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Dialog zwischen Vertretern
verschiedener Welten (II)
Krankenhaus trifft Golfer – Was haben Führungskräfte in
Krankenhäusern und Golfspieler gemeinsam?
Prof. Dr. Norbert Roeder im Gespräch mit Golftrainer Robert Schön
Roeder: Herr Schön, Sie verfügen als
Golftrainer über eine große Erfahrung
mit dem Golfspiel, aber auch mit Menschen, die das Golfspiel erlernen möchten bzw. ihre Fähigkeiten verbessern
wollen. Das Golfspiel soll ja nach Stabhochsprung die am schwersten zu erlernende Sportart sein. Gute Führung ist
ebenfalls sehr schwer erlernbar und
hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Führungskräfte in Krankenhäusern müs
sen ein breites Portfolio an Kompetenzen
aufweisen, um den vielschichtigen Ansprüchen ihrer Position zu genügen.
Ich möchte im Gespräch mit Ihnen
herausfinden, ob Manager und Führungskräfte im Krankenhaus etwas vom
Golftrainer lernen können und ob Elemente des Golfspiels auch bei der Wahrnehmung von Management- und Führungsaufgaben Anwendung finden können.
Donald John Trump, der bekannte
amerikanische Immobilientycoon und
Golfliebhaber, hat einmal gesagt: „Ich
kann sofort sagen, ob jemand ein Gewinner- oder Verlierertyp ist, allein aufgrund seines Verhaltens auf dem Golfplatz.“ Ist Golf wirklich ein so klarer Indikator für die Typbestimmung von Führungskräften?
Schön: Trumps Aussage thematisiert
vermutlich nicht nur das Verhalten des
Spielers gegenüber dem eigenen Golfspiel,
sondern auch den Umgang der Person
mit der „Bühne Golfplatz“. Spielt man
mit jemandem Golf, dann kann man beobachten, wie dieser spielt. Spielt er
überlegt oder schlägt er einfach drauf
los? Wie geht er mit seinen Fehlschlägen
bzw. Fehlern um? Hält er die Etikette
ein? Man kann einen Menschen beim
Spielen sehr gut kennen lernen und aus
seinem Verhalten vielleicht auch ein we-
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nig abschätzen, wie er wohl mit den Herausforderungen im Job umgehen wird.
Beim Spiel werden also Metakompetenzen offenbart, zum Beispiel emotionale Kontrolle oder Strategien im Umgang mit Scheitern und Erfolg.
Bezüglich der spielerischen Kompetenz könnte man Trumps Feststellung
ergänzen mit dem Ausspruch eines der
berühmtesten amerikanischen Profispieler aller Zeiten. Ben Hogan war zu
seiner Zeit bekannt für rigorose Trainingsdisziplin, akribische Vorbereitung
und seine athletische Art, den Ball zu
schlagen: „Golf ist 20 Prozent Talent und
80 Prozent Management.“
Roeder: Damit sind wir schon mitten im
Thema. Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach besonders hervorzuheben,
wenn man den Vergleich zum Krankenhausmanagement zieht?
Schön: Golf verlangt nach Planung und
Strategie, unabhängig davon, ob man gerade erst damit beginnt oder schon ein
Leben lang spielt. Es gibt folglich zahl-

reiche Gemeinsamkeiten zwischen Golf
und Management. Die Spielstrategie sowie der Umgang mit der eigenen Leis
tung und deren Verbesserung wären da
beispielsweise zu nennen: Leistung im
Golf ist ebenso wie die Führungsleistung
eine komplexe Größe und von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig. Die
prominenteste Größe der Leistungsmessung im Golf ist die Schlagzahl. Ziel des
Spiels Golf ist es nun einmal, mit möglichst wenigen Schlägen den Ball vom
Abschlag bis ins Loch zu befördern –
und dies in einem Verbund von 18 aufeinander folgenden Bahnen einer Golfrunde oder gar mehreren Turnierrunden.
Jemand, der seinen Ball mit weniger
Schlägen als der Durchschnitt über den
Golfplatz bewegen kann, verfügt in diesem spezifischen Kontext sicherlich über
Kompetenzen, die Parallelen zu anderen Managementszenarien aufweisen.
Einem „guten“ Golfer gelingt es offenbar, wiederholt erfolgreiche Lösungen
für die ständig wechselnden Aufgaben
zu finden, die sich in der Folge jedes
Schlages neu ergeben. Der eine kann
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sehr viele verschiedene Aufgaben lösen,
der andere vermeidet die Entstehung
schwieriger Aufgaben durch gute strategische Entscheidungen im Vorfeld.
Kommt beides zusammen, stehen die
Chancen für gutes Golf nicht schlecht.
Das gilt ganz sicher auch für gute Führungskräfte.
Roeder: Wenn Führungsentscheidungen
getroffen werden, sollten Alternativen
abgewogen und hierbei auch deren Folgewirkungen bedacht werden. Gilt das
im Golf auch?
