehr. Mitarbeitende der ersten Kategorie sind häufig sehr viel
mehr bereit, die manchmal benötigte Extrameile zu gehen. Sie
wissen, warum sie das tun und wofür.

Unternehmenswerte, die ideale Führung begünstigen
Da es in diesem Buch um gute Führung und Leadership geht,
stellt

sich

abschließend

noch

die

Frage,

welche

Unternehmenskulturen ideale Führung begünstigen und welche
es

eher

nicht

tun.

Die

Frage

nach

begünstigenden

Unternehmenskulturen ist bei weitem leichter zu beantworten
als andersherum. Ein Grundaspekt für gute Führung ist
Offenheit: Offenheit über verschiedene Ebenen. Zum einen
geht es darum, wie Offenheit im Bereich der Kommunikation
gelebt wird. Darf Kritik geäußert werden? Es gibt positive Kritik
und es gibt Kritik, die Dinge anspricht, die nicht gut gelaufen
sind. Darf also auch über Dinge gesprochen werden, die für den
ein oder anderen erst mal unangenehm sein könnten?
Offenheit

bezieht

sich

auch

auf

den

Bereich

der

Arbeitsprozesse: Je klarer für andere nachvollziehbar ist, wie
Dinge unternehmensintern ablaufen, desto besser und leichter
19
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gelingt es, auch übergreifend zu denken. Offenheit bezieht sich
ebenso auf die vorherrschende Fehlerkultur. Inwiefern ist das
Unternehmen

beziehungsweise

die

Unternehmensleitung

gewillt, eine ordentliche Fehlerkultur zu installieren? Wenn eine
solche Kultur installiert ist, ist es zwingend notwendig, dass sich
alle Ebenen daran halten und diese leben. Ein Beispiel ist die
Bridgewater Associates. Ray Dalio beschrieb deren Handeln in
seinem Buch „Die Prinzipien des Erfolgs“. Wenn ich mich traue,
auch darüber zu sprechen, was nicht gut gelaufen ist, können
wir das für andere Bereiche mitnehmen und dadurch auch die
Offenheit bezüglich der Stärken und Schwächen jedes
Einzelnen besser leben.
Offenheit ist in meinen Augen also eine Grundeigenschaft, die
gute Führung begünstigen kann. Im Gegenzug dazu steht für
mich die Verschlossenheit als Fehlkriterium für gute Führung.
Je mehr jeder versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen,
desto schwieriger ist es, alle Bedürfnisse, alle Prinzipien unter
einen Hut zu bringen und alle Aufgaben gut zu managen.

Fazit:
Je klarer wir wissen, wer wir sind und wofür wir stehen, desto
leichter gelingt es uns, den Herausforderungen des Alltags zu
begegnen. Das gilt für uns als einzelnen Menschen wie auch für
ein gesamtes Unternehmen. Kennen und leben wir unsere
Werte, dann wird das Bild rund. Alles wird stimmig.
Wir können unser Außen nicht verändern. Wir können nur uns
selbst verändern, und wir können verändern, wie wir das Außen
sehen.

Die

ersten

Buchstaben

auf

einer

deutschen

Computertastatur lauten: W.E.R.T. Zufall? Ich glaube nicht an
Zufälle im Leben. Womöglich könnte das für uns auch ein
täglicher liebevoller Reminder an unsere eigene Achtsamkeit im
Umgang mit uns und unseren Werten sein?
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„Um dich in Freiheit entfalten zu können, musst du alles
lösen, was dich daran hindert.“ (Elias Fischer)

Navy Rules
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da wurde ein Mädchen
geboren … Spaß beiseite, zur Marine zu gehen war nicht das,
wovon ich schon als kleines Mädchen träumte. Auch die
Familientradition brachte mich nicht zu ihr. Eher hatte ich in
meinen ersten Lebensjahren diese typische Klein-MädchenKarriere im Sinn: Da mich Tiere schon von klein auf begleiteten
und mir immer wichtig waren, wollte ich als Kind Tierärztin
werden. Irgendwann, vermutlich als ich fünf oder sechs Jahre
alt war, musste ich zu meinem Erschrecken feststellen, dass
man als Tierärztin auch Tiere einschläfern muss. Das brach
mein kleines Herz. Ich wollte doch Tierärztin werden, um Tieren
zu helfen und nicht, um sie umzubringen. Diese Vorstellung war
grauenvoll und so entschied ich mich schlussendlich dafür,
Medizin zu studieren. In dem Bereich musste ich wenigstens
keinen um die Ecke bringen. Diesem neuen Wunsch hing ich
nahezu meiner gesamten Schulzeit nach.
Ende der 1990-er, als ich in der siebten oder achten Klasse war,
besuchte

