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Beipockzettel

ein besonderesR

terinnen und M:
Felix Frei

tieren darf, präg

z0lo,z0tt,z0

einen Spiegel vo
,,Einmischen- Il4hat else?',möchteman, etwasfrivol vielleicht, mit George Clooneyfragen. unser Tirn als Arbeits- und Organisationspsychologen (wie immer, auch ft.irderhin, einschließlich aller -innen) ist unabdingbar an Kommunikation gebunden, und es

wicklung zu refle

gibt keine Kommunikation, deren faktische oder porenzielle lnrerventionswirkung über eine Art Abstinenzerklärung - von einem Kommunikationspartner bezogen auf

diesesRollenverr

den andereneinfach ausgeschlossen
werden könnte. Einmischung ist unvermeidlich. Ob

verstehen uns als

unsereEinmischung unsererAbsicht entspricht, ist selbstredend eine ganz andere Frage
- aber neutrale Enthaltsamkeit, dasgibt esnicht.

ren es nicht selb

Meine erste grobe Vereinfachung lautet also: Arbeits- und organisationspsychologischesTirn (in Forschung, Lehre, Beratung oder betrieblicher Praxis) gleich Kommunikation gleich lntervention gleich unvermeidbareEinmischung. Nichm gesagtist damit

sokratischen Dia

zur Frage,ob diese Einmischung effektiv (im Sinne der Absicht des Erfinders) oder legitim (im Lichte zu definierender Kriterien) ist. Meine zweite grobe Vereinfachungbetrifft die Akteure' Im Folgenden heiße ,,wir" einfach A&o-psychologen, egal aus
welchem der eben genanncenberuflichen Tätigkeimfelder, und,,Kunden" stehe- einem
Berater seidasverziehen - stellvertretend für die leweiligpassendenAdressatensysteme
(Studierende, Öffentlichkeit, organisarionen erc.); man serzedas passendeein.
Zu diskutieren sind in diesem kurzen Beitrag nur zwei Fragen: 'Wasmacht unsere
Einmischung bei unseren Kunden ffiktiu I tJndwas davon ist legitirn ?Me ine identische
Antwort auf beide Fragen lautet: Beipachzettel.LJnsereAufgabe ist es,den Kunden die
Nebenwirkungeavon tatsächlichem oder optionalem Handeln im Feld von Arbeit und

Dito in meinem
(Frei 2014b), in

ln der arbeitr

terstützung berr

len W'erkzeugen

wicklung; ugl.C.

der Sprachedies

im Beipackzettel.

von außen.Es stä

in Bezug auf ihre

Nicht unser<

chologie gemün:
handeln sollten.

dasWort gerede
nach denen wir (

durchaus explizir

Organisation aufzuzeigen.Der Begriffsoll als Oberbegriffverstanden werden und die
jeweils intendierte/n Hauptwirkung/en einschließen.Ich vertrete die Auffassung, dass

linie und -planke

wir in der arbeits- und organisationspsychologischenForschung Beipackzettel erstellen
und fundieren, in der Lehre verbreiten und erklären, in der Beratung explizieren und in

und inspirierend

der Praxis beachtensollen. Das, übrigens,müssteganz selbstreferentiellauch im Beipackzemelder Arbeits- und Organisationspsychologiegenerell srehen.
Basis diesesStandpunkts ist ein Rollenuerständnis.Es differenziert zwischen dem,
was unsere Rolle sein kann, und dem, was die Rolle unserer Kunden ist. Am Beispiel
einer Führungskraft: Es ist unsere Rolle, ihr aufzuzeigen,was sie möglicherweise be-

woftir der Kundr

wirkt (als Haupt- oder Nebenwirkung), wenn sie ihre Führungsbeziehungen so oder
eben andersgestaltet. Esist nichtunsere Rolle, ihr zu sagen,was ,,richtigerweise" zu tun