Schön: Etwas als bestehende Möglichkeit, als Problem oder als Aufgabe wahrzunehmen, ist subjektiv und von erlernten Kompetenzen abhängig. Ein
Chefarzt oder eine angegliederte Abteilung mögen eine Situation anders bewerten als eine übergeordnete planerische Funktionsstelle. Entsprechende
Perspektiven sind zunächst einmal Ausdruck der gewachsenen Strukturen des
Unternehmens und der Erfahrungen
der Mitarbeiter. Beim Golf ist das ganz
ähnlich. Im Golfen ist die Wahrnehmung von Möglichkeiten und Aufgaben
untrennbar mit den eigenen Fähigkeiten,
den Ball zu schlagen, verknüpft. Je differenzierter und vielfältiger ein Spieler
den Ball zu schlagen vermag, umso
komplexer wird auch die Wahrnehmung
der situativen Aufgabe sein. Die Fragen
sind auf jedem Spielniveau die gleichen:
Wo befinde ich mich, wie liegt der Ball?
Was ist ein realistisches und reizvolles
Ziel? Was zu erreichen ist mir mit dem
nächsten Schlag möglich? Wie mache
ich das?
Aus den sich bietenden Möglichkei
ten eine auszuwählen und diese selbstbewusst umzusetzen, erfordert zudem
die Fähigkeit, Konsequenzen eigener
Entscheidungen zu akzeptieren. Einem
erfolgreichen Spieler gelingt es dabei,
eine Balance im Sinne einer Risikoabwägung zu finden. Riskante Lösungen
erlauben im Erfolgsfall, Schläge zu
sparen, ziehen aber im Fall einer nicht
perfekten Ausführung schwierigere Folgeaufgaben mit möglichen Schlagverlusten nach sich. Konservative Lösungen
eröffnen Spielraum für eine nicht perfekte Schlagausführung, aber mit ak578

zeptablem Ergebnis. Der Spieler „spielt“
gleichsam mit seinen Fehlern, er wägt
fortlaufend ab, was unter den gegebenen
Bedingungen möglich oder erreichbar
ist.
Roeder: Sie thematisieren Fragen der
Selbsteinschätzung. Wie wäre das Selbstbild eines erfolgreichen Golfers zu charakterisieren? Gibt es dabei Parallelen
zum Management?
Schön: Ein erfolgreicher Golfer verfügt
notwendigerweise über ein sehr realistisches Selbstbild der eigenen Fähigkeiten in der jeweiligen Situation. Und
dieses Selbstbild ist notwendigerweise
hoch dynamisch, das heißt, es ist eingebunden in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess durch Training und
differenzierendes Lernen. Harvey Mor
rison Penick, ein herausragender USamerikanischer Golftrainer, hat viele
Golfweisheiten zusammengetragen, die
veröffentlicht wurden.1) In seinem Kultbuch für Golfer steht unter anderem:
„Machen Sie nie einen Schlag, den Sie
vorher nicht geübt haben.“ Diese Überlegungen sind sicherlich auch für das
Management jedes Unternehmens bedeutsam.
Roeder: Wer sich entwickeln will, braucht
Ziele. Aus meiner Sicht empfiehlt es
sich, für große Führungsherausforderungen, zum Beispiel für einen Veränderungsprozess, eine Vision und darauf
aufbauend eine Strategie zum Erreichen
dieser Vision zu entwickeln, unterfüttert
mit strategischen Maßnahmen. Entscheidungen, insbesondere Entscheidungsalternativen, können dann im
Kontext der Strategie geprüft und bewertet werden. Dies verbessert die Entscheidungssicherheit, auch wenn die einzelnen Entscheidungen unter unsicheren
Rahmenbedingungen getroffen werden
müssen. Wie erreicht der Golfer seine
Ziele?
Schön: Was Sie sagen, gilt sowohl für
das Golfspiel als auch für damit verbundene Lernprozesse. Es ist wenig zielführend, den Ball einfach zu schlagen, ohne
vorher zu überlegen, was mit dem Schlag
eigentlich erreicht werden soll. Dies gilt
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sowohl für das Spielen als auch für das
Training.2)
Im Spiel ist es notwendig, für jedes
einzelne Loch unter Berücksichtigung
der eigenen Fertigkeiten zu prüfen, wie
mit möglichst wenigen Schlägen eingelocht werden kann. Statt einfach Richtung Fahne draufzuhauen muss überlegt
werden, welches der nächste strategisch
sinnvolle Anspielpunkt ist, um dann mit
weiteren Schlägen das Ziel zu erreichen.
Dies ist vergleichbar mit einem Schachspiel, bei dem auch nicht nur der
nächste Zug bedacht werden muss. Ich
muss ebenso antizipieren, welche Folgesituationen erreicht werden sollen, um
meine spielerischen Fähigkeiten möglichst sinnvoll einzusetzen. Dann kann
die Entscheidung für den nächsten besten Schlag getroffen werden. Schritt für
Schritt unter Berücksichtigung einer Gesamtstrategie, nur so kann das Ziel erreicht werden.
