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1       Einleitung       
Ein Vertrag und seine Erfüllung basiert immer auch auf dem Willen beider Parteien, die
gemeinsame Absicht zum Besten beider Seiten umzusetzen.

In dieser Arbeit beschreibe ich einige Grundlagen zur Strategie, sowie das Beispiel einer
Verhandlung und den dahinterliegenden Überlegungen. 
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2        Theorie       
2.1          Freiheit bedingt Denken  

[RD  ] Ich denke, also bin ich „cogito ergo sum“ 

Seit Descartes (Cartesianismus) bauen wir auf Rationalismus1, auf Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit. Descartes ist
davon ausgegangen, dass wir eine Logik entwickeln die uns zu einer gemeinsamen Basis führt, über die wir nicht mehr
zu streiten brauchen. Dazu müssen wir uns auf die Fähigkeit des Denkens abstützen. Wenn wir etwas berechnen,
bauen und nachvollziehen können, dann beherrschen wir es. 

Grundlage  ist  der  Zweifel,  und  strukturiertes  Vorgehen:  1.Sicherstellen  der  Evidenz  (Wahrheit)  2.Zerlegung  in
Einzelteile 3.Induktives Analysieren (vom kleinen zum Ganzen) 4.Deduktives kontrollieren (vom Ganzen zum kleinen
sicherstellen, dass wir nichts auslassen).

Das  Denken  bringt  uns  weiter  als  wenn  wir  uns  auf  Gefühle  und  Erfahrungen  verlassen  (Empirismus2).  Der
Rationalismus  ist  unsere  dominierende  Logik,  obschon  wir  immer  wieder  Rückschläge  erleben.  
Beispielsweise  fliegt  der  Albatros  nach  wie  vor  praktisch  ohne  Flügelschlag  über  den  Atlantik,  derweil  die  ihm
nachgebaute Concorde ausgedient hat. 

[RD] Ich erkenne Menschen obschon ich nur Hüte und Kleider sehe, unter denen Maschinen sein könnten! 

Descartes unterordnet auch die unbewusst, durch unsere Sinne wahrgenommenen Erkenntnisse unserem Denken. Er
beschreibt beispielsweise, wie wir Wachs als Wachs erkennen, auch wenn er die Form verändert. Nach Descartes ist
das eine Leistung des Denkens.  

Auch Menschen erkennen wir als Menschen, selbst wenn sie bei düsterem Lichte durch die Strassen gehen. Wir
erstellen die Assoziation zu Menschen, allenfalls zu einer bestimmten Person durch unser Denken. 

Ähnliche Worte finden wir wieder bei Sartre, der wie Descartes die Menschen und ihr Verhalten, ihre Reaktionen und
Gefühle beschreibt, durchleuchtet und allgemeine Schlüsse zieht.

[JPS 457] Es ist wahrscheinlich, dass die Stimme die Ich höre, die eines Menschen und nicht der Gesang aus
einem Grammophon ist, es ist unendlich wahrscheinlich, dass der Vorübergehende den ich wahrnehme ein
Mensch ist und nicht ein Roboter.

Ich erkenne einen Menschen und kann feststellen, dass sich mein Bild der Umwelt durch seine Anwesenheit verändert.
Gegenstände erhalten eine Bedeutung und eine Beziehung zueinander und durch die Betrachtung der Gegenstände
wird  mir  etwas  weggenommen.  Das  heisst,  meine  Aufmerksamkeit  an  mich  selbst  wird  aufgehoben,  ich  bin  ein
Beobachter dieser Gegenstände zu denen auch Menschen gehören, die mich nicht wahrnehmen.  

[JPS 467] Der Blick den die Augen manifestieren, von welcher Art sie auch sein mögen, ist reiner Verweis auf
mich selbst.

Wenn ich eine Szene aus einem Versteck beobachte, nehme ich mich selbst nicht wahr, das ändert sich ziemlich rasch,
wenn ich entdeckt werde. Ich fühle mich unbehaglich, unfrei. Besonders gut registrieren wir das in einem kleinen Raum.
Sobald ich den Blick des Andern erfasse, kann ich mich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ich bin gefangen in
der Aufmerksamkeit des Andern, ich fühle mich als Gegenstand beobachtet, ich nehme mich selbst war.  

[JPS 475] Ich, der ich, insofern ich meine Möglichkeiten bin, das bin, was ich nicht bin, und nicht das bin was
ich bin, jetzt bin ich also jemand. Und das, was ich bin – und was mir grundsätzlich entgeht, bin ich mitten in
der Welt, insofern sie mir entgeht.

