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Review zur awisu-Veranstaltung vom 05.03.2019 

Werte und Verantwortung teilen 

– Vom kraftvollen Umgang mit zwei mächtigen Prinzipien moderner Organisationen – 

von Kathrin Behme 

 

In klugen Unternehmen geht es stattdessen um die Verteilung von Rollen 
und die Zuteilung von Verantwortlichkeiten. 

(Dr. Ulla Domke / J. Martin Granica) 

 

Bei der ersten awisu-Veranstaltung im neuen Jahr stellten Regine Töpfer und Ulla Domke 
diesmal das Thema Rolle ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Die Rolle als Schnittstelle zwi-
schen Organisation und Person, die es – wenn sie mit Bedacht von beiden Seiten gefüllt 
wird – möglich macht, begeisternde Unternehmen zu bauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation und Person sind dabei wie die zwei Seiten einer Medaille: Die eine kann nicht 
ohne die andere – auch wenn die Personenseite in den meisten Unternehmen nicht unbe-
dingt im Vordergrund steht.1 Zwischen diesen beiden Seiten – den Menschen, den Persön-
lichkeiten auf der einen Seite und den Organisationen mit ihren festen Strukturen, Routi-
nen und personenunabhängigen Anforderungen auf der anderen Seite – entsteht ein 
Spannungsfeld. Man könnte fast sagen ein Dilemma, denn niemand kann je ganz auf der 
einen oder auf der anderen Seite stehen. Der Schlüssel, um dieses Spannungsfeld zu for-
men, so wurde es an diesem Abend deutlich, ist die Rolle. 

 

                                                           
1 Klassische Organisationstheorien betonen gerade die starre Seite von Organisationen sehr stark. Sie besa-

gen, wenn man die Abläufe und Prozesse normiert und kontrolliert, läuft die Organisation in die richtige 
Richtung. Bei dieser Sichtweise wird übersehen, dass nur Menschen in ihrer Individualität (also Personen) 
kreativ sein und über das hinausgehen können, was eine Organisation als Organisation kann.  

R
o

ll
e

 Organisation Person 



 

 

2/8 

Die beiden zentralen Fragen, die dabei in der Schnittstelle der Rolle aufeinander treffen 
sind: 

 Was brauchen Organisationen von ihren Mitarbeitenden? Und: 

 Was brauchen die Menschen von ihren Organisationen? 

Um diese Fragen zu klären, wurde von den beiden Referentinnen ein Bogen von der Orga-
nisationsseite über die Definition der Rolle hin zur Personenseite geschlagen – der so viel 
Potenzial hatte, dass am Ende des Abends zwischen den Teilnehmenden noch viel weiter 
diskutiert wurde. 

 

Die Organisationsseite – Funktionierende Prozesse für die Ewigkeit 

Ulla Domke stieg mit einer Einleitung dazu ein, was sich die Organisationen von heute 
wünschen – und das ist nicht gerade wenig. Die Unternehmen der Gegenwart sind weit 
weg vom maschinellen Bild der klassischen Industrie, in dem die Mitarbeitenden lediglich 
die Anweisungen der Vorgesetztenebene ausführen. Nein – Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von heute sollen kreativ sein, sie sollen Eigeninitiative und Engagement zeigen und 
gerade nicht nur nach Schema F arbeiten. In unserer komplexen Welt ist dies für die Un-
ternehmen zentral, denn nur so kann die eigene Mannschaft flexibel auf neue und uner-
wartete Situationen reagieren, schnell handeln und Probleme lösen. Außerdem sollen auch 
die Kunden und andere Stakeholder nicht aus dem Blick verloren werden: Hier sollen die 
eigenen Mitarbeiter Zugewandtheit und Begeisterung zeigen, möglichst auch eine persön-
liche Note mit reinbringen und die Angebote so weiterentwickeln, dass sie die Kunden 
überraschen und langfristig binden. Und zu guter Letzt geht es den Unternehmen auch 
ganz klassisch um die ständige Verbesserung der Prozesse, um Kostenoptimierung und die 
Aufrechterhaltung der betriebswirtschaftlichen Grundlage für die eigene Existenz.  

