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Das Lesen des Buches war für mich ein echter Gewinn. Ich 
gehe so weit, dass es zu den 10 besten Büchern gehört, die 
ich bis jetzt gelesen habe. Wer eine gefestigte 
Leitungspersönlichkeit anstrebt, muss dieses Buch lesen. 
Dafür spricht auch der Hinweis von über 15 Millionen 
verkaufter Exemplare auf dem Cover (mittlerweile lt. 
neuester Ausgabe 25 Millionen).  
Der Autor Stephen R. Covey ist inzwischen verstorben. 
Über ihn gibt es einen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel. Er war ebenfalls sehr 
religiös und gehörte zur Kirche Jesus Christi der Heiligen der letzten Tage 
(Mormonen).  
 
Das Buch ist sehr komplex und einiges musste ich mehrmals lesen, bis ich es 
anwenden konnte. Nach dem Vorwort ist das Buch in vier Hauptteile  gegliedert. 
Zunächst unterscheidet Stephen Covey Paradigmen und Prinzipien. Dann zeigt er 
drei Wege für den privaten Erfolg auf. Anschließend zeigt er weitere drei Wege für 
den öffentlichen Erfolg auf. Schließlich nennt er den 7. Weg zur Erneuerung. Es folgt 
noch ein Anhang.  
Die Bearbeitung von Themen innerhalb des Buches ist nicht immer stringent. 
Manchmal mischt lässt Exkurse einfließen. Das macht eine Zusammenfassung nicht 
ganz einfach.  
Die Rezension habe ich vor allen Dingen für mich persönlich geschrieben. Daher 
arbeite ich viel mit Zitaten, die mir wichtig geworden sind. Und so sind es auch 17 
Seiten geworden (von 360).  
 

Erkenntnisse aus dem Vorwort:  
Wir leben in einer interdependenten Welt, in der viele Dinge miteinander vernetzt 
sind. Gegenüber dem jetzt & sofort ist Nachhaltigkeit wichtiger. Wir dürfen uns daher 
nicht der Arbeit total unterordnen, die ja der Motor des Lebens ist. Sie ist nicht das 
Problem. Das Problem sind eher die Komplexität und der Wandel. Wir müssen raus 
aus der Opferrolle und eine Lebensbalance finden. Dazu gehört auch verstanden zu 
werden, was Covey als eines unserer größten Sehnsüchte beschreibt: „Damit sie 
wirklich Einfluss haben können, müssen die anderen jedoch spüren, dass Sie von 
ihnen beeinflusst werden, dass Sie sie verstehen, dass Sie ihnen tief und aufrichtig 
zugehört haben dass Sie offen sind. Die meisten von uns sind aber emotional zu 
verwundbar, um tief zuzuhören, um ihre eigenen Ideen erst einmal zurückzustellen 
und sich auf das Verstehen zu konzentrieren. Unsere Kultur schreit nach Verstehen 
und Einfluss, sie fordert es sogar. Das Prinzip des Einflusses wird jedoch von einem 
gegenseitigen Verstehen bestimmt, dass voraussetzt, das zumindest eine Person 
bereit und willens ist zuzuhören.“ (:17) 
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Entstehende Konflikte und Unterschiede können sich durch das Prinzip der kreativen 
Kooperation lösen lassen. Dafür müssen wir raus aus der Stagnation, zu der Körper, 
Verstand, Herz und Geist neigen. Es gilt Gelerntes umzusetzen „Zu lernen und nicht 
entsprechend zu handeln, ist kein Lernen. Zu wissen und dies nicht umzusetzen, ist 
nicht zu wissen.“ (:19) 
 

Teil 1: Paradigmen und Prinzipien 
Für Covey kommt innerlicher Erfolg vor äußerem Erfolg. Ethik hat für ihn zuallererst 
etwas mit Charakter zu tun (Charakter-Ethik) - den inneren Werten - im Gegensatz 
zur Persönlichkeits-Ethik, die mehr auf das äußere Verhalten und die 
Außenwahrnehmung eines Menschen abzielt. Das gilt auch für die von der 
Persönlichkeits-Ethik beeinflussten Kommunikations- und Führungsstrategien. Für 
Covey ist das tragfähige Fundament dieser Techniken entscheidend. „Letztlich 
vermitteln wir das, was wir sind, viel besser als das, was wir sagen oder tun.“ (:31) 
 
� Paradigmenwechsel vollziehen, indem wir � die Prinzipien des Lebens 
erkennen und dann � werteorientiert - anhand der Prinzipien - handeln 
Wir müssen die Paradigmen verstehen, um die herum wir unser Leben navigieren. 
Sie bestimmen unsere Wirklichkeit. „Jeder von uns hat viele, viele Arten von Karten 
im Kopf. Sie lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: Karten, wie die Dinge 
sind, also von Realitäten, und Karten, wie die Dinge sein sollten, also von Werten. 
Wir interpretieren alles, was wir erfahren, anhand dieser mentalen Landkarten. Dabei 
stellen wir ihre Genauigkeit selten in Frage.“ (:33) „Wir sehen die Welt nicht so, wie 
sie ist, sondern so, wie wir sind - oder wie wir sie zu sehen konditioniert sind.“ (:38). 
Wenn man nun ein Lebensparadigma wechselt, dann hat das enorme Auswirkungen 
(gute Geschichte aus der U-Bahn auf 39). Covey schlägt das „Prinzipien-orientierte 
Paradigma“ vor (super Geschichte vom Leuchtturm auf 41).  
Prinzipien sind gegebene Naturgesetze. „Die >objektive Realität< oder das 
Territorium selbst bestehen aus >Leuchtturm<-Prinzipien, die das Wachstum und 
Glück des Menschen bestimmen. Das sind natürliche Gesetzte, die verwoben sind 
mit einer jeden zivilisierten Gesellschaft in der Geschichte. Sie bilden die Wurzeln 
jeder Familie und Institution die überlebt und gedeiht…. Sie sind offensichtlich und 
lassen sich leicht von jedermann verifizieren. Es ist beinahe so, als seien diese 
Prinzipien oder natürlichen Gesetze Teil der Conditio Humanae, des menschlichen 
Bewusstseins, des menschlichen Gewissens. Sie scheinen in allen Menschen 
vorhanden zu sein… auch wenn sie manchmal unterdrückt oder betäubt sein 
mögen.“ (:43) Er führt dann die Prinzipien Fairness, Integrität, Ehrlichkeit, Würde des 
Menschen, Dienen, Qualität, Spitzenleistungen, Entwicklungsmöglichkeit, Wachstum, 
Geduld, Pflege und Ermutigung auf. Prinzipien sind keine Praktiken. „Praktiken sind 
situationsspezifisch, Prinzipien dagegen beruhen auf tiefen, fundamentalen 
Wahrheiten mit universeller Anwendbarkeit… Prinzipien sind keine Werte… 
Prinzipien sind das Territorium. Werte sind Landkarten. Wenn wir korrekte Prinzipien 
wertschätzen haben wir die Wahrheit - ein Wissen um die Dinge, wie sie sind.“ (:44) 
Ein weiteres wichtiges Prinzip ist das Prinzip von Wachstum und Wandel. Alles 
braucht seine Zeit, damit es zur Reife kommt.  
Beim Umgang mit Problemen: „Unsere Art das Problem zu sehen, ist das Problem.“ 
(:51). Kann es sein, dass ich z.B. meine Mitarbeiter falsch betrachte, meine 
Zeiteinteilung oder meine Ehe. Aber es gibt keine schnellen Techniken. Denn wir 
„…wollen Substanz; sie wollen mehr als Aspirin und Heftpflaster.“ (:53) Also hilft die 
Persönlichkeits-Ethik nicht weiter. Sie greift zu kurz. Die 7 Wege zur Effektivität 
führen daher von innen nach außen. „Wenn sie die sekundäre Größe des 
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anerkannten Talents genießen wollen, dann richten sie ihre Aufmerksamkeit 
zunächst auf die primäre Größe des Charakters. Der Zugang >von innen nach 
außen< sagt, dass >privater Erfolge< vor öffentlichen Erfolgen kommen.“ (:54) Und 
dabei geht es um einen Prozess. Das ist für viele Menschen ein echter 
Paradigmenwechsel.  
 