Ich  weiss  das  es  mich  gibt,  weil  ich  erkenne,  dass  Andere  mich  wahrnehmen.  Meine  Möglichkeiten  sind  immer
abhängig davon, wie weit der Andere mich bedrängt. Unbeobachtet, wenn ich meine, ich sei mich Selbst, gibt es mich
überhaupt  nicht.  Es  gibt  mich  nur,  wenn  ich  realisiere,  dass  mich  die  Anderen  beachten.  Es  ist  also  immer  ein

1 Rationalismus ist die Kultur des berechnenden Denkens, das heisst Planen, Messen und wiederholbare Beweisführung.
2 Empirismus ist die Kultur des kreativen Denkens, das heisst Erfahrung, Befragung, Gefühle, Beziehung, Ideen und Dynamik.  
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Wechselspiel der Gedanken. Wenn ich fühle das ich angesehen und wahrgenommen werde, gibt es mich, wenn ich
meine Gedanken auf mein Gegenüber richte, nehme ich mich selbst nicht wahr. 

[JPS476] Jede gegen den Andern gerichtete Handlung kann grundsätzlich für den Andern ein Instrument sein,
das ihm gegen mich dienen kann. 

Wenn ich nun realisiere, dass ich wahrgenommen werde, wird sich mein Handeln immer danach ausrichten. Genauso
ergeht  es  den  Andern  mit  mir.  Dränge  ich  mein  Gegenüber  in  eine  Ecke,  wird  es  meine  verborgenen  Seiten
ausleuchten und mich an einem wunden Punkt treffen. Damit erschöpfen sich schlussendlich alle Möglichkeiten.

2.3          Möglichkeiten der Freiheit  

[JPS477] Der Andere ist der versteckte Tod meiner Möglichkeiten, insofern ich diesen Tod als mitten in der
Welt versteckt erlebe.  .....Es sind gleichzeitig die Dunkelheit der düsteren Ecke und meine Möglichkeit, mich
dort  zu  verstecken,  die  durch  den  Andern  überschritten  werden,  wenn  er  den  Winkel  mit  seiner  Lampe
beleuchtet, bevor ich habe eine Bewegung machen können, mich dorthin zu flüchten.

Meine Möglichkeiten, sind beispielsweise die Kommunikation, die sich natürlich in doppelter Kontingenz3 abspielt. Das
heisst, mein Gegenüber reagiert auf das was er hört, nicht auf das was ich eigentlich meine. Auch ich reagiere auf das
was ich höre und nicht auf das was der Andere meint. Meine Möglichkeiten hat mein Gegenüber bereits vorkalkuliert
und die entsprechende Reaktion vorbereitet „Wenn ich das tue ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass er so oder so
reagiert“. Wenn ich erkenne das ich beobachtet werde, erfahre ich Gefühle wie Angst oder Stolz. Der Andere nützt
seine  Freiheit  mich  zu  beobachten  und  zu  beurteilen.  Er  wird  bewusst  oder  unbewusst  versuchen  mich  zu
instrumentalisieren.

[JPS502] Der Andere ist für mich überall anwesend als das wodurch ich Objekt werde. Danach kann ich mich
zwar über die empirische Objekt Abwesenheit eines Objekt-Andern dem ich gerade auf meinem Weg begegnet
bin täuschen,.....Meine fundamentale Anwesenheit bei allen Menschen, die Anwesenheit aller Menschen bei mir
selbst wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Selbst wenn ich mich täusche und nur glaube beobachtet zu werden, empfinde ich dabei die gleichen Gefühle und das
gleiche  Bewusstsein  wahrgenommen  zu  werden.  Natürlich  sind  für  mich  auch  vergangene  Begegnungen  im
Bewusstsein eingeprägt und ein Zeugnis meines Seins.

Das  heisst,  ich  kann mich  auch in  Gedanken  durch  das  Gefühl  beobachtet  zu  sein,  blockieren  und  der  Freiheit
berauben. In Gedanken kann ich mich auch mit dem Umfeld beschäftigen, ohne allerdings Einfluss nehmen zu können.

[JPS504] Jeder Blick lässt uns konkret und in der unzweifelbaren Gewissheit des Cogito erfahren, dass wir für
alle lebenden Menschen existieren,  das heisst,  dass es mehrere Bewusstseine gibt, für die ich existiere...
[JSP512] Das Ganze sein, das ich zu sein habe, verhält sich zu seiner Grenze, wie eine asymptotische Kurve zu
einer Geraden. So bin ich eine detotalisierte Kurve und unbegrenzte Totalität, enthalten in einer begrenzten
Totalität, die ich ausserhalb von mir bin, ohne sie je erschliessen oder erreichen zu können.

Wir sind nicht durch unseren Körper begrenzt. Unser Blick erfasst unsere Umgebung und bezieht sie ein in unser Sein.
Unsere Gedanken können Berge durchdringen und Kontinente überqueren. Innerhalb von Sekunden geniessen wir
einen  Palmenstrand in der Karibik, allerdings wird es immer schwieriger uns einzubringen, je grösser die Distanz wird. 

2.4          Stufen der Freiheit  

[SK 707] Du bist nichts, und bist immer nur im Verhältnis zu andern, und was Du bist, bist Du durch dies
Verhältnis.... Du selbst bist nichts, eine rätselhafte Gestalt auf deren Stirn geschrieben steht: entweder – oder.  