Blickt man gerade auf die ersten Punkte, wird bereits deutlich, dass Kreativität, Begeiste-
rung und Eigeninitiative nicht durch klassische Rollenträger erfüllt werden können – durch 
Menschen, die nur durch eine Maske handeln und im Rahmen ihrer vorgegebenen Aufga-
benbeschreibung. Wo Menschen sich kümmern sollen, wo sie als „echte“ Menschen, au-
thentisch und kreativ, wahrgenommen werden sollen, kommen die Organisationen an der 
Personenseite nicht vorbei.  

Gleichzeitig brauchen Organisationen aber auch definierte Abläufe und Prozesse, um funk-
tionieren zu können. Es sind Routinen nötig, ein Arbeiten nach gewissen Regeln und Vor-
gaben und ja: auch die Austauschbarkeit von Personen ist immens wichtig, wenn die Orga-
nisation langfristig überleben will. Organisationen müssen unabhängig von Personen funk-
tionieren, ansonsten hat die Organisation massive Probleme, sollte sich eine dieser Perso-
nen frühzeitig verabschieden.2 All diese Punkte alleine würden eine Organisation jedoch 

                                                           
2
 Um diesen Punkt zu illustrieren ist meiner Meinung nach der Film Jurassic Park ein schönes Beispiel. Hier wird 
sehr deutlich, dass es nie gut ist, wenn sich Organisationen zu stark von dem Wissen, das nur an eine Person 
gebunden ist, abhängig machen. In Jurassic Park ist dies beispielsweise die Figur Dennis. Der Computer-Experte 
ist am Ende der einzige, der das Wissen besitzt, um das Programm, das die Dinosaurier in ihren Käfigen hält, zu 
steuern. Dieses Wissen ist nicht in die Organisation eingebunden und hat keine anderen alternativen Wissens-
träger, was zu großen Problemen führt, sobald Dennis nicht mehr mit der Organisation kooperiert. 
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starr machen, unflexibel und – in Ulla Domkes Worten – auf lange Sicht nicht sehr sympa-
thisch. Es braucht die Menschen, die Personenseite, um die starren Strukturen der Organi-
sation durch Persönlichkeiten zum Leben zu erwecken. Nur Menschen in ihrer Individuali-
tät können über das was, was eine Organisation als Organisation kann, hinausgehen. Dafür 
muss jedoch ein Raum geschaffen werden, in dem die Individualität der einzelnen Perso-
nen da sein kann und einen Rahmen bekommt, der auch die Anforderungen der Organisa-
tion erfüllt. Dieser Raum kann über die Definition von Rollen entstehen. 

 

Rollen – Mehr als Masken und Kostüme 

Über Rollen wurde in der Vergangenheit bereits viel geschrieben, insbesondere in der So-
ziologie: George Herbert Mead, Ralf Dahrendorf und nicht zuletzt Erving Goffman mit sei-
ner Theateranalogie prägten das Bild der sozialen Rolle. Das Rollenkonzept der awisu soll 
eine Möglichkeit bieten, um die Potenziale der Menschen innerhalb einer Organisation mit 
den Ansprüchen des Unternehmens zusammen zu bringen. Definiert man in diesem Zu-
sammenhang den Begriff Rolle bezeichnet er die Schnittstelle zwischen den Ansprüchen der 
Organisation und den Ansprüchen der einzelnen Person. 

Die Schritte, um eine Rolle innerhalb des eigenen Unternehmens zu definieren, sind dabei 
folgende: 

1. Eine Rollenbezeichnung finden 
Wie genau soll diese Rolle genannt werden? Was ist der passende Begriff für diese Rol-
le? 
 

2. Wofür ist in dieser Rolle zu sorgen? 
Wofür ist diese Rolle wichtig, insbesondere auch mit Blick auf den Gesamtkontext der 
Organisation und die anderen Mitarbeiter? 
 

3. Was sind die Kernaufgaben dieser Rolle? 
Was ist in dieser Rolle konkret zu tun? Aber nicht zu konkret. 
 

4. Beschreiben der Voraussetzungen, um diese Rolle ausüben zu können 
Welches Wissen, welche praktischen Fähigkeiten sind nötig, um diese Rolle ausfüllen 
zu können? Der Zugriff auf welche Informationen oder Daten, welche Einarbeitungs-
zeit, welche Weiterbildungen werden benötigt? 
 