Roeder: Wie bewertet ein erfolgreicher
Golfspieler seine eigenen Leistungen
und wie kann er sie verbessern?
Schön: Um einen Lernprozess anzu
stoßen und kontinuierlich fortzusetzen,
empfiehlt es sich, von dem rein spielerischen Ergebnis des Schlages ein wenig
Abstand zu nehmen. Ob der Ball am
Ende gut liegt, hängt von zahlreichen
Nebenbedingungen ab, die ich gar nicht
kontrollieren kann. Sinnvoller ist es,
eine Bewertung der eigenen Leistung
anhand von Kriterien vorzunehmen, die
ich tatsächlich beeinflussen kann. Entsprach die geplante Schlagausführung
meinen Fertigkeiten und ist sie mir gelungen? Konnte ich die Planung des
Schlages von dessen Ausführung gedanklich trennen? Bin ich zuversichtlich
während der Ausführung des Schlages
gewesen? Welche Fertigkeit hätte ich für
eine offensivere oder auch für eine
schlichtere Lösung der Aufgabe benö
tigt, die ich vielleicht besser wiederholen
kann? Fragen wie diese sind an einem
kontinuierlichen persönlichen Entwicklungsprozess orientiert und lassen einzelne Ereignisse, Schläge oder Bahnen
zunehmend in ihrer Bedeutung in den
Hintergrund treten. Das erlaubt mir, objektiv für das Gesamtbild meines Spiels
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zu bleiben. Beobachte ich etwa systematisch ungewünschte Ballflüge oder Fehlschläge, wäre es dann nicht hilfreich zu
erfahren, welche Bewegungsmuster dem
Fehler zugrunde liegen? Auf was genau
ich während des Trainings zur Verbesserung achten sollte?
Roeder: Es gibt unterschiedliche Wege,
ein Ziel zu erreichen. Manchmal gibt es
Situationen, die von verschiedenen Menschen unterschiedlich und auch mit unterschiedlichem Erfolg gelöst werden.
Wie kommen diese Unterschiede zustande? Ist es alleine unterschiedliches Talent
oder spielen noch andere Dinge eine Rolle?
Schön: Manager müssen ein breites
Portfolio an Kompetenzen aufweisen,
um den vielschichtigen Ansprüchen
ihrer Position zu genügen. Das ist beim
Golf ähnlich. Ein faszinierender Aspekt
am Golf ist, dass es auf so unterschiedliche Weisen gut gespielt werden kann.
Im Spiel kommt der zu erfüllenden Aufgabe maximale Bedeutung zu: Wo soll
der Ball hin? Kann ich das? Los geht’s!
Golf ist ein Spiel, in welchem auch dem
Anfänger bisweilen Schläge der Spitzenklasse gelingen. Von der Richtigkeit der
getroffenen Entscheidung überzeugt zu
sein, ist für eine erfolgreiche Schlagausführung meist wichtiger als alles andere.
Von Bernhard Langer stammt der vielfach zitierte Ausspruch: „Seien Sie entschlossen! Ein falscher Entschluss ist in

Management
der Regel weniger schlimm als Unentschlossenheit.“
Im Trainingsprozess ist dies anders.
Die Zielsetzungen für das Spielen unterscheiden sich meiner Meinung nach
deutlich von denen im Training. Hier
sollte vor allem in maximalem Umfang
selbstkritisch beobachtet werden, wie
eine gegebene Aufgabe gelöst wird bzw.
wie sie gelöst werden kann. Dies ist im
Golfen keine triviale Aufgabe, da zudem
viele Bewegungsmuster der intuitiven
Wahrnehmung widerstreben. Spieler
unterscheiden sich bzgl. ihrer Strategien, hiermit umzugehen. Man kann im
Golf sehr viel üben, ohne wirklich besser
zu werden. Ein bedeutender Punkt ist,
worauf ich während des Übens achte,
worauf ich Wert lege, meine Aufmerksamkeit richte und was ich notwendigerweise ausklammere.
Roeder: Können Sie dies an einem Beispiel erläutern?
