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zialer Kreativität im Umgang mit dem König, dem Zauberer und weiteren Akteuren
höchst erfolgreich ein- und umsetzt. So macht er einen benachteiligten Erben zum Kö-
nig und sich zu dessen erstem Minister.

4 Kreativitätsanalysen mit einem Portfolioansatz

Portfolios im Personalmanagement kombinieren meist die Kriterien Qualifikation
und Motivation. Das Portfolio als Instrument des Personalcontrolling (Wunderer/Ja-
ritz 2007, Wunderer 2009c) will für strategische Personalentscheide einen Überblick
zur Verteilung von Mitarbeiterkompetenzen (z. B. bei Übernahmen, Fusionen, Aus-
landsengagements oder Restrukturierungen) sowie Gestaltungsempfehlungen zur
Optimierung der qualitativen Personalstruktur geben, z. B. über Auswahl, Einsatz und
Förderung. Qualifikation und Leistungsbereitschaft sind die dafür bevorzugten zwei
Einfluss- bzw. Evaluationsgrößen.

4.1 Kreative Problemlösung im Portfolioansatz

Mit einem Portfolioansatz schätzten von uns befragte Personalverantwortliche und
Manager von 240 Unternehmen summarisch ihre Firmen bzw. Teams nach unter-
nehmerischer Qualifikation und Motivation – inklusive Problemlösung – ein. Abbil-
dung 5 zeigt eine begrenzte Verbreitung von Unternehmerkompetenzen in der Praxis
und damit zugleich die Problematik unrealistischer Forderungen in Führungsgrund-
sätzen: »Alle arbeiten unternehmerisch …« (IBM). Deshalb sollten diese stabilen Per-
sönlichkeitsmerkmale stufenweise und mittelfristig gefördert werden.

Zur Kreativität bietet sich für die Märchenanalysen eine zweidimensionale Differen-
zierung nach mentaler und sozialer Kreativität an, denn beide Dimensionen erweisen

Abb. 5: Verbreitung mitunternehmerischer Kompetenzen und Förderung
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sich in den relevanten Erzählungen als wesentliche Erfolgsfaktoren. Danach analysie-
ren wir Helden und Heldinnen der KHM (Grimm 1999/1819, 1812) in einem erwei-
terten Portfolio mit sechs Feldern und charakterisieren dazu sechs »Märchenreprä-
sentanten«: mental und sozio-emotional Kreative (kreativ Exzellente), mental Krea-
tive (Superhirne), sozial Kreative (Netzwerker), sozial wie mental begrenzt Kreative
(Bystander), Unsoziale sowie mental Überforderte (Dummlinge).

4.2 Sechs Portfoliorepräsentanten aus Grimms Märchen

Die im Portfolio zitierten sechs Märchenhelden und -heldinnen werden kurz charak-
terisiert, um weitere Beispiele ergänzt und in den »Lessons Learned« ausführlicher mit
der Managementpraxis verglichen.

Mental und sozial Kreative – kreativ Exzellente

Der gestiefelte Kater übertrifft Mäusekatzen durch sein höchst kreatives »Uptrading«,
nämlich Rebhühner statt Mäuse (wie früher in der Mühle). Denn diese Vögel liebt der
König; so findet er Einlass zu ihm. Ebenso mental wie sozial intelligent verschafft er
loyal seinem unselbstständigen »Herrn« standesgemäße Kleider und eine Fahrt in
dessen Kutsche – dazu noch mit einer heiratsfreudigen Prinzessin. Sein Meisterstück
aber ist, wie  einfallsreich er den eitlen, dabei höchst gefährlichen Zauberer zu einem
»unfriendly takeover« verführt, damit dem Müllersohn noch ein höchst willkomme-
nes Heiratsgut mit hohen Aktiven verschafft und dazu noch dessen   falschen Grafen-
titel sichtbar legitimiert. So fädelt er auch noch beim König eine nun höchst attraktive
Fusion beider bisher getrennten Macht- und Kapitalzentren des Reichs ein. Dazu for-
mulierte übrigens schon Perrault lange vor den Grimms sein Erziehungsziel als Ver-
haltensleitsatz: »Wie groß auch sein mag der Betrag, den einer glücklich erben mag an
Hab und Gut vom Vater auf den Sohn, gemeinhin sind für junge Leute doch Fleiß und
klug erjagte Beute mehr wert als solch ein müheloser Lohn.«

Hohe Doppelbegabungen zu mentaler wie sozialer Kreativität zeigen mit ähnlichen Er-
folgen auch die kluge Bauerntochter, Aschenputtel sowie der Diener in Die weiße
Schlange.