Zentral bei dieser Definition ist, dass ein Handlungsspielraum, ein Verantwortungsbereich 
definiert wird und nicht feste, vorgegebene Aufgaben. Auch die Beschreibung der Kern-
aufgaben ist notwendig, aber immer mit Blick auf den eigenen Entscheidungsspielraum 
des Mitarbeiters – wie er oder sie diese Aufgaben lösen und im spezifischen Fall entspre-
chend der Situation ausfüllen möchte. 
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Betrachten wir nun, wie sich die Bedeutung einer Rolle mit diesem Vorgehen ändern wür-
de am Beispiel einer der Teilrollen der Assistentin der Geschäftsführung: 

1. Die Rollenbezeichnung wäre Gastgeberin des Hauses. 
 

2. In dieser Rolle ist dafür zu sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen, dass für sie gut ge-
sorgt ist. 

 

3. Eine der Kernaufgaben ist beispielsweise, dass für Essen und Trinken gesorgt werden 
soll (aber nicht, was es genau geben muss). Das ist der individuelle Bereich, der durch 
den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Rolle gestaltet werden kann. 

 

4. Voraussetzungen, um diese Rolle zu erfüllen, sind beispielsweise Wissen über die Gäste 
sowie Wissen darüber, wo Bewirtung bestellt werden kann. 

 

Zentral bei der Definition der Rollen ist, die einzelne Rolle nicht zu groß zu fassen.3 Wenn in 
diesem Sinne Rollen als Verantwortungsbereiche definiert werden, ist es wahrscheinlich, 
dass viele Mitarbeitende mehrere Rollen innehaben werden. Dabei sind die Rollenträger 
nicht zwingend statisch. Um Wissen im Team weiterzugeben ist es beispielsweise sehr 
nützlich, die Rollen rotieren zu lassen. Das Rotieren der Rollen kann auch helfen, falls es 
Rollen gibt, die im Team eher unbeliebt sind. Einen wirklich guten Job habe ich als Unter-
nehmen aber geleistet, wenn es gar nicht erst zu unbeliebten Rollen kommt – sondern 
bereits bei der Einstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darauf geachtet wird, 
dass eine große Vielfalt an Persönlichkeiten, Talenten und Stärken in meiner Mannschaft 
ist, um so möglichst alle Verantwortungsbereiche der unterschiedlichen Rollen optimal 
abdecken zu können. 

An dieser Stelle gab es auch direkt ein praktisches Beispiel: Die Versandmanufaktur, die seit 
zwei Jahren Teil der awisu ist, hat in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet Rollen 
zu definieren. In diesem Zusammenhang wurden z.B. Teilrollen identifiziert, die zu einer 
Leitungsrolle gehören – beispielsweise der/die Ressourcen-ManagerIn, Clearing-Operator, 
Supermarkt-ManagerIn oder Kunden-BetreuerIn. Eine Herausforderung in diesem Prozess 
war, die passenden Bezeichnungen für die einzelnen Rollen zu finden, damit wirklich der 
Kern der Rolle getroffen wird. Optimal ist es, wenn das, worum es in der Rolle geht und 
wofür in der Rolle zu sorgen ist, bereits in der Rollenbezeichnung deutlich wird. Dies hilft 
den Menschen auch dabei, dass sie wirklich sagen können: Das bin ich und das ist mein 
Beitrag zur Organisation.4 

  

                                                           
3 Die klassische Führungsrolle ist beispielsweise häufig sehr groß definiert („Du sollst das Team leiten“). Ge-

rade, wenn man selbstorganisierte Strukturen aufbauen möchte, macht es Sinn, diesen großen Verantwor-
tungsbereich in kleinere Teilrollen aufzuteilen. 