Schön: Einem Spieler, der Antworten
auf konkrete Fehlschläge sucht, kann
leicht geholfen werden, wenn der Lehrer
über das entsprechende golftechnische
Wissen verfügt. Der Rest ist eine Frage
der Didaktik, sodass nachdrücklich vermittelt wird: Bestimmte Bewegungs
muster verursachen den Fehlschlag,
können aber durch bewusstes Training
abgestellt werden. Das bedeutet nicht,
dass dieser Fehlschlag nie mehr vorkommen wird. Und auch nicht, dass jeder
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bewusst unternommene Versuch erfolgreich sein wird. Wichtig ist, dass durch
die Lenkung der Aufmerksamkeit auf
einen spezifischen Teilaspekt der Bewegung die Diskriminierungs- und Differenzierungsfähigkeit für diesen Bereich
zunimmt. Und damit wird der Spieler
kompetenter darin, während seines
Spielens Feedback für seinen Lernprozess zu erzeugen. Wenn ich während
des Übens meine Wahrnehmung in dieser Weise schulen möchte, dann tritt das
Schlagergebnis zwangsläufig zeitweilig
in den Hintergrund. Es kann sein, dass
der Ball auch einmal nicht gut fliegt, obwohl ich gerade sehr erfolgreich etwas
über meine Bewegung lerne. Das ist für
viele Spieler unerträglich und sie kehren
lieber zu kurzfristig erreichbaren, wiederholbareren Ergebnissen zurück. Damit verbauen sie sich die Möglichkeit,
ihre Fähigkeiten auf ein ganz anderes
Niveau zu heben. So kann man dann „erfolgreich“ auf der Stelle treten. Die angesprochene Selbstbeobachtung mit kritischer Würdigung des Feedbacks hilft
jedem Menschen und damit auch Führungskräften, sich erfolgreich weiterzuentwickeln.
Roeder: Wenn es um das Thema Weiterentwicklung der Führungskompetenz
geht, ist von Bedeutung, welche Einstellung ich zu mir, zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu den Fragestellungen habe, die zu bearbeiten
sind. Ich persönlich bin der Meinung,
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dass ich mich eher selbst verändern muss,
als dass ich andere verändern kann, um
etwas zu erreichen. Dabei versuche ich
mich immer besser auf die Bedürfnisse
und Wünsche, aber auch auf die indivi
duelle Persönlichkeit meiner Partner einzustellen, mit denen ich gemeinsam etwas bewegen und erreichen möchte. Was
kann ich vom Golf hierzu lernen?
Schön: Golf ist eine Individualsportart.
Mit Ausnahme einer geringen Anzahl
von Wettspielformen, bei denen zwei
Spieler beispielsweise abwechselnd den
gleichen Ball spielen, ist ein Spieler im
Golf fast immer allein mit sich und der
Situation. Die Umwelt des Spielers wird
bisweilen bereichert durch Mitspieler,
die sich unterhalten möchten, Zuschauer, die irritieren oder Gegner, die von
meinen Fehlern direkt profitieren. Aber
in der Entscheidungsfindung und
Schlagausführung ist der Spieler auf
sich alleine gestellt. Die Golfregeln legen hierauf sehr großen Wert. Verantwortung über das eigene Spiel auf
Dritte auszulagern oder bei anderen die
Schuld für eigene Fehler zu suchen,
funktioniert längerfristig einfach nicht.
Obgleich man natürlich derartige Ausflüchte von vielen Golfern regelmäßig
zu hören bekommt: dann waren die
Grüns zu schlecht, die Fairways zu matschig oder die Mitspieler haben gestört.
Bei der Bewältigung von Führungsaufgaben ist das ähnlich, jedoch nicht so
transparent. Wenn dort die Verantwortung für suboptimale Ergebnisse bei
anderen gesucht wird, sollte man hellhörig werden. Dann fehlen offenbar
Strukturen, die eine konstruktivere
Auseinandersetzung mit dem Scheitern
ermöglichen.
Roeder: Welche Rolle kommt dem Trainer im Golfspiel zu?
Schön: Für den Spieler wie für den Manager ist es ein ganz großes Thema, welche Einstellung er zu sich selbst und
seinen Leistungen hat und wie systematisch er mit der Entwicklung seiner
Kompetenzen umgeht. An diesem Punkt
kommt dann auch der Trainer, Coach
oder Lehrer massiv ins Spiel. Die Didaktik im Golfunterricht ist sehr individuell.
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Das Wunschziel „besser spielen“, mit
dem Viele durch meine Tür kommen, ist
ja erst einmal diffus und noch nicht operationalisierbar. Als Lehrer muss man
oft erst einmal helfen, ein reizvolles und
realisierbares Ziel zu definieren oder die
Wahrnehmung zu schulen, sodass ein
Problem überhaupt erst erkannt werden
kann. Die Erwartungen vieler Spieler an
den Unterricht sind außerdem häufig
wenig prozessorientiert. Vielmehr soll
ein Tipp schnell umsetzbar sein und
funktionieren. Dass jedoch auch Üben
als Grundlage für den Erfolg sinnvoll,
notwendig und wirkungsvoll ist, muss
bisweilen erst kommuniziert werden.
Ich denke, da steht man im Management
ähnlichen Herausforderungen gegen
über, auch wenn der thematische Kontext ein anderer ist.
Roeder: Das klingt, als ginge es in Ihrem
Unterricht nicht nur um das Wie des
Balltreffens, sondern auch um die Vermittlung von Lernstrategien. Gibt es da
eine Königsstrategie oder muss die Strategie auf das Individuum angepasst werden?
