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Piaget’s Heritage for Business: Develop‐
mental Management Diagnostics 
 
Have you ever wondered why an intelligent 
and experienced manager is often unable to 
act adequately when presented with 
complex situations? A possible answer to 
that could be the maturity of his action logic 
– a central personality aspect measurable 
with methods of developmental psychology.  
 
 
The list of psychological instruments for 
management diagnostics is long, yet also 
“flat”: they primarily judge stable 
personality traits (e.g. through personality 
or motivation tests), outlasting performance 
characteristics (e.g. through intelligence 
testing), or specific abilities (e.g. in 
assessment centres). The central question 
in practice is: “What distinguishes a 
successful manager from a less successful 
one?” (Sarges, 1995). It is thus not 
surprising that management diagnostics are 
largely linked to a trait approach. Or – like 
in assessment centers – solely behavior is 
observed and evaluated. When used 
appropriately, these procedures can offer a 
variety of uses for staff selection, internal 
staffing, and executive development (cp. 
Hossiep and Mühlhaus, 2005). But does this 
really cover the most important aspects of 
successful management? 
 
For most business psychologists, 
consultants, or HR executives, 
developmental psychology is something that 
shows little reference to business. Relevant 
concepts, research, and measuring 
techniques for otherwise neglected aspects 
however originate precisely from this 
domain. 
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For example, a valid assessment of how 
“mature” a person is, meaning how far 
developed their personal action logic is, is 
mostly lacking in management diagnostics. 
An approach of developmental psychology 
can offer “depth” to standard aptitude 
diagnostics and complement it sensibly. And 
not just that:  it can shed a completely new 
light onto some behavioral aspects.  
 
Example for development: Handling 
feedback 
 
Feedback is an essential aspect of 
successful management, without which it is 
impossible to learn from situations.  How do 
we assess the fact that executives handle it 
so very differently? Some managers ask for 
feedback, but quickly put up a defense once 
presented with it even in the most careful 
wording. Or they only accept whatever does 
not contradict their perception. Others on 
the other hand appear to view personal 
feedback as more of a gift. The answer from 
developmental psychology is: handling 
feedback is not only a directly learnable skill 
but also an aspect of maturity. That is the 
vital difference: in a seminar executives 
may be able to learn to handle feedback 
professionally, it is, however, a question of  
their developmental stage (see fig. 1) 
whether they can apply it in everyday life, 
about which aspects they ask for feedback, 
and how they deal with it. An interesting 
study illustrates one of these aspects: A 
number of a company’s executives were 
tested with regards to their level of Ego-
Development. All participants were given 
the opportunity to voluntarily attend 
individual coaching sessions over a longer 
period of time. As was to be expected 
according to the Ego Development model 
(Loevinger, 1976), executives in early 
developmental stages declined this offer, 
whereas executive who had reached a very 
late stage of development made use of this 
opportunity to a large degree. 
 
Specific construction of the world 
 
How people develop through different 
stages and by doing so, acquire an
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evermore comprehensive understanding of 
the world has been researched by the 
psychologist Jean Piaget for infancy and 
youth. He was fascinated by children’s 
erroneous reasoning. He discovered that the 
errors do not happen accidentally, but that 
they in fact follow a particular underlying 
structure. His well-known test on water-
level for example shows that children 
around three years of age observe that the 
amount of water decreases when poured 
from a tall, slim glass into a flat, wide one. 
When poured back to emphasize that it is 
the same amount, they will claim that it has 
now increased again. They are yet unable to 
take several aspects at once into account 
(height, circumference), as they have not 
yet developed the corresponding cognitive 
structure to do so.  As Piaget showed us, 
there are consecutive stages of cognitive 
development in infancy and youth, that are 
qualitatively distinguishable. Each one of 
these stages has an underlying structure 
within which children construct their 
understanding of the world in a particular 
manner. You could try as much as you like 
to directly teach them things – unless the 
internal structure changes, they will be 
unable to grasp things beyond their stage. 
This is no different with managers. Yet in 
staff selection and development one needs 
to differentiate between: 
 

 horizontal change (learning), i.e. 
acquisition of further  experience, 
skills, and awareness (in terms of 
more) and 

 vertical change (development), 
qualitative evolution of a more 
differential and integrative perception 
of oneself and one’s environment (in 
terms of different, qualitative 
development). 

 
Management diagnostics do not take into 
account that adults also evolve particular 
aspects of their personality over 
qualitatively different stages and that that 
has crucial effects.  
 