Immer wieder stehen wir vor Entscheidungen. In Gedanken dürfen wir morden und stehlen und tun was uns beliebt. Die
Gedankenfreiheit haben wir, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Grundsätzlich haben wir auch Handlungsfreiheit,
allerdings müssen wir mit den Konsequenzen unserer Handlungen leben.

3 Kontingenz heisst, dass etwas nicht notwendigerweise „eintreffen muss“, oder „nicht eintrifft“. Wir rechnen mit Überraschungen.   
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Kierkegaard zeigt auf, wie uns die Entscheidungsfähigkeit Freiheiten verschafft, von einer reinen ästhetischen Freiheit
(Genuss) bis  zur  ethischen Freiheit  (Verantwortung).  Wir  müssen uns selbst  gewinnen und bereit  sein zu wählen
solange wir die Möglichkeit mehrerer Handlungsalternativen haben. 

[SK 710] Du wirst  einem jungen Menschen versichern,  dass der  Mensch eine Macht in sich trägt,  die der
ganzen Welt zu trotzen vermag. Du würdest ihm ans Herz legen die Zeit zu nützen. 

Erste Stufe der Freiheit ist die ästhetische Freiheit. Wir sind frei, wenn wir gut ankommen, wenn wir akzeptiert werden
und uns in der Gesellschaft zu bewegen verstehen und unsere Interessen gegen allgemeine durchzusetzen vermögen.

Ästhetisch lebende Menschen sind nicht fähig Ratschläge zu erteilen, die sie mit aller Kraft vertreten können, und sich
selber entsprechend zu verhalten. Sie glauben mit gutem Willen und aufgeschnappten Ideen sei die Welt zu verändern.

So zieh ich hin in alle Ferne - über meiner Mütze nur die Sterne.

Diese Freiheit soll ein junger Mensch ausleben. Niemand erwartet, den gleichen Tiefgang wie bei einem Erwachsenen.
Allerdings hoffen wir, dass sich ein Erfahrungsprozess einstellt, der uns weiterführt. 

Als unerfahrene Menschen neigen wir zur Ästhetik. Wir freuen uns an den Schönheiten des Lebens und werden erst in
einem Reifeprozess  auf die Ethik aufmerksam, die uns Entscheide abverlangt.  Kierkegaard zeigt uns die nächste
Entwicklungsstufe, die uns ermöglicht Handlungsalternativen vorzubereiten.

[SK 715] Eine ästhetische Wahl ist  keine Wahl.  Überhaupt ist  das Wählen ein  eigentlicher und stringenter
Ausdruck für das Ethische.    

Ein Entscheid bezieht sich im Endeffekt auf gut oder schlecht, es geht darum, dass wir die Entscheidung in Gedanken
hinauszögern, bis es keinen Ausweg mehr gibt. Es geht um den mittelbaren Entscheid, den wir heute treffen, damit wir
alle Handlungsalternativen bereit haben, um bei Bedarf unmittelbar richtig zu Handeln. Um diesen Entscheid geht es,
den Entscheid der durchdacht und hinterfragt ist, der die richtige Wahl ermöglicht, mit der ich wirklich leben kann.
Selbst  bei  einem   unerwarteten  Ergebnis  (Kontingenz),  muss  ich  mit  meiner  ganzen  Persönlichkeit  dazu  stehen
können. 

[SK 728] Das Entweder – Oder das ich aufgestellt habe, ist also in gewissem Sinne absolut; denn es ist die
Entscheidung zwischen Wählen und Nichtwählen. .....unter Ästhetik verstehen wir das was jemand ist und das
Ethische ist das wodurch jemand wird was er wird. 

Ästhetisch zu leben bedeutet den Augenblick zu geniessen, bedeutet  Witz, Intelligenz, Dialektik,  und Verstrickung.
Ästhetik setzt Bedingungen die nicht durch das Individuum selbst festgelegt sind. Wir halten uns an Regeln um zu
gefallen und nicht  an Regeln,  zu denen wir immer werden stehen können und die der  Allgemeinheit  dienen,  wie
Beispielsweise Kant’s kategorischem Imperativ: „Handle so, dass dein Handeln Gesetz für Alle sein könnte“   

[SK 741] Es kommt im Leben des Menschen ein Augenblick, da die Unmittelbarkeit gleichsam reif geworden ist
und da der Geist eine höhere Form fordert, da er sich selbst als Geist ergreifen will.

Der  Ethiker  sucht  die Pflicht  nicht  ausserhalb,  sondern in  sich selbst.  Er  diskutiert  nicht  darüber,  es ist  ihm eine
Selbstverständlichkeit. Wir müssen die Regeln in uns selbst entdeckt und verinnerlicht haben. Ethisch zu leben nach
einem Pflichtenheft ist praktisch unmöglich und wird das Ethische befehlend, so ist es bereits der Ästhetik nahe. 

[SK 819] Die Ethik will das Individuum nicht zu einem Andern machen, sondern zu sich selbst..... Damit ein
Mensch ethisch lebe, ist es notwendig, dass er sich bewusst werde, so durchgreifend, dass keine Zufälligkeit
ihm entgeht.  