Schön: Es gibt sehr viele verschiedene
Profile von Golfern. Ich unterrichte Kinder und Jugendliche ebenso wie Menschen, die in ihrem Leben schon sehr
vieles erreicht haben. Spieler/-innen, die
schon sehr lange sehr gut spielen und
trotzdem an einer Entwicklung ihres
Spiels ebenso wie Anfänger interessiert
sind, finden sich plötzlich in einer Situation wieder, die ihnen lange fremd war:
dem Lernen von etwas Neuem. Umso
wichtiger ist mir, dass jeder dort abgeholt
wird, wo er steht. Mein oberstes Ziel ist
es, die Eigenkompetenz des Spielers so
weit zu stärken, dass der Trainingsprozess auch eigenverantwortlich sinnvoll
fortgeführt werden kann. Und das setzt
Wissen und Verständnis über die eigene
Bewegung voraus. Wenn ich meinen Job
gut mache, bringt dies Schüler an ihre
Grenzen – und vielleicht ein Stückchen
darüber hinaus. Als Lehrer selektiere ich
natürlich Fakten und lenke die Aufmerksamkeit, aber ich bevormunde nicht. Die
Entscheidung und Verantwortlichkeit etwas zu tun, also zu üben oder es zu unterlassen, liegt beim Schüler.
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Roeder: Wo sind hier Parallelen zum Klinikunternehmen zu finden?
Schön: Einen selbstverantwortlich geführten Lernprozess anzustoßen und im
Unternehmen Strukturen zu schaffen,
die dies unterstützen: Hier sehe ich die
Verbindungen zwischen meinem Tun
als Coach und der Personalentwicklung
in einem Unternehmen.
Roeder: Von amerikanischen Firmen
sagt man, dass sie ihre Führungskräfte
geradezu drängen, mindestens zweimal
pro Woche auf den Golfplatz zu gehen.
Dabei sollen sie sich nicht nur sportlich
betätigen, sondern auch mental und
strategisch unterstützend für ihre
eigentliche Aufgabe vorbereitet werden.
Eigenmotivation und Selbstreflexion. Inwieweit spielt die persönliche Ruhe bzw.
die mentale Einstellung eine Rolle?
Schön: Diese spielt eine sehr große Rolle. Der vor einem liegende, ruhende
Golfball absorbiert geradezu die gesamte
Aufmerksamkeit des Golfspielers. Wer
den Kopf voll hat mit anderen Gedanken, kann sich schlecht auf den Golfschlag konzentrieren. Wenn die Konzentration fehlt, kann nicht richtig zugehört
und auch häufig nicht richtig entschieden werden. Weder im Spiel, noch in einer Sitzung im Krankenhaus noch beim
Lernen. Sich in einen entsprechend aufmerksamen und konzentrierten Zustand
zu versetzen, ist auch erlernbar. Der
Schulung einer zielgerichteten Regulation psychischer Zustände kommt im leistungsorientierten Golf eine kaum zu
überschätzende Bedeutung zu. Im Golf
bleibt man vermutlich stets unter seinen
Möglichkeiten, wenn man nicht im Jetzt
der Aufgabe ruht.
Roeder: Wie ist diese gezielte Aufmerksamkeit zu erreichen?
Schön: Um diese Präsenz leichter herzustellen, empfiehlt es sich beispielsweise,
die Entscheidungsfindung und die
Schlagausführung gedanklich bewusst
voneinander zu trennen. Sobald ich
mich daran mache den Ball zu schlagen,
sollte die Suche nach einer Lösung endgültig abgeschlossen sein. Das wird oft-
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mals erschwert etwa durch die Erinnerungen daran, wie ich diesen oder einen
ähnlichen Schlag beim letzten Mal ausgeführt habe. Die hieraus erwachsenden
Erwartungen wirken aber störend, lenken von der aktuellen Aufgabe ab. Der
gleiche Golfplatz kann durch veränderte
Umweltbedingungen vollkommen andere Schläge und eine angepasste Strategie erfordern. Die Beschaffenheit des
Bodens oder Wind und Regen verlangen
heute andere Lösungen als noch gestern.
Im Management wird Strategiefindung immer auch im Kontext eines po
litischen oder gesellschaftlichen Umfeldes erfolgen. Hiervon abhängig müssen
zum Erreichen identischer Ziele unterschiedliche Strategien entwickelt werden. Das Golfspiel schärft sicherlich die
Wahrnehmung für diese Unterschiede.
Es kann also in der Tat nicht schaden,
wenn Manager sich ernsthaft mit dem
Golfspiel befassen. Man muss es nur
richtig anpacken und keine falschen Erwartungen hegen.
