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Der 
BirD
Check 
Wer mehr über sich weiß, ver

steht andere besser und ist
 
im Beruf erfolgreicher. Einige
 
Großunternehmen, allen voran
 
das Volkswagenwerk, unterzie

hen deshalb Fühnmgskräfte ei

nem verblüffenden Psychotest.
 
Aufgedeckt wird dabei die indi

viduelle Hirnstruktur; sie be

stimmt, ob einer ein "Grüntyp",
 
"Rottyp" oder ein "Blautyp" ist.
 

CE in schlichter Kreis, unterteilt uns nicht nur im. Geschäftsleben, 
in drei Sektoren mit den Far sondern mehr noch im Privatleben 
ben Grün, Rot und Blau, ver voranbringt" . 

setzt Bildungsfachleute - und zu Auch Peter Treichel, Leiter des 
weilen auch deren Trainees - in Bildungswesens der Rewe-Zentral
helles Entzücken. AG in Köln, ist beeindruckt Er ent

"Das ist der Stein des Weisen", deckte in dem simplen Gebilde "die 
begeistert sich Fritz Loock, oberster einmalige Möglichkeit, das rechte 
Personalentwickler und Verkaufs Verständnis für zwischenmenschli
trainer beim Volkswagenwerk in ches Verhalten zu entwickeln". Und 
Wolfsburg, "ein geniales Instrument, Dr. Günter Meier-Lindner, Bil
das Führungskräften und Verkäu dungschef der Deutsche BP AG, 
fern zu größerer Wirksamkeit ver machte gar "eine revolutionäre Er
hilft." neuerung der Führungslehre" aus. 

Hans Stempel, Leiter Betriebli Die Begeisterung der Perso
che Bildung bei der Hamburger nalexperten erscheint verständlich, 
BAT, sieht in dem dreigeteilten enthüllt doch der wundersame 
Kreis "eine großartige Anleitung für Kreis in ihren Augen ein Geheimnis, 
das ganze Leben, auch für die Ehe". das sie für ihre Schulungsveranstal
Harald Staab, Leiter der Personal tungen stets neu ergründen müssen 
entwicklung bei Linde in Aschaffen - das Rätsel Mensch. 
burg, preist die Farbscheibe als Die drei farbigen Kreissektoren 

108 Nphantastisches Denkmodell, das veranschaulichen ihnen nämlich 

das Zusammenspiel von drei Ge
hirnregionen, von Stammhirn, Zwi
schenhirn und Großhirn, die, so die 
Grundannahme, jeweils in spezifi
scher Weise den Charakter prägen, 
das Verhalten steuern und damit die 
Außenwirkung jedes Menschen, des 
Vorgesetzten ebenso wie die eines 
Verkäufers, weitgehend festlegen. 

Das Modell dahinter: Jede 
Hirnregion ist durch einen Kreis
sektor repräsentiert; je größer sein 
Flächenanteil am ganzen Kreis, de
sto durchschlagender macht sich die 
entsprechende Hirnregion im Leben 
des Individuums bemerkbar. Nimmt 
der grüne Sektor den meisten Raum 
ein, dann dominiert das Stammhirn, 
und der Betreffende zeichnet sich 
durch sympathische Ausstrahlung, 
Kontaktfreudigkeit und Sensibilität 
aus. Ist der rote Sektor am größten, 
dann prägt das Zwischenlrirn das 
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Erscheinungsbild, und der Mensch 
demonstriert Leistungswillen, Risi
koberei tschaft, Profilierungsdrang, 
mitreißenden Schwung. Der blaue 
Sektor spiegelt das Großhirn wider; 
Personen mit hohem Blauanteil 
werden von Scharfsinn, Q~alitäts
ehrgeiz, intellektueller Ubeneu
gungskraft, aber auch einem Be
dürfnis nach Distanz beherrscht. 

Doch die Bildungschefs loben 
nicht nur den Aussagewert des 
Schaubildes, ebensosehr beein
druckt sie die Einfachheit, mit der es 
angefertigt werden kann: Mehr als 
einen Fragebogentest, in Minuten
schnelle durchgeführt und ausge
wertet, brauche es nicht; schon sehe 
jeder sich, die Kunden, aber auch 
die eigene Familie in neuem Licht. 