Vertical development 
 
By now there are numerous approaches of 
developmental psychology, which refer 
directly or indirectly to Piaget. Within these 
studies, it was discovered that several traits 
are not stable (as assumed by most 

personality researchers). Thus the ability to 
adapt one’s behaviour not only towards 
one’s own expectations but also towards 
others, demonstrates a reversed U-shape. 
In early developmental stages we can see a 
low, in median stages a high, and in later 
stages once again a lower degree of 
conformity. Secondly it showed that some 
of a person’s aspects do not develop in a 
linear fashion (in terms of quantitative 
growth), but rather in qualitative leaps 
(development stages). Hereby the following 
points take on a vital role: 
 

 Development is a sequence of 
fundamental transformations: With 
each transformation the perception of 
the world that one is used to 
changes. It becomes more 
comprehensive and more integrated.  

 The stages of development follow a 
universal logic: No developmental 
stage can be skipped. Longitudinal 
studies among different cultures keep 
showing the same sequence of 
identical developmental stages.  

 Once a particular developmental 
stage has been reached it is 
principally irreversible. However 
there can be situational regressions 
to previous stages (for example 
under pressure). 

 A person’s development can stall at 
any point.  

 People at later developmental stages 
are able to understand the logic of 
earlier developmental stages. People 
at earlier developmental stages on 
the other hand interpret the actions 
of people in later developmental 
stages according to their own 
cognitive structure.  

 One cannot directly teach people the 
logic of a later developmental stage. 
Development happens in 
confrontation with their particular 
environment. This takes time and is 
generally accompanied by 
developmental conflict and confusion.  

 
When compared with standard personality 
tests or competence assessments, methods 
measuring vertical personality traits touch 
upon much more fundamental structures of 
a person in comparison to standard 
personality tests or competence 
assessments. 
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Stage-Number Developmental Stage Levels Frequency in % 
(Adults) 

E 2/ E 3 Impulsive Stage 
Self-oriented Stage 

pre-conventional 5 % 
 

E 4 Conforming Stage  
conventional 

12% 
E 5 Rational Stage 38% 
E 6 Self-governed Stage 30% 
E 7 Relativistic Stage  

post-conventional 
10% 

E 8 Systemic Stage 4% 
E 9/ E 10 Integrated Stage/ Fluid Stage 1% 

  
Fig. 1 Development over ten stages: Stage E 1 covers infancy and is hence not listed 
 
It is not just about what a person “can do” 
or which behavioral tendencies they 
“show”, but more about what they “are”.  
 
Ego Development – a fundamental 
aspect of personality 
 
When comparing different approaches in 
developmental psychology, only those are 
suitable for management diagnostics that 
cover the different developmental stages of 
adulthood. Furthermore the captured 
characteristic has to have an effect on 
important aspects of management. That, 
according to hitherto existing studies, is 
primarily the degree of Ego Development, 
i.e. how a person generally perceives and 
interprets the world, the situation they are 
in, and themselves. Hereby specific 
patterns appear with respect to how people 
experience and react to their internal and 
external environment. These typical 
patterns have great impact on what a 
person pays attention to, which conclusions 
they draw, how they act and respectively 
what matters to them and what they are 
capable of professionally. In adults we can 
distinguish between and validly measure 
nine different stages of Ego Development. 
Most persons´ Ego Development comes to 
a halt in their mid-twenties. Some however 
continue to develop. This accounts for a 
large spectrum of Ego Development stages 
among adults. Figure 1 gives percentages 
for the frequency of the stages (Rooke und 
Torbert, 2005) measured by the Ego-
Development-Profile (E-D-Profile). For 
more information on Ego Development and 
the corresponding measuring tool, the E-D-
Profile, please consult www.E-D-Profile.net. 
 
 

 
Executives´ developmental stage not only 
greatly influences the way they behave, 
but even more so what they are principally 
capable of. The action of executives at, for 
instance, stage E4 is highly influenced by 
the expectations of their reference group. 
Their action is thus focused on saving face 
without causing offence to anyone. When it 
comes to standing up for one’s own 
viewpoints, implementing interests from 
below or above, or intervening in conflict, 
people on this level tend to face great 
difficulties. They have yet to develop an 
internal authority with which they can 
mediate between the different expectations 
of the respective reference groups (for 
example colleagues from their own 
department, their occupational group, 
executives on an equal level). People at 
this stage do not “have” different 
relationships, they “are” their respective 
relationships. Thus they find it difficult to 
internally distance themselves from these. 
On a team leader level this may still be 
acceptable, on a departmental head level 
or higher up this can cause a lot of harm. 
Even if this executive were to take part in 
conflict management training, there would 
most likely be little to no improvement. 
Just like in Piaget’s water-level experiment, 
the inner structure will have to change 
before the learned know-how can be 
implemented into everyday life.  
 