Roeder: Häufig wechselnde Situationen
sind für eine Führungskraft im Krankenhaus an der Tagesordnung. Führungskräfte müssen unter sich ständig
ändernden Rahmenbedingungen, häufig unter Zeitdruck und in Unsicherheit
bzgl. der konkreten Folgen, Entscheidungen mit zum Teil erheblichen Auswirkungen treffen. Dabei fehlt manchmal die Zeit, sich umfassend über die
Hintergründe zu informieren. Manchmal wünschte man sich, dass die Situationen sich mehr ähneln, um einfacher
und schneller zu einer Entscheidung zu
kommen. Muss ein Golfspieler ähnliche
Situationen meistern?
Schön: Golf ist ein Aufgabenspiel. Es
reiht sich eine Aufgabe an die nächste. Je
mehr Aufgaben ich kompetent lösen
kann, umso besser kann ich das Spiel
spielen. Und obgleich ich bestimmte
Aufgaben zu Kategorien zusammenfassen kann, ist doch jede Aufgabe neu und
unterscheidet sich von allem bisher erlebten – es ist nur eine Frage, wie genau
ich Unterschiede wahrnehmen kann!
Von Watzlawik stammt die Bemerkung:
„Wer als Werkzeug nur einen Hammer
hat, sieht in jedem Problem einen Na582

gel.“ Beim Golf rennt quasi jeder mit seinem Bündel Hämmerchen über den
Platz und sucht passende Nägel. Die
Bündel sind unterschiedlich groß, aber
alle spielen das gleiche Spiel.
Ein bedeutender Aspekt der sich stellenden Aufgaben ist dabei deren Nichtwiederholbarkeit. Die Nichtwiederholbarkeit eines Schlages im Sinne der
Golfregeln macht diesen tatsächlich einzigartig. Ich habe nur einen Versuch,
den Ball zu spielen. Deshalb spielt zum
Beispiel jemand mit der Option eines
zweiten Abschlages, eines sogenannten
Mulligans, schon gar kein wahres Golf
mehr. Er spielt ein anderes Spiel, das
sich nicht den Reiz der Einzigartigkeit
der Situation bewahrt hat. Diese Situa
tion des „einzigen Versuchs“ finden wir
auch bei Führungsentscheidungen. Das
Reizvolle oder auch der Druck einer Situation entstehen ja immer erst dann,
wenn man der Aufgabe Bedeutung beimisst.
Roeder: Wie meistert ein Golfspieler diese Herausforderung?
Schön: Als gewinnbringende Perspek
tive für die Regulation meiner eigenen
Emotionen empfinde ich etwa, dass die
gegenwärtige Spielsituation unabhängig
von den vorangegangenen ist. Da finden
wir uns fast schon in der gedanklichen
Nähe zum Zen oder der kontemplativen
Praxis der Tradition der christlichen
Mystik wieder: Das vorbehaltlose Be
obachten einer Situation oder seiner
Selbst kann im Golfen sehr gut geübt
werden. Natürlich hat mich irgendein
Schlag bis zu diesem Punkt gebracht,
aber nun liegt eine neue Aufgabe buchstäblich vor mir, die genauso wenig mit
dem tollen Schlag von gerade zu tun hat,
wie mit dem Hacker davor. Dass ich den
5-Meter-Putt vor zwei Löchern erfolgreich einlochen konnte, stellt keinesfalls
sicher, dass ich den jetzigen einlochen
werde. Es macht wenig Sinn, von sich
selbst als einem gutem Putter oder sicherem Spieler vom Abschlag zu sprechen. Ein solches Denken verfestigt sich
lediglich als statisches Selbstbild und
verbaut sehr nachdrücklich Möglichkeiten des Lernens und das Erleben
des Golfspielens als lebendigen Pro-
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zess. Gutes Golf lässt sich nicht konservieren.
Roeder: Führungskräfte machen auch
Fehler und müssen diese verkraften. Wie
gehen Golfspieler mit Fehlern und mit
dem Scheitern um?
Schön: Die Bewertung einer Handlung
als Fehler ergibt sich ja stets erst aus der
Retrospektive. In der konkreten Entscheidungssituation hatte ich ja offenbar
gute Gründe für meine Entscheidung.
Es ist natürlich immer auch eine Frage
der Persönlichkeit, ob ich aggressiv
spiele und viel gewinnen und verlieren
kann oder ob ich wenig riskieren möchte. Wenn Phil Mickleson in Augusta 2012
in der letzten Runde entscheidet, einen
Ball aus dem Gebüsch zu hacken, anstatt
mit Strafschlag zu droppen, dann ist dies
Teil seiner Persönlichkeit, die sein Spiel
so attraktiv für Zuschauer macht. Wenn
dies retrospektiv betrachtet dazu geführt
hat, dass er sich um die Möglichkeit
bringt, um den Titel mitzuspielen, dann
war dies doch offenbar eine Fehlentscheidung, oder?
Roeder: Wie bewerten Fachleute diese
Frage?