Struktogramm der Persönlichkeit: Neuer Weg zur Selbsterkenntnis? 
"Biostruktur" von drei Topmanagern, aufgezeichnet von mm-Redakteuren 

KariGustav
 
Ratjen:
 
Dominanz des
 
Stammhirns
 

"Die mehr als 60 000 Persönlichkeits
analysen, die mit dem Struktogramm 
durchgeführt worden sind, hab'en man
ches Vorurteil widerlegt, auch die An
nahme, daß für bestimmte Berufe eine 
besondere Eignung notwendig sei", in
terpretiert Rolf W. Schirm seine gesam
melten Befunde. "Es war nicht, wie er
wartet, bei bestimmten Berufen eine 
Häufung einer bestimmten Komponen
te zu finden, sondern eine annähernd 
gleiche Häufigkeit aller drei Möglich
keiten." Das sei ein beruhigendes Er
gebnis, denn es beweise, "daß das Er
folgspotential viel breiter verteilt ist, 
als allgemein angenommen wird", So 
machte Karl Gustav Ratjen, Vorstands
vorsitzender der Metallgesellschaft, als 
Grüntyp Karriere, als eine jener Perso
nen, denen Schirm "Instinktsicherheit" 
und ein ,,lebhaftes Interesse am Men
schen" bescheinigt, die "einschneiden
de Veränderungen vermeiden" sowie 
"an beständigen Entwicklungen 'und 
dem Ausgleich extremer Standpunkte 
interessiert sind". 

Manfred 
Lennings: 
Dominanz des 
Zwischenhirns 

Manfred Lennings, Vorstandsvorsit
zender der Gutehoffnunghütte, ist als 
"Roter" erfolgreich, Er ist einem Men
schenschlag zuzurechnen, dem Schirm 
"starken Willen" zuschreibt, der eine 
"natürliche Autorität besitzt, die ande
re spüren und anerkennen", für den 
sich "die menschliche Umwelt nach 
einer klaren Rangfolge aufbaut", von 
dem man "Direktiven und Anregungen 
erwartet", auf den man "in kritischen 
Situationen schaut". Rottypen geben 
sich, so Schirm, "keinen Wunschträu
men hin, sondern bleiben in ihrem 
Denken fest auf dem Boden der Reali
tät", wollen "greifbare Ergebnisse er
zielen, Nägel mit Köpfen machen". Sie 
strebten stets nach Dominanz. Grün als 
zweite Komponente im Struktogramm 
(wie bei Lennings) deute auf ein weni
ger stark ausgeprägtes Bedürfnis bin, 
"anderen den eigenen Willen aufzu
zwingen", Die Rot-Grün-Kombinierten
besäßen die Fähigkeit, "Überlegenheit 
zu beweisen, ohne daß der andere sein 
Gesicht verliert". 

Wer beispielsweise von den 
Statements 
o "Unter fremden Menschen füh
len Sie sich oft unsicher und unbe
haglich", 
o "Sie haben gern Menschen um 
sich und finden auch mit Fremden 
leicht Kontakt", 
o "Im geselligen Kreise sind Sie oft 
Mittelpunkt, in Ihrer Runde haben 

Gerhard 
Prinz: 
Dominanz 
des Großhirns 

Daimler-Benz-Chef Gerhard Prinz ist 
ein Blautyp. Er zählt zu jenen Perso
nen, die Schirm als "Individualisten" 
beschreibt. Sie hätten "in vieler Hin
sicht ihre eigenen Ansichten, die sie 
den anderen aber nicht aufdrängen 
wollen", wie es überhaupt nicht ihre 
Art sei, "anderen zu nahe zu treten", 
Die innere Distanz zu Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern, aber auch zu sich 
selbst, gebe ihnen die Möglichkeit, "vie
les kritischer, nüchterner, mit weniger 
gefühlsmäßigen Vorurteilen zu sehen". 
Die blaue Komponente sei ein Maß für 
die Fähigkeit, die Zukunft gedanklich 
vorwegzunehmen. Je ausgeprägter sie 
ist, um so mehr sei der Betreffende der 
"Gegenwart ein Stück voraus", Wenn 
Grün die zweitstärkste Komponente ist 
(wie bei Prinz),. dann werden laut 
Schirm "die Verstandeskräfte durch In
tuition und Phantasie bereichert". Aus 
dieser Verbindung ergebe sich eine be
sondere Originalität lies Denkens und 
eine ausgeprägte "Sicherheit des 
Geschmacks im ästhetischen Bereich", 
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Sie gern das Sagen", das erste als 
auf sich zutreffend empfindet, be
weist eine "Großhirn-Tendenz"; wer 
die zweite Feststellung wählt, gibt 
sich als "Stammhirn-Mensch" zu er
kennen, und wer sich für die dritte 
Behauptung entscheidet, offenbart 
eine "Zwischenhirn-Dominanz". 