Anwendungszus:

hätte. Paradigmatischist daftir etwa Peters(201 I ) - wiewohl von Hause ausPhilosoph
-, wenn er daraufhinweist, dassausder heute zunehmend indirekt gestaltetenFührung

ausdrücklich zu r
sie somit beeinfl

publizistischeÖl
'Werteneutra

Führungsbriefe e
schlechtfinde). \

gewissermaßen1
ständnisses,
ob ic

Dies ist eine ganz
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ein besonderesRisiko entsteht, das er als ,,interessierteSelbstgefährdung"bei Mitarbeirerinnen und Mitarbeitern bezeichnet. Und, wenn ich zusätzlich pro domo argumentieren darf, prägte diesesRollenverständnis auch meine Führungsbriefe-Tlilogie (Frei
2010,2011, Z}I4a):Jeder Führungsbriefversuchte,den Akteuren im Führungsalltag
einen Spiegelvorzuhalten und mögliche Nebenwirkungen ihres Tuns auszuleuchten.
rrgeClooneyfrarer, auch ftirder-

Dito in meinem Buch ,,Denkfreiheit - Führungskräfte und das Bewusstseinsfenster"
(Frei 2014b), in dem ich versuchte,Möglichkeiten und Grenzen von Führungsent-

ebunden,und es
rtionswirkung -

wicklung zu reflektieren.
ln der arbeits- und organisationspsychologischenUnternebmensberatungsetzenwir

ner bezogenauf
vermeidlich. Ob
rnz andereFrage

diesesRollenverständnis um nach dem alten sokradschen Konzept der Mäeutik: Wir
versrehenuns als Hebammen, die helfen, das Kind auf die'üflelt zu bringen. W'ir gebären es nicht selbst,und zu zeugenhaben wir es erst recht nicht. Diese mäeutische Unterstützung beruhr auf der Methodik des (mitunter elenktischen) Nachfragens im

adonspsycholo-

sokratischen Dialog und auf dem Zur-Verfügung-Stellen von analydsch-konzeptionel-

gleich Kommurgesagtist damit

len \ü'erkzeugen(vor allem mit dem Konzept der so genannten Balance-kritischen Entwicklung; vgl. Clases& Frei 2012a,2012b): Das heißt, wir liefern unseren Kunden, in

finders) oder le-

der SprachediesesBeitrags gesprochen,auch die Brille zurn Lesen desKleingedruckten

reinfachung be,logen, egal aus
r" stehe- einem

im Beipackzettel.Das hilft nicht bloß beim Erhellen der Nebenwirkungen ausder Sicht
von außen.Es stärkt auch die Ffiigkeit der Kunden zu vermehrter eigenerAchtsamkeit
in Bezug auf ihre Arbeit, Führung und Organisation (vgl. Frei 2014c).

ressatensysteme
:ndeein.

Nicht unsere legitime Rolle ist es - nun wieder auf das ganze Feld der A&O-Psychologie gemünzt -, anderen die'Wertmaßstäbe vorgeben zu wollen, nach denen sie

rs macht unsere
leine idendsche

handeln sollten. Damit wird keiner wie auch immer vorgestellten (\ü'erte-) Neutralität
dasW'ort geredet.Denn als Menschen haben wir natürlich unsereWertüberzeugungen,

Ien Kunden die
von Arbeit und

nach denen wir (möglichst) leben und handeln (vgl. Frei 2007). Zu diesen dürfen wir
durchaus explizit stehen. Sie dürfen und sollen auch in unserem beruflichen Tün Leit-

,verdenund die
.uffassung,dass

linie und -planke sein. Es iscsogarnichts alsfair, sieunserenKunden im Bedarßfall auch
ausdrücklich zu nennen. Und wir dürfen damit selbswerständlichimmer auch anregend

<zettelerstellen

und inspirierend (und hoffentlich nicht abschreckend)ftir andere Menschen sein und
sie somit beeinflussen.Aber dies isr nicht unsere berufliche Rolle und es ist nicht das,

rlizieren und in
ll auch im Beizwischen dem,
;t. Am Beispiel
licherweiseberungen so oder
:rweise'zu tun
ausPhilosoph
teten Führung

woftir der Kunde bezahlt. Dies gilt rnutatis rnutandis ebensofrir Studierende oder die
publizisrische Öffendichkeir oder eine arbeitgebendeOrganisation.
'Werteneutralität
ist, wie argumentiert, weder erforderlich noch möglich (meine
Führungsbriefe erwa haben nie einen Hehl darausgemacht,was ich persönlich gut oder
schlecht ffnde).'Werte prägen nicht nur die Auswahl unsererFragestellungenund ihrer
Anwendungszusammenhänge- sie prägen auchdie Auswahl unsererKanden. Diese ist
gewissermaßenprä-professionell.Es ist nicht eine Frage des beruflichen Rollenverständnisses,ob ich ftir die CIA oder die Rüstungsindustrie oder eine Großbank arbeite.
Dies isr eine ganz persönliche Frage(auch wenn sie mitunter von materiellen Zw'ingen