ich

zusammen

mit

meinen

Eltern

eine

Wasserflugzeugshow am Wannsee. Vor Ort war auch ein
Promotionbus der Marine. Die Neugier siegte und so betraten
wir als Familie das Mobil. Was mir die Marine in Verbindung mit
dem Medizinstudium bot, klang traumhaft:
Ich könnte nicht nur Medizin studieren, sondern wäre direkt
am Wasser – sogar auf dem Wasser!
Ich fand Wasser schon immer super. Außerdem würde ich
etwas von der Welt sehen, hätte direkt einen Studienplatz und
im Anschluss sofort einen Arbeitsplatz. Es klang wie ein
Sechser im Lotto für mich. Gesagt, getan, und so ließ mich
dieser Gedanke die erste Zeit nicht mehr los.
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Um die elfte Klasse herum kamen langsam der Lern- und
Schulfrust:
„Nach dem Abi noch mal sechs Jahre studieren? Nee!“
So fing ich an, mich nach anderen Themen umzuschauen.
Profiling fand ich früher toll und guckte mit Vorliebe
amerikanische Serien und Reportagen wie „Autopsie“ oder
„Criminal Minds“. In den Kopf meines Gegenübers eintauchen
und seine Psyche ergründen – das war genau meins. Da es
damals eine solche Tätigkeit weder bei der deutschen Polizei
noch

beim

Bundeskriminalamt

gab,

musste

ich

mich

umorientieren. Sollte ich in die Wirtschaft gehen?
Nahezu zeitgleich, etwa in 2002/2003, öffnete sich die
Bundeswehr für alle Bereiche. Für Frauen war es von nun an
möglich, in alle Dienstgradgruppen und damit auch in sämtliche
Studiengänge einzutreten. Als es für mich allmählich auf das
Ende der 12. Klasse zuging, kam die Zeit der Bewerbungen.
Eigentlich wollte ich schon gar nicht mehr zur Bundeswehr. In
der Zwischenzeit hatte ich so viele Ideen durchgespielt, was ich
mit meinem Leben anstellen wollte. Es gab einiges, was mir
gefiel. Doch an dem Punkt kamen meine Eltern und sagten zu
mir: „Nee, Fräulein, du hängst uns nun schon seit Jahren in den
Ohren. Jetzt bewirbst du dich gefälligst bei der Bundeswehr!“
Das habe ich dann auch gemacht. Ich vereinbarte einen Termin
mit dem Karriereberater der Bundeswehr und hätte mich fast
bequatschen lassen, zum Heer zu gehen. Der Bedarf und die
Chance, genommen zu werden, waren beim Heer viel größer
als bei der Marine. Ich kam also freudeschreiend nach Hause
und rief: „OP Info, Zentrum Operative Information, einmal
Richtung Mayen bei Koblenz, bitte!“ Meine Eltern guckten mich
bloß irritiert an und fragten: „Was willst du? Seit Jahren erzählst
du was von Seefahrt und jetzt auf einmal willst du ins Buschwerk
gehen?“ Da erst stellte ich fest, dass der Karriereberater das
ganz schön clever gemacht hatte, mich in Richtung Heer zu
„beraten“.
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Ich schrieb meine Bewerbung für die Marine unter der
Prämisse: „Wenn sie mich nicht nehmen, super. Dann kann ich
wenigstens sagen, ich habe es probiert. Und wenn sie mich
nehmen, dann habe ich ein Problem. Denn an dem Punkt muss
ich mir dann überlegen, ob ich das wirklich will.“
Bingo – ich wurde prompt eingeladen zum Assessment Center
in Köln und erhielt nach dem bestandenen Auswahlverfahren
direkt eine Stellenzusage mit Studienplatzzuweisung.
Ich beruhigte mich innerlich mit dem Satz, dass ich mir das
Ganze ja erstmal angucken könnte.
Genau mit dieser Einstellung bin ich im Grunde genommen
auch durch die ersten Jahre bei der Marine gegangen. Zunächst
nahm ich mein Widerrufsrecht an, welches mir ermöglichte,
innerhalb der ersten sechs Monate eine Art Notausgang zu
nehmen. Bis zu dem Punkt hatte ich noch die Möglichkeit zu
entscheiden, ob ich wieder ging oder die vollen zwölf Jahre
blieb. Im Rückblick denke ich: Das ist eine große Entscheidung
mit gerade einmal 20 Jahren, deren Tragweite ich mir damals
gar nicht vollumfänglich bewusst war. Doch einmal ins Boot
gestiegen, bleibst du bis zum Anlegen sitzen.