Zwei Dutzend Testfragen müs
sen beantwortet werden, dann steht 

fest, wer ein Grün-, Rot- oder Blau
typ ist, mit welchen Eigenarten er le
ben muß und mit welchen andere 
bei ihm rechnen müssen (siehe Ka
sten Seite 110). 

"Es gibt Seminarteilnehmer, die 
behaupten, daß ihre Ehe nicht ge
scheitert wäre, wenn sie den Test 
früher gekannt hätten", berichtet 
VW-Verkaufstrainer Loock. Und 

Struktogramm des Unternehmens: Hilfe für das Marketing? 
"Biostruktur" von drei Mineralölfirmen 

BPBP: 
Appelle 
an das 
Stammhirn 

"Die Signale, die ein Unternehmen sen
det, fügen sich erst im Kopf des Emp
fängers, des Konsumenten, zum ,Bild' 
der Firma zusammen", erläutert Rolf 
W. Schirm, der seinen Struktogramm
Test auch dem Marketing nutzbar ma
chen möchte. An der Entstehung dieses 
Bildes seien alle drei Bereiche des Ge
hirns beteiligt, wenn auch durchaus 
nicht immer im gleichen Maße. Das 
Stammhirn werde von Reizen ange
sprochen, die menschliche Wärme und 
Nähe, Gemütlichkeit, Ruhe, Stetigkeit 
und Tradition signalisierten; das Zwi
schenhirn von Impulsen, die Dynamik,
Überlegenheit, Leistungsfähigkeit, Au
torität und Status mitteilten; das Groß
hirn von allem, was Individualität, Ra
tionalität, Fachkompetenz vermittele. 
Die Deutsche BP "appelliert", wie das 
bei Autofahrern erhobene Firmen
Struktogramm zeigt, vor allem an das 
Stammhirn (grüner Kreissektor). Mit 
sanften Farben, mit Hinweisen auf 
persönlichen Service, den Dienst am 
Menschen trifft das Mineralölun
ternehmen geschickt die Gemüts
sphäre. 

Esso: 
Appelle 
an das 
Zwischenhirn 

Die Persönlichkeit, die Identity, einer 
Firma äußert sich darin, welche Hirn
bereiche beim Konsumenten angespro
chen werden. Die Persönlichkeit des 
Empfängers aber entscheidet darüber, 
wie die Signale verarbeitet werden und 
wie auf sie reagiert wird. Das sei, so 
Schirm, der Grund dafür, weshalb ein 
Firmenbild nicht bei jedem in gleicher 
Weise ankomme. Die Esso AG stößt vor 
allem bei Rottypen auf Resonanz. Das 
Struktogramm weist eine deutliche 
Zwischenhirn-Betonung aus (roter 
Kreissektor). Die in der Werbung be
schworene Dynamik, die "Packen
wir's-an"-Mentalität wirke als starker 
Reiz. Schirm kommentiert: "Ein Tiger 
im Tank wäre für das nüchterne Groß
hirn nur eine Absurdität, für das Zwi
schenhirn wurde es aber seinerzeit 
zum aussagekräftigen und wirksamen 
SymboL" Das Rot im Markenbild kor
respondiert mit der dominierenden 
Komponente. Ähnlich wie bei BP wird 
das kritische, analysierende Großhirn 
nur insoweit angesprochen, wie es bei 
einem letztlich technischen Produkt zu 
erwarten ist. 

BAT-Ausbilder Stempel beobachte
te: "Selbst gestandene Führungs
kräfte sind tief beeindruckt; die lau
fen während des Seminars ans Tele
phon, um ihrer Frau mitzuteilen, 
weshalb sie Krach miteinander hät
ten." Das sei immer wieder ein Phä
nomen. 

