Erfolgreiche Führung baut
auf charakterlicher Reife
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Schwerpunkt

Ein Mensch vermag sich bis ins hohe Alter weiterzuentwickeln. Je reifer er wird, umso differenzierter kann er auf seine Umgebung reagieren, und umso mehr Wirkung kann er dort
entfalten. Integrative Führungskräfte zeichnet eine sehr späte charakterliche Reifestufe aus.
In Unternehmen schaffen sie ein Umfeld, in dem Veränderung gelingt.
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M

enschen können sich bis ins hohe Alter
weiterentwickeln. Dies lässt sich anhand
von Charakter, Kooperationsfähigkeit, Bewusstseinsfokus und Denkstrukturen beobachten und
messen. Maßgebend sind dabei die durchlaufenen
Reifeschritte, nicht das Alter.
Eine frühe charakterliche Reife zeigt sich an
selbstorientiertem, impulsivem und unreflektiertem Verhalten. In einer mittleren charakterlichen
Reife orientieren sich Menschen an Werten und
Zielen, die sie selbst für richtig befinden. Menschen mit einer späten charakterlichen Reife sind
weniger kontrolliert und in ihrem Verhalten viel
authentischer als in früheren Phasen ihrer Entwicklung. Zudem nehmen sie sich selbst nicht mehr so
wichtig.
Bezogen auf Kooperation, nehmen Menschen in
einer führen Reifephase vor allem die eigenen
Impulse und Bedürfnisse wahr. Sie verhalten sich
oft manipulativ, ausnützend und machtorientiert.
Menschen mit einer mittleren kooperativen Reife
sehen und respektieren auch die Autonomie und
Bedürfnisse anderer Menschen. Das Finden von
Lösungen, die für alle tragfähig sind, ist Menschen
mit einer späten kooperativen Reife möglich.
Eine frühe Reife lässt Menschen mehr auf Äußerlichkeiten achten. Beobachtungen interpretieren
sie vor allem in die Richtung: „Was nützt mir, was
schadet mir?“ Mit einer mittleren Reife beginnen
sich Menschen mehr für innere Vorgänge zu interessieren, die eigenen und zunehmend auch die von
anderen Personen. Menschen mit einem reifen Bewusstseinsfokus achten zusätzlich auf die individuellen Unterschiede und das Entwicklungspotenzial
von Individuen, Organisationen und Gesellschaften.
Im Laufe der Reifeentwicklung sind die Denkstrukturen zuerst einfach, undifferenziert und oft

sehr plakativ. Mit zunehmender Reife werden die
Denkstrukturen immer differenzierter und komplexer. Reife Menschen sind in der Lage, die Realität
aus unterschiedlichen Perspektiven gleichzeitig zu
betrachten und verschiedenste Formen von Vernetzung zu berücksichtigen. Sie können mit Ambiguitäten und anderen uneindeutigen Situationen umgehen und sind fähig, immer mehr gesellschaftlich
geprägte Annahmen systematisch zu hinterfragen.

Entwicklungsstufen charakterlicher
Reife
Forschungsprojekte zur Entwicklung der Reife orientieren sich an diesen vier Bereichen der
Psyche (Manners et al., 2004), weil hier ein enger
Zusammenhang solide bestätigt wurde (Novy et
al., 1994). Die Entwicklungstendenz lässt sich auch
bei der zunehmenden Selbstintegration erkennen
(Hauser, 1993). Im Ich-Entwicklungsmodell von J.
Loevinger wird diese Reifeentwicklung in Form
von Entwicklungsstufen beschrieben:
Kegan (2005) spricht bei jedem Stufenübergang
von einer neuen, strukturell anders organisierten Erfahrung sowie einem Verlust des bisherigen
Selbst. Darum werden Stufenübergänge häufig
als belastend und herausfordernd erlebt. Andere
Forscher bezeichnen diese Entwicklungen einfach
als wachsende persönliche Reife (Helson & Wink,
1987; King, 2001).
Verschiedene Forschungsarbeiten untersuchten den
Zusammenhang von Reifeentwicklung und Führungserfolg. Eigel und Kuhnert (2205) zeigten, dass
CEOs der Reifestufe 8 mit ihren Organisationstransformationen zu 100 Prozent erfolgreich waren,
im Unterschied zu Kollegen mit einer mittleren
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Charakter

Interpersoneller Stil

Bewusstseinsfokus

Anteil

2

impulsiv

egozentrisch, abhängig

Körpergefühl

5%

3

opportunistisch

manipulativ, vorsichtig

Schwierigkeiten, Kontrolle

4

Respekt vor Regeln

kooperativ, loyal

Erscheinung, Verhalten

12 %

5

Ausnahmen erlauben

hilfsbereit, selbstbewusst

Gefühle, Probleme, Abgleichen

38 %

6

eigenbestimmte Standards, selbstkritisch

intensiv, verantwortungs- Motive, Eigenschaften, Erfolge
bewusst

30 %

7

tolerant

wechselseitig

Individualität, Entwicklung, Rollen

10 %

8

konfliktbewältigend

ineinandergreifend

Selbstverwirklichung, psychologische
Kausalität

4%

•

Reife, die nur in rund der Hälfte aller Fälle Erfolge vorweisen konnten. Auch Rooke und Torbert
(1998) kommen zum Schluss, dass reifere Führungskräfte Unternehmenstransformationen sehr
viel erfolgreicher über die Bühne bringen als weniger reife Kollegen. In seinem Buch „Reinventing
Organizations“ beschreibt Laloux (2014) Organisationen, die von einer sinnstiftenden Zusammenarbeit geprägt sind. Seine Schlüsselerkenntnis: An der
Spitze einer solchen reifen Organisation ist immer
auch eine sehr reife Führungskraft zu finden.