Mental Kreative – Superhirne

Das tapfere Schneiderlein macht eine steile Karriere. Kaum hat er sieben (Fliegen) auf
einen Streich erlegt, soll dies »die ganze Welt erfahren«. Und als er auf seiner Wan-
derschaft zwei Riesen mit List und Tücke in die Flucht schlägt, holt ihn ein ängstlicher
König in seine Armee. Auch um den zu Starken wieder loszuwerden, soll er gefürchtete
Feinde (Riesen, Einhorn, Wildschwein) unschädlich machen und dafür mit seiner
Tochter als Gemahlin sowie dem halben Königreich belohnt werden. All das erledigt
er rasch, mutig, listig wie Odysseus, fantasievoll und »cool« (»das ist ein Kinderspiel«).
Sogar 100 vom König angebotene Reiter weist er zurück. Als er von einem Komplott
seiner Angetrauten und des Schwiegervaters erfährt, ihn gefesselt außer Landes zu spe-
dieren, findet er auch dafür ein intelligentes Gegenmittel. So »war und blieb das
Schneiderlein sein Lebtag König«, ungeliebt, aber ebenso unangetastet. Aber: wie lange
wird das gut gehen – vor allem in der Ehe?
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Der Held zeigt extreme mentale Kreativität – gepaart mit fast narzisstisch-autistischer
Selbstbezogenheit (vgl. dazu den Untertitel von Welch 2003). Er ähnelt dem Intrapre-
neur der Managementlehre nach Pinchot (1988), besonders in dessen Maximen:
»Wette nie in einem Rennen, wenn du nicht selbst darin mitläufst; umgehe alle An-
ordnungen, die deinen Traum stoppen könnten; halte deine Sponsoren in Ehren.«
Weitere Märchenbeispiele zu dieser Kompetenz: Der Hase und der Igel, Vom klugen
Schneiderlein, Der Meisterdieb.

Abb. 6: Portfolioansatz zu kreativen Kompetenzen (Bildnachweis S. 223)
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Sehr begabte Netzwerker sind noch: Der Diener in Die Weiße Schlange, der jüngste
Bruder in Das Meerhäschen, Der Soldat in Sechse kommen durch die ganze Welt sowie
der Junge in Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. 

Im »Managing the Boss«-Ansatz agieren so Kooperative und Vorleistungsbereite als so-
genannte »Beziehungsspezialisten« (Wunderer 2009: 260 f.), übrigens mit besonderem
Erfolg. 

Begrenzt mental oder sozial Kreative – fatalistische »Bystander«

Eine missgünstige Fee verwünscht Dornröschen zum späteren Tode. Das kann von ei-
ner anderen Fee auf 100 Jahre Schlaf reduziert werden. Im 15. Jahr schlägt das Schicksal
unbarmherzig zu. Im 115. Jahr erwacht die »Sleeping Beauty« durch den Kuss eines
reizenden Prinzen. Nach ihrer Hochzeit »lebten (sie) vergnügt bis an ihr Ende«. Dafür
hat sie vorher wie nachher als »Bystander« (Wunderer 2009: 260) nichts Erkennbares
selbst bewirkt.

So erringen vom Schicksal Verfolgte viel Sympathie, selbst wenn sie weder mentale
noch soziale Kreativität einsetzen. Sie bieten psychologische Projektionsflächen für al-
le mit einem mitfühlenden Helfersyndrom. Ähnliches schildern Schneewittchen oder
Die drei Spinnerinnen.

Im Management haben aber so sympathische Einfältige keine Chancen – das belegten
Analysen zu »Managing the Boss« (Wunderer 2009: 253 ff.).

Unsoziale

Ilsebill (Von dem Fischer und seiner Frau) ist das Abbild eines herrsch- und karrie-
resüchtigen Hausdrachens, dem ihr zu gut- und barmherziger Mann nichts entgegen-
setzen kann, denn: »Meine Frau die Ilsebill will nicht so, wie ich wohl will.« Der sonst
erfolglose Fischer fängt nämlich einen Butt. Als der sich als Prinz outet, nimmt der Fi-
scher ihn ohne Gegenleistung von der Angel. Ilsebill aber verlangt einen Bonus und
will zunächst mal aus ihrem »Pisspott« in eine Hütte ziehen. Der Butt gewährt den
Wunsch sowie immer noch größere (Schloss, Königin, Kaiserin, Päpstin). Als sie aber
Gott selbst werden will, schickt der Butt die Unersättliche von ihrer Karriere- und Sta-
tusleiter wieder zurück in den »Pisspott«, in dem nun sie und ihr Mann bis auf den
heutigen Tag wieder leben müssen. Ilsebill hat es in ihrer Gier und Maßlosigkeit sehr
weit gebracht, aber gerade daran geht sie zugrunde.