Auftragstaktik: Ziel und Rahmen statt Befehl und
Gehorsam
So lang diese zwölf Jahre Dienstzeit waren, so lehrreich waren
sie für mich. Bei vielen, die das System der Streitkräfte nicht
selbst erlebt haben, wird die Bundeswehr im Bereich Führung
kritisch

gesehen. Vermutlich existiert in vielen

Köpfen

tatsächlich ein falsches Bild. Das Prinzip „Befehl und
Gehorsam“ - oder anders gesagt: Es gibt einen, der ansagt, und
alle anderen müssen nur spuren und folgen - das ist etwas, was
ich so nicht erlebt habe.
Ich erlebte eine Bundeswehr, in der inzwischen das Motto der
Auftragstaktik gelebt wird. Das heißt, dass ein Ziel festgesetzt
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wird, und zu diesem Ziel wird ein Rahmen an die Hand gegeben,
innerhalb dem sich der Verantwortliche seinen Weg sucht. Der
eine Vorgesetzte beherrschte das Ziel- und Rahmengeben
besser, der andere weniger gut. Je enger oder breiter der
Rahmen war (Extreme sind hier der Anhaltspunkt), desto größer
war natürlich auch die mögliche Fehlerquelle.
Ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, in den
Streitkräften wie auch in der Zeit danach, dass ich, wenn ich
meine

Leute

mitnehmen

will,

Verständnis

für

meine

Entscheidungen schaffen muss. Das heißt, wenn ich möchte,
dass wir beispielsweise einen Umweg einschlagen, dann ist es
wichtig, dass ich meinen Leuten erkläre, warum das in meinen
Augen Sinn macht. Ist der Sinn klar, gehen die Leute auch
Umwege gerne mit.
Selbstständig zu entscheiden, wann, welche und wie viele
Informationen zu teilen sind, das ist etwas, in dem wir als
(ehemalige) Soldaten einen großen Vorteil durch die Ausbildung
in den Streitkräften haben. Es wird uns einfach von jüngsten
Ausbildungsbeinen an die Hand gegeben. Das Ausprobieren
dessen war für mich sehr wertvoll. Denn ehrlicheres Feedback
als von seinem unterstellten Personal, das gibt es nicht. Wenn
eine Entscheidung von dir schlecht ist, dann bekommst du das
direkt quittiert. Und wenn eine Entscheidung gut gelaufen ist,
dann merkst du das an der Motivation der Leute, die, auf gut
Deutsch gesagt, dann auch „Bock haben“, mit dir mitzugehen.
Die Streitkräfte sind ein Tummelplatz aller Herkunftsbereiche.
Man ist mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen aus allen
Gesellschaftsschichten konfrontiert. Abiturienten, Studierte,
Realschüler (damals noch Hauptschüler) mit Berufsausbildung
oder auch ohne, manchmal sogar ohne Schulabschluss … Und
sie alle stehen vor dir und wollen von dir geführt werden. Alle
sollen dabei intellektuell gleich wenig oder gleich viel gefordert
und mit identischen Aufgabenstellungen konfrontiert werden.
Doch so funktioniert das Leben nicht und auch die Bundeswehr
nicht. Menschen sind nicht gleich. Sie sind anders, jeder
AUF KURS –
Mit wertebasierter (Selbst-)Führung zum Unternehmenserfolg

24

Jennifer Roch
einzelne. Von einem Nashorn zu verlangen, dass es auf einen
Baum klettert, ist ebenso absurd wie von einer Katze zu
verlangen, dass sie schwimmen soll. Individualität und bedarfssowie bedürfnisangepasste Aufgabenstellungen sind hier
entscheidend. Ich durfte ausprobieren und erleben, wie das
gelingen kann (mit allen Herausforderungen natürlich) und fand
das immer sehr spannend. Von den gesammelten Erfahrungen
zehre ich auch heute noch.