"Wir haben eine neue Möglich
keit gewonnen, Individualität zu de-

Aral: 
Appelle 
an das 
Großhirn 

Die Annahme, daß die Signale eines 
Unternehmens die drei Hirnregionen 
unterschiedlich ansprechen, könnte 
den Gedanken nahelegen, das "ideale" 
Struktogramm müsse ausgeglichen, 
mit gleichen Anteilen der drei Bereiche 
ausgestattet sein, denn nur dann würde 
der "ganze Mensch" erfaßt. Diese Ver
mutung sei jedoch grundfalsch. Denn, 
so Schirm, "die völlige Ausgeglichen
heit bedingt das Fehlen jeder Eigen
art". Erfolgsmarken zeigten immer 
stark ausgeprägte Dominanzen. So 
auch die Aral AG, die sich gegenüber 
BP und Esso durch eine Großhirn-Do
minanz (blauer Kreissektor) profiliert. 
Kühle Rationalität und technischer 
Sachverstand prägen das Bild in der 
Farbgebung wie in den Werbeargu
menten. Die Zwischenhirn-Komponen
te steht an zweiter Stelle. Sie ist, fand 
Schirm, bei allem, was mit Motor, 
Kraft, Geschwindigkeit zu tun hat, ver
treten. Während BP, Esso und Aral ab
gegrenzte "Biostrukturen" besitzen, 
hat der vierte im Bunde, die Deutsche 
Shell, ein unklareres Bild und deshalb 
auch, laut Schirm, "Imageprobleme". 
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finieren, nämlich als unterschiedli
che Verteilung der Stärken der drei 
Hirnbereiche", erläutert Rolf W. 
Schirm (64), der Urheber des "Struk
togramms" (so die rechtlich ge
schützte Bezeichnung). Vor allem 
aber: "Wir können diese Unterschie
de zum ersten Mal nicht nur be
schreiben, sondern wir können sie 
auch messen," 

Vor sechs Jahren begann der 
gebürtige Nürnberger Schirm, der 
sich "Beratender Anthropologe" 
nennt und in Zürich ein Institut für 
Biostruktur-Analyse leitet, mit der 
Entwicklung des Verfahrens. Bei 
dem Versuch, die Eigenschaften be
sonders erfolgreicher Menschen 
ausfindig zu machen, hatte er fest
gestellt, daß es weder den "idealen" 
Vorgesetzten noch den "richtigen" 
Führungsstil oder die "optimale" 
Verkaufstechnik gebe. 

Erfolgreich seien vielmehr jene, 
deren Manieren und Praktiken mit 
ihrer Persönlichkeit in Einklang 
stünden, die durch "Stimmigkeit" 
und "Echtheit" imponierten. Weni
ger Erfolgreiche spielten Rollen, 
ahmten Vorbilder nach, bedienten 
sich angelernter Techniken und 
blieben trotz aller Routine unglaub
würdig. Deshalb, so überlegte der 
studierte Psychologe und Anthropo
loge damals, sei es notwendig, ein 
Instrument zu schaffen, das jeder
mann erlaube, seine individuellen 
Möglichkeiten und Begrenztheiten 
zu erkennen, einen ihm gemäßen 
Lebensstil zu entwickeln. 

Da Schirm jedoch in der wissen
schaftlichen Psychologie keine 
überzeugende Lehre von der 
menschlichen Persönlichkeit vor
fand, auf die er seinen Test hätte 
gründen können, machte er sich die 
Erkenntnisse eines Physiologen, 
des amerikanischen Hirnforschers 
Paul D, MacLean, zu eigen, Der hat
te am National Institute of Mental 
Health in Bethesda beim Experi
mentieren mit Echsen und Affen 
entdeckt, daß für den Menschen 
nicht ein, sondern drei Gehirne 
maßgeblich seien, nämlich neben 
dem Großhirn auch jene Teile, die in 
früheren Phasen der Evolution ent
standen wären. 

"In seiner Entwicklung hat das 
menschliche Gehirn an Größe er
heblich zugenommen, dabei aber die 
wesentlichen Züge von drei Syste
men beibehalten, die unsere ange-

BRIEFE 
Auszug aus Leserbriefen ber Tag, unter Umständen wenige 
in: manager magazin Stunden nach Dienstschluß oder an 
H. 5/1982, S. 204 ff. einem Sonnabendvormittag) je Teil

nehmer als extrem gering anzuse(vgl. auch S. 178 ff.) 
hen. 