In anderer Weise unsozial verhalten sich viele Stiefmütter, die z. B. Stiefkinder übel
mobben, wie in Aschenputtel, Schneewittchen, Frau Holle.

Mobbing praktizieren auch Firmen. Manche gewitzte Topmanager haben wie Ilsebill
ihre ehrgeizigen Karriereträume nach der »Krise« gründlich ausgeträumt und sitzen
nun »im Pisspott« eines Bezirksgefängnisses der USA. Übrigens zeigten Forschungen
negative Korrelationen zwischen extrinsisch motiviertem Karrierestreben und Krea-
tivität (Matussek 1989).
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Mental Unkreative – Dummlinge

Die sieben Schwaben glauben alles zu können – außer Hochdeutsch. So gehen sie mit
viel Elan, hehren »Visionen« und großen Sprüchen auf Abenteuer – alles gepaart mit
niedrigster mentaler wie sozialer Intelligenz. Beim Anblick von Hasenohren hinter
dem Hügel vermuten sie in trügerischem »groupthink«: »Es wird nit fehle um ein
Haar, so ischt es wohl der Teufel gar« oder »Ischt er es nit, so ischts sei Muter oder des
Teufels Stiefbruder.« So stolpern sie von einer in die andere Katastrophe bis in ein rei-
ßendes Wasser, weil sie das Quaken eines Frosches falsch dechiffrieren. Sie »ertranken,
also dass ein Frosch ihrer sechse ums Leben brachte, und niemand aus dem Schwa-
benbund wieder nach Haus kam« (Grimm 1999/1819: 571).

Ähnliche mentale »Qualitäten« zeigen Der gescheite Hans oder Die kluge Else. 

Da solche Schwankmärchen überzeichnen, sind direkte Vergleiche mit der Wirt-
schaftspraxis erschwert. Aber wie »Finanzdummlinge« in letzter Zeit – trotz globaler
Erfahrungen erst vor wenigen Jahren – Milliarden ihrer gutgläubigen Kunden verspe-
kulierten oder oberste Chefs bekannter Konzerne die gleichen Fehler mit ähnlichen
Verlusten wiederholten und dann noch mit strategischen Visionen verbrämten, belegt
dies vergleichbare mentale Inkompetenzen – nur auf höherem Niveau. Ebenso zeigen
sich in Märchen wie Management die Gefahren von höchst kooperativem
»groupthink« und damit auch Grenzen von zu einmütigen Teamentscheiden.

5 Lessons Learned

Märchen schildern Kreativität nicht nur als mentale Kompetenz, sondern erweitern
sie um soziale Kreativität. Diesen Ansatz findet man in der personalen Testpsychologie
kaum.

In den letzten zwanzig  Jahren wurde die Rolle von emotionaler Intelligenz und Füh-
rung in der Managementforschung und -lehre zunehmend thematisiert (vgl. dazu Ka-
pitel D). Auch deshalb bietet sich für sie ein zweidimensionaler Portfolioansatz an, der
individuelle Ausprägungen von mentaler und sozialer Intelligenz sowie ihre Kombi-
nation einbezieht. Portfolioansätze sind im Finanzbereich und Marketing heute ein
Standard. In der Personalpraxis findet man sie noch selten – z. B. bei der HypoVer-
einsbank in München für die Evaluation ihrer qualitativen Personalstruktur. In Mär-
chen sind sie bislang unbekannt. Märchenhelden und -heldinnen sind meist schon we-
gen einer der beiden Dimensionen erfolgreich. 

Erst die Umsetzung bringt kreative Ideen zu Leben und Wirkung. Diese Kompetenz
ist in Firmen aber schwächer ausgeprägt als die mentale respektive die soziale Kreati-
vität. Märchenerfolge leben dagegen immer von der mutigen, raschen – aber auch oft
unreflektierten Umsetzung. Management wie Märchen können hier also voneinander
lernen.

Treten in Märchen geistige Fähigkeiten mit asozialem Verhalten (v. a. Neid, Hochmut,
Egozentrik, Egoismus, Mobbing) kombiniert auf, ist Scheitern programmiert; oft sind
es die Stiefmütter bzw. ältere Geschwister. Auch die Führungsforschung belegt, dass