„Leuchttürme“ guter Führung
In meiner Dienstzeit erlebte ich im Bereich der Führung
tatsächlich ein paar Leuchttürme, die ich positiv empfand und
für meine eigene Entwicklung als sehr förderlich wahrnahm.
„Gut“ fand ich die Führung prinzipiell immer dann, wenn ich
einen Vorgesetzten hatte, der mir seine Zielvorstellung so
konkret wie möglich an die Hand gab. Wenn er mir z. B. sagte,
in welchem Rahmen ich mich bewegen konnte und mich dann
laufen

ließ, mich

Dinge ausprobieren ließ. Wenn

ich

ausreichend Feedback bekam, wenn die Ergebnisse toll waren,
und mir auch ehrlich gesagt wurde, wann ein Kursverlust vorlag.
Ein „guter Vorgesetzter“ konnte mir immer genau begründen,
warum er einen Kursverlust sah und bot mir gleichzeitig die
Chance, einen neuen Weg auszuprobieren. Wenn dieser
Vorgesetzte mir dabei dann nicht einfach seinen Weg
überstülpte, dann waren das die für mich wertvollsten
Erfahrungen.

Immer in den Spiegel schauen können
Ein konkretes Beispiel dazu: Auf meinem ersten Dienstposten
in der Nähe von Kiel war ich als Leiterin eines Standortteams
zuständig für einen größeren Betreuungsbereich für das
damalige Marineamt, welches in Rostock beheimatet war. Das
hieß: Mein Chef saß in Rostock, während ich mich einige
Kilometer entfernt befand. Thematisch ging es um die interne
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Nachwuchsgewinnung2. Die Abteilung war über mehrere
Standortbetreuungsbereiche organisiert und mir oblag damals
die Standortbetreuung von 5 Standorten. Ich als Newby und
Greenhorn trug damit wirklich eine große Verantwortung, die
sonst nur Offiziere mit mehrjähriger Erfahrung betreuten. Ich
selbst war damals gerade am Übergang von Frau Leutnant zu
Frau Oberleutnant.
Mein Chef sagte zu mir: „Ich möchte, dass Sie Nachwuchs
rekrutieren.“

Das

war

die

Grund-Guideline

(Stichwort:

Auftragstaktik). Ich fragte ihn, ob ich das so machen könne, wie
ich es verantworten konnte. Hintergrund meiner Frage war,
dass ich alles, was ich im Leben tue, morgens im Spiegel vor
mir selbst vertreten können muss. Ich erzählte ihm, dass ich
niemanden in eine Position „hineinquatschen“ möchte, auch
wenn ich dazu in der Lage wäre. Ich wollte stattdessen genau
die Menschen rekrutieren bzw. für ihren Dienst verlängern, die
auch

wirklich

Lust

darauf

hatten

und

sich

über

die

Konsequenzen bewusst waren.
Diese Leine ließ er mir. Das bedeutete, dass ich für die
Vorauswahl zum Laufbahnwechsel3 möglicherweise nur sechs
Leute

nach

Wilhelmshaven

Nachwuchsgewinnung

ins

(Assessmentcenter

Zentrum
für

für
alle

Mannschaften und Unteroffiziere) schickte, die positiv geprüft
wurden. Wohingegen andere Teams4 vielleicht mit zwölf bis 15
Leuten dort aufwarteten - von denen aber auch nur fünf oder
sechs positiv Geprüfte zurückkamen.
Eine solche Tätigkeit direkt als ersten Dienstposten nach dem
Studium erleben zu dürfen, das war für mich das Paradies. Mein

Soldaten, die beispielsweise ihre Zeit über die Grundausbildung
hinaus verlängern wollten.
3
Beispielsweise Bewerber, die als Mannschaftssoldaten nun Unteroffizier
werden wollten (Eine gute Assoziationskette für die einzelnen
Dienstgradgruppen ist die folgende: Mannschaften – Arbeiter,
Unteroffiziere ohne Portepee – Gesellen, Unteroffiziere mit Portepee –
Meister, Offiziere – Manager)
4
Über den gesamten Marinebereich entlang der deutschen
Küstengewässer gab es mehrere Teams
2
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Chef hatte ein gutes Gespür für mich und kitzelte so das Beste
aus mir heraus. Er bekam somit immer die Ergebnisse, die er
wollte, und noch mehr. Im Umkehrschluss bekam ich immer
mehr

Verantwortungsbereiche

zugewiesen

und

konnte

gleichzeitig immer mehr entscheiden, wie ich meinen Weg
gehen wollte. Peu à peu konnte ich so zunehmend
eigenverantwortlicher handeln. Das empfand ich als sehr
wertvoll.

