
 

 

Veranstaltungsrückblick 

26. Januar 2018 Emotionale Intelligenz ist Trumpf - Führung in hybriden Projekten ist 

Kopfsache 

An diesem Abend teilte David Holzer seine Erfahrungen und Erkenntnisse über emotionale 

Intelligenz in hybriden Projekten mit den Teilnehmern. Er stellte eingangs klar, dass sein 

Wissen in diesem Kontext kein Dogma sei und es letztlich darum gehe agile Prinzipien 

umzusetzen statt Blaupausen zu verwenden. Schließlich, so David Holzer, hat jeder seine 

individuelle Sicht auf die Dinge, „you see the world as you are“ und es gibt hier kein besser 

oder schlechter. Holzers eigene Erfahrungen gingen zurück bis in seine Bundeswehrzeit, als 

Projektmanagement auch in Kampfeinsätzen gelebt wurde.  

Im nächsten Schritt wurde ein gemeinsames Verständnis der Begriffe „hybrid“ und 

„emotionale Intelligenz“ vom Auditorium herausgearbeitet. Dabei kamen zwei Pinnwände 

zum Einsatz, an denen jeder Teilnehmer seine Interpretation der jeweiligen Begriffe 

anhängte. 

  

Nachdem die Teilnehmer ihre Sichtweise zum Ausdruck gebracht hatten, wurden noch ein 

paar gängige Definitionen dargestellt. So ist für einen Techniker „Hybrid“ ein System, in dem 

zwei Technologien miteinander kombiniert werden, um neue erwünschte Eigenschaften 

entstehen zu lassen. Das heißt, Hybrid ist immer ein sowohl als auch. In der 

Betriebswirtschaftslehre spricht man von einer Kraft der gezielten Bündelung, um neue 

Formen und Methoden zu suchen, so dass neue Interaktionsräume entstehen. Für die GPM 

basiert hybrides Projektmanagement auf einer agile Denkweise, die durch Modelle und 

Methoden der klassischen Projektmanagements ergänzt wird, wenn das sinnvoll erscheint. 

Dies setzt eine agile Denkweise voraus mit dem Fokus auf: 

• Führung auf Basis Selbstführung, 

• Führung auf Basis der Grundbedürfnisse des Menschen, 



 
• Führung auf Basis eines Verständnisses für komplexe Systeme und deren Regelung 

durch ein schrittweises Vorgehen, 

• Menschen, die sich in Teams selbstorganisieren, 

• Anpassungsfähige Organisationen, die schnelles Liefern von nutzbaren Ergebnissen 

fördern. 

Zur Definition von „Emotionaler Intelligenz“ hielten wir fest, dass dies eine Fähigkeit ist, 

unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen (Face Reading). Darüber hinaus aber 

auch, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren 

Beziehungen umgehen zu können. Es ist nicht wirklich überraschend, dass je höher ein 

Manager in der Hierarchie steht, desto weniger er auf andere Menschen eingeht. So stehen 

denn auch, laut dem „Great British Psychopath Survey“, CEOs auf Platz 1 in den Berufen mit 

der höchsten Ausprägung an psychopathischen Merkmalen.  

Ein Aspekt des Face Reading ist es die wahren Gefühle des Gegenübers zu erkennen. Ab 

einem gewissen Punkt tritt bei Vielen der sogenannte Wackeldackeleffekt1 ein. Obwohl man 

eigentlich Einwände hat, wird eine Aussage einfach nur noch abgenickt um beispielsweise 

zu einem Ende zu gelangen. Abgeholt ist dieses Projektmitglied damit aber noch lange nicht 

und das gilt es zu erkennen.  

Ebenso wichtig im Rahmen der Emotionalen Intelligenz ist das Kennen des Hitchcock-

Effektes.2 Dieser Effekt schildert beispielsweise folgende Situation: Eine Familie sitzt abends 

am Tisch und dann gehen alle zu Bett. In der Nacht bekommt die Frau Durst, geht runter in 

die Küche und findet eine Leiche. Sie läuft schnell ins Schlafzimmer, um ihren Mann zu 

holen. Als sie gemeinsam in die Küche kommen, ist die Leiche weg. Jetzt sagt der Mann, 

„Du warst müde, Du hast dir das nur eingebildet.“ Mit dieser Aussage geht es der Frau aber 

nicht besser, sondern zusätzlich zum Schock eine Leiche gefunden zu haben, kommen jetzt 

die Selbstzweifel. Eine Situation, die uns im Alltag durchaus passieren kann. Wenn eine 

Person sagt, „oh mir ist das und das passiert – ich könnte mich so aufregen!“. ist unsere 

Antwort vielleicht, „ach komm, so schlimm ist das doch wirklich nicht!“ Damit negieren wir die 

emotionale Realität dieser Person und wenn das öfter passiert, dann beginnt diese Person 

an ihrer emotionalen Wahrnehmung zu zweifeln. 

Daniel Goleman erklärt, dass die emotionale Intelligenz vier grundlegende Dimensionen hat3: 

• Die erste ist die Selbstwahrnehmung und bezieht sich auf unsere Fähigkeit, unsere 

Gefühle zu verstehen und stets in Kontakt mit unseren Werten und unserem Wesen 

zu bleiben. 

• Die zweite Dimension ist das Selbstmanagement und unsere Fähigkeit, unseren 

Zielen zu folgen, uns von schlimmen Vorfällen zu erholen und mit Stress umzugehen 

• Der dritte Aspekt hat mit dem sozialen Bewusstsein und unserer Empathie zu tun. 