Executives` whose E-D-Profile shows them 
at stage E8, have many more options due 
to their further developed ego structure.  
They can not only mediate better between 
different expectations and their own 
standpoint, but are also capable of 
permanently revising their position, rather 
than strictly following an initial path. They 
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also increasingly implement feedback 
mechanisms. They are able to do this 
because they are no longer tied to any 
explicit reference system. Individuals who 
have reached such a stage of development 
are generally highly capable of handling 
ambiguity and have a complex situational 
comprehension. These are aspects that 
become especially relevant during the 
implementation of large-scale corporate 
change.  Thus it is not surprising that the 
Ego Development stage of executives 
responsible for company-wide change is a 
vital factor in making such changes 
successful, as Rooke and Torbert showed in 
a comprehensive study.  
 
However, managers who have reached this 
mature developmental stage however are 
rare. Although the percentage of later 
developmental stages is slightly higher on 
upper management levels, most executives 
are still at stages E5 and E6. It is therefore 
worthwhile taking the Ego Development 

stage into consideration when it comes to 
staff selection and development. It is not 
just a trait among many, but rather a 
master-trait that influences many other 
personality aspects and competences.  
_____________ 
 
Further Reading 
 
Hossiep, R. & Mühlhaus, O. (2005): 
Personalauswahl und -entwicklung mit 
Persönlichkeitstests. Göttingen: Hogrefe.  
Jüttemann, G. & Thomae, H. (Hrsg.) 
(2002): Persönlichkeit und Entwicklung. 
Weinheim: Beltz. Loevinger, J. (1976): Ego 
Development. Conceptions and theories. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass. 
Rooke, D. & Torbert, W. (2005): Seven 
transformations of leadership. Harvard 
Business Review, 4, 1–12 
Sarges, W. (Hrsg.) (1995): Management-
Diagnostik. Göttingen: Hogrefe. 
 
 

 
 
 
Short Profile Jean Piaget (1896-1980) 
 
Through his experiments on how children and youths perceive the world, Swiss psychologist 
Piaget made their epistemology not only philosophically, but also empirically verifiable. 
Without his investigations about the development of human thinking, modern developmental 
psychology would be unimaginable. While Piaget primarily researched the development of 
formal logic until youth, later researchers broadened this issue to the full lifespan and to how 
humans perceive their social world.  
 
Recommended Reading 
 
Piaget, J. (2003): Meine Theorien der geistigen Entwicklung. Weinheim: Beltz (Taschenbuch). 
Good for a short introduction to the work of Piaget 
Scharlau, I. (1996): Jean Piaget zur Einführung. Hamburg: Junius. 
Compact overview of Piaget´s work. 
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Haben Sie sich auch schon gefragt, warum ein in-
telligenter und erfahrener Manager in komplexen
Situationen öfter nicht fähig war, adäquat zu han-
deln? Eine Antwort darauf könnte die Reife sei-
ner eigenen Handlungslogik sein – ein zentraler
Persönlichkeitsaspekt, der mit entwicklungspsy-
chologischer Methodik gemessen werden kann.

Die Liste psychologischer Instrumente für die Ma-
nagement-Diagnostik ist lang, aber auch „flach“: Es
werden vorwiegend stabile persönliche Eigenschaf-
ten (zum Beispiel durch Persönlichkeits- und Motiva-
tionstests), überdauernde Leistungsmerkmale (zum
Beispiel durch Intelligenztests) oder spezifische
Kompetenzen (beispielsweise in Assessment-Cen-
tern) eingeschätzt. Die zentrale Frage für die Praxis
ist hierbei: „Was unterscheidet einen erfolgreichen
Manager von einem weniger erfolgreichen?“ (Sar-
ges, 1995). So erstaunt es nicht, dass die Manage-
ment-Diagnostik weitgehend einem eigenschafts-
diagnostischen Ansatz verbunden ist. Oder es wird –
wie in Assessment-Centern – ausschließlich Verhalten
beobachtet und eingeschätzt. Werden diese Verfah-
ren verantwortlich eingesetzt, können Unternehmen
daraus vielfältigen Nutzen für die Personalauswahl,
interne Stellenbesetzungen oder die Führungskräfte-
entwicklung ziehen (vgl. Hossiep und Mühlhaus,
2005). Aber sind so wirklich die für erfolgreiches
Management wichtigsten Aspekte abgedeckt?