Eine Frage der Ehre – nicht nur im Film
An dieser Stelle kommt die berechtigte Frage auf: Wenn doch
nun alles so positiv war, warum wollte ich dann die Marine
überhaupt verlassen? Zunächst einmal hat unser Gehirn eine
hervorragende Eigenschaft. Es lässt uns gute Erfahrungen und
Erinnerungen

sehr

viel

eindrucksvoller

abspeichern

als

negative. Die negativen Erlebnisse erfahren in unseren
Erinnerungen, auch zu unserem Schutz, eine Herabstufung. Da
sich meine „Ich-gehe-Gedanken“ wie eine Talfahrt aufbauten
und mit einem lauten Knall ihr Ende fanden, nehme ich dich hier
ein paar Meter mit und lasse dich teilhaben.
Wo Licht ist, ist auch Schatten, und das gilt auch im Bereich der
Führung bei der Bundeswehr. So wie in vielen Unternehmungen
in der freien Wirtschaft auch. Ich erlebte viele tolle Dinge bei der
Bundeswehr und ich erlebte auch unfassbar viele schlechte
Dinge. Gespräche mit Kameraden und anderen Ehemaligen
zeigen mir, dass solche Erfahrungen kein Einzelfall sind.
Noch während meiner Dienstzeit an jenem Standort in der Nähe
von Kiel bekam ich vom Personalamt der Bundeswehr die
Möglichkeit, in eine direkte Führungsposition mit mehr
Mitarbeiterverantwortung zu wechseln. Der neue Dienstposten
lag etwa 250 km entfernt an der Nordseeküste. Aus meinem
sicheren Hafen kommend mit den vielen sehr guten Erlebnissen
als Führungskraft, entschied ich mich dazu, diesen Job
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frühzeitig aufzugeben5 und unbekannte Ufer anzusteuern. Ich
wollte es mir wohl selbst beweisen. Leider lernte ich bereits in
den ersten Tagen nach Dienstantritt in der neuen Stelle in
Bremerhaven, dass hier ein für mich sehr viel rauerer Wind
wehte.

Missgunst

und

Schikane

lagen

hier

an

der

Tagesordnung. Die Stehzeit (das ist die Zeit, die man für einen
Dienstposten vorgesehen ist) brachte mich hier an meine
mentalen Grenzen und darüber hinaus. Ich greife hier bewusst
nur eine Situation mit meinem direkten Vorgesetzten auf, die
exemplarisch für das gesamte Dienstgeschehen war.
Als Auslöser für den großen Knall lässt sich für mich
ausmachen, dass ich mich zunächst vor einen neuen
Mitarbeiter in meiner Abteilung stellte, weil ich noch nicht
ausreichend informiert war, was ihm vorgeworfen wurde und
was darüber hinaus falsch gelaufen war. Der Neue, ein
Auszubildender, wurde beschuldigt, verschlafen zu haben.
Angeblich läge er noch in seinem Bett, hieß es. Ich hingegen
meldete morgens, dass mein Bereich vollzählig anwesend sei.
Ich wollte zunächst einmal klären, was da eigentlich los war,
auch, um die Angelegenheit im Zweifel intern zu klären.
Wir wollten an dem Tag zum Schießen fahren, bei dem ich als
Leitender fungierte. Ich trug die Munitionsbegleitwaffe6, und das
bedeutete, dass ich eine zu dem Zeitpunkt bereits teilgeladene
Waffe am Holster hatte. Mein damaliger Chef zitierte mich
lautstark und sehr ungehalten in sein Büro. Bei geöffneter Tür,
während draußen alle anderen Soldaten der Einheit (alles mir
unterstelltes Personal) entlangliefen, schrie er mich an und
machte mich „rund“. Was ich mir eigentlich einbilden würde? Er
könne hier sofort ein Disziplinarverfahren eröffnen, mich
vernehmen, mir sämtliche Kompetenzen entziehen. Das sei ja
wohl