Wer das Ethische in sich hat, gewinnt Ruhe und Sicherheit. Er kennt eine Grenze, welche den Andern verborgen bleibt.
Das ethische Individuum ist sich selbst durchsichtig und lebt nicht ins Blaue hinein.

Der Ästhetiker arbeitet, weil es notwendig ist um zu überleben, für den  Ethiker ist die Arbeit eine Selbstverständlichkeit.
Das führt uns zu unseren Wünschen und deren Umsetzung. Dabei helfen uns die Ausführungen von Harry Frankfurt.

[HF 67] Jemand hat einen Wunsch erster Stufe, wenn er dies und das tun oder nicht tun möchte und er hat
einen Wunsch zweiter Stufe, wenn er einen bestimmten Wunsch erster Stufe haben oder nicht haben möchte.
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Im nächsten Jahr will ich einen Wunsch umsetzten. Wie ich das durchführen werde, überlege ich mir heute. Das heisst,
ich lege mir eine Strategie zurecht,  ich plane mein Vorgehen und leiste bereits heute einen Beitrag, damit ich im
nächsten Jahr meinen Wusch erfolgreich umsetzen kann. Mein Wunsch ist, dass ich das mit voller Motivation angehen
werde. Die Umsetzung der Vorbereitungsarbeiten in diesem Jahr, wie auch die eigentliche Umsetzung im nächsten
Jahr sind die Realisation von Wünschen erster Stufe.

 [HF 77] Jemand macht dann von seiner Willensfreiheit gebrauch, wenn er sicherstellt, dass sein Wille und
seine Volitionen zweiter Stufe übereinstimmen.

Wünsche,  bei  denen es  darum geht,  dass wir  Wünsche erster  Stufe  handlungswirksam umsetzen können,  nennt
Frankfurt "Volitionen4 zweiter Stufe".

Handlungsfreiheit  ist  die  Freiheit,  das  zu  tun,  was  man  tun  will;  ich  verfüge  über  Handlungsfreiheit,  wenn  keine
Hindernisse existieren, die es mir unmöglich machen, meine Wünsche in die Tat umzusetzen. 

Willensfreiheit ist die Freiheit, das zu wollen, was man will. Ich besitze Willensfreiheit, wenn nichts mich daran hindert,
meine Wünsche zweiter Stufe umzusetzen. Willensfreiheit wird gleichgesetzt mit der Fähigkeit selbst zu bestimmen,
welche Wünsche erster Stufe handlungswirksam werden oder anders gesagt, zu bestimmen, welchen Willen man hat.

4  Volition ist der Wille zum selbstbestimmenden Handeln.
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3                Praxis  

3.1          Wertewandel in der Informatik  

Seit 50 Jahren ist die Informatik eine Wachstumsbranche. Die meisten Mitarbeiter in der Informatik sind Quereinsteiger
aus verschiedensten Berufen, die den Wechsel wagten, weil sie sich zu Pionieraufgaben hingezogen fühlten. Sie haben
sich unter grossem Druck, langen Arbeitszeiten und viel Begeisterung für dauernde Veränderungen eingesetzt.

Die  jüngere  Generation  der  Informatikspezialisten  hat  eine  fundierte  Ausbildung  und  betreibt  das  Handwerk  mit
strukturierten Prozessen. Der Pioniergeist weicht Industriearbeit. Das gilt für alle Disziplinen der Informatik. 

1. Lieferanten, die Hardware und Software für Rechner, Speicher und die Datenübertragung entwickeln. 
2. Spezialisten, welche die geeignete Infrastruktur bereitstellen um das Kerngeschäft ihrer Firma zu unterstützen. 
3. Anwender, welche dauernd effizientere Mittel erhalten, die immer auch eine Anpassung ihrer Arbeit bedingen.

Von den zunehmend mechanischen Abläufen, welche die individuelle Freiheit einschränken, sind Alle betroffen.

Unternehmen erwarten den Nutzen der Mittel, welche sie in die Informatik investieren. Die Versprechungen zukünftiger
Gewinne müssen mit einem glaubhaften Business-Case belegt werden und die Investitionen müssen planmässig einen
Nutzen erbringen. Opportunitätskosten5 sollen möglichst vermieden werden.

Dieser Wertewandel schmerzt viele erfahrene Mitarbeiter, die sich rund um die Uhr einbringen und die Systeme am
Leben erhalten und dadurch Freiheiten geniessen wie überdurchschnittliche Geldmittel,  ungebundene Arbeitszeiten
und wenig Einschränkungen wie Rapportierung, Planung oder Zielverfolgung, diese Freiheiten gehen verloren. 

Die Umsetzung der  Erwartungen erfordert  einen Kampf um die  Freiheiten,  der  alle  Beteiligten herausfordert,  sich
einzubringen. In unserem Unternehmen bearbeitet die Informatik diese Herausforderung unter dem Stichwort Umbau.