•
•
•

als authentische Persönlichkeiten mit einer großen Vorbildwirkung,
als Integratoren oder Integratorinnen und als
Förderer oder Fördererinnen von co-kreativen
Qualitäten in der Zusammenarbeit,
als Ermöglicher oder Ermöglicherinnen von
geteilter Verantwortung und gegenseitiger Befähigung,
als sehr unterstützend, wenn es darum geht, das
Potenzial von Menschen, Teams und ganzen
Organisationen zum Blühen zu bringen.

Im Folgenden nehmen wir diese außergewöhnlichen
Fähigkeiten genauer unter die Lupe.
Authentische Persönlichkeiten mit Vorbildwirkung:
Integrative Führungskräfte nehmen die Realität aus
unterschiedlichen Perspektiven der Mikro- und Makroebene wahr, denken in großen Zeiträumen, verbinden verschiedene Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Sie sind kreativ, visionär, strategisch denkend und
gleichzeitig auch sehr umsetzungsorientiert.Viele vereinen so widersprüchliche Aspekte wie Bescheidenheit,
Humor, Feingefühl und eine wilde Entschlossenheit.

Wie integrative Führungskräfte
Potenziale fördern
Torbert (2004), Joiner und Josephs (2007) setzen das
Loevinger-Profil seit vielen Jahren im Führungscoaching und in der Organisationsentwicklung ein.
Diese Erfahrungen haben es ihnen ermöglicht, die
speziellen Fähigkeiten der Führungskräfte auf jeder
Entwicklungsstufe genau zu bestimmen. Sie beschreiben integrative Führungskräfte
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Wenn integrative Menschen diese Fähigkeit in der
co-kreativen Zusammenarbeit einsetzen, dann kann
so etwas wie ein gemeinsames dialogisches Denken
entstehen. In diesem Zustand sind alle Beteiligten
hochpräsent und konzentrieren sich voll auf den
gemeinsamen Prozess. Sie lassen sich berühren von
dem, was andere sagen, und sprechen selbst von
dem, was sie zutiefst innerlich bewegt. In solchen
Momenten scheint sich die Zeit zu verlangsamen.
In diesem dialogischen Denken verbinden sich die
individuellen Potenziale zu einem gemeinsamen
Potenzial, einem echten co-kreativen Zustand, in
dem etwas wirklich Neues entstehen kann.

Wenn es ihnen nicht gelingt, den eigenen Überzeugungen und Maßstäben treu zu sein, dann
nehmen sie das sehr klar wahr. Daraus resultiert
eine durch und durch authentische Haltung, die
Vorbildwirkung entfaltet. Sehr oft verhalten sich
die Menschen in ihrem Umfeld reifer, als sie es von
ihrer individuellen Reife her gewohnt sind (Torbert, 2004).
Potenzialfördernd und transformational: Sich
ständig weiterzuentwickeln, allein, aber vor allem
auch mit anderen Menschen zusammen, ist für
integrative Menschen mit einem tiefen Gefühl von
Sinnhaftigkeit verbunden. Dabei geht es weniger
um Selbstoptimierung, sondern um persönliches
Wachstum und Reife. Integrativen Führungskräften gelingt es, Mitarbeitende in Kontakt mit ihrem
Potenzial zu bringen und sie dabei zu unterstützen,
die Begrenzungen zu überwinden, die sie an der
Entfaltung dieses Potenzials hindern. Sie schaffen
ein Umfeld, in dem sich alles transformieren kann:
die Menschen, die Organisation und letztlich auch
sie selbst.
Integrativ und co-kreativ: Integrative Menschen
erkennen und akzeptieren die unvermeidlichen
gegenseitigen Abhängigkeiten und achten besonders auf die Aufrechterhaltung des gegenseitigen
Respekts und der Autonomie aller Beteiligter. Das
ausgeprägte Bewusstsein für die wechselseitige Abhängigkeit von Menschen lässt sie erkennen, dass
Entwicklung mehrheitlich in der Begegnung mit
anderen Menschen stattfindet.
Integrative schätzen die Spannung von Gegensätzen als kreatives Potenzial. Sie sind bereit, sowohl
den eigenen Standpunkt als auch die eigenen Ziele
zu überdenken und bei Bedarf zu verändern. Und
sie unterstützen andere dabei, das Gleiche zu tun.
Mit Freude suchen sie allein oder noch lieber im
Team nach Lösungen, die ursprünglich unüberbrückbar scheinende Gegensätze zum Verschwinden bringen. Diese Fähigkeit, eigene und fremde
Bezugsrahmen transparent werden zu lassen, ist
Kernbestanteil ihrer außergewöhnlichen Kreativität.