I I I I Wirmüssen
unseinmischen

oder Begierdenkontaminierrwerdenmag),
und sieist auchnur persönrichzu be_und
veranrworten.
(lnsereBeratungsfirmahaben
wir vor nunm ehr gat27
Jahren_ nachzehn,nicht zuletzt werteprägenden
Jahrender Forschungmit und unrerEberhardulich an der
ETH
zürich- gegründet.unser Kundenpo.tfolio
seitAnbeginnund ist noch heuteaußerordendichheterogen.Mch ein
-"r
iaarJahrenunsererBerußdrigkeirhat mich einmal
jemandgefragt,wasdennbloß das
Gemeinsame
bei unserenK,rrä.rr sei.Nacheinigem
Nachdenken(die Antworr war mir keineswegs
soforrkrar) sagteich, geprägtvon einer
gewissenw'esrern-Liebhaberei,
wir wü rden einen,,Goodgoy o;?-ocb- fahren.vir
seien
daraufangewiesen,
beiden kundenseitigftir unserArbeimfcld
veranrwortlichenmit
gutenLeutenzu tun zu haben.Gut meint
dabeizunäctra*.ra.t o-patiber. Esist erwas,
dasman (auchohne.westernmäßig
optischeAusschilderungdurch weißerespektive
schlechteZähne)nachwenig.n T"Ä.r,
aer Zusammena.beit
üeu.teilenkann - und die
Beurteilungkannsichim Rahmender
Zusammenarbeir
naürlich auchin beideRichtungenverändern'Gut meint aberauch
die Professionalität
unseresGegenübers
in seiner Rolle' 'wercekompadbilitätwie auch
Professionalität
lassensich nur auf personen
mänzen,nichr auf Organisationen.Eskann
alsosein,dassman drn,ä*4 gry, approacb"
in einerFirmaanwender,derenGeschäiftsmodeil
oderd...n c.b"r.r, .in._ nicht sympathischisr (vgl. Frei-20r4c):,,Good
guys"kann esauchdorr geben,von Arbeir
und
organisation betroffeneMenschenji
ohnehin. und als hori.inespotiticiist cs
uns
ohnehinfreigestellr,zur Gestartung,rns.r.,
*inschaftrichenund gesenschaftlichen
Zukunft Stellungzunehmen,so müsstenvor
alremauchArbeits- uid org-isationspsy_
chologenihren Beipackzemel
zu zukunftsträchtigenopillen"wie e cwadas
bedingungslose
Grundeinkommen
Fd.r ("sl.Müller & straub2012) schreiben
und
dicsesFeldnicht
"[.
einfachdenPolitikeroder
garNationalökonomenüberlassen,
derenBehaupftngcnseir
Jahrzehnrenohnehineherkonfessionellarswissenschaftrich
zu wertensind.
v1*
aberBeipackzettel?w'arum nicht einfach
direkt argumen.r.r.rr, ,,MachtX,
.
nicht Y!'? Der Grund liegt in derAutonomie.
unser Tirn ist le.'dich immer auf dasTun
anderergerichret..wenn esarsogeringt,
sichin derenTirn einzumischen,ohneihre
Autonomie zu beeinudchdgen,dannwird ihr
Tun sozusagen,,ger€risch"
richtig(immer ausunsereroprik, natürlich).
rTdhrendjedes
bloß ausführende,um nicht zu sagen,bloß
autorirätshörigeTun nichts darüberpro_
gnostizierenldsst,ob essichin einem:ihnlichen
Fallewiedäolen wird oderdannaber
schonwiederganzandersausFjlrt.Den
unterschiedkennt jeder,der selbsraufgehört
hat zu rauchen.Hätten sachlicheargumentierende
Aufford.r,rrg.r, or.r., (derErtern,
Lehrerund Arzre - heutzutageauchmehrerer
Bundesämter...)
genügt,hätteer gar nie
erst angefangenzu rauchen.
DlBeispiel zeigt freirich auch,dassBeipackzetrer
tatsächrichefektiusind, aber
..
nicht effizienr: w'enn siebegriffenund
akzeptiertwerden,wirken sieÄschgemiß (un-

terstellt, sies

hängt längst

cheraufkläru

Das Sch
nicht nur da

Grundsätzlic
Aufgeklärter

Vorhaben be
Es ermöglicl

Gleichzeitig:
ger, jemande
Schutz seine

Jedenfall
wenn etwas g
produktiu.Da

wissendsei,ar
er ja nicht me
der heutigen

tretene unter'!