Bereits heute ist zu erkennen,Der Kandidat daß die Einsatzmöglichkeiten des
ist befriedigt Struktogramms sehr weit gehen: 

einerseits im Marketingbereich die 
Betrifft:Psychotests - "Der Hirn- von Ihnen bereits aufgezeigte Ana
Check"(mm 3/1902) lyse von Unternehmen, Produkten, 

Märkten beziehungsweise Zielgrup
~u ihr~r gründlichen Recherche pen einschließen, andererseits auch 
uber. dIe S~.ruktogramlm-~nalyse im Personal- und Führungsbereich 
h~rz~.1Chen ~luc~wunsch. DIe klare schlechthin wichtige Erkenntnis
E.mfuhrung m dIe Grundl~gen ,und chancen bieten, etwa durch Korrela
dIe An~endu~gsch~ncen gIbt e~:uen tion von Struktogramm-Komponen
~uten Ub~rbhck. DIe als verstan~- ten mit Führungsstilen, bei der Neu
hch geschIlderte anhaltende "BegeI.~ positionierung von Führungskräf
s~~rung der Per~onalexpe~ten ten, bei der Personalberatung und 
k~nnte dennoch zunachst als ub~r- Karriereplanung oder auch "nur" 
tneben. angesehen w~rden. Wer J~- bei der Überarbeitung konventionel
d.oCh, WIe ~er Unte~ze1Chner, aus kn- ler Verkäufertrainings. 
tIscher DIstanz dIe Akzeptanz des Pr f D H d W . 

· h k" ' h' d o. r. ar y agner"GehIrnc ec s In versc Ie enen VorsitzenderGabale. V. 
Einsatzbereichen beobachten und Speyer/Ludwigshafen 

auswerten konnte, kann die Reak- Vielen Dank für Ihren ausgezeich�
tionen der professionellen Anwen- neten Artikel, der sehr prägnant das� 
der gut verstehen. Die "simple Struktogramm darstellt. Als Schu�
Scheibe" in, Verbindung mit den lungsleiter der Landesbausparkasse� 
gleichfalls sehr einfach erscheinen- Hessen und von Schirm autorisier�
den Statements der Fragenbatterie ter Struktogramm-Trainer, der� 
muß dem Praktiker geradezu wie schon seit einiger Zeit das Strukto�
ein Ge?eimti~ ersc~~inen,wen? mit gramm im Führungs- und Verkäu�
:erg~,e1Chsweise.mI~Imalen MItteln fertraining einsetzt, freue ich mich,� 
m kurzester Zelt dIe Vor.au~set~un- daß durch Ihren Artikel diese Analy�
gen der ZusammenarbeIt m emer semethode einem größeren Kreis� 
ganzen Organisation oder Teilen da- näherkommt.� 
von maßgeblich verbessert werden Damit wird hoffentlich auch er�
können.. , reicht, daß das vielfach praktizierte 

Es Ist das Er~ebms der Selbst- Training im "Gießkannenprinzip" 
a~alyse und der e~genen .Akzepta~z zu Ende geht, Seitdem wir das 
(cIrca ~5 Prozent) m VerbI~dung ~mt Struktogramm den anderen Trai
~nschheßender offener ~Iskus,sI,on nings vorschalten, werden alle wei
m der ~.rup~e, was den Bh.ck f~elglbt teren Trainings effizienter. Dies 
auch fur dIe AndersartIgkelt der wirkt sich nicht nur im Motivations
Partner und durch dieses Wechsel- verhalten aus, sondern auch in den 
spiel zugleich den Weg ebnet für erwünschten Zahlen. Die Erkennt
eine vorurteilsfreiere - oder auch nisse des Struktogramms werden 
vor~rteilsbewußtere! - Kommuni- jetzt auch in den Bereichen Marke
katIOn. " ting und Werbung von uns einge-