absolute

Missachtung

…

Draußen

liefen

meine

Ich hätte auf diesem Dienstposten bis zu meiner Beförderung zum
Kapitänleutnant verbleiben können.
6 Eine geladene Waffe, die in einem separaten Fahrzeug mit der
Munition zum Schießen fährt. Die Soldaten selbst führen ungeladene
Waffen mit sich.
5
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unterstellten Soldaten vorbei, blieben teilweise stehen und
hörten alles mit an.
Ich stand die ganze Zeit mit einer teilgeladenen Waffe wie der
sprichwörtliche Ochs vorm Berg vor meinem Chef. In meinen
Augen ist ein solches Verhalten das hochgradig Dümmste, was
man an den Tag legen kann. Warum? Nun, zum einen: Die
Führungskraft hörte mich nicht einmal an. Sie erfragte nicht
einmal meine Sichtweise. Zum anderen beraubte mich mein
Chef vor der versammelten Gruppe meiner Integrität und meiner
Autorität, indem er sie ganz offenkundig infrage stellte.
Er schrie mich an, obwohl er wusste, dass ich eine
teilgeladene Waffe mit mir führte.
Bei Menschen, die instabil sind, kann das lebensgefährlich für
die andere Person enden. Gleichzeitig kann es auch
lebensgefährlich für weitere Anwesende sein. Eine Waffe ist
kein Spielzeug. Eine Waffe ist gefährlich. Wenn wir über eine
teilgeladene Waffe sprechen, dann reden wir davon, dass sich
bereits Munition an bzw. in der Waffe befindet. Sie befindet sich
nur noch nicht im Rohr. Als Laie kann man einem Menschen
auch nicht unbedingt ansehen, ob er psychisch labil oder sogar
womöglich krank ist, und ob diese Situation eskalieren könnte.
Mein Chef ließ diese Situation unkommentiert im Raum stehen.
Das ist beispielgebend für ähnliche Situationen, die wir
miteinander hatten, und in meinen Augen war sein Verhalten
unfassbar unverantwortlich.
So etwas möchte ich nie wieder für mich selbst erleben,
und auch nicht miterleben, dass andere Menschen in
ähnlichen Situationen so behandelt werden, egal ob
Munition im Spiel ist oder nicht.
Hier nutzte jemand seine Macht aufgrund des Dienstgrades
bzw. auf Grund seiner Dienststellung aus, jedoch nicht auf
Grund seiner Verantwortung, die er eigentlich zu tragen hatte.
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Ein Fall fürs Truppendienstgericht
Für mich war dieses Erlebnis der Sargnagel auf unserer
Beziehung. Ebenso erschütterte es mich in meinen Grundfesten
und sorgte dafür, dass ich selbst nicht mehr hinterfragte, was
eigentlich legitim war. Mein Vorgesetzter schaffte es durch sein
Verhalten, dass ich meine gesamte Urteilskraft komplett infrage
stellte. Dadurch, dass er mich mit dieser Art auch vor anderen
diffamierte, nahm er mir auch einen Teil meiner Ehre und
meines Respekts. Nicht nur den Respekt anderer, sondern auch
den Respekt, den ich mir selbst zollte.
Obwohl