� Überblick über die sieben Wege (:57f) � von der Abhängigkeit zur 
Unabhängigkeit zur Interdependenz � Effektives Vorgehen  
Gewohnheiten helfen uns beim Leben. Wir entwickeln immer wieder neue.  Sie sind 
unsere verinnerlichten Prinzipien und Verhaltensmuster. Sie sind aber auch 
veränderbar. Für Covey sind Gewohnheiten die Schnittmenge zwischen Wissen (was 
tun und warum), Können (wie tun) und Wollen (tun wollen) (:58). Eine Gewohnheit zu 
entwickeln erfordert Arbeit in allen drei Kreisen. Ich kann das was ich jetzt will dem 
opfern, was ich letztendlich will (Glück).  
Dazu müssen wir an Reife zunehmen. Wie beim Erwachsen werden. Wir wollen von 
der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit. Wir stellen dann fest, dass das Leben aber 
aus wechselseitigen Abhängigkeiten besteht. Covey nennt das Interdependenz.  
� Abhängigkeit ist das Paradigma vom Du: du sorgst; du sorgst nicht; du bist 

schuld…  
� Unabhängigkeit ist das Paradigma vom Ich: ich kann es; ich bin verantwortlich, …  
� Interdependenz oder wechselseitige Abhängigkeit ist das Paradigma vom Wir: wir 

schaffen das; wir können kooperieren; wir können uns verbinden, … 
„Interdependente Menschen kombinieren ihre eigenen Bemühungen mit denen 
anderer, um zu größeren Erfolg zu erlangen.“ (:61) Unabhängigkeit ist reifer als 
Abhängigkeit, aber noch nicht das Höchste, auch wenn viele das glauben. Die 
höchste Kunst ist es interdependent zu leben. „Der Versuch, durch Unabhängigkeit 
maximale Effektivität zu erreichen, ist, also ob man mit einem Tennisschläger Golf 
spielen wollte: Das Werkzeug passt nicht zur Wirklichkeit.“ (:62) Wer interdependent 
denkt ist selbstständig und fähig, hat aber auch erkannt, dass er mit anderen mehr 
erreichen kann. Es können sich nur unabhängige Menschen für Interdependenz 
entscheiden. Wir gehen jeden Tag mit einer interdependenten Welt um.  
 
Die sieben Wege gehen vom P/PK-Gleichgewicht aus. Als Beispiel führt C. die 
Geschichte einer Gans an, die jeden Tag ein goldenes Ei legt. Durch Gier schlachtet 
der Bauer eines Tages die Gans, weil er alle Eier aus ihr rausholen will. Er hat seine 
Produktionskapazität (PK) getötet, weil er nur noch auf die Produktion (P), also die 
Eier scharf war. Deswegen müssen wir in verschiedenen Bereichen in unsere PK 
investieren, z.B. an unserem Arbeitsplatz, in unserer Ehe, bei unseren Kindern. Eine 
produzierende Maschine muss gewartet werden, die Beziehung zur Frau und zu den 
Kindern muss gepflegt werden und: „Besonders wichtig ist das Gleichgewicht von P 
und PK im Zusammenhang mit den menschlichen Vermögenswerten von 
Organisationen: den Kunden und den Beschäftigten.“ (:70) C. nennt als PK-Gebot: 
„Behandeln sie Ihre Angestellten immer genau so, wie diese Ihre besten Kunden 
behandeln sollen. Man kann die Hand eines Menschen kaufen, aber nicht sein Herz. 
In seinem Herzen aber sitzen Enthusiasmus und seine Loyalität. Man kann seinen 
Rücken kaufen, aber nicht sein Gehirn. Dort sitzen seine Kreativität, sein 
Einfallsreichtum und seine geistige Beweglichkeit. PK-Arbeit bedeutet, dass man 
Angestellte als Freiwillige behandelt, so wie man Kunden als Freiwillige behandelt, 
denn genau das sind sie. Sie geben freiwillig ihr Bestes: Herz und Verstand.“ (:70f) 
Das Gleichgewicht zwischen P und PK bringt das Kurzfristige und Langfristige ins 
Gleichgewicht. Es ist der wesentliche Aspekt von Effektivität.  
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Die sieben Wege sind: 
Privater Erfolg: 
1. Pro-aktiv sein 
2. Schon am Anfang das Ende im Sinn haben 
3. Das Wichtigste zuerst tun 
Öffentlicher Erfolg:  
4. Gewinn/Gewinn denken 
5. Erst verstehen, dann verstanden werden 
6. Synergien schaffen 
 
7. Die Säge schärfen 
 

Teil 2: Der private Erfolg (die ersten drei Wege) ( :75f) 
1. Weg: Pro-aktiv sein 
„Wir sind nicht unsere Gefühle. Wir sind nicht unsere Stimmungen. Wir sind nicht 
einmal unsere Gedanken. Allein die Tatsache, dass wir über diesen Dinge 
nachdenken können, trennt uns von ihnen und von der Tierwelt.“ (:79) Wir können 
uns also selbst wahrnehmen und damit auch unsere Paradigma verändern. Heute 
gelten im Grunde genommen drei soziale Paradigmen: die genetische Veranlagung 
(Großeltern), die psychische Veranlagung (Eltern), die Umwelt (Chef, Kontext,…). Es 
herrscht die Meinung vor, dass wir im Grunde konditioniert auf Reize reagieren.  
Aber: „Zwischen Reiz und Reaktion hat der Mensch die Freiheit zu wählen. In der 
Freiheit der Wahl, liegen die Begabungen, die uns als Menschen einzigartig machen. 
Zusätzlich zur Selbstwahrnehmung haben wir die Imagination - die Fähigkeit, im 
Geiste etwas jenseits unserer gegenwärtigen Wirklichkeit zu erschaffen. Wir haben 
ein Gewissen… Und wir haben den freien Willen…“ (:83) 
Damit können wir „pro-aktiv“ vorgehen. Pro-Aktivität geht davon aus, dass wir selbst 
für unser Handeln verantwortlich sind. „Reaktive Leute werden von Gefühlen, den 
Umständen, den Bedingungen oder ihrer Umwelt getrieben. Wenn das Wetter gut ist, 
fühlen sie sich gut. Pro-aktive Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Es ist 
ihnen gleich, ob es regnet oder die Sonne scheint. Sie erhalten den Antrieb aus ihren 
Werten.“ (:84). Dazu gehört auch das Reagieren auf das „soziale Wetter“. „Die 
Fähigkeit, einen Impuls einem Wert unterzuordnen, ist die Essenz eines pro-aktiven 
Menschen. Reaktive Menschen werden durch Gefühle, durch Umstände, durch 
Bedingungen und ihre Umgebung geleitet. Pro-aktive Menschen werden durch Werte 
geleitet - sorgfältig überdachten, ausgewählten und internalisierten Werten.“ (:85) 
„Es ist nicht das, was uns geschieht, sondern die Art, wie wir darauf reagieren, die 
uns verletzt. Natürlich gibt es Dinge, die uns psychisch oder ökonomisch wehtun und 
Kummer verursachen können. Aber das muss nicht unseren Charakter, unsere 
grundlegende Identität verletzen.“ (:86) „Es kommt mit anderen Worten am meisten 
darauf an, wie wir auf das reagieren, was wir im Leben erleben.“ (:88)  
Es gilt die Initiative zu ergreifen: „Unsere grundlegende Natur ist die, zu machen und 
nicht >gemacht< zu werden. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere Reaktion auf 
bestimmte Umstände zu wählen, und die Kraft, Bedingungen selbst zu schaffen.“ 
(:88) Wir müssen aus der Position der Nichtverantwortlichkeit rauskommen. Das gilt 
auch für Kinder, die nicht weiter wissen. Sie müssen ihr E und I benutzen, ihren 
Einfallsreichtum und ihre Initiative. Damit lenken wir sie auf den Kurs der 
Verantwortlichkeit.  
„Der Unterschied zwischen Leuten, die selbst initiativ werden, und jenen, die das 
nicht tun, ist so groß wie der zwischen Tag und Nacht. Die Effektivitätsdifferenz liegt 
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nicht etwa bei 25 bis 50 Prozent, sondern bei 5000 Prozent und mehr, vor allem, 
wenn die Leute klug, bewusst und anderen gegenüber feinfühlig sind.“ (:89) Gute 
Fragen um pro-aktiv zu werden, sind: 1. Was passiert zurzeit mit uns? Was ist der 
Reiz? / 2. Was wird in der Zukunft passieren? / 3. Wie sieht unsere Reaktion aus? 
Was werden wir tun? Wie können wir in dieser Situation die Initiative ergreifen? 
Pro-Aktivität wirkt sich auch auf die Sprache, also auf die Art und Weise wie wir 
reden, aus. „Pro-aktive Menschen ordnen ihre Gefühle ihren Werten unter. Liebe - 
das Gefühl - kann man wiedergewinnen.“ (:94) 
 