• Die vierte Dimension ist das Beziehungsmanagement, d.h. unsere Fähigkeit, 

Beziehungen zu anderen aufzubauen, um zu kommunizieren, um uns zu einigen und 

uns auf eine positive und respektvolle Art und Weise mit unseren Mitmenschen zu 

verbinden. 

David Holzer informierte uns im Weiteren, dass die 

Maslowsche Bedürfnispyramide4 ausgedient hat. Ausgehend 

von den Grundbedürfnissen definierte er 

                                                           
1 siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=PcjE_P1BLds 
2 siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=2I_atJA6Qg8 
3 siehe auch https://gedankenwelt.de/daniel-goleman-und-seine-theorie-ueber-die-emotionale-intelligenz/ 
4 siehe auch http://www.download.ff-akademie.com/maslow.pdf 



 
Sicherheitsbedürfnisse, Soziale Bedürfnisse, Wertschätzung und an der Spitze dieses 

Stufenmodells dann die Selbstverwirklichung. Heute spielt zur Erhöhung der intrinsischen 

Motivation und Leistung das SCARF-Modell5 nach David Rock den zentralen Ansatzpunkt. 

Dem inhärent ist die Fragestellung, wie sich das Verhalten von Führungskräften in Bezug auf 

deren SCARF-Kongruenz bewerten lässt.  

Was beinhaltet nun das SCARF-Modell? 

SCARF 
Model 

Bedrohung Belohnung 

Status Rat oder Instruktionen geben, 
Feedback anbieten, 
Leistungsbeurteilung 

Die eigene Bestzeit bei einer Aufgabe 
unterbieten, positives Feedback 
erhalten 

Gewissheit 
(Certainty) 
 

Die Erwartung des Chefs nicht 
kennen. Einer handelt 
abweichend 

Zu Beginn einer Diskussion klare 
Ziele festlegen, Projekte auf kleine 
Schritte herunterbrechen 

Autonomie Micromanaged werden Den Leuten erlauben, ihren 
Arbeitsfluss, ihre Arbeitsstunden usw. 
selber zu organisieren 

Beziehungen 
(Relatedness) 

Unbekannte treffen, jemanden mit 
einer anderen Kultur treffen 

Ein Mentoring oder Trainingssystem 
während der Arbeit aufsetzen. Einen 
Freund bei der Arbeit haben 

Fairness Fehlen von Grundregeln, 
Erwartungen oder Ziele 

Transparenz, freiwillige Arbeit leisten 

 

In Bezug auf Status ist anzumerken, dass ein Projektleiter nicht alles wissen muss und somit 

kein napoleonisches Gehabe an den Tag legen sollte (Helden sind out). Er muss aber die 

Richtung vorgeben und dann vorleben, ob es sich um ein planorientiertes oder agiles Projekt 

handeln soll. Das gilt ebenso für den Gewissheitsaspekt, er muss hier die Kultur skalieren, 

etablieren und vorleben. Eine der agilen Führungsprinzipien ist, dass sich jeder selbst 

entwickeln kann. Weitere Herausforderungen liegen darin, auch andere weiterzuentwickeln 

und zu coachen, die ständige Verbesserung des Systems zu unterstützen und der 

Organisation eine gemeinsame Ausrichtung zu geben.  

In puncto Autonomie kann man nicht vorgeben: „Jetzt seid mal kreativ!“ Die menschliche 

Motivation folgt eher „können, wollen und dürfen“. Ein bestes Beispiel, dass Kreativität dort 

herrscht, wo Freiheit existiert, ist das selbstbestimmte Orpheus Chamber Orchestra6. Was 

die Beziehungen bzw. die Verbundenheit betrifft, so gibt es Untersuchungen wonach 84% 

der Arbeitnehmer keine emotionale Bindung zu ihrem Arbeitgeber haben. Ein wesentlicher 

Punkt ist hier fehlendes Lob bzw. fehlende Anerkennung. Jeder sollte seinen Beitrag zum 

Ganzen kennen. Im Change-Management gibt es die 10-30-30-30 Maxime, die der 

Projektleiter kennen sollte. Das heißt, 10% des Teams geht voran, 30% benötigen mehr 

Informationen bevor sie folgen, 30% folgen dann über die Sogwirkung (Trittbrettfahrer) und 

30% stehen Veränderungen grundsätzlich skeptisch gegenüber. Der Projektleiter sollte also 

                                                           
5 Siehe auch https://www.grin.com/document/191344 
6 Siehe auch http://orpheusnyc.org/about-orpheus/ 

          



 
jedes Team-Mitglied kennen, dazu ist die Stärkung von Ritualen durchaus hilfreich.7 

Als letzter Aspekt ist die Fairness noch zu erwähnen, die Rahmen, Regeln, Normen 

voraussetzt. Dazu zählen auch ungeschriebene Gesetze als Kulturgut ebenso wie eine 

excellence „Attitude“ als Selbstverständnis, der Wille zur Selbstorganisation und ein 

gelegentlicher Perspektivenwechsel. Das Schlusswort von David Holzer lautete dann: „Sei 

mehr hybrid!“ 

Den Abend moderierte souverän Dr. Andreas Vogler. Angesichts des sehr interessanten 

Vortrages, unter Einbeziehung des Auditoriums bereits zu einem frühen Zeitpunkt, ergab 

sich das Netzwerken geradezu von alleine. Viele angesprochene Aspekte wurden in 

Kleingruppendiskussionen weiter vertieft. 

 

Norbert Schröder 

 

   

 

 

 

                                                           
7 Ein interessantes Beispiel ist auf Youtube zu sehen, wo ein Basketballtrainer seine Spieler individuell begrüßt: 

https://www.youtube.com/watch?v=xKMnDRyauHU 