3.2          Konflikte der Wertvorstellung  

Wir leben eine Informatik-Strategie die wir jährlich überarbeiten und bei Bedarf korrigieren. Das heisst nicht, dass wir
mit Scheuklappen arbeiten, aber es bedeutet, dass wir die wesentliche Zielrichtung aufgezeigt haben, auf die wir uns
konzentrieren  können.  In  der  Mehrjahresplanung  werden  nebst  den  zu  realisierenden  neuen  Projekten  die
Massnahmen für den Umbau festgelegt und mit den Mitarbeitern entsprechend besprochen.

Hier zeigen sich nun die Konflikte zwischen den Wertvorstellungen. Beispielsweise erwarten Unternehmen, dass jeder
sich einbringt und sich nicht abgrenzt, dass er bei Engpässen einspringt und spontane Einsätze leistet. Das wird in
messbaren Zielen  vereinbart  und überwacht.  Die  Mitarbeiter  müssen eine  fundierte  Grundausbildung besitzen,  ihr
Wissen  dauernd  erweitern  und  ihr  Leben  in  Balance  halten,  das  heisst,  Gesundheit  und  Freizeit  pflegen,  Ferien
beziehen, bei Bedarf Überzeiten leisten und auch abbauen.

Erfahrene Mitarbeiter können diesen Ansprüchen meistens gerecht werden: Sie sind nicht mehr in einer Lebensphase,
in  der  Feiern  nicht  im Vordergrund steht,  sie  sind  Pioniere,  die  sich  gewohnt  sind,  dass  nicht  alles  auf  Anhieb
funktioniert und die Beherrschung der Aufgaben zuerst erlernt werden muss. Insuffizienzgefühle haben sie allenfalls auf
Grund  fehlender  Diplome.  Wer  sich  allerdings  bislang  in  einem  Team verstecken  konnte,  kommt  zunehmend  in
Bedrängnis.

Junge gut  ausgebildete Mitarbeiter sind opportunistischer veranlagt,  sie  leisten gute spezialisierte Arbeit,  allerdings
lassen  sie  sich  nicht  in  Schranken  weisen,  das  heisst,  wenn  die  Erwartungen  nicht  mehr  ihren  Vorstellungen
entsprechen, suchen sie einen neuen Job oder verweigern die Loyalität, selbstverständlich ohne sich zu exponieren,
solange der Arbeitsmarkt schlechte Chancen anbietet.

Genauso verhält es sich mit den Führungskräften. Unter Druck behandeln sie Mitarbeiter als Ressourcen, die nach
Bedarf eingesetzt und ausgetauscht werden können. Sie erwarten, dass die Öffentlichkeit ausgemusterte Angestellte
betreut. Das funktioniert nur kurzfristig. Unser Unternehmen pflegt in diesem Bereich eine verantwortungsvolle Kultur,
das heisst, Mitarbeiter die sich aktiv einsetzen, werden unterstützt, auch wenn sie nicht mehr in das System passen.

Der Konflikt wird also möglichst human und sozialverträglich ausgetragen und die soziale Verantwortung weitgehend
wahrgenommen.  Das  geht  nicht  ohne  entsprechende  Geldmittel.  Diese  Freiheit  setzt  wiederum eine  weitsichtige
Personal-Strategie und mehrjährige Planung voraus. 

5 Opportunitätskosten sind Anlagen die wir nicht Gewinnbringend Nutzen, wie beispielsweise Überkapazität. 
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3.3          Meine Freiheit bei der Arbeit  

Meine Vision, mein Lebenssinn besteht im Verbessern der kooperativen Zusammenarbeit mit grösstmöglicher Leistung,
Freiraum und Angstfreiheit  bei  kleinstem Aufwand.  Meine  persönliche  Freiheit  besteht  darin,  dass  ich eine  Arbeit
ausführen darf, die dieser Vision entspricht. Das heisst, ich bin im Flow6 und kann mich voll einbringen, ohne Müdigkeit
zu verspüren. Wie weit das eine Veranlagung ist, mit der ich eine Arbeit angehe, oder wie weit es von der Arbeit
abhängt die ich ausführe, ist mir nicht bewusst, ich glaube, es beruht auf der Sinnhaftigkeit der Aufgabe, die mir Kraft
gibt. 

Ich will mich dermassen positionieren, dass meine Mitarbeiter und das Unternehmen an dieser Kraft profitieren können,
das hilft im Endeffekt, meine Vision umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass dieses Rezept auf alle zutrifft und jedes Team
erfolgreich ist, wenn sich jedes Mitglied kooperativ einbringt. Das ist die Motivation für meine Führungsarbeit. 

Das Risiko ist, in eine Abhängigkeit zu geraten, welche mich zwingt, regelmässige Arbeit nach einem definierten Ablauf
zu leisten. Dann wird die Arbeit zur Pflicht, die von aussen gesteuert ist und die Leistung nur noch mechanisch. Das
lässt mich rasch in eine Lethargie verfallen, und nach Ersatzaufgaben suchen.