� den persönlichen Einflussbereich gestalten 
Pro-Aktivität kann man auch daran erkennen, ob man seinen Einflussbereich 
vergrößert. Dabei konzentrieren sich Pro-Aktive auf die Dinge, die sie beeinflussen 
können und nicht auf die Interessensbereiche, wo sie nicht viel erreichen können. 
Reaktive Menschen lamentieren eher über die Dinge, die sie nicht verändern können 
und verlieren daher sogar noch an Einfluss.  
Probleme vor denen wir stehen fallen in drei Kategorien: direkte Kontrolle (eigenes 
Verhalten), indirekte Kontrolle (Verhalten anderer gegenüber uns) oder keine 
Kontrolle (keinen Einfluss). Probleme über die wir die direkte Kontrolle haben, lösen 
wir über veränderte Gewohnheiten (1.-3. Weg) / Probleme über die wir nur indirekte 
Kontrolle haben lösen wir über Einflussmethoden - Covey hat über 30 Wege der 
Beeinflussung festgestellt (4.-6. Weg) / Probleme über die wir keine Kontrolle haben 
erfordern von uns Verantwortung für unseren Gesichtsausdruck zu übernehmen: 
lächeln und den Problemen keine Macht der Kontrolle geben. „Unabhängig davon, 
ob ein Problem direkt, indirekt oder gar nicht von uns zu beeinflussen ist, liegt der 
erste Schritt zur Lösung bei uns.“ (:98) 
Ziel ist es den eigenen Einflussbereich zu erweitern - durch Pro-Aktivität in dem 
Bereich wo ich am meisten Einfluss habe.  
Der persönliche Einflussbereich kennzeichnet sich durch das „Sein“. Es ist die 
Ausrichtung auf meinen Charakter. Ich kann liebevoll, geduldig, ehrlich, …. sein. 
Mein Interessensbereich ist dagegen voll mit „Haben“: Hätte ich bloß…, Wenn ich 
einmal das Haus abbezahlt habe… Wenn ich pro-aktiv bin, dann verändere ich von 
innen nach außen, konzentriere mich also auf das SEIN (als Beispiel führt er hier den 
biblischen Joseph an).  
Folgen und Fehler die wir gemacht haben liegen irgendwann evtl. im 
Interessenbereich und wir haben nur noch indirekt Einfluss. Auch hier gilt es dann 
pro-aktiv damit umzugehen. Er muss anerkannt und korrigiert werden. Aus ihm kann 
gelernt werden. Dann kann er abgehakt werden: „Der Giftschlange, die uns gebissen 
hat, hinterherzujagen, treibt das Gift nur durch unseren gesamten Körper. Es ist viel 
besser, sofort Maßnahmen zur Entgiftung zu ergreifen.“ (:104) Im Mittelpunkt unseres 
Einflussbereiches liegt die Fähigkeit Verpflichtungen einzugehen und sie einzuhalten. 
Wir können ein Versprechen geben und ein Ziel setzen und es einhalten. Das ist 
Integrität. „Seien Sie ein Licht, nicht ein Richter. Seien Sie ein Modell, nicht ein 
Kritiker. Seien Sie Teil der Lösung, nicht Teil des Problems…. Argumentieren Sie 
nicht mit den eigenen Schwächen. Wenn Sie einen Fehler machen, geben Sie ihn 
zu, korrigieren Sie ihn… Geraten Sie nicht in eine beschuldigende, anklagende 
Stimmung. Arbeiten Sie an den Dingen, über die Sie Kontrolle haben. Arbeiten sie an 
sich selbst. Am Sein. Beachten Sie die Schwächen anderer mit Mitgefühl, ohne 
Anschuldigungen. Die Frage ist nicht, was die tun oder tun sollten. Es geht vielmehr 
um die von Ihnen gewählte Reaktion auf die Situation und das, was Sie tun sollten.“ 
 

2. Weg: Schon am Anfang das Ende im Sinn haben 
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� Prinzipien der persönlichen Führung 
„Wenn Sie schon am Anfang das Ende im Sinn haben, gewinnen Sie eine andere 
Perspektive.“ (:113) Covey malt das Bild unserer eigenen Beerdigung vor Augen. 
Vertreter der Familie, der Freunde und der Berufswelt sprechen. Was werden sie 
sagen? Was sollen sie meiner Meinung nach sagen? Covey meint, dass alles 
zweimal geschaffen wird, einmal mental erstmalig und einmal physisch zum zweiten 
Mal. Erst der Plan des Hauses, dann der Bau des Hauses. „Bevor Sie einen Garten 
anlegen, machen Sie sich innerlich ein Bild oder zeichnen das gewünschte Ergebnis 
auf. Sie schreiben Ihre Reden auf dem Papier, bevor Sie sie halten… Soweit wir das 
Gesetz der zwei Phasen des Schaffens als Prinzip begreifen und die Verantwortung 
für beide übernehmen, handeln wir innerhalb unseres Einflussbereiches und 
erweitern dessen Grenzen.“ (:115) Jetzt ist die Frage ob ich die erste Phase des 
Erschaffens zufällig geschehen lasse oder pro-aktiv angehe. Das gilt auch für die 
Terminplanung. 
 
� Führung und Management - die zwei Schaffensphasen 
Führung brauche ich in der ersten Schaffensphase. Führung ist nicht Management. 
„Management ist ausgerichtet auf Ergebnisse unter dem Strich (bottom-line Fokus). 
Wie kann ich bestimmte Dinge am besten bewerkstelligen? Führung beschäftigt sich 
mit der großen Linie (top-line Fokus): Welches sind die Dinge, die ich bewerkstelligen 
will? …>Management ist, wenn man die Dinge richtig macht; Führung ist wenn man 
die richtigen Dinge macht.< Management ist Effizienz beim Erklimmen der 
Erfolgsleiter; Führung bestimmt, ob die Leiter an der richtigen Wand steht.“ (:116) 
Als Beispiel bringt er eine Dschungeldurchquerung. Die Manager und Macher finden 
den Weg und hauen ihn frei. Der Führer erkennt, ob man überhaupt im richtigen 
Dschungel ist. Dafür bedarf es ein Ziel, einer Vision. „Pro-aktive, starke Führung 
muss beständig die Veränderungen der Lebensbedingungen, besonders die 
Kaufeigenschaften und Motive der Kunden, überwachen und über die notwendige 
Stärke verfügen, die Ressourcen in die richtige Richtung zu lenken. Effizientes 
Management ohne effektive Führung ist, wie jemand einmal gesagt hat, >wie die 
Liegestühle auf der Titanic in Reih und Glied aufzustellen<. Es gibt keinen 
Managementerfolg, der Führungsversagen wettmachen kann.“ (:117) 
Wer führt hat nichts mehr mit den dringlichen Angelegenheiten zu tun. Das kann 
Entzugserscheinungen verursachen.  
Covey sieht auch Familien im Management-Denken festhängen. Eltern denken dann 
Kontrolle, Effizienz und Regeln und nicht an Richtung, Sinn und Familiengefühl. Und 
im persönlichen Leben wird ganz wenig geführt. Wir managen oft nur den Alltag.  
 
� Ein persönliches Leitbild entwickeln, das auf Prin zipien beruht  
Daher müssen wir endlich selbst mehr zum eigenen Gestalter werden. Wir müssen 
unser eigenes Textbuch schreiben: „Da wir bereits mit vielen Textbüchern leben, die 
man uns mitgegeben hat, ist der Prozess, unseren eigenen Lebenstext zu schreiben, 
eigentlich eher der des >Umschreibens< oder Paradigmenwechsels. Es gilt die 
eigenen Werte zu finden. Dafür brauchen wir ein „… persönliches Leitbild, eine 
eigene Philosophie oder ein Glaubensbekenntnis…“ (:122). Hier wird definiert was 
wir sein wollen (Charakter), tun wollen (Beiträge und Leistungen) und auf welchen 
Werten das Sein und das Tun beruhen. Es gleicht einer persönlichen Verfassung. 
Auf dieser Basis lässt es sich leben. „Menschen können nicht im Wandel leben, wenn 
es in ihrem Inneren keinen unwandelbaren Kern gibt… Wenn wir ein Leitbild haben, 
können wir mit dem Wandel fließen. Wir brauchen keine Vorurteile oder 
Voreingenommenheiten.“ (:124) 
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Das persönliche Leitbild setzt im Zentrum unseres Einflussbereiches an. Alternative 
Zentren sind nicht ratsam, wie z.B. Partnerzentriertheit, Familienzentriertheit, 
Geldzentriertheit („Wenn mein persönlicher Wert für mich durch meinen Marktwert 
bestimmt wird, bin ich durch alles verwundbar, was diesen Marktwert beeinflusst.“ 
:128), Arbeitszentriertheit, Besitzzentriertheit, Vergnügungszentriertheit, 
Freundschafts- und Feindschaftzentriertheit oder Kirchenzentriertheit.2 
Man muss daher sein eigenes Zentrum erkennen. Dafür bittet Covey auf den Seiten 
135-137 eine hilfreiche Tabelle, die zur persönlichen Einordnung dienen kann.3 Ideal 
wäre ein klares Zentrum, was Sicherheit, Orientierung, Weisheit und Kraft liefern 
kann. 
Deshalb brauchen wir ein Leitbild, was auf Prinzipien beruht, die nicht wie Menschen 
oder Dingen ständiger Veränderung unterliegen. Das gibt Sicherheit, Weisheit und 
Orientierung. Ich werde dadurch zum selbst wahrnehmenden, pro-aktiven, 
wissenden Individuum, was nicht von seiner Umwelt abhängig ist. Die einzige 
Limitierung ist: „Wir haben die Freiheit, aufgrund unseres Wissens um korrekte 
Prinzipien unsere Handlungen zu wählen, aber wir haben nicht die Freiheit, die 
Konsequenzen dieser Handlungen zu bestimmen.“ (:139) Wer prinzipienzentriert lebt 
schafft sich ein eigenes Lebensparadigma. Siehe dazu auch die Tabelle auf Seite 
140 und das Beispiel auf 141f. Er trifft Entscheidungen unter Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren und findet die beste Lösung. „Ein Leitbild zu formulieren oder 
zu überarbeiten, verändert Sie, da es Sie zwingt, ihre Prioritäten sorgfältig zu 
überdenken und Ihr Verhalten in Einklang mit Ihren Überzeugungen zu bringen.“ 
(:145) Bei der Entwicklung empfiehlt C. den Einsatz des ganzen Gehirns und vor 
allem das Ausnutzen der rechten Gehirnhälfte. Es gilt weiter Rollen zu definieren und 
dafür  Ziele zu definieren (siehe Grafik auf 152). Wer langfristige Ziele hat kann dann 
auch kurzfristige Ziele setzten.  
Covey empfiehlt auch ein Familienleitbild, ein Unternehmensleitbild, dass von den 
Mitarbeitern mitentwickelt wird.4 
 