Verantwortung teilen und
Empowerment ermöglichen
Wenn es gelingt, dass die Menschen sich selbstorganisiert im Rahmen von klaren Rollen und
Verantwortlichkeiten hoch engagiert für gemeinsame Visionen einsetzen und sich gleichzeitig für
gemeinsames Lernen und Entwickeln engagieren,
dann kann eine Führungskraft ein Vielfaches von
dem bewirken, was sie mittels direkter Führungsarbeit und Durchsetzung des eigenen Willens erreichen könnte. Integrative Führungskräfte schaffen
darum Strukturen, die Empowerment für alle
Beteiligten ermöglichen.
Frühe Formen der Macht können die späteren
Formen der Macht jederzeit aushebeln, überrollen und unterwandern. Integrative Führungskräfte
praktizieren „Macht miteinander“ und schaffen
es gleichzeitig, sich nicht von reaktiven Kräften
entmachten zu lassen. Damit können sie sehr viel
mehr bewirken als reaktive Führungskräfte, die
„Macht über“ praktizieren. Gleichzeitig sind sie
aber auch wirksamer als kooperative Führungskräfte (mittlere Reife), die sich immer wieder von
frühen reaktiven Machtformen „das Wasser abgraben lassen“.
Das Erreichen einer integrierenden Stufe (8) ist
sowohl aus Sicht des Einzelnen wie auch aus Sicht
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des Unternehmens von großem Interesse. Da jede
Stufe auf der anderen aufbaut, kann man keine Stufe weglassen. Wer die integrierende Stufe 8 fördern
will, sollte also grundsätzlich Reifeentwicklung
fördern (Küchler & Klein, 2021).

Outside-in-Prozess trainiert man Verhaltensweisen und Kompetenzen der nächsten Stufe. In der
Organisation kommen zur neuen Stufe passende
Organisations-/Führungsinstrumente zum Einsatz,
und die Führungskräfte trainieren ein zur nächsten Stufe passendes Führungsverhalten. Die neuen
Verhaltensweisen beeinflussen outside-in die innere
Verarbeitungslogik der Psyche. Beim Inside-outProzess versucht man, die Struktur der bisherigen
inneren Verarbeitungslogik im Unterschied zur
Verarbeitungslogik der nächsten Stufe zu verstehen.
Darauf basierend experimentiert man mit neuen
Verhaltensweisen und Instrumenten und beobachtet das Ergebnis. Egal, ob die Entwicklung mehr
inside-out oder outside-in erfolgt, sobald die neue
Struktur stabil in der Außenwelt funktioniert,
findet ein Refreezing und damit eine Neustabilisierung statt.
Auf der individuellen Ebene wird jede neue Stufe
als Zugewinn an innerer und äußerer Freiheit erlebt. Auf der organisatorischen Ebene bringen die
mittleren Stufen einen Zugewinn an Verbindlichkeit, Leistungsfähigkeit und Kooperation. Die späten Stufen überzeugen mit einer großen Offenheit,
Flexibilität, Sinnorientierung und der Entfaltung
des gesamten menschlichen und organisatorischen
Potenzials.

Krisen angehen und wachsen
Entwicklung ist im Kern eine Antwort auf bisher
als nicht bewältigbar erlebte Herausforderungen.
Ganz allgemein kann der starke Anstieg von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität
(VUCA) darum nicht nur als Belastung, sondern
auch als gutes Umfeld für die Reifeentwicklung
von Menschen und Organisationen gesehen werden. Gleichzeitig stellt auch jede Überforderung
oder Krise eine Entwicklungschance dar.
Die transformative Entwicklung rund um einen
Stufenübergang kann nach Lewin in drei Phasen
eingeteilt werden: Unfreezing, Moving und Refreezing (Lewin, 1963). In der Unfreezing-Phase
werden „eingefrorene“ Denk- und Handlungsmuster „aufgetaut“ und damit für eine Veränderung
zugänglich. In dieser Phase ist es hilfreich, den
Veränderungsbedarf klar anzuerkennen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, den Widerständen und
Hindernissen der Veränderung offen und empathisch zu begegnen. An jedem Stufenübergang gibt
es typische Veränderungsimmunitäten (Kegan &
Laskow Lahey, 2009). Sie treten meist als stufenspezifische Ängste auf, die das automatische Voranschreiten der Entwicklung behindern. Einerseits
sollten diese Ängste ernst genommen werden, und
andererseits ist eine bewusste Konfrontation in
Form von kleinen Experimenten hilfreich.
In der Moving-Phase können dann Um- und
Neustrukturierungen stattfinden, die sich in Form
von neuem Wahrnehmen, Verarbeiten und Verhalten zeigen. Gemäß Binder (2016) kann das sowohl
outside-in wie auch inside-out erfolgen. Beim
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