ich

bereits

damals

mit

Bauchschmerzen

und

Unwohlsein zum Dienst kam, versuchte ich, mich gegen dieses
Verhalten zur Wehr zu setzen: Ich beschwerte mich. Was dazu
führte, dass ich in meiner bevorstehenden schriftlichen
Beurteilung massiv abgestraft wurde. Wenngleich mich die
Person, die meine Beurteilung verfasste, eigentlich gar nicht
lange genug kannte, um mich überhaupt beurteilen zu können7.
Als ich mich über die Beurteilung beschwerte und unter
Begleitung der Vertrauensperson die Aufhebung beantragte,
wurde meinen Antrag tatsächlich stattgegeben - wegen
Verdachts der Befangenheit. Mit dem Ergebnis, dass ich von
der nächsthöheren Ebene noch schlechter beurteilt wurde. Als
ich mich über diese Beurteilung dann mit Hilfe eines Anwalts
beschwerte, gelangte der ganze Sachverhalt bis in die höchste
Amtsbehörde, das Marineamt, hinein und wurde gedeckt.
Schlussendlich kam das Ganze bis vors Truppendienstgericht.
Eineinhalb für mich sehr lange Jahre gingen ins Land, bis der
Fall vor dem Truppendienstgericht behandelt wurde. Emotional
hat das sehr an mir gezehrt, denn letztlich stand ich die ganze
Zeit im Ungewissen. Ich wurde zwischenzeitlich noch einmal
versetzt und ging auch auf dem neuen Posten weiterhin jeden
Tag mit Bauchschmerzen und Unwohlsein zum Dienst. Innerlich
Zu dem Zeitpunkt befand ich mich noch kein halbes Jahr in der
neuen Einheit und kam mit einem außerordentlich guten
Beurteilungsbeitrag von meinem alten Dienstposten auf dem neuen
an.
7
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fühlte ich mich immer instabiler, sodass ich an einem
bestimmten Punkt beschloss, in Therapie zu gehen. Das hat
mich letztlich meine Karriere gekostet. Die ganze Zeit über
wurde versucht, mich zum Bauernopfer zu machen - und dieses
Bauernopfer wurde bis in die höchste Ebene geduldet. Erst
vorm Truppendienstgericht wurde mir einstimmig Recht
gegeben. Meine Beurteilung musste papiermäßig aufgehoben
werden und verschwand formal aus meiner Akte. Doch zu
diesem Zeitpunkt war das in einem Unternehmen, das nicht
groß ist – und die Marine ist relativ klein – verbrannte Erde.
Menschen reden miteinander. Ich brauchte kein Blatt
Papier in der Akte, es wurde auch so über mich geredet.
Summa summarum war meine Karriere zu dem Zeitpunkt
hinüber. Ich hatte den sprichwörtlichen Stempel drauf, weil ich
es gewagt hatte, den Mund aufzumachen.
Der Wunsch, die Bundeswehr zu verlassen, war an der Stelle
für mich nur noch die logische Konsequenz. Bis zu der Situation
war ich wirklich positiv gestimmt gewesen. Ich hatte davor einen
so tollen Chef gehabt, war in Positionen hineingefördert worden,
wo ich mich wahnsinnig wohlgefühlt hatte und die besten
Empfehlungen hatte zu bleiben. Bis zu dem Punkt konnte ich
mir den Berufssoldaten grundsätzlich vorstellen. Ich wollte mir
das System Marine nur noch ein bisschen länger ansehen, um
mich endgültig zu entscheiden. Doch im Prinzip war es wirklich
etwas, was ich mir für meine Zukunft gut vorstellen konnte.
Doch nach dieser Erfahrung war die Entscheidung für mich klar.
In den schriftlichen Beurteilungen bei der Bundeswehr gibt es
die Möglichkeit, die persönliche Darstellung und Wünsche für
die eigene militärische Zukunft zu äußern. Nach der Situation
mit der teilgeladenen Waffe ließ ich damals in meiner
Beurteilung aufnehmen, dass ich ein klarer Kandidat für die
Soldatin auf Zeit sei, obwohl ich wusste, welche Konsequenzen
das haben würde: Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass ich mir
selbst jede weitere Förderungswürdigkeit genommen hatte.
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Soldaten, die gegenüber dem Wunsch zum Berufssoldaten8
nicht offen aufgestellt sind, erhalten keine förderungswürdigen
Dienstposten mehr. Ihnen braucht schließlich keine Karotte
mehr vor die Nase gehalten werden – sie gehen ja sowieso bald.
Doch diese Erfahrung war für mich so gravierend gewesen, und
ich hatte das Gefühl, der Willkür eines Menschen so
hoffnungslos ausgesetzt zu sein, dass ich mich nie wieder so
fühlen wollte.

Nie wieder so hilflos. Nie wieder so meiner

eigenen Entscheidungsfreiheit beraubt. Und nie wieder einem
Menschen unterstellt sein, dem es völlig egal war, wie es
seinem Umfeld ging. Das war der Punkt, ab dem ich für mich
gedanklich den Hebel umlegte.
Nun fragst du dich vielleicht, ob eine Förderung wegen einer
solchen Bemerkung in der Beurteilung tatsächlich verschwindet.
An dieser Stelle kann ich dir das hundertprozentig bejahen. Ich
war zum damaligen Zeitpunkt bereits in meiner ersten
Beurteilung unglaublich gut bewertet worden, genauer gesagt,
in einer Beurteilungssequenz, in der sich nur die besten zehn
Prozent des Jahrgangs befanden. Mit einem zusätzlichen
Beurteilungsbeitrag im obersten Bereich wurde ich auf den
genannten Dienstposten in Bremerhaven versetzt. Hier wurde
ich dann innerhalb von fünf Monaten nach Antritt erneut
beurteilt. Dies war die Beurteilung, die aufgehoben werden
musste. Die Wertigkeit der beiden Beurteilungen sorgte dafür,
dass ich in der Förderungswürdigkeit gleich um mehrere Stufen
abwärts fiel. Ich rutschte sozusagen die Karriereleiter auf dem
Allerwertesten rasant bergab. Trotz meiner vorab gezeigten
hervorragenden