Bel der "BegeIsterung der Per- setzt. Erste Erfolge sind erzielt wor
sonale~perten" ,sowie. der Ver- den: So sprechen wir jetzt aktive 
kaufsforderer spIelt SIcher gerade Mitarbeiter und solche, die es wer
heute die ungewöhnlich hohe Effi- den sollen, aufgrund einer Analyse
zienz im Sinne einer besonders posi- befragung bei einer Neueinführung 
tiven Kosten-Nutzen-Relation keine unserer Produkte gezielter an. Wir 
geringe Rolle: Abgesehen von der ersparen uns damit Kosten und ge
Unmittelbarkeit der Umsetzung und winnen gegenüber dem Wettbewerb 
der Langzeitwirkung, sind bei inner- einen Vorsprung. 
betrieblichem Struktogramm-Ein- Ich kann daher Ihre Ausführun
satz aufgrund der von Ihnen geschil- gen aus der Praxis heraus nur bestä
derten "Simplizität" sowohl der tigen.� 
Geldaufwand (100 bis 200 Mark) als RudolfVogl� 
auch der Zeiteinsatz (circa ein hal- Frankfurt� 
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stammte Verwandtschaft mit den 
Reptilien, den frühen und späteren 
Säugetieren deutlich widerspie
geln", stellte MacLean fest. Völlig 
verschieden in Aufbau, chemischen 
Reaktionen und - gemessen an der 
Gesamtzeit der Evolution - unzäh
lige Generationen voneinander ent
fernt, bildeten sie eine Hierarchie 
von drei Gehirnen in einem - "a 
triune brain". 

"Das bedeutet", folgerte der 
US-Mediziner, "daß wir psycholo
gisch eine Verbindung von drei völ

lig verschiedenen Mentalitäten sind, 
wir haben nicht einen Geist, wir ha
ben drei." 

Schirm stellte Fragenbatterien 
zusammen, um auf der Basis des 
Hirnmodells in dem Zusammenspiel 
von 15 Milliarden Neuronen die Ge
setzmäßigkeiten erkennen zu kön
nen, die menschliche Reaktionen 
verständlicher und vorhersagbarer 
machen, um zu klären, wes Geistes 
Kind einer ist. 

Vor allem interessierte ihn: 
Welchen Anteil hat jeder Hirnbe

reich am Verhalten eines Men
schen? Dominiert das Stammhirn, 
der Sitz der Instinkte, der biologi
schen "Erfahrungen" von Millionen 
Jahren in der Kunst des Überle
bens? Oder das Zwischenhirn, das 
den starren, vergangenheitsorien
tierten Programmen des Stamm
hirns die Emotionen hinzufügt, die 
Fähigkeit im Hier und Jetzt zu agie
ren, spontan zu handeln? Oder 
das Großhirn, der entwicklungsge
schichtlich jüngste Teil mit den Fä
higkeiten des planenden Handeins, 
des abstrakten Denkens, der Spra
che? 

Jeder Hirnteil sei wichtig, be
tont Schirm: Ohne Stammhirn wür
de der Mensch nicht überleben, 
ohne Zwischenhirn antriebslos da
hinvegetieren, ohne Großhirn ziel
und planlos agieren. Nur dominiere 
im Regelfall ein Hirnbereich, habe 
ein zweiter eine korrigierende 
Funktion, während der dritte kaum 
in Erscheinung trete. "Die drei Ge
hirne sind selbständige, eigenwillige 
Organe, die bei ihrem notwendigen 
Zusammenspiel oft in Widerstreit 
geraten", verdeutlicht Schirm. 
"Hieraus erklären sich manche 
Komplikationen und Widersprüche 
im menschlichen Verhalten." 

Die Aussicht, Komplikationen 
und Widersprüche vor allem bei 
Führungskräften und Verkäufern 
ausschalten zu können, imponierte 
den Managern der Unternehmen, in 
denen Schirm zu jener Zeit als Bera
ter tätig war. Mit Unterstützung des 
Volkswagenwerks und anderer Fir
men sowie des Arbeitsrings Chemie 
konnte er deshalb seine Fragenka
taloge an rund 6000 Beschäftigten 
nach den Regeln der psychologi
schen Testtheorie überprüfen 
eine Tatsache, die um so bemer
kenswerter ist, als die Unternehmen 
in der Vergangenheit externen Test
Forschern stets den Zutritt verwei
gert hatten. 

Schirm ermittelte 102 Fragen, 
welche die Wirkungsweise der drei 
Hirne "trennscharf" erfassen, 24 
stellte er für die Selbstanalyse in 
einer Broschüre zusammen. Nach 
Erfahrungen mit Zehntausenden 
durchgeführter Tests legte er jüngst 
eine Neufassung der Fibel vor. 