3.4          Welche Freiheit ermöglicht mir die Gesellschaft  

Der Staat und die Unternehmen haben nicht die gleichen Aufgaben. Ein Unternehmen soll den Ertrag steigen und sich
im  Markt  behaupten.  Der  Staat  muss  für  einen  gerechten  Ausgleich  sorgen  und  die  Sicherheit  und  Wohlfahrt
gewährleisten.  Um  die  Arbeit  gerecht  zu  verteilen  und  die  Arbeitnehmer  zu  schützen,  werden  zum  Beispiel
Arbeitszeiten geregelt. Allerdings verlangt ein modernes Leistungsangebot eine hohe Beweglichkeit von Mitarbeitern
und Unternehmen. Wir sind praktisch rund um die Uhr an der Arbeit und unterscheiden kaum mehr zwischen Freizeit
und Arbeit. Das wird eine immer stärkere Herausforderung für die Mitarbeiter, Unternehmer und Gesetzgeber. Wie weit
wir  in  der  Lage sind  die  Systeme gerecht  zu organisieren,  oder wie  weit  das  zu  Klassenkämpfen führt,  ist  nicht
absehbar.

3.5          Wie verschaffe ich mir zukünftige Freiheit   

Zukunftsforscher7 unterscheiden folgende Szenarien 2004 – 20014.

• 50% Ego-Mania  Materialismus, Erfolg, Exzellenz, Flexibilität  

• 50% Clash Neid, Ausgrenzung, Ohnmacht, Ressourcenkampf 

•   0% Balancing Ganzheit – Freundschaft – Toleranz   

•   0% Mind Control Kontrolle – Autorität – Zwangskultur - Diktatur

Das bedeutet für mich, dass wir uns nicht auf starkes gegenseitiges Vertrauen einstellen können, aber dass wir uns
auch  nicht  vor  einer  Diktatur  fürchten  müssen.  Der  Kampf  um  die  vorhandenen  Güter  wird  verstärkt  und  das
wirtschaftliche Denken lebenswichtig.

Die besten Chancen sehe ich, wenn ich mich auf Ego-Mania konzentriere und grösste Freiheit erwirke ich indem ich gut
qualifizierten Mitarbeitern ein Umfeld zur Verfügung stelle, in dem sie ihre Fähigkeiten als Einzelkämpfer in ein Team
einbringen, das ihnen den  Rücken freihält und hilft neue Ufer zu beherrschen. Herausragende Leistungen werden
erbracht,  wenn  die  Honorierung  stimmt,  die  Kontrolle  grösstmögliche  Selbstbestimmung  zulässt  und  die  Karriere
gefördert wird. Die Mitarbeiter sollen sich nicht gebunden, aber beachtet und geachtet fühlen. 

Im  Team,  dass  sich  gegenseitig  stützt,  kann  ich  der  Clash  Kultur  etwas  entgegensetzen,  indem wir  gemeinsam
Ressourcen sicherstellen, gegen die Ohnmacht Rezepte entwickeln und Protestaktionen ausnützen um unsere Position
zu  stärken  und  Ressourcen  zu  sichern.  Die  Flexibilität  darf  nicht  erzwungen werden,  sondern  ich  muss  Anreize
schaffen, ohne zu starke Abhängigkeiten einzugehen.

Das  Balancing,  hoffe  ich,  mit  den erworbenen Reserven,  trotz  gegenläufigem Trend,  umsetzen zu können.  Dazu
brauche ich in meinem Team ca. 5% der Mitarbeiter, die mich aktiv unterstützen und 20% die sich unterstützen lassen,
damit  rechne  ich,  genügend  Potential  mobilisieren  zu  können,  um  die  notwendigen  Aufgaben  mit  Eigendynamik
umzusetzen. Das verschafft mir die Freiheit, weitere Schritte zu planen. 

6 Flow ist ein Zustand der Zeitvergessenheit, völlig auf eine Sache konzentriert.
7 Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

9 / 1230.6.2005 A22.doc



NDS Philosophie + Management Kurs 202 II / III

Universität Luzern Qualifikationsarbeit 2 

4        Vorgehen     
4.1          Freiheit durch Vorausschauendes Denken  
Das jeder mitdenkt ist meines Erachtens eine gerechtfertigte Forderung. Die cartesianische Logik, baut darauf, dass wir
unser Wissen dauernd verbessern und möglichst viele Entscheide rational begründen können. 
Diese Forderung muss von den Mitarbeitern mitgetragen werden. Damit unterstützen wir die Bewältigung zukünftiger
Aufgaben und den dauernden Umbau zu berechenbaren Partnern für das Unternehmen. Wir werden dadurch auch
verlässlicher, was uns Chancen für ein grosses Mass an Freiheit verschafft. 
Die Verlässlichkeit  manifestiert  sich auch im Umgang mit den Opfern. Das heisst,  wenn Schwierigkeiten auftreten
suchen wir  nach gemeinsamen Lösungen und erarbeiten möglichst  rational  akzeptable Lösungen.  Wir  sind jedem
Menschen gegenüber verpflichtet, seine Möglichkeiten nicht einzuschränken, solange er keinen Schaden verursacht.
Dazu werden Reserven aufgebaut, die wir aber nur gezielt einsetzen, um Härtefälle zu vermeiden. 
Ich bin überzeugt, das die ethische Unternehmenskultur  Mitarbeiter anspornt und auch den Kunden nicht entgeht.  