nadrlich) aul
zettel einer ha

Pharmazeud-

keiner mehr z

ärgert wegsch
'\ü7'ir
seher

das, was dami
Lehren und A

kungen und Ir
unter der üb,

tisch ausschli<
weiß, was von
Damitwi
eingeräumr, d
fizienzverlust
zwingen. Ein

ßere Chancen
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rsdarüberprooderdann aber
dbst aufgehört
:ter (der Eltern,
hätteer gar nie

tersrelft,siesind professionelleinwandfrei);aberoäsiebegriffenund akzeptiertwerden,
h:ingt längstnicht nur von ihrer Professionalitätab.Denn sonstwürdc die Antiraucherauftlärungja l?'under wirkcn.
Das Schüzen und Handeln der Autonomic im Handeln unsererKunden ftihrt
nicht nur dazu,dassBeipackzemelein effektivesMiael sind, esmachcesauchhgitim.
Grundsavlich ist Aufklärungja in jedemFalllegitim, weil esdie Handlungsoptionendcr
Aufgeklärrenerhöhc Wer'S?'irkungenund NebenwirkungenseinesTirnsoder seiner
Vorhabenbesserkennt, kann besserenmcheiden,waser tatsächlichtut und waser ldsst.
Es ermöglicht ihm auch flankierendeoder abfederndeMaßnahmenund so weitcr.
Gleichzeitig isr jedoch nichr alles,waslegitim ist, auchsinnvoll. Manchmal ist esgütiger,jemandenüber bestimmteDinge nicht aufzuklären.Auch wenn man damit den
Schue seinerAutonomie eventuellritzt.
wonach,
Jedenfallsgilt auchftir Beipackzettelnicht dassogenanntcSchweinegesetz,
wenn erwilsgut isc,mehr vom selbenbesserist. Denn zu viel Auftlärung wird kontra'
produktiu.Daswusstenschondie Scholasdkerangesichtsder Frage,ob Gott, wenn er allwissendsei,auchallmachtigseinkönne.Denn wenn cr ja schonweiß,waser tun wird, hat
er ja nicht mehr die Wahl, erwasandereszu tun. Aber wir wissenesauchalle als Opfer
der heutigenpharmazeutischenBeipackzettel,die jedeweltweit schonje einmal aufgeffereneunrerwünschteNebenwirkung(ausGrtindcn derVerantwordichkeitsabweisung
natärlich) aufzählen,so dassman sich schon todkrank ftihlt, wenn man den Beipackbei
zencleinerharmlosenKopfirehpillenur überfliegt.Vielleichtsinddie Beipackzettel
heuteja deshalbsogefalteqwie siesind,sodasssienachdemAufdröseln
Pharmazeudka
keiner mehr zusammenfaltenund in die Schachtelzurücksteckenkann, siedeshalbverdrgertwegschmeißtund endlich beruhigt seineKopfivchpille einwerfenkann ..'!V'ir
sondern
Beipackzemel,
sehen:Nicht die heuteexistierendenpharmazeutischen
das,wasdamit wohl einmal intendiert war, soll unserVorbild sein.Unser Erforschen,
'\üfirLeh,renund Anwendenvon Wissenüber arbeir- und organisadonspsychologische
kungenund Ncbenwirkungenim Tirn unsererKunden darf nicht dazuftihren, dasswir
habenja darauf hingewiesen'unsereHaftung prophylakunter der Überscluift
"'Wir
Esbraucht denPragmatismrudeserfafuenenHausarztes,der genau
tisch ausschließen.
weiß,wasvon einemgedrucktenBeipackzetteler dem Patientenauchtatsächlichsagt.
auchwiederewrasefizienter Obenwurdeja
Damir wird der Beipackzettel-Ansatz
nur um den PreiseinesgewissenEfLegitimität
eingeräumt,dassseincEffekdvität und
zu habensind: Denn man kann damit niemandenzu seinemGlück
ftzienzverlustes
zwingen.Ein pragmatischerBeipackzettelmagjuristischriskant sein,aberer hat größereChancen,beachtetzu werden,als ein exhaustiver,der nun gar keine Eventualität

iktiu sind, aber
(unrschgemdß

ausldsst.
Sich diesenPragmatismusleistenzu können,bedarf einesgewissenLeicbtsinns:
Er tut sichnicht schwermit dem'S7'issen,
,Leichtsinnbasiertauf Kontingenztoleranz.