4
 Die Rolle des Kommissionierers beispielsweise ist die Basis für die Kundenzufriedenheit und die Basis für alle 
Prozesse, die danach folgen. Diese Rolle hat eine zentrale Verantwortung, die häufig übersehen wird, weil die-
se Rolle als selbstverständlich oder „einfach“ angesehen wird. Durch das Rollenkonzept kommt damit viel 
Wertschätzung in die Unternehmen zurück. 
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Die Personenseite - Erwartungen klären und Stärken nach vorne holen 

Was wünschen sich Menschen in Organisationen? Neben einem ausreichenden Einkommen 
und Sicherheit werden die meisten vermutlich sagen, dass ihre Rolle passen soll. Es geht 
um das Gefühl: Ich bin gut in dieser Rolle – die Rolle passt zu mir und ich entwickle mich in ihr 
weiter. Der Philosoph Frithjof Bergmann beschreibt in seinem Buch Neue Arbeit, neue Kul-
tur Arbeit als Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und das Beste aus seinen persönli-
chen Talenten herauszuholen. Arbeit ermöglicht laut Bergmann häufig erst das Erkennen 
von Fähigkeiten und Talenten. In diesem Sinne ist die für mich wirklich passende Arbeit 
eine große Möglichkeit, meinen persönlichen Sinn im Leben zu finden, meine Stärken und 
Talente einzusetzen und einen wirklichen Beitrag für diese Welt zu leisten, der über das 
reine Geldverdienen weit hinausgeht. Die Rolle wird damit für mich als Person eine Mög-
lichkeit, meine eigenen Talente einzubringen oder sie auch erst zu erkennen, nach meinen 
persönlichen Werten zu arbeiten und Selbstwirksamkeit zu erfahren.  

Mit der Personenseite begeben wir uns in das komplexe Feld der Persönlichkeit. Um die 
verschiedenen Faktoren, die in jedem Menschen wirken, etwas näher beleuchten zu kön-
nen, stellte Regine Töpfer das Modell der neurologischen Ebenen nach Robert Dilts vor.5 
Dieses Modell lässt sich besonders gut für Veränderungsarbeit nutzen. Die neurologischen 
Ebenen bauen sich folgendermaßen auf (von Umwelt zu Spiritualität): 

 

Bezeichnung der Ebene Beschreibung 

7. Spiritualität Zugehörigkeit zu etwas Größerem und 
Höherem, Transzendenz, Sinn 

6. Zugehörigkeit Berufliche, gesellschaftliche, familiäre Zu-
ordnung, meine Gruppe 

5. Identität Mein grundlegendes Selbstbild 

4. Werte / Einstellungen / Glaubenssätze Entscheidungskriterien, Überzeugungen 
und Leitideen, Wahrnehmungsfilter und 
Biografie 

3. Fähigkeiten Von außen nicht wahrnehmbare innere 
Prozesse 

2. Verhalten Von außen wahrnehmbare Handlungen 

1. Umwelt / Kontext Wahrnehmbare Umwelt, Raum und Zeit, 
Alles, worauf wir reagieren 

 

  

                                                           
5
 Dieses Modell findet sich auch unter dem Begriff Logische Ebenen. 
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Um die Ebenen besser verstehen und nachvollziehen zu können, beschrieb Regine Töpfer 
die Entwicklung eines Kindes:  

 Umwelt 

Das Kind wird zunächst in eine Umwelt geworfen und entwickelt sich anhand dieser 
Umwelt. 

 Verhalten 

Relativ schnell wird im Rahmen von Interaktion mit der Umwelt (zum Beispiel den El-
tern) Verhalten gelernt. 

 Fähigkeiten 

Erfolge werden wiederholt – daraus entstehen Fähigkeiten. 

 Werte / Einstellungen / Glaubenssätze 

In der weiteren Auseinandersetzung mit der Umwelt entstehen Glaubenssätze, Werte 
und Einstellungen (Was darf ich? Was ist richtig? Was mag ich?). 

 Identität 

Aus diesen Glaubenssätzen heraus beantworte ich die Frage: Wer bin ich? 

 Zugehörigkeit 

Ein kraftvolles Ich bin das! ermöglicht Zugehörigkeit für mich. Wo möchte ich die Welt 
mitgestalten? In welcher Gruppe fühle ich mich geborgen? Wer denkt ähnlich wie ich? 

 Spiritualität 

Daraus stellt sich die Sinnfrage: Was ist der Sinn meines Lebens? 