4.2          Massnahmen  
Durch gegenseitiges  Verständnis  für  die  Veränderungen  in  unserem Umfeld  und  die  Wahrnehmung  der  eigenen
Leistung durch Einfordern eines Feedbacks (Blick des Andern), kann ich mein Verhalten verbessern.
Sartre zeigt mir auch auf, dass ich mich abgrenzen muss um mich nicht im Blick des Andern zu verlieren. Auch darf ich
den Andern nicht in die Ecke drängen und muss ihm Optionen offen lassen, ansonsten sich der Druck in gegenseitigen
Anschuldigungen erschöpft. Wichtig scheint mir, den Blick gemeinsam auf das Ziel auszurichten und auszuleuchten.  
Trotz den zu erwartenden Zukunftsszenarien, die eine Kultur zwischen Egoismus und Ressourcenkampf aufzeigen, bin
ich überzeugt durch Kooperation, Aufgaben besser umsetzen zu können. Dazu brauche ich auch starke Einzelkämpfer,
die sich etwas zutrauen um neue Ufer zu erreichen und bereit sind, Sondereinsätze umzusetzen. Hinterfrage ich den
Darwinismus8, zum Beispiel  mit der Spieltheorie9, erkennen ich den Vorteil der Kooperationen (z.B. Schwarmwesen).  
Die grösste Herausforderung wird es sein, Mitarbeiter einzubinden, die unermüdlich an der Umsetzung arbeiten und es
verstehen, die Kraft der Widerstände für unsere Ziele umzulenken und zu nutzen. 
Eine gesunde Ergänzung der Fähigkeiten im Team, verschiedene Altersstufen, mit entsprechender Ausbildung und
Erfahrungsvielfalt, die bei Problemen rasch ihr Wissen abrufen und einbringen können um zu optimalen Lösungen
beizutragen, ist das Fundament auf dem wir unsere Leistungen erbringen. Jungen Mitarbeiter haben die Gelegenheit
Erfahrungen zu sammeln und die Ethik zu entdecken und die erfahren Mitarbeiter lernen moderne Methoden.  

4.3          Umfeld  
Sartre schildert das Verhältnis von mir zu den Andern das notwendig ist um überhaupt zu existieren. Mit Kierkegaard
kann ich  herausarbeiten,  wie  wichtig  eine  ethische Einstellung  ist.  Bei  Frankfurt  lerne  ich,  die  Notwendigkeit  der
Wünsche zweiter Stufe. Sie manifestieren sich in der Planung zukünftiger Handlungsfreiheit. Selbstverständlich darf ich
mich nicht  nur auf die eigenen Überlegungen stützen, deshalb sind die Studien möglicher Zukunfts-Szenarien, wie
auch eine sinnvolle Strategie und das dauernde Pflegen der Beziehungen zu der Umwelt unerlässlich. 
Berücksichtigen muss ich selbstverständlich auch die Anforderungen der systemischen Theorie, das heisst, nicht nur
die bekannten  Beziehungen zur  Arbeitswelt,  den technischen Veränderungen,  aber auch die Beziehungen zu der
Natur, zu der Globalisierung, zur Gesundheit, Familie und Staat. Ich muss eine Balance herstellen, denn  Stress in
meinem Netz bedeutet, dass ich sofort alle Kräfte auf diesen Stress lenke und die Kooperation belastet wird.    
Diese  Sensibilität  für  den  Blick  des  Andern  und  die  erforderlichen  Massnahmen  der  Achtung,  Beachtung  und
Anerkennung erachte ich als Führungsaufgabe genau wie das Erkennen der Visionen und Fähigkeiten jedes Einzelnen,
sei es Mitarbeiter, Vorgesetzter, Kunde oder Lieferant. Das Zusammenfügen der Anforderungen und Fähigkeiten zu
einem stolzen Produkt und der Verkauf dieses Produkts ist mein Schlüssel zum Erfolg.
Die Willensfreiheit versuche ich mit einer möglichst rationalen und ökonomischen Planung zum Ausdruck zu bringen,
die mir Entscheidungen für Werte ermöglicht, die ich beherrsche und weitere Möglichkeiten eröffnen. Daneben gilt es
die Kosten und Ansprüche zu lenken ohne die Flexibilität für  die rasche Realisierung dringender Massnahmen zu
verbauen. 

8 Darwinismus. Dauernde Verbesserung durch Selektion, Stärken verbessern.
9 Die Spieltheorie zeigt, dass Kooperationen grössere Überlebenschancen haben als Einzelkämpfer (vergl. Axelrod, Kooperationen).