3. Weg: Das Wichtigste zuerst tun 
� Prinzipien des persönlichen Managements 
1. Weg: Sie sind Gestalter. Sie haben das Sagen. 2. Weg: Grundlage und Basis für 
mein Denken und Handeln. 3. Weg: Ausübung und Praktizierung der ersten Wege. 
Dies geschieht durch effektives Selbstmanagement. „Die Fähigkeit, gut zu managen, 
ist nicht besonders wichtig, wenn Sie im >falschen Dschungel< sind. Wenn sie aber 
                                            
2 „Da die Kirche eine formelle Organisation ist, die sich aus Programmen, Taktiken, Praktiken und 
Menschen zusammensetzt, kann sie von sich aus niemanden tiefe, dauerhafte Sicherheit oder ein 
Gefühl des inneren Wertes geben. Ein Leben nach den Prinzipien, die die Kirche lehrt, kann das, die 
Institution allein jedoch nicht.“ (:133) „Wer die Kirche als Zweck statt als Mittel zum Zweck sieht, 
untergräbt seine eigene Weisheit und sein Gleichgewichtsgefühl. Die Kirche sagt zwar, bei ihrer Lehre 
gehe es um die Quelle der Kraft, doch sie behauptet nicht, selbst diese Kraft zu sein. Sie betrachtet 
sich lediglich als eines der Mittel, durch die die göttliche Kraft in die Natur des Menschen geleitet 
werden kann.“ (:133) 
3 Ich lebe sehr stark arbeits- und kirchenzentriert.  
4 „Eines der Grundprobleme von Organisationen (auch von Familien) ist, dass die Leute die 
Entscheidungen, die andere für ihr Leben getroffen haben, nicht als Verpflichtung betrachten. Sie 
verschreiben sich ihnen einfach nicht.“ Also: „Ohne Beteiligung gibt es keine Bindung. Schreiben Sie’s 
hin, kreuzen Sie’s an, unterstreichen Sie’s. Keine Beteiligung, keine Verbindlichkeit.“ (:157) „In den 
frühen Stadien - wenn jemand neu in der Organisation oder ein Kind in der Familie noch klein ist - 
kann man anderen durchaus ein Ziel vorgeben, das sie dann >kaufen< werden, besonders wenn die 
Beziehung, die Orientierung und das Training gut sind. Wenn die Leute aber reifer werden und ihr 
Leben einen eigenständigen Sinn annimmt, wollen sie Einbeziehung - signifikante Einbeziehung. 
Sonst werden sie sich Zielen, die andere gesetzt haben, nicht verschreiben.“ (:158)  
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im richtigen sind, macht sie sehr viel aus. Sie entscheidet über die Qualität und sogar 
über die Realisierung der zweiten Phase des Schaffens. Management ist das 
Zergliedern, die Analyse, die Definition der Abläufe… Manage von links, führe von 
rechts.“ (:164)  
„Effektives Management heißt, das Wichtigste zuerst tun. Während die Führung 
entscheidet, was >wichtig< ist, kümmert sich das Management um die Umsetzung 
und tut das Wichtigste. Management ist Disziplin und Umsetzung.“ (:165) Beim 
dritten Weg geht es darum, das Wichtigste zuerst zu tun. Dazu gehören auch Dinge, 
die man natürlicherweise nicht gerne tut, die man aber disziplinarisch abarbeitet.  
 
Es gibt mittlerweile die 4. Generation von Zeitmanagement. Immer geht es aber 
darum, Prioritäten zu planen und umzusetzen. In der ersten Welle ging es um 
Notizen und Checklisten, um vielen Ansprüchen gerecht zu werden. Dann kamen 
Kalender und Terminplaner um aktiv vorauszuplanen. Aktuell geht es darum unsere 
Handlungen nun auch von Werten her zu beurteilen. Nun taucht eine vierte 
Generation auf, die den Begriff >Zeitmanagement< schon falsch findet. Es geht nicht 
um Zeit- sondern um Selbstmanagement. „Zufriedenheit ist eine Folge sowohl von 
Erwartung wie von Verwirklichung. Und Erwartung (und Verwirklichung) liegen in 
unserem persönlichen Einflussbereich. Statt sich auf Dinge und Zeit zu richten, 
wenden sich die Erwartungen der vierten Generation darauf, Beziehung zu erhalten 
und zu vertiefen und Ergebnisse zu erzielen - also auf die Einhaltung des P/PK-
Gleichgewichts.“ (:167) 
Covey fordert auf im Quadrant II zu arbeiten. Er führt dafür die Zeitmanagement-
Matrix an, die aus vier Feldern besteht: 
� I: Wichtig und Dringend (Krisen, dringliche Probleme, Projekte mit anstehenden 

Abgabetermin) � von diesem Quadranten dürfen wir uns nicht beherrschen 
lassen. Wenn er Menschen übermannt fliehen sie oft zum Ausgleich in Quadrant 
IV.  

� II: Wichtig aber Nicht dringend (Vorbeugung, PK-Tätigkeiten, Beziehungsarbeit, 
Neue Möglichkeiten erkennen, Planung, Erholung) � Hier arbeiten effektive 
Menschen 

� III: Nicht wichtig aber dringend (Unterbrechungen, einige Anrufe, manche Post, 
einige Berichte, einige Konferenzen, unmittelbare dringliche Angelegenheiten, 
beliebige Tätigkeiten) � darf man nicht mit Quadrant 1 verwechseln 

� IV: Nicht wichtig und nicht dringend (Triviales, Geschäftigkeiten, manche Post, 
einige Anrufe, Zeitverschwender, angenehme Tätigkeiten) 

Dringende Angelegenheiten sind gewöhnlich sichtbar, weil sie uns bedrängen. Wir 
reagieren oft auf sie. Wichtigkeit hat was mit Ergebnissen zu tun. Es trägt zum 
Leitbild bei, zu den Werten zur obersten Prio. Sie erfordern eher Initiative von 
unserer Seite.  
Effektive Menschen verbringen kaum Zeit in III+ IV, weil sie einfach nicht wichtig 
sind. Außerdem lassen sie I schrumpfen, weil sie in II investieren. Quadrant II ist das 
Herzstück von effektive und persönlichen Management: Beziehungen, Planung, 
Vorbeugung, Training, …Effektive Menschen sind nicht Problem-orientiert sondern 
Möglichkeits-orientiert. Sie denken in Möglichkeiten und nicht in Problemen. Sie 
denken präventiv. Arbeiten in Quadrant II ermöglichen Quantensprünge.  
Zeit für Quadrant II kann man sich zunächst nur aus III + IV holen. Quadrant I lässt 
sich erst mal nicht ignorieren.   
Zum Arbeiten in Quadrant II gehört auch das Nein-Sagen. Pro-Aktivität ist wichtig. 
Nein-Sagen tun wir immer. Wenn wir einer Anfrage zusagen, dann sagen wir 
automatisch zu etwas anderem Nein. Aber wir brauchen nicht nur Disziplin sondern 
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auch ein tiefes Ja zu Quadrant II. Hier gestalten wir unser Leben effektiv von festen 
Prinzipien her. Covey sieht eine Ausrichtung an Quadrant II durch sechs Kriterien 
erfüllt: 
� Kohärenz: Einheit und Harmonie zwischen Vision-Leitbild, Rollen-Ziele, Prios-

Pläne,… 
� Ausgewogenheit: Wahre Effektivität bedarf der Ausgewogenheit 
� Quadrant-II-Fokus: C. schlägt eine Organisation auf wöchentlicher Basis vor. „Der 

Schlüssel liegt nicht darin, Prioritäten für das zu setzen, was auf ihrem 
Terminplan steht, sondern darin, Termine für ihre Prioritäten festzusetzen.“ (:177) 

� Eine menschliche Dimension: Wir brauchen Freiräume im Umgang mit 
Menschen. Terminpläne dürfen Menschen untergeordnet werden.  

