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!.# Die	DU	Perspektive	
Natürlich geht es in der DU-Perspek<ve zuerst um die 
Einschätzung des Gegenübers:  

Ist	der	Gegenüber	ein	Mensch,	der	eine	klare			
oder	der	eine	diplomatische	Führung	benötigt?		
 
Die grundsätzliche Bewertung der Person mit dieser 
Frage ist von Vorteil. Sie hilJ einzuschätzen, wie die Per-
son gegenüber „<ckt“.  
 
Die FührungskraJ kann auch mit Menschen zu tun ha-
ben, die nicht der eigenen Posi<onierung entsprechen. 
Die FührungskraJ führt zum Beispiel gern „weich“, der 
Mitarbeiter hat aber gern „klare Ansagen“.  
 
Die nun nö<ge situa<ve Umstellung der eigenen Me-
thode, von vielleicht tendenziell diploma<sch auf hart 
bzw. von tendenziell hart auf diploma<sch, halte ich für 
möglich. Es muss aber keine allgemeine Regel daraus 
abgeleitet werden.  

Es ist keinesfalls so, dass die Führungskraft immer der 
Erwartungshaltung des Mitarbeiters entsprechen muss.  

So kann es vielleicht ganz interessant, irri<erend und 
auch zielführend sein, einer „harten“ Person diploma-
<sch zu begegnen.  
 
Genauso kann es einmal irri<erend und hilfreich sein, 
einer tendenziell diploma<schen Person einmal mit ei-
ner harten Aussage entgegenzutreten.  

In der DU-Perspektive plädiere ich dafür, auch situativ 
zu agieren. Nicht (nur) die Person, sondern (auch) der 
Kontext des Handelns spielt dabei eine Rolle. 
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Ist eine Entscheidung beispielsweise schnell zu treffen, 
ist eine klare Ansage hilfreich. Sie kann beim Gegenüber 
als „hart“ empfunden werden. Geht es um eine strate-
gische Frage, bei der sich tendenziell Zeit gelassen wer-
den kann, sind diploma<sche Abwägungen hilfreich.  
 
Ein schönes Hilfsmi[el bei der Einordnung von Aufga-
ben ist der Eisenhower-Quadrant. Ich finde dieses Tool 
in vielerlei Hinsicht wertvoll, hier möchte ich nur das 
Beispiel der Dringlichkeit mit dieser Methodik darlegen: 
 
Der US General Eisenhower, der diesen Quadrant er-
fand, hat zwei Achsen definiert. Die eine Achse be-
schreibt die Wich<gkeit, die andere Achse die Dringlich-
keit.  
 
Aufgaben, die weder dringend noch wich<g sind, liegen 
im unteren linken Quadranten. Diese Aufgaben sind laut 
Eisenhower nicht zu bearbeiten, sie sind in den Papier-
korb zu transpor<eren. Die erfahrene FührungskraJ 
widmet sich dieser Aufgabe nicht.  

 
Der Eisenhower Quadrant, eine Methode zur Priorisierung 

Dwight D. Eisen-
hower, US Präsident 
und General (`abc-
`bdb) 
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Maßnahmen, die wich<g und dringend sind, liegen im 
oberen rechten Quadranten. Diese sind sofort zu erledi-
gen. Gerade dieser Quadrant bedarf oJ schneller Ent-
scheidungen, die klar zu kommunizieren sind. Im Militä-
rischen würde man diese Entscheidungen als „Befehle“ 
beschreiben.  
 
Natürlich ist es für jede FührungskraJ notwendig, sol-
che schnellen Entscheidungen zu treffen und klar zu ar-
<kulieren. Hier ist tendenziell hart zu agieren. Wie beim 
Militär gibt es über solche Entscheidungen keine Diskus-
sion. Sie sind umzusetzen. Kommt ein Mitarbeiter mit 
einem solchen Anliegen zu Ihnen, treffen Sie eine klare 
Entscheidung und kommunizieren sie diese eindeu<g. 
 
Im oberen linken Quadranten sind die Aspekte, die zwar 
wich<g aber (noch) nicht dringend sind. Diese Aspekte 
sind strategisch. Hier geht es um weitreichende langfris-
<ge Entscheidungen, die oJ dem Wohl des Teams, der 
Abteilung oder des Unternehmens dienen.  

Laut Eisenhower sind solche strategischen Tätigkeiten 
zu terminieren und selbst zu erledigen. Im Kontext von 
Führung sind sie durch die Führungskraft zu verantwor-
ten und terminlich einzuplanen.  

 

Exkurs	
Aufgaben in diesem Quadranten haben das Poten:al 
von wich:g und nicht dringend im Zeitverlauf zu wich:g 
UND dringend zu werden. Denken Sie nur an Ihre Steu-
ererklärung… Warten Sie zu lange, kann nicht mehr ge-
plant werden, dann muss sofort gehandelt werden. Ei-
nige FührungskräLe haben „viel Stress“, weil sie genau 
das nicht beachten. Sie gestalten nicht, sie werden dann 
„gestaltet“. 
 
 



Hart versus weich 
 

194 

Und gerade, wenn es sich um solche strategischen Tä-
<gkeiten handelt, sind diploma<sche Ansätze möglich, 
vielleicht auch hilfreich. Bei Sinnfragen, wenn es um das 
„Warum“ oder um das „Was“ geht, wenn es um die ent-
scheidenden Fragen des Unternehmens geht, gerade 
dann ist es nützlich, eine Ausgewogenheit und eine 
Mehrheit anzustreben.  
 
Hier sind FührungskräJe eher Moderatoren, sie agieren 
weich, diploma<sch, suchen den Ausgleich, suchen die 
Mehrheit. Gerade in diesem Quadranten sind demzu-
folge weichere diploma<sche Methoden eine sinnvolle 
Wahl. 
 
Lassen Sie mich bis zu dieser Stelle zusammenfassen:  
Die Aufgaben, die eine FührungskraJ zu disponieren hat 
oder die Entscheidungen, die eine FührungskraJ zu 
treffen hat, sind entweder dringend oder planbar.  

Je dringender die Entscheidungen sind, umso klarer 
(härter) müssen die Maßnahmen sein. Sie tendieren in 
ihrer extremen Ausprägung zu Befehlen, die umzuset-
zen sind.  
 
Je weniger dringend die Entscheidungen sind, umso 
mehr können sie ausdiskutiert, moderiert und durch die 
Führungskraft diplomatisch gehandhabt werden.  

In beiden Fällen gilt: es ist nie schwarz-weiß.  
 
Natürlich gibt es dringende Entscheidungen, die trotz-
dem einer Abs<mmung bedürfen und natürlich gibt es 
strategische Entscheidungen, die direk<v kommuniziert 
werden. Mir geht es hier nur um Tendenzen, nicht um 
absolute Empfehlungen. 
 
Sie stellen sich vielleicht die Frage, was Eisenhower mit 
dem unteren rechten Quadranten vorhat. In diesem 
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Quadranten geht es um Maßnahmen, die nicht wich<g 
aber dringend sind.  
 
Eisenhower empfiehlt der FührungskraJ solche Aufga-
ben zu delegieren. Merken Sie etwas? Der Quadrant 
gibt uns noch eine andere Aussage mit:  

Die Führungskraft kümmert sich nur um die wichtigen 
Dinge, die dringend oder auch langfristig zu lösen sind. 
Alles was unwichtig ist, gibt die Führungskraft ab. Ent-
weder an den Papierkorb oder an andere. Sie hält sich 
den Rücken damit frei. 
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Notieren Sie Ihre 
Ideen! 