 

In grundlegenden Veränderungsprozessen werden in der Regel die Bereiche Zugehörigkeit 
und Identität empfindlich gestört – und damit auch alle anderen Bereiche, die darunter 
hängen: Wenn ich auf der Zugehörigkeits- und Identitätsebene verunsichert bin, werde ich 
nicht mehr davon ausgehen, dass das, was mir wichtig ist (meine Werte) weiterhin sicher-
gestellt ist. Dies hat eine negative Auswirkung auf meine Selbstwirksamkeitserwartung, 
und ich werde nicht mehr selbstbewusst auf meine Fähigkeiten zugreifen können. Wenn 
ich keine Sicherheit mehr über meine Rolle, meine Zugehörigkeit habe, stelle ich mich 
selbst in Frage, weil ich mich in Frage gestellt fühle.  

Wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Wir brauchen es angenommen zu werden und 
zugehörig zu sein. Egal wodurch ich auf den verschiedenen Ebenen verunsichert werde, 
hat die Verunsicherung auf einer Ebene direkt Auswirkungen auf die angrenzenden Berei-
che und kann weitere Ebenen zu Fall bringen. Im Gegensatz dazu wird eine positive Erfah-
rung von Zugehörigkeit – auch und gerade im professionellen Feld – Identität, Werte und 
positive Einstellung der Person stärken. Sind die höheren neurologischen Ebenen (4.-7.) in 
diesem Sinne gekräftigt, werden auch die eigenen Fähigkeiten und Verhaltensoptionen in 
ihren jeweiligen Kontexten als ressourcevoll erlebt. 
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Kritik sollte daher grundsätzlich auf den unteren Ebenen (Fähigkeiten, Verhalten und Kon-
text) ansetzen und die oberen Ebenen möglichst nicht mit einbeziehen, um die Persönlich-
keit des Gegenübers nicht zu verletzen. Konstruktive Kritik kann viel besser angenommen 
werden, wenn sie zu einem speziellen Verhalten in einem konkreten Kontext geäußert 
wird. 

Die Beachtung der verschiedenen Ebenen macht uns in der professionellen Kommunikati-
on sensibel für die „Empfindlichkeiten“ des Gegenübers. In diesem Sinne eignen sich die 
neurologischen Ebenen gut als Analyseinstrument, um zu erkennen, wo es gerade hakt 
und auf welchen Ebenen der Mitarbeiter ein Problem wahrnimmt. Die Führungskraft hat 
auf dieser Basis die Möglichkeit, wertschätzenden Raum dafür zu schaffen, dass diese 
Punkte berücksichtigt werden. 

 

 

Die verschiedenen Rollen im Zusammenspiel – Ein Blick auf die Führungsrolle 

Zum Abschluss des Abends wurde ein letzter Blick auf eine spezielle Rolle geworfen: die 
Führungsrolle. Auch Führungsrollen haben einen Organisationsanteil und einen persönli-
chen Anteil. Auch diese Rollen werden von Personen mit ihrer eigenen Identität, mit Wer-
ten, Glaubenssätzen und Fähigkeiten ausgefüllt. Das Besondere an dieser Rolle ist jedoch: 
Sie wird zur Organisationsseite der Rolle der Mitarbeiter. 
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Durch die Leitung spricht immer die Organisation für den Mitarbeiter. Als Führungskraft ist 
es daher immens wichtig, auch das eigene Spannungsfeld, in dem man sich bewegt zu klä-
ren. Die Organisationsseite ist dabei wichtig, aber es ist auch wichtig, sich als Person in der 
Rolle zu zeigen und diese Seite nicht komplett nach hinten zu drängen. Denn wie bereits 
zu Beginn beschrieben: Wenn ich kreative, engagierte Unternehmen möchte, muss ich die 
Individualität, die Personenseite der Rolle zulassen. Bodo Janssen, der Geschäftsführer 
von Upstalsboom formuliert diesen Punkt sehr radikal, wenn er sagt: „Die einzige Legitima-
tion von Führung ist, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu erkennen.“ – Und das 
kann ich als Führungskraft nur, wenn ich mich auch selbst auf den Weg der eigenen Er-
kenntnis begeben habe. An diesen Themen dran zu bleiben ist eine riesige Herausforde-
rung, weil sie auf den ersten Blick nicht zum Geschäft gehören.  

Wir sind uns aber sicher: Es wird sich lohnen :-) 
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