� Flexibilität: Planungswerkzeuge sind Helfer, nicht Meister. Sie müssen auf mich 
zugeschnitten sein. 

� Handlichkeit: man sollte alles bei sich tragen können 
 
Das Werkzeug was uns in Quadrant II bringt: Rollen identifizieren (auch bis ins 
Detail) und Ziele für Rollen auswählen die in den nächsten 7 Tagen erreichbar sind / 
Terminplanung / Tägliches Anpassen - so nehmen sie wieder Verbindung zu ihren 
Werten auf, in dem sie Prioritäten anhand der Realität setzen. Wenn ich das nicht 
tue, dann mache ich Dingen die ich nicht will oder die gar nicht für mich wichtig sind 
vgl. dazu die Übersichten auf 180-183 
Im Laufe einer Woche wird die Planung sicher enorm strapaziert. Der Spaß im 
Quadrant III + IV zu arbeiten wird aufkommen. Nicht schlimm. Der freie Wille und das 
Leitbild erlauben das Programm auch unter Veränderungen zu leben. Gerade in 
Bezug auf Menschen spielt nicht nur Effizienz eine Rolle sondern auch Effektivität, 
auch wenn es mehr Zeit kostet. Menschen sind wichtiger als Dinge. Wochenplanung 
ermöglicht es sich über die Tagesplanung zu erheben. Sie gleicht mehr einem 
Kompass als einer Karte.  
 
Aus Seite 184: Quadrant 2-Selbstmanager 
 
� Delegation als Schlüssel um P und PK zu vergrößern  
Delegation hilft uns. Wir delegieren entweder an die Zeit oder an Menschen. 
Zeitliches Denken ist effizient (wirksam, wirtschaftlich). An  Menschen zu delegieren 
ist effektiv (wirkungsvoll, lohnend, nutzbringend). „Aber effektiv an andere zu 
delegieren, ist vielleicht die einflussreichste Tätigkeit, die es gibt.“ (:187) 
Delegation gibt mir die Möglichkeit in anderen Bereichen zu wachsen, weil ich 
Energien frei bekomme. Delegation ist öffentlicher Erfolg, weil andere Leute daran 
beteiligt sind.  
Der Macher macht. Wenn ich delegiere dann manage ich. Der Macher kann in einer 
Stunde eine Ergebnis-Einheit produzieren. Manager können aber 10, 50 oder 100 
Einheiten investieren. „Management bedeutet im Wesentlichen, den Drehpunkt zu 
verlagern; und der Schlüssel zu effektivem Management ist die Delegation.“ (:188) 
Man kann Aufgaben und Verantwortung delegieren. Macher delegieren eher 
Aufgaben (Mach dies und das…). Sie denken in Methoden und brauchen für ihr 
Machen Helfer.  
Verantwortungs-Delegation ist auf Ergebnisse ausgerichtet, nicht auf Methoden. Sie 
überlässt den Leuten die Wahl der Methode und überträgt ihnen die Verantwortung 
für die Ergebnisse. Sie ist am Anfang zeitintensiver, erzielt aber eine Hebelwirkung. 
Wichtig ist aber „…ein klares, offenes gegenseitiges Verständnis und eine beidseitige 
Verpflichtung auf fünf Gebieten.“ (:189): 
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� Gewünschte Ergebnisse: Was soll rauskommen?  
� Richtlinien: In welchen Parametern soll der andere arbeiten? Möglichst wenig, 

aber dennoch einen Rahmen ziehen, damit nicht unbewusst Werte oder 
Traditionen verletzt werden. Verraten sie hier auch die Fallen, in die reingelaufen 
werden könnte.  

� Ressourcen: Welche?  
� Verantwortlichkeit: Nach welchen Kriterien werden die Ergebnisse beurteilt?  
� Konsequenzen: Was sind die Konsequenzen einer guten oder schlechten 

Bewertung?  
Sehr illustrativ ist dazu die Geschichte auf 191f (Sohn der Gartenverantwortung 
übernimmt). „Die höchste Form der menschlichen Motivation ist Vertrauen. Es fördert 
das Beste im Menschen. Aber es braucht Zeit und Geduld, und es beinhaltet meist 
die Notwendigkeit, Menschen zu schulen und so zu entwickeln, dass sie tatsächlich 
so kompetent werden, wie es dieser Ebene von Vertrauen entspricht. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass richtig durchgeführte Verantwortungs-Delegation 
beiden Seiten zum Nutzen gereichen und letzten Endes dazu führen wird, dass viel 
mehr Arbeit in deutlich weniger Zeit erledigt wird.“ 
Natürlich kann ich es qualitativ vielleicht besser und schneller - zunächst. Aber der 
Schlüssel ist doch in die Entwicklung eines Menschen zu investieren um nachhaltig 
zu gewinnen.  
Dieser Zugang bringt ein vollkommen neues Paradigma des Delegierens mit sich, 
verändert sogar die Natur der Beziehung: Der Auftragsnehmer wird sein eigener 
Chef, geleitet von einem Gewissen, das den gewünschten Ergebnissen verpflichtet 
ist. Aber es setzt auch seine kreativen Energien frei, zu tun, was notwendig ist, um 
diese Ergebnisse in Harmonie mit korrekten Prinzipien zu erreichen. Das Prinzip der 
Verantwortungs-Delegation ist korrekt und auf jeden Menschen und jede Situation 
anwendbar.“ (:195) 
 

Teil 3: Der öffentliche Erfolg (die Wege 4-6) (:203 f) 
� Paradigmen von Interdependenz 
Privater Erfolg kommt vor dem öffentlichen Erfolg. Das betont Covey noch mal in der 
Einleitung zum 2. Teil. Interdependenz ist eine Wahl, die nur unabhängige Menschen 
treffen können. Unabhängigkeit ist die Leistung des 1.-3. Weges. Entscheiden in 
Beziehungen ist nicht was wir sagen oder tun, sondern was wir sind.  
Jeder Mensch hat ein emotionales Beziehungskonto. Die Konten von Leuten, mit 
denen wir regelmäßig zu tun haben, bedürfen regelmäßiger Einzahlungen. So 
addieren sich Summen oder werden Defizite ausgeglichen. Gerade bei heiklen 
Themen brauchen wir ein Plus auf dem Konto. C. nennt sechs wesentliche 
Einzahlungen.  
� Das Individuum verstehen: Es geht um wirkliches Verständnis. Wir sollten nichts 

aus unserer Biographie in den anderen hinein projizieren. Wir sollten zuhören, 
was er will und braucht.  

� Auf Kleinigkeiten achten: Kleine Gefälligkeiten und Aufmerksamkeiten sind super 
wichtig und fette Einzahlungen. 

� Verpflichtungen einhalten: Versprechen oder Verpflichtungen müssen eingehalten 
werden. Wenn man es wirklich nicht halten kann, muss man um Entpflichtung 
bitten. Ein Versprechen einzuhalten ist eine Brücke des Vertrauens aufzubauen. 

� Erwartungen klären: Unklare Erwartungen im Bereich der Rollen und Ziele 
untergraben Vertrauen. Oft liegen hier die Ursachen für 
Beziehungsschwierigkeiten. Oft sind Erwartungen nur implizit. „Das 
Grundguthaben besteht darin, Erwartungen schon zu Beginn klar und deutlich zu 
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formulieren. Das bedarf am Anfang einer größeren Investition an Zeit und Mühe, 
die sich aber später als Einsparung erweist…. Erwartungen zu klären, bedarf 
manchmal eines gehörigen Mutes. Es scheint leichter, so zu tun, als gäbe es 
keine unterschiedlichen Auffassungen, und zu hoffen, es werde schon gut gehen, 
als sich dem zu stellen und daran zu arbeiten, von allen gemeinsam vertretbare 
Erwartungen zu erarbeiten.“ (:215) 

� Persönliche Integrität zeigen: Damit ist Ehrlichkeit und viel mehr gemeint. Wir 
bringen die Realität mit unseren Worten in Einklang. Eine ganz wichtige Art 
Integrität zu zeigen, ist die, auch Abwesenden gegenüber loyal zu sein. Das baut 
das Vertrauen der Anwesenden auf. „Wenn Sie die Abwesenden verteidigen, 
erhalten sie das Vertrauen der Anwesenden.“ (:215) Jeder wird nach denselben 
Prinzipien behandelt. Manchmal muss man sogar die Mühe der Konfrontation auf 
sich nehmen, um integer zu sein. „Wie sie den einen behandeln, verrät, wie Sie 
die 99 betrachten, denn letzten Endes ist jeder einer.“ (217) Zu Integrität gehört 
auch geradlinige Kommunikation: „Eine Lüge ist jede Kommunikation mit der 
Absicht der Täuschung.“ (:217) 

� Sich bei Abhebungen entschuldigen: Offen und ehrliche Entschuldigungen sind 
wichtig, wenn man abgehoben hat. „Wenn du dich verbeugen willst, dann 
verbeuge dich tief“ (:218).  