Mehr als 60 000 Führungskräfte 
und Außendienstmitarbeiter haben 
bislang ihr Struktogramm erstellt, 

116 Struktogramm-Eriinder Schirm: Blautyp mit Großhirn-Dominanz haben herausgefunden, ob sie ein 
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Grüner, Roter oder Blauer sind, und 
- so jedenfalls hoffen die Bildungs
manager - Berufsziele entwickelt, 
die nicht mehr im Widerspruch zur 
eigenen Natur stehen. 

Allein im VW-Konzern, wo der 
Test in acht Sprachen angewendet 
wird, machten mehr als 20 000 Per
sonen mit. Das gesamte Kunden
kontaktpersonal kennt sein Strukto
gramm, lernte durch Übungen, die 
Hirnstruktur anderer Menschen, et
wa am Telephon, einzuschätzen. Die 
Losung, nach der es sich im Umgang 
mit Kunden richtet, lautet nunmehr: 
1. Erkenne dich selbst, akzeptiere 
dich, und gib dich so, wie du bist. 2. 
Erkenne die Struktur des Kunden, 
akzeptiere seine Eigenart, komme 
ihm entgegen, ohne dich dabei auf
zugeben. 

"Wir sind zu der Auffassung ge
langt, daß sich der Mitarbeiter nur 
die Verkaufstechniken aneignen 
soll, die zu ihm passen", berichtet 
Cheftrainer Loock. "Wir haben ein 
freies Angebot, aus dem sich jeder 
seiner individuellen Struktur gemäß 
wählt, was ihm liegt." 

Als besonders wertvoll merkt 
Loock an: "Die Leute haben durch 
das Struktogramm mehr Verständ
nis füreinander bekommen, haben 
nicht mehr den Wunsch, den ande
ren umzuerziehen, auf die eigene 
Richtung einzustellen." 

Er selber sei ein kontaktfreudi
ger Grüntyp. Früher, sagt er, "ha
be ich versucht, meine Frau zu 
einem Partylöwen zu machen; doch 
jetzt, wo ich weiß, daß sie ein Blau
typ ist, habe ich eingesehen, daß dies 
unmöglich ist". 

Bei der BAT in Hamburg wird 
das Struktogramm bereits seit 1975 
beim Verkaufstraining eingesetzt. 
Jeder Mitarbeiter der Außendienst
organisation wurde in der Anwen
dung des Hirntests geschult und soll 
nach Möglichkeit auch die Leiter 
der Verkaufsstellen damit vertraut 
machen. Vieles habe sich seither 
geändert, meint Bildungschef Stem
pel: "Die Leute finden leichter Kon
takt zu Kunden, sind untereinander 
toleranter geworden." 

Anfangs sei er skeptisch gewe
sen, erinnert er sich, doch als die 
Mitarbeiter seiner Abteilung ihre 
Struktogramme untereinander aus
getauscht hätten, sei es ihm "wie 
Schuppen von den Augen gefallen". 

118 Sie gingen jetzt ganz anders mit

einander um, hätten entsprechend 
ihrer Hirnstruktur die Aufgaben 
neu verteilt: Grüntypen pflegen 
Kontakte, Blautypen entwickeln 
Ideen, und Rottypen setzen sie 
durch. 

Die Bildungsabteilung der BAT 
produzierte einen Video-Film ("Der 
dreifache Mensch"), der auch in an
deren Unternehmen zur Schulung 
eingesetzt wird. 

Auch Stempel hat hinzugelernt: 
Weil er ein Blautyp sei, der gern Di
stanz hielte, gehe er jetzt bewußter 
auf andere Menschen zu, lege ihnen 
auch mal den Arm um die Schulter. 

Beim Kühlaggregate-Hersteller 
Linde sollen nicht nur die Verkäu
fer, sondern künftig auch alle Füh
rungskräfte per Struktogramm für 
die Eigenarten ihrer Mitmenschen 
aufgeschlossen werden. "Wir erwar
ten immer von anderen, daß sie sich 
so wie wir selber verhalten, das aber 
ist ein großer Fehler", begründet 
Personalleiter Staab das Trainings
programm, "wir müssen lernen, die 
Persönlichkeit des anderen zu re
spektieren." An die Begegnung mit 
seiner eigenen Hirnstruktur erin
nert er sich genau: "Menschenskind, 
dachte ich, das haut ja genau hin!" 