10 / 1230.6.2005 A22.doc



NDS Philosophie + Management Kurs 202 II / III

Universität Luzern Qualifikationsarbeit 2 

7        Schlusswort     
Für mich ist also Freiheit, wenn ich etwas tun kann, das mir unter den Nägeln brennt. Es soll etwas sein, auf das ich
auch morgen noch stolz bin, und das auch Sinn macht. Freiheit empfinde ich aber auch wenn ich gut vorbereitet bin
und  mit verschiedenen Handlungsoptionen agieren kann. 

Die Vorbereitung braucht oftmals einen Anstoss und auch einen Druck. Kommt dieser Druck von aussen,  fühle ich
mich eingeengt und ich bin nicht mehr produktiv, insbesondere wenn es für mich keinen Sinn macht.

Also setze ich mich selbst unter Druck. Ich plane die Zukunft, stelle mir vor, wie es in einem Monat oder in 10 Jahren
aussieht und auf was ich zurückblicken will. Daraus ergeben sich die Fragestellungen auf die ich Antworten brauche. Je
besser ich die Wahrscheinlichkeit abschätzen kann, desto besser kann ich mich sinnvoll vorbereiten. 

Das gibt mir Kraft, Sicherheit und Freiheit.

Martino Bertossa, Bern, Juni 2005

5        Begriffe    

Rationalismus Berechnenden Denkens, das heisst Planen, Messen und wiederholbare Beweisführung.

Cartesianismus Rationalismus (abgeleitet von Descartes).   

Empirismus Kreatives Denkens, das heisst Erfahrung, Befragung, Gefühle, Beziehung, Ideen und Dynamik.

Kontingenz Nicht zwingend notwendig/unmöglich (Überraschung durch Unbekanntes, Zufall, Unsicherheit).  

Volition Wille zum selbstbestimmenden Handeln.

Kooperation Bereitschaft den Partner nicht zu übervorteilen und allfällige Gewinne fair zu teilen.

Opportunitätskosten Anlagen die wir nicht Gewinnbringend Nutzen, wie beispielsweise Überkapazität.

Darwinismus Dauernde Verbesserung durch Selektion, Stärken verbessern. 

Spieltheorie Die Spieltheorie zeigt, dass Kooperationen grössere Überlebenschancen haben als Einzelkämpfer
(vergl. Axelrod, Kooperationen).
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8 Bewertung

Die Texte sind gekürzt und die Namen der Dozenten absichtlich weggelassen.

 Philosophiedozent Datum: 26.07.05

Diese Arbeit überzeugt – durch ihren stimmigen inneren Aufbau, der über klar definierte und logisch aufeinander
aufbauende Gedankenschritte  zu einer valablen Antwort auf die Ausgangsfrage zurückführt, durch die saubere
Argumentation und (für mich besonders wichtig) durch das feinfühlige und selbständige Rezipieren
philosophischer Positionen.
Dabei ist Freiheit grundsätzlich als Form des entschiedenen Sich-Verhaltens gedacht und Harry Frankfurt klar
favorisiert. Mit der Einbettung in den cartesischen Traditionsstrang des Rationalismus ist diese Interpretation
bereits vorgezeichnet: „wollen“ ist mentales Sich-Zurecht-Legen von Absichten. Das „management by objectives“
setzt auf diesen Freiheitsbegriff – und MB folgt diesem Ansatz, ergänzt um das Kierkegaard’sche Pathos der
Ehrlichkeit vor seinen internen und externen Zielgebern. 
Jedenfalls: diese Quali zeigt (methodisch) mit hervorragendem Gespür auf zentrale Punkte in philosophischen
Texten. Sie zeigt (inhaltlich) das Problem auf, dass, im (Führungs-)Alltag Freiheit zu stiften für sich oder für
andere, ein Dauerwechselbad zwischen Genuss und Schweiss, Flow und Distanz, Selbstbeteiligung und
Delegation oder zwischen Sören Kierkegaard und Harry Frankfurt ist. 

 Praxiskommentator Datum: 24.6.2005

Freiheit und Arbeit, ein guter Titel, der die Verbindung zwischen Philosophie und Praxis vorneweg  nimmt. 
Sehr kompetent die Fragestellung in der Einleitung und die Situationsanalyse im Praxisteil (Wertewandel in der
Informatik und Konflikte der Wertvorstellung)! 

Gibt es überhaupt Freiheiten in einem System und wie gross ist diese? Wir gross sind die Willensfreiheiten bei
Schlechtwetterlagen?
Nachvollziehbar die Aussagen, dass vorausschauendes Denken und Kooperation unternehmerische
Handlungsfreiheit  (besser Spielraum) fördert. 
 Gut herausgearbeitet finde ich die Schlüsse zum persönlichen Arbeitsverhalten ("Also setze ich mich selbst unter
Druck. Ich plane die Zukunft….das gibt mir Kraft, Sicherheit und Freiheit." Ist dies Freiheit? 
Diese Arbeit wäre ein gutes Fundament zu einer vertieften Betrachtung.

Die Arbeit ist angenommen. / 26.7.2005
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