Es gilt die Gesetze der Liebe und des Lebens zu beachten. Auch in 
Einzelbeziehungen. Ein UN-Generalsekretär (Hammarskjöld) hat mal gesagt: „Es ist 
edler, sich ganz und gar einem Individuum zu widmen, als gewissenhaft für die 
Erlösung der Massen zu arbeiten.“ (:221) Oft sind Probleme in Organisationen 
Beziehungsprobleme zwischen zwei Menschen auf Führungsebene (Besitzer-
Geschäftsführer / Leiter-Assistent,… Pastor-Gemeindeleiter (eig. Anmerkung)). „Die 
Einigkeit zu schaffen, die notwendig ist, um einen Betrieb, eine Familie oder eine Ehe 
effektiv zu führen, erfordert große persönliche Kraft und viel Mut.“ (:223) 
P-Probleme sind PK-Möglichkeiten. Ein Problem kann dazu benutzt werden, um die 
Beziehung zu stärken Es ist die Chance zu einem Kollegen oder Mitarbeiter eine tiefe 
Beziehung aufzubauen.  
 

4. Weg: Gewinn/Gewinn denken 
� Prinzipien der zwischenmenschlichen Führung 
Als Leiter ist man in der Position andere Leute zu beeinflussen. „Und das Prinzip 
effektiver sozialer Führung ist das des Gewinn / Gewinn-Denkens.“ (:228) 
Gewinn/Gewinn ist dabei eine Gesamtphilosophie der menschlichen Interaktion. Es 
gibt sechs Paradigmen:  
Gewinn/Gewinn, Gewinn/Verlust, Verlust/Gewinn, Verlust/Verlust, Gewinn, 
„Gewinn/Gewinn oder kein Geschäft“. 
� Gewinn/Gewinn: Ich suche immer Vorteile für beide Seiten. Lösungen und 

Abmachungen sind für beide Seiten befriedigend. Sie fühlen sich der Lösung 
verpflichtet. Das Leben ist ein kooperatives Feld und es geht nicht um 
„gewinnen“. Es gibt genug für alle. Es ist die bessere Alternative, weil es nicht 
mein Weg ist und nicht der Weg der anderen Seite, sondern unserer Weg auf 
einer besseren und höheren Ebene. 

� Gewinn/Verlust: Ich gewinne und bekomme was ich will  - du verlierst. Sport, 
Schule und Erziehung verstärken dieses Denken. The winner takes it all. Eine 
Gewinn/Verlust-Mentalität ist aber für eine Kooperation kontraproduktiv.  

� Verlust/Gewinn: Ich verliere - du gewinnst. Das ist schlimmer als Gewinn/Verlust, 
weil es keine Maßstäbe, Erwartungen und Visionen gibt. Bei Verhandlungen ist 
das Kapitulation, in der Führung ist es Willensschwäche oder Nachgiebigkeit. Oft 
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fressen Verlust/Gewinn-Menschen ihre Gefühle in sich hinein und mästen sich mit 
Gewinn/Verlust-Typen. Viele Führungskräfte und Eltern schwanken zwischen 
Gewinn/Verlust und Verlust/Gewinn hin und her.  

� Verlust/Verlust: Das ist die totale Feindseligkeit, wie man sie manchmal bei 
Scheidungen vorfindet.  

� Gewinn: Hier kommt es nur auf meinen Gewinn an. Man will nicht unbedingt, dass 
der andere verliert, aber man ist nur auf den persönlichen Gewinn aus.  

Es kommt auf den Umstand an, welche Philosophie die beste ist. Ist Gefahr für ein 
Kind in Verzug, kann man auch nur an Gewinn denken. Es muss daher die Realität 
richtig eingeschätzt werden. Die meisten Situationen sind aber interdependent. Und 
dann ist Gewinn/Gewinn die einzige vernünftige Philosophie, die Beziehungen auf 
Dauer gesund hält.  
� Gewinn/Gewinn oder kein Geschäft: Das bedeutet im Wesentlichen, dass wenn 

es für beide Seiten keine befriedigende Lösung gibt, kein Geschäft abwickeln. 
Werte und Ziele gehen zu weit auseinander und wir kooperieren halt nicht. „Wenn 
sie >kein Geschäft< als Option im Hinterkopf haben, fühlen Sie sich befreit, weil 
es nicht notwendig ist, Leute zu manipulieren, Ihre eigenen Termin zu drängen, 
um das zu kämpfen, was sie wollen. Sie können offen sein.“ (:237) Mit der Option 
kann man sagen, dass man sich nur auf Gewinn/Gewinn einlässt. Man will sich 
nicht durchsetzen und auch nicht geschlagen vom Platz gehen. Das gilt auch bei 
gemeinsamen Unternehmungen in Familien, wenn man sich nicht auf einen Film 
einigen kann. Dann kann man ja auch ein anderes Geschäft abwickeln. 
Manchmal gibt es Beziehungen, da geht das aber nicht, z.B. in der Ehe. Dann 
braucht man den Kompromiss als niederer Form von Gewinn/Gewinn. „Aber in 
vielen Fällen ist es möglich, mit einer vollen Gewinn/Gewinn- oder >Kein-
Geschäft<-Haltung in die Verhandlungen zu gehen. Und diese Haltung beinhaltet 
unglaublich viel Freiheit.“ (:240) 

 
Gewinn/Gewinn hat fünf Dimensionen: 
� Charakter : Dazu gehört Integrität (Weg 1-3). Weiter die Reife. Reife ist das 

Gleichgewicht von Mut und Rücksicht, mit dem man seine Einstellungen und 
Gefühle gegenüber anderen ausdrückt. Gewinn/Gewinn ist nett und stark. „Wer 
auf Gewinn/Gewinn aus ist, muss nämlich nicht nur nett sein, sondern auch 
mutig; nicht nur einfühlsam, sondern auch selbstsicher; nicht nur rücksichtsvoll 
und feinfühlig, sondern auch tapfer. Die Balance zwischen Mut und 
Rücksichtnahme ist das Kennzeichen wahrer Reife und zugleich die Grundlage 
von Gewinn/Gewinn.“ (:242) Weiter gehört zum Charakter die Überfluss-
Mentalität: Draußen ist reichlich für alle. Viele leben aus einer Mangel-Mentalität 
heraus. Daher kann man schwer Lob und Anerkennung verteilen. Ich kann mich 
dann schwer über den Erfolg anderer freuen. Ich werde neidisch. Wünsche mir, 
dass der andere vielleicht Pech hat. Die anderen sollen so sein, wie ich sie haben 
will. Die Überfluss-Mentalität kommt aus einem tiefen Gefühl von Selbstwert und 
Selbstsicherheit. Es gibt draußen genug für alle. Ich kann Erfolg teilen. Ich sehe 
Alternativen und Optionen. Ich schätze die Natur der anderen Menschen, weil ich 
selbst Klarheit habe. „Öffentlicher Erfolg heißt nicht Sieg über andere Menschen. 
Er bedeutet Erfolg bei effektiven Interaktionen, die allen Beteiligten 
gleichermaßen förderliche Ergebnisse bringen…. Und der öffentliche Erfolg ist 
eine Folge des Paradigmas der Fülle.“ (:244) 

� Beziehungen : Wir vertrauen. Wir spielen mit offenen Karten. Die 
Beziehungskonten sind gut gefüllt. Wir wollen beide Gewinn/Gewinn. Wenn ich 
aber mit jemand umgehe, der Gewinn/Gewinn nicht kennt, dann wird es 
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herausfordernd. Dann gilt es die Beziehung zu fördern und sich auf den eigenen 
Einflussbereich zu konzentrieren: Echte Höflichkeit, Respekt,… sie sind pro-aktiv, 
bis der andere erkennt, dass sie eine gemeinsame Lösung wollen. Das ist dann 
transformative Führung.  

� Vereinbarungen : Gewinn/Gewinn-Vereinbarungen kennzeichnen fünf Elemente: 
Die gewünschten Ergebnisse werden festgehalten (nicht die Methoden): was zu 
tun ist und wann / Die Richtlinien, innerhalb der die Ergebnisse erreicht werden 
sollen / Die Ressourcen, die genutzt werden können / Die Verantwortlichkeit/ Die 
Konsequenzen. Der Blick wird auf die Ergebnisse gerichtet. Der Mensch kann 
selber beurteilen, ob er seinen Aufgaben gerecht wird (vgl. Story auf 253 über die 
Vereinbarung der Autonutzung der Tochter).  