rlich zu be- und
r zehn,nicht zujch an derETH
; noch heuteauhatmich einmal
,i.Nacheinigem
:prägt von einer
rhren.\JV'irseien
:wordichenmir
bel.Esist etwas,
reißerespektive
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r in beideRichgenübersin seiur aufPersonen
dgaysapproach"
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dassdie Dinge immer auch ganz anderskommen könnten. Im Gegenteil - das ist schon
fast die einzigeGewissheit,aufdie er baurj' (Frei}}I(c, S. 156 tr).
Und Le ichtsinn ruft nach Verantwzrtlichkeit: ich muss bereir sein, auszubaden,was
ich angerichtet habe. Ich glaube,der in der A&O-Psychologie heutzutagezu beklagende
Mangel an Bereitschaft,sich einzumischen,hat nichts mit vornehmer Zurückhalung zu
tun. Vor allem dort nicht, wo man ohnehin nur zu praxisfernen Details (nicht erwa zu
Grundlagen, daswäre etwas anderes!)etwaszu sagenhäme.Der Mangel an Bereitschaft,
sich einzumischen, ist auch nicht Ausdruck wissenschaftlicher Selbs$escheidung bezüglich des Geltungsbereichsder vorhandenen Erkennrnisse.Sondern primdr entsteht
dieser Mangel aus der heudgen Risikoaversion und Absicherungsmentalitär, die keineswegsnur ftir unser Fach typisch ist.
Der Mangel an Bereitschaft, sich einzumischen, ist der Mangel an Bereitschaft, die
persönliche Verantwortung ftir einenpragrnatiscbenBeipackzettel zu übernehmen, der
vielleicht auch falsch sein kann und ganz sicherlich unzählige Lücken aufweist.
Gepaart aber ist dieser Mangel an Bereitschaft, sich einzumischen, paradoxerweise
mit einem Übereifer, Maßnahmen an den Mann zu bringen, die scheinbar,,gut'sind.
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Dabei ist eine Maßnahme niemals,gut'. Sie ist geeignetoder nicht, indiziert oder nicht.
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Je nach Problem. Es kann also nicht die Aufgabe der A&O-Psychologie sein, Arbeitszufriedenheitsumfragen überall dort zu applizieren, wo dasnoch keiner getan hat. Oder
Führungsseminaredurchzuftihren, bloß weil sich das heute so gehört. Oder Coachings
anzubieten, ohne dassjemand ein Bedürfnis daftir har. ,Here is rhe soludon. \ürhere is
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the problem?' - daskann esnicht sein.Diese Art von Einmischung ist nicht das,wonach
wir rufen sollten. W'ir brauchen in der A&O-Psychologie keine Pfadfinder, die hilfreich
ältere Damen über die Straße führen, obwohl sie gar nichr dahin wolhen. Nicht jede
gute Absicht ftihrt zu einer guten Tat.
'Wenn
wir den Beipackzettel-Ansatzselbstreferendellauch auf unserTunbeziehen,
so geht esdarum, dasswir selbstganz fachprofessionellbeurteilen können, was die Virkungen und Nebenwirkungen unserer Einmischung sind, die daraus besteht, unseren
Kunden Wirkungen und Nebenwirkunge n iltresTvns so pragmatisch aufzuzeigen,dass
wir ihre Autonomie erhöhen.
Und esgeht darum, die l/erantuortungfir

prrymatische Vereinfachungen selbstzu

übernehmen, ohne sich hinter vermeindich wissenschafdicherAutorität zu verstecken.
Nicht nur in dieser Hinsicht war mir Eberhard Ulich schon vor 3TJahren ein Vorbild.
Sondern auch darin, dasser sich von dieserVerantwortung niemals hat pensionieren lassen.
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