Schön: Die Forschungen Carol Dwecks3),
einer US-amerikanischen Psychologin,
empfinde ich in diesem Zusammenhang
als sehr erhellend. Dweck unternahm
Untersuchungen zu der Frage, ob Personen im Rahmen ihres Selbstbildes die
eigenen Fähigkeiten in einem gegebenen
Zusammenhang als veränderbare Zustände oder als festliegende Eigenschaften ansehen. Eine Person, die ihre
Fähigkeiten als statisch wahrnimmt,
neigt unter anderem etwa dazu, herausfordernde Situationen bezüglich der entsprechenden Fähigkeit zu vermeiden.
Schon zum Selbstschutz kann sie nicht
riskieren zu scheitern. Anders eine Person, die ihre Fähigkeiten als über die
Zeit veränderlich, als dynamisch wahrnimmt. Sie sucht geradezu Situationen,
die ihre Fähigkeiten fordern und ihr helfen, diese weiterzuentwickeln. Für sie
stellt ein eventuelles Scheitern keinen
Verlust des Selbstwertes dar, sondern ist
notwendigerweise mit dem Lernprozess
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verbunden. Scheitern oder Fehlermachen verweist auf das, was ich noch nicht
kann. Hier sollte der Golfer dann trennen können und wieder mit der Analyse
und einer Fokussierung auf die Fehlerursachen und deren Beseitigung ansetzen. Mickleson bewertete die obige Situation rückblickend interessanterweise
gar nicht als Fehler. Für ihn war diese
Herangehensweise Teil seiner Art das
Spiel zu spielen, mit der er langfristig
sehr erfolgreich war. Dies öffnet den
Blick für einen weiteren Aspekt: In
einem Spiel kann man demnach alles
geben, keine Fehler machen und dennoch scheitern!
Für das Management stellt sich im
Zusammenhang dieser Gedanken sicherlich die Aufgabe, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die einen konstruktiven Umgang mit Fehlern ermöglicht. Dies bedeutet im ersten Schritt
anzuerkennen, dass Fehler geschehen
und dies kommuniziert werden kann.
Eine Doktrin der Fehlerlosigkeit und ein
entsprechendes Selbstbild sorgen oft genug eher für deren systematische Negation.
Roeder: Krankenhäuser müssen sich
verändern, damit sie erfolgreich in die
Zukunft gehen können. Medizin wird
von Menschen für Menschen gemacht,
das Krankenhaus besteht aus der Summe seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Veränderungen sind schwer umzusetzen, vorhandene Positionen sind
stark und verhindern teilweise aktiv die
Etablierung neuer Positionen. Wie gehen Sie vor, wenn sich bei einem Ihrer
Golfschüler Positionen – zum Beispiel
bestimmte Teilaspekte des Golfschwungs
– verhärtet haben und er nicht zugänglich ist für Hinweise, die zu einer Verbesserung führen sollen?
Schön: Dann steht der Schüler sich
selbst mehr im Weg, als sein Golf-

Management
schwung dies jemals könnte, und man
muss an dieser Stelle ansetzen. Sie sprechen ja mit Ihrer Frage das Thema Veränderungsmanagement an. Ich habe
klare Grundsätze: der Spieler trägt die
Verantwortung für sein Golf. Jegliche
Änderungen müssen vom Spieler zum
einen gewollt und zum anderen verstanden werden. Als meine Aufgabe sehe ich
es an, dem Golfschüler seine Fehler und
die damit verbundenen Folgen für die
jeweilige Schlagsituation nachvollziehbar aufzuzeigen. Jede Unterrichtsmaßnahme ist aber zunächst einmal nur eine
weitere Irritation des Systems Spieler.
Ob diese Irritation Resonanz erzeugt
und wo sich das System danach wieder
stabilisiert, ist meist nicht vorhersehbar.
Vielfach erfordern Trainingsmaßnahmen daher einfach Zeit: sowohl zu
üben als auch zu spielen. Zeit dazu, Erfahrungen mit der Irritation im Spiel zu
sammeln. Diesbezüglich macht es Sinn,
zyklisch zu denken. Solche Trainings
zyklen können ganz unterschiedliche
Umfänge annehmen. Bewegungsänderungen müssen durch Training Gelegenheit haben, sich im Muskelgedächtnis
zu verfestigen, sich einzuschleifen.
Dann ist der Zyklus vervollständigt und
man wird die erreichte Position neu bewerten müssen. Im Leistungssport
kommt man ohne eine solche periodisierte Trainingsplanung kaum an Leis
tungen heran, die das Potenzial annähernd ausschöpfen.
Roeder: Welche Faktoren können den
Spielern helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern?