Ähnlich erging es Bildungslei
ter Treichel von der Rewe-Zentral
AG, der 1800 Mitarbeiter aus dem 
Groß- und Einzelhandel in den Test 
eingeführt hat: "Das Struktogramm 
liefert die Bestätigung der bisheri
gen diffusen Selbsteinschätzung, 
deshalb wird es von allen akzep
tiert." 

Tatsächlich scheint der Plausi
bilitätsgrad der Farbscheibe ·außer
ordentlich hoch zu sein, sie sieht 
hübsch aus, bietet viele Interpreta
tionsmöglichkeiten und stimmt "ir
gendwie" immer. Auch präge sich, so 
Schirm, "das ikonographische Bild" 
des dreigeteilten Kreises besser ein 
als Zahlen und Punktwerte, zudem 
sei es allen drei Hirnbereichen zu
gänglich: Man könne über das 
Struktogramm ebenso nachdenken 
wie meditieren. 

Kritik an der Simplizität des 
Tests weist Schirm zurück: "Ich bin 
etwas vom Taoismus beeinflußt, in 
dem es das Wort gibt, daß ein Ding 
nicht dann vollkommen ist, wenn 
man nichts mehr hinzufügen kann, 
sondern dann, wenn man nichts 
mehr wegnehmen kann." Er habe 
von den 102 Statements so viele 

weggenommen, bis die wirksamsten 
übriggeblieben seien. 

Den Nutzwert seines Verfah
rens sieht er durchaus locker: "Das 
Struktogramm ist kein Test im übli
chen Sinne, denn es liefert keine ,gu
ten' und keine ,schlechten' Ergebnis
se." Es sei eher ein Vehikel, mit des
sen Hilfe Menschen miteinander ins 
Gespräch kommen könnten. "Ich 
lege großen Wert darauf", sagt 
Schirm, "daß das Struktogramm 
nach der Selbstanalyse mit anderen, 
mit Kollegen, Freunden, Bekannten 
und in der Familie, diskutiert wird." 
Jeder solle mit besserem Gewissen 
er selbst sein können. Deshalb müß
ten die Seminarteilnehmer Bro
schüre und Analysematerial mit 
nach Hause nehmen. 

Schirm wird künftig nicht mehr 
als Trainer auftreten, die Vermark
tung seines Instruments überläßt er 
anderen: Anfang des Jahres wur
de in Speyer die "Deutsche Struk
togramm - Koordinations - Zentrale" 
eingerichtet, die in eintägigen Kur
sen die Lehre vermittelt. 

Der "Beratende Anthropologe" 
will jetzt dem Hirnmodell Mac
Leans ein neues Anwendungsge
biet erschließen: Produktentwick
lung, Marketing, Werbung. Denn 
der Ort des Marktgeschehens, er
kannte Schirm, sei nicht etwa der 
"Markt", sondern das Gehirn. Dort 
würden die vielfältigen Signale, die 
von Unternehmen, Produkten, Mar
ken ausgingen, aufgenommen, in
terpretiert, mit tiefsitzenden Vorur
teilen in Verbindung gebracht. Dort 
entstehe das "Bild" (Image) einer 
Ware, dort formten sich die Einstel
lungen von Akzeptanz und Ableh
nung, Kaufbereitschaft und Kaufwi
derstand (siehe Kasten Seite 114). 

Im Auftrag des Verlagshauses 
Gruner + Jahr erarbeitete Schirm 
vor drei Jahren "ein integrierbares 
Marketingsystem auf der Basis der 
biologischen Strukturanalyse", das 
er perfektionieren will. Kerngedan
ke für Marketingchefs (und nicht 
nur für sie): Die Wirklichkeit, die der 
Mensch für wahr hält, ist nicht das 
Ergebnis rationaler Einsicht. Die In
halte des Bewußtseins werden viel
mehr vom Stammhirn selektiert, 
vom Zwischenhirn vorzensiert und 
vom Großhirn manipuliert. Wirk
lichkeit ist das, was beim Menschen 
"wirkt" - und sieht deshalb bei je
dem anders aus. Dietmar GottschalJ 
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