� Systeme : Sie brauchen eine Organisation die Gewinn/Gewinn will und ihre 
Systeme darauf abstellt. Gute Leute in schlechten Systemen liefern schlechte 
Ergebnisse. Ein gutes System legt dem Einzelnen die Verantwortung auf im 
Rahmen klarer Richtlinien, mit den Ressourcen, gute Ergebnisse zu erzielen.  

� Prozesse : Lt. Harvard-Konzept gilt es Problem und Person zu trennen und den 
Blick auf das Interesse und nicht auf die Position zu lenken. Dann werden 
Optionen entwickelt und objektive Kriterien gelten. Abgewandelt schlägt C. vor, 
dass man Probleme aus einer anderen Sicht betrachtet und versucht wirklich zu 
verstehen und das Problem der anderen Seite so auf den Punkt zu bringen, wie 
es die Seite nicht selber könnte. Dann ist zu klären um welche Schlüsselfragen 
und Belange es geht. Dann müssen die Ergebnisse bestimmt werden, die einer 
annehmbaren Lösung entsprechen. Dann gilt es neue Optionen zu erarbeiten.  

 

5. Weg: Erst verstehen, dann verstanden werden 
� Prinzipien der einfühlenden Kommunikation 
Oft rücken wir Dinge mit guten Ratschlägen zurück. Aber haben wir auch wirklich 
verstanden? Wenn ich jemand helfen will, muss ich ihn erst verstehen. Das ist eine 
Charakterfrage. Wenn ich jemand beeinflussen will, muss ich ihn verstehen. Aber 
nicht über Techniken, sondern weil ich es will.  
Es geht um einfühlendes Zuhören. Jeder Mensch will zutiefst verstanden werden. Ich 
habe daher die Absicht den anderen zu verstehen. Es ist mein Wille. Ich höre zu, um 
zu verstehen. Der andere erhält dadurch psychische Luft.  
Es gilt auch: Erst die Diagnose und dann das Rezept. Ich brauche Vertrauen in die 
Diagnose, wenn ich dem Rezept vertrauen soll. Ich schlage nicht einfach Produkte 
los (Amateur), sondern erkenne die Bedürfnisse und biete dann Lösungen für die 
Bedürfnisse (Profi). Der Schlüssel zu guten Urteilen ist Verstehen.  
Oft neigen wir dazu vierfach autobiografisch zu antworten (werten, sondieren, 
beraten, interpretieren) und somit keine psychische Luft zu geben. Wenn ich 
einfühlsam zuhöre, kann ich als erste Stufe den Inhalt wiederholen und weiter ihn 
neu formulieren. Noch besser ist es sogar die Gefühle zu reflektieren. Und am besten 
ist es den Inhalt neu zu formulieren und die Gefühle zu reflektieren. Dabei lasse ich 
die eigene Biografie beiseite und verstehe den anderen. Das ist eine große 
Einzahlung auf das Beziehungskonto. Der andere kann atmen und sogar seine 
Gefühle entwirren und Lösungen erkennen. Manchmal ist es dann sinnvoll auch 
einen Rat zu geben, wenn gewünscht.  
 
Wenn man verstanden hat, will man nun selbst verstanden werden. Ich habe einen 
guten Charakter (Ethos), habe mich eingefühlt (Pathos) und lege jetzt meine Sicht 
logisch da (Logos).  
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Der 5. Weg ist stark, weil er direkt in meinem Einflussbereich liegt. Ich kann immer 
versuchen, erst zu verstehen. Wer verstanden hat, nimmt automatisch Einfluss. Ich 
nehme zwischenmenschliche Beziehungen genauso wichtig wie finanzielle und 
technische Aspekte.  
 

6. Weg: Synergien schaffen 
� Prinzipien der kreativen Kooperation 
Synergie ist die höchste Aktivität im Leben. Die vier Gaben des Menschen 
(Selbstwahrnehmung, freier Wille, Gewissen, Vorstellungskraft), das 
Gewinn/Gewinn-Denken und die Fähigkeit der einfühlsamen Kommunikation werden 
auf die härtesten Herausforderungen des Lebens angewandt. Dadurch schaffen wir 
neue Alternativen - etwas was es bisher nicht gab. Synergie ist die Essenz von 
Führungsverhalten. Sie bedeutet, dass das Ganze größer ist als die Summe seiner 
Teile. Man weiß nicht was bei diesem Prozess entstehen wird. Es gilt synergetisch zu 
kommunizieren. Das ist spannend, weil man das Ende zwar im Blick hat, aber noch 
nicht kennt. Synergie im Unternehmen bedeutet offene Prozesse des Denkens 
anzustoßen. Für die Kommunikation gilt: „Wenn jemand von Ihrer Intelligenz, 
Kompetenz und Verpflichtung anderer Meinung ist als ich, muss es darin etwas 
geben, was ich nicht verstehe. Sie haben eine Perspektive, einen Bezugsrahmen, 
den ich mir ansehen muss.“ (:298) Je höher das Vertrauen zueinander, desto besser 
wird das Ergebniss der Synergie. Defensive Kommunikation ist niedriges Vertrauen. 
Es entsteht Gewinn/Verlust oder Verlust/Gewinn. Respektvolle Kommunikation ist 
mittleres Vertrauen. Es entstehen Kompromisse. Hohes Vertrauen bedeutet 
Gewinn/Gewinn und Synergie.  
Es geht darum die dritte Alternative zu suchen und zu finden. Gerade wenn 
Meinungen gegeneinander stehen. „Also verbinden sie ihre Wünsche. Sie stehen 
dabei nicht auf gegenüberliegenden Seiten des Problems. Sie sind auf einer Seite, 
betrachten das Problem, verstehen die Bedürfnisse des anderen und arbeiten daran, 
eine dritte Alternative zu finden, die diese erfüllen wird.“ (:302) Synergie wird 
geschafft durch eine lange Kommunikation die erreicht, dass beide Seiten ihre 
Bedürfnisse erfüllt sehen und die besser ist, als die ursprünglichen Vorschläge.  
Dabei müssen die Unterschiede wertgeschätzt werden. Es „…ist die Erkenntnis dass 
jeder Mensch die Welt nicht so sieht, wie sie ist, sondern so, wie er ist.“ (:303) „Wer 
wirklich effektiv ist, hat die Bescheidenheit und Ehrfurcht, seine eigenen 
Wahrnehmungsgrenzen anzuerkennen und die reichen Ressourcen zu schätzen, die 
durch Interaktion mit den Herzen und Köpfen anderen Menschen verfügbar werden. 
Er wertschätzt die Unterschiede, da sie zu seinem Wissen und seinem Verstehen der 
Wirklichkeit beitragen. Wenn wir ganz unseren eigenen Erfahrungen überlassen sind, 
leiden wir beständig an Datenmangel.“ (:303) Uneinigkeit ist nicht unbedingt logisch, 
sie ist psychologisch. Und wenn wir Unterschiedlichkeit nicht schätzen und als 
Chance sehen, dann werden wir nie eine dritte Alternative finden. Es gilt den 
Unterschied wertzuschätzen. So schafft man eine Atmosphäre für Synergie. Der 
andere hat psychische Luft.  
� Kraftfeldanalyse: Aktuelle Situationen werden von treibenden Kräften und 
hemmenden Kräften bestimmt. Die hemmenden Kräfte (oft negativ gefärbt) sind 
gegen Veränderung und müssen daher beim Umgang mit Veränderung 
berücksichtigt werden. Die treibenden Kräfte sind oft positiv gefärbt. Hier gilt es 
Synergie zu suchen und die Menschen am Problem zu beteiligen, damit sie merken, 
dass es ihr Problem ist. So können dann neue, gemeinsame Ziele gefunden werden.  
Die ganze Natur ist synergetisch: „Synergie funktioniert. Sie ist die krönende Leistung 
aller bisherigen Prinzipien. Sie ist Effektivität in einer interdependenten Realität - sie 
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ist Teamarbeit, Teamausbau, die Entwicklung von Einheit und Kreativität mit anderen 
Menschen.“ (:309) 
 

Teil 4: Erneuerung (Der 7. Weg) (:311f) 
 

7. Weg: Die Säge schärfen 
� Prinzipien der ausgewogenen Selbst-Erneuerung 
Dieser Weg bedeutet sich Zeit zu nehmen, die Säge zu schärfen, um weiter Bäume 
fällen zu können. Ohne regelmäßige Schärfung wird die Säge stumpf und das Fällen 
zur Qual. Er betrifft die persönliche PK (Produktionskapazität). Dazu gehört das 
mentale (Lessen, Visualisieren, Planen, Schreiben), physische (Bewegung, 
Ernährung, Stress-Management), sozial-emotionale (Dienen, Mitgefühl, Synergie, 
intrinsische Sicherheit) und spirituelle (Klärung der Werte und Verpflichtung, Lernen 
und Meditation) Sein. 
� Die physische Dimension : Wir sorgen effektiv für unseren Körper. Das ist 

Quadrant II (wichtig, aber nicht dringend). Deswegen wird das oft vernachlässigt. 
Die Folge ist, dass wir gesundheitlich irgendwann in Quadrant I mit dringlichen 
Krankheiten konfrontiert werden. Wir nehmen uns keine Zeit. Was ein Witz, wenn 
man bedenkt, das 30min alle zwei Tage die anderen 162-165 Stunden enorm 
bereichern und auf Dauer möglich machen.  