Leistungen

wurde

ich

in

keinem

Perspektivprogramm weiter betrachtet. Im System Bundeswehr
ist es so, dass Menschen, die ganz klar sagen, dass sie bleiben
und Berufssoldat werden möchten, besser beurteilt werden.
Das ist vorgegeben durch die Form des Beurteilungssystems.
Da

das

Förderungs-

und

Auswahlprogramm

zum

Berufssoldaten auf einem Punktesystem basiert, müssen diese

8

Schriftlich in der Beurteilung vermerkt
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Menschen vom Punktesystem höhergestellt werden als solche,
die sagen, dass sie nur ihre zwölfjährige Regeldienstzeit leisten
möchten. Ganz unabhängig von der Leistung. Sprich, auch
wenn

ein

Soldat

mit

Ambitionen

zum

Berufssoldaten

schlechtere Leistungen bringt als ein klarer Kandidat für den
Soldaten auf Zeit, wird der Ambitionskandidat besser beurteilt.
Ich durfte es erleben, dass Beurteilungen besser oder
schlechter ausfielen nur aufgrund der Tatsache, wie sehr man
jemanden pushen möchte - egal wie gut oder schlecht dessen
Leistung ist.
Lange Zeit stellte ich mir die Frage, ob dies eine Krankheit
des Beurteilungssystems der Bundeswehr ist, oder ob es
mögliche Parallelen zur Zivilwirtschaft gibt.
Mittlerweile nehme ich an, dass es ein grundsätzliches
militärisches Problem ist. Ich kenne das von Kameraden aus
anderen Teilstreitkräften, von ehemaligen Kameraden und
aktiven Kameraden aus allen unterschiedlichen Ebenen, wo
ganz

klar

hinter

geschlossenen

Türen

untereinander

kommuniziert wurde. Unabhängig davon, ob es sich um
männliche oder weibliche Kameraden handelte, es hieß ganz
klar: „Herr/Frau XY, eigentlich haben wir Sie da (heißt: deutlich
weiter oben im Bewertungssystem) gesehen, aber Sie haben
eben gesagt, Sie wollen nicht länger bleiben. Wir haben hier
Kandidaten B. Kandidat B möchte länger bleiben, wir haben ihm
daher Ihre Beurteilungspunkte gegeben.“ Das ist definitiv ein
Thema des militärischen Systems.
Ob ein Beurteilungssystem in der ähnlichen Form seinen
Einfluss in Wirtschaftsunternehmen hat, bleibt fraglich.
In der Wirtschaft habe ich eher die Erfahrung gesammelt,
dass es deutlich mehr mit Sympathie und Antipathie zu tun
hat

und

weniger

mit

der

Dauer

der

Unternehmenszugehörigkeit, wie man beurteilt und wie
stark man gefördert wird oder nicht.
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Fazit:
Für mich zeigte sich in der Marine, dass es am Ende mit der
Führung steht und fällt. In einem großen System, egal ob Militär
oder Wirtschaft, wird es immer Dinge geben, mit denen wir uns
besser oder schlechter arrangieren können. Es wird immer
Dinge geben, die mir gut gefallen oder die zu den weniger
geliebten Tätigkeiten zählen. Für mich stand am Ende jedoch
eines fest: Das System hinderte mich daran, mich so zu
entfalten und die Person sein zu können, die ich wirklich war
und bin.
Jeder hat ein eigenes Gefühl für seine Freiheit. Jeder spürt
selbst am besten, was ihn frei macht und was ihn in der
Entfaltung bremst. Im Nachhinein betrachtet fühlte es sich an
wie eine Raupe in einem Dauerkokon. Erst nach meinem
Dienstzeitende und dem Entdecken meiner eigenen Werte,
meinem eigenen Sein, konnte ich als Schmetterling schlüpfen
und den „Rules“ der Marine davon fliegen, die mich stärker
regiert hatten, als mir lieb war und deren Tragweite ich in jungen
Jahren nie hätte ahnen können. Erleichtert. Mit neuen
Erfahrungen und einem neuen Respekt für mich selbst im
Gepäck.
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