Schön: Nicht zu unterschätzen ist für die
Entwicklung eines Spielers die Verfügbarkeit eines leistungsförderlichen Umfeldes. Also etwa der unkomplizierte Zugang zu Trainingsstätten oder auch die
lokale Verfügbarkeit von Vorbildern, die

ein dynamisches Selbstbild vermitteln
und einen prozessorientierten Lernstil
vorleben. Auch Mitarbeiter in Unternehmen lernen Verhaltensstrategien von
Vorbilden, orientieren sich an ihren Vorgesetzten. Dezentrale Kristallisationskeime von Leistung sind ebenso wichtig
wie kompetente, motivierte Lehrer. In
Unternehmen mündet dies erneut im
Begriff der Unternehmenskultur. Wie
werden zum Beispiel dezentrale Ressourcen für die Entwicklung des Unternehmens verfügbar gemacht? Entsprechende nichtformale Strukturen in Unternehmen kurzfristig zu verändern ist
ebenso unmöglich, wie einem Anfänger
im Golf die Bewegung eines Profispielers zu vermitteln, die über Jahre und
zigtausende Stunden aufmerksamen
Trainings entstanden ist.
Roeder: Im Krankenhaus versuchen wir
grundsätzlich und insbesondere bezüglich der Qualität einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess durchzuführen.
Dabei analysieren wir unsere Prozesse,
um Defizite festzustellen, entwickeln
Maßnahmen, um diese Defizite abzustellen, führen diese Maßnahmen durch
und prüfen dann in der Regel anhand
von Kennzahlen, ob wir erfolgreich das
Defizit abgestellt bzw. reduziert haben.
Sehen Sie hierbei Parallelen zum Spiel
bzw. zum Training?
Schön: Die genannten Einflussfaktoren
von Leistung können im Golf alle zum
Thema des Unterrichts werden. Anspruchsvollstes Ziel des Golfunterrichts
ist es, den Spieler dazu zu bringen, das
eigene Training über immer weitere
Strecken kompetent selbst durchzuführen. Es gilt, eine Spiel- und Trainingskultur zu etablieren, welche die eigenen Fähigkeiten evaluiert und Feedback über
Trainingsmaßnahmen erschließt. Golfund insbesondere Techniktraining werden damit auch zu einer Frage des fort-
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gesetzten Belohnungsaufschubes: Wie
viel Fleiß und Training bin ich bereit zu
investieren, bevor ich die Früchte meiner Arbeit durch ein möglicherweise
besseres Spiel auf höherem Leistungsniveau ernten kann? Die Beantwortung
dieser Frage setzt ein hohes Maß an Eigenmotivation und Selbstreflexion des
Spielers voraus. Eine wesentliche Voraussetzung, einen solchen Prozess anzustoßen oder am Laufen zu halten, ist
meiner Meinung nach die Erkenntnis
von Selbstwirksamkeit sowie die Verfügbarkeit von der Situation angemessenen
Lernstrategien.4) 100 Prozent fehlerfrei
wird ein Golfer ebenso wenig wie eine
Führungskraft.
Roeder: Für mich ist aus diesem Gespräch deutlich geworden, dass die Bewertungen und die Begründungen von
Entscheidungen unter Berücksichtigung
einer Gesamtstrategie potenziell zu besseren Ergebnissen führen als Ad-hocEntscheidungen, die nur die direkten
entscheidungsbezogenen Rahmenbe-

dingungen berücksichtigen. Hier ergeben sich anscheinend viele Parallelen
zum Spiel. Kann ich hieraus die Aussage
ableiten, dass eine gute Führungskraft
auch ein guter Golfspieler ist und umgekehrt?
Schön: So einfach ist es natürlich nicht.
Die individuelle manuelle Geschicklichkeit im Umgang mit Ball und Schläger
sowie die Athletik haben einen wesentlichen Einfluss auf die Spielstärke eines
Spielers. Dies sind jedoch nicht zwingende Eigenschaften, über die eine Führungskraft verfügen muss. Umgekehrt
verfügen Führungskräfte über große
Fachkompetenz in ihrem Tätigkeitsbereich. Als verbindendes Element sehe
ich jedoch die diskutierte Spielstrategie:
Eine gute Führungskraft wird spielstrategische und psychologische Ansätze
schnell nachvollziehen und umsetzen
können.
Golf ist aber eben nicht nur „Kopfsache“, sondern auch „Handwerk“. Wer
mit einem längeren Eisen noch keinen

Ball-Boden-Draw schlagen kann, sollte
sich zunächst einmal der Schulung dieser Fähigkeit widmen. Dies wird das eigene Spiel auf lange Sicht ganz wesentlich bereichern.
Letzten Endes ist Golf „nur“ ein
Spiel. Auch wenn der schottische Volksmund behauptet, beim Golf gehe es
nicht um Leben oder Tod – sondern um
weit mehr. Ich glaube, es sollte vor allem
eine Quelle der Freude sein. Davon profitieren sicherlich auch Führungskräfte,
die einen Ausgleich für ihre anstrengende Tätigkeit suchen.
Roeder: Herr Schön, vielen Dank für die
Einblicke in die hinter dem Golfspiel stehende Philosophie, von der sicherlich
viel bei der Wahrnehmung von Management- und Führungsaufgaben nutzbar
ist.
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