� Die spirituelle Dimension : Das ist der Kern des eigenen Wertesystems und 
verleiht dem Leben Führung. Wir verbinden uns mit unserer Religion. „Solange 
wir das Gefühl haben, andern zu dienen, machen wir unsere Arbeit gut. Wenn es 
uns aber nur darum geht, dass etwas für uns selbst herausspringt, machen wir sie 
nicht so gut - dieses Gesetz ist so unerbittlich wie die Schwerkraft.“ (:320) Es ist 
wieder eine Quadrant II-Aktivität. Martin Luther soll gesagt haben: „Heute habe 
ich so viel zu tun, dass ich eine weitere Stunde auf den Knien verbringen muss.“ 
Die Idee ist: „Wenn wir uns die Zeit nehmen, das Führungszentrum unseres 
Lebens  - das, was letztendlich der Sinn unseres Lebens ist - zu ergründen, 
breitet es sich wie ein Schirm über alles andere aus. Es erneuert und erfrischt 
uns, besonders wenn wir uns wieder darauf verpflichten.“ (:321) 

� Die mentale Dimension : Hier geht es darum inhaltlich dranzubleiben. „Wer nicht 
liest, ist nicht besser dran als einer, der nicht lesen kann.“ (:322) Dazu gehört 
auch die Zeit der Planung und Organisation.  
Diese drei Dimensionen nennt C. den täglichen privaten Erfolg. Er empfiehlt dafür 
jeden Tag eine Stunde Zeit aufzuwenden. Kriege werden im Zelt des Generals 
gewonnen, heißt es.  

� Die sozial-emotionale Dimension : Diese erleben wir in der alltäglichen 
Interaktion mit Menschen. Ich praktiziere den 4. Weg und will Gewinn/Gewinn. Ich 
höre zu und verstehe. Ich suche Synergie. Dafür muss die persönliche Sicherheit 
aus mir selbst kommen. „Einfluss, nicht Anerkennung, wird unser Motiv: das 
Leben anderer Menschen besser und reicher zu machen.“ (:325) 

 
Die Erneuerung muss in allen vier Dimensionen geschehen. Covey stellt fest, dass 
das für das individuelle Leben und für Organisation gilt. In Organisationen wird 
physische Dimension in ökonomischen Begriffen ausgedrückt. Die mentale mit dem 
Erkennen, der Entwicklung und der Verwendung von Talent. Die sozial-emotionale 
betrifft die menschlichen Beziehungen und den Umgang. Die spirituelle D. betrifft den 
Unternehmenszweck. Alles muss in einer Organisation berücksichtigt werden.  
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Synergie findet auch statt, wenn wir einzelne Wege verbessern. Es hat 
Auswirkungen auf die anderen Wege.  
Wenn die physische Dimension erneuert wird, verstärke ich die Pro-Aktivität, meinen 
eigenen Willen, die Selbstwahrnehmung. Ich bin frei zu machen, statt gemacht zu 
werden. Ich bestimme die Reaktion auf den Reiz. Wenn ich Sport mache zahle ich 
auf mein inneres Sicherheitskonto ein. 
Wenn die spirituelle Dimension erneuert wird, stärke ich die persönliche Führung. Ich 
kann mehr aus meiner Vorstellungskraft und dem Gewissen heraus leben. Ich 
verstehen meine Werte und Paradigmen. Ich lebe mehr und mehr im Einklang damit 
und gewinne noch mehr Sicherheit.  
Wenn die mentale D. erneuert wird, dann verstärke ich mein persönliches 
Management. Ich plane und zwinge mich im Quadrant II hochwirksam zu arbeiten. 
Zeit, Energie wird optimiert. Wissen verbessert die Optionen. „Ihre ökonomische 
Sicherheit liegt nicht in Ihrem Job; sie liegt in Ihrer eigenen Kraft zu produzieren - zu 
denken, zu lernen, zu schaffen, zu adaptieren. Das ist wahre finanzielle 
Unabhängigkeit. Nicht Reichtum zu haben, sondern vielmehr die Kraft zu haben, 
Reichtum zu produzieren. Sie ist intrinsisch.“ (:328) 
„Der tägliche private Erfolg - ein Minimum von einer Stunde pro Tag für die 
Erneuerung der physischen, spirituellen und mentalen Dimension - ist der Schlüssel 
zur Entwicklung der sieben Prinzipien, und er liegt vollständig innerhalb Ihres 
Einflussbereiches. Es ist die Quadrant-II-Zeit, die notwendig ist, um diese Prinzipien 
in Ihr Leben zu integrieren, prinzipienorientiert zu handeln. Außerdem ist er die 
Grundlage für den täglichen öffentlichen Erfolg. Er ist die Quelle der inneren 
Sicherheit, die Sie benötigen, um die Säge in der sozial/emotionalen Dimension zu 
schärfen. Er gibt ihnen die persönliche Kraft, sich in interdependenten Situationen 
auf Ihren Einflussbereich zu konzentrieren, andere durch das Paradigma der Fülle zu 
sehen, Andersartigkeit und Unterschiede wirklich zu schätzen und sich über den 
Erfolg anderer zu freuen.“ (:329) 
Erneuerung ist wie eine aufwärts gerichtete Spirale des Wachstums und 
Veränderung. „Unser Gewissen ist jene Gabe, die spürt, ob wir im Einklang mit 
korrekten Prinzipen leben…“ „Wie ungesundes Essen… die Kondition eines Sportlers 
ruinieren können, so können jene Dinge, die obszön, roh oder pornografisch sind, 
eine innere Dunkelheit entstehen lassen, die unsere Empfindsamkeit für Höheres 
abstumpft und das natürliche oder göttliche Gewissen (>Was ist richtig und falsch?<) 
durch das soziale Gewissen (>Wird man mich erwischen?<) ersetzt.“ (:329) Auf den 
Ebenen der Spirale nach oben müssen wir immer wieder lernen, uns verpflichten und 
handeln. Es gibt keine Abkürzung. Wir werden ernten, was wir säen.  
 
� Noch einmal: Von innen nach außen 
Es gibt eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Ich kann im inneren Gefühl der 
Freiheit schwelgen, meine Reaktion zu wählen.  
„Es gibt nur zwei dauerhafte Vermächtnisse, die wir unseren Kindern hinterlassen 
können: Wurzeln und Flügel.“ (:341) 
Wir sind in der Lage Dinge zu ändern, die sich seit Generationen durch unsere 
Familie ziehen: „Wer sein Gedankengebäude nicht zu ändern vermag, wird niemals 
fähig sein, die Realität zu verändern, und daher niemals irgendeinen Fortschritt 
erreichen.“ (Sadat zitiert in:342) 
Alle wirklichen Veränderungen entstehen von innen nach außen. „Nur jene 
Wahrheiten, die in diesen letzten Bereich vorgedrungen sind, die wir selbst geworden 
sind, die sowohl spontan und unwillkürlich, sowohl unbewusst als auch bewusst 
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geworden sind, sind wirklich unsere Leben - das heißt, mehr als bloßer Besitz.“ 
(Amiel zitiert in:343) 
 

Nachwort - Fragen, die mir immer wieder gestellt we rden 
„Es ist ganz wichtig, den Unterschied zwischen Prinzipien und Werten zu verstehen. 
Prinzipien sind Naturgesetze, äußere Faktoren, die letztendlich die Konsequenzen 
unserer Handlungen bestimmen. Werte hingegen sind innere, subjektive Faktoren; 
sie repräsentieren das, was uns als Leitlinie für unser Verhalten besonders wichtig 
ist. Nur wenn wir die Prinzipien wertschätzen, können wir die Ergebnisse, die wir jetzt 
wollen, so erzielen, dass wir zukünftig noch größere Ergebnisse erreichen können. 
So definiere ich Effektivität.“ (:346) 
„Vertrauenswürdig zu sein, ist besser, als beliebt zu sein. Aus Vertrauen und Respekt 
wird schließlich immer Liebe entstehen.“ (:349) 
 
Veit Claesberg, 04.08.2014 