Für die meisten Wirtschaftspsychologen, Berater
oder Personalleiter ist Entwicklungspsychologie et-
was, das wenig Bezug zur Wirtschaft hat. Gerade aus
diesem Bereich kommen allerdings relevante Kon-

Piagets Erbe für die Wirtschaft: entwicklungs-
psychologische Management-Diagnostik

Thomas Binder,
Diplom-Kaufmann, 
Diplom-Psychologe,
Supervisor (DGSv, SG),
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zepte, Forschungen und Messmethoden für sonst ver-
nachlässigte Aspekte. Eine valide Einschätzung, etwa
wie „reif“ eine Person ist, also wie weit entwickelt 
ihre eigene Handlungslogik ist, fehlt in der Manage-
ment-Diagnostik meist. Hier kann ein entwicklungs-
psychologischer Ansatz der klassischen Eignungsdia-
gnostik „Tiefe“ geben und sie so sinnvoll ergänzen.
Und nicht nur das: Manche Verhaltensaspekte erschei-
nen danach in einem ganz anderen Licht.

Beispiel für Entwicklung: Umgang mit Feedback

Rückmeldung ist ein für erfolgreiches Handeln im
Management unerlässlicher Aspekt, ohne den kein
Lernen aus Situationen möglich ist. Wie kann man
verstehen, dass Führungskräfte sehr unterschiedlich
damit umgehen? Manche Manager wünschen sich
Feedback, geraten aber selbst bei vorsichtigster For-
mulierung leicht in eine Verteidigungshaltung oder
nehmen nur das an, was ihrem Bild nicht wider-
spricht. Andere hingegen scheinen eine Rückmel-
dung zu ihrer Person oder ihrem Handeln eher als
Geschenk zu empfinden. Die entwicklungspsycho-
logische Antwort ist: Beim Umgang mit Rück-
meldungen handelt es sich nicht nur um eine direkt
erlernbare Fähigkeit, sondern um einen Aspekt der
Reife. Das ist ein zentraler Unterschied: Eine
Führungskraft kann in einem Seminar zwar lernen,
professionell mit Feedback umzugehen. Inwiefern
sie das aber in ihren Alltag integriert – zu welchen
Aspekten sie sich Rückmeldungen einholt und wie
sie damit umgeht –, ist zu einem großen Teil eine
Frage ihrer Entwicklungsstufe (siehe Abbildung 1).
Eine interessante Studie illustriert einen Aspekt da-
von: In einem Unternehmen wurde eine größere
Zahl von Führungskräften hinsichtlich ihres Ich-Ent-
wicklungsniveaus getestet. Allen Beteiligten wurde
angeboten, innerhalb eines längeren Zeitraums auf
freiwilliger Basis individuelle Coaching-Sitzungen in
Anspruch zu nehmen. Wie nach dem Modell der Ich-
Entwicklung (Loevinger, 1976) zu erwarten, nahmen
Führungskräfte auf frühen Entwicklungsstufen dieses
Angebot nicht in Anspruch, Führungskräfte, die eine
sehr späte Entwicklungsstufe erreicht hatten, hinge-
gen in hohem Ausmaß.

Spezifische Konstruktion der Welt

Wie sich Menschen über verschiedene Stufen entwi-
ckeln und dadurch zu einem immer umfassenderen
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Verständnis der Welt gelangen, wurde
von dem Psychologen Jean Piaget für
das Kindes- und Jugendalter erforscht.
Ihn faszinierten die Denkfehler von
Kindern. Er entdeckte, dass diese
nicht zufällig geschehen, sondern dass
ihnen eine bestimmte Struktur zu-
grunde liegt. In seinem bekannten Test
zur Mengeninvarianz zeigt sich bei-
spielsweise, dass Kinder im Alter von
etwa drei Jahren beim Umgießen von
Wasser aus einem hohen, schmalen
in ein niedriges, breites Glas sagen,
die Flüssigkeit sei weniger geworden.
Auch wenn man ihnen beim Zu-
rückgießen zeigt, dass sich wieder die
gleiche Flüssigkeitsmenge einstellt,
meinen sie, dass es nun wieder mehr
sei. Sie können noch nicht gleichzeitig
mehrere Aspekte (Höhe und Umfang)
ins Auge fassen, weil sie noch keine
kognitive Struktur dafür ausgebildet
haben. Wie Piaget zeigte, existieren im
Kindes- und Jugendalter aufeinander
aufbauende Stufen der kognitiven Ent-
wicklung, die sich qualitativ unter-
scheiden. Jeder dieser Stufen liegt eine
innere Struktur zugrunde, innerhalb
derer sich Kinder ihre Welt auf spezifi-
sche Art und Weise konstruieren. Man
kann noch so sehr versuchen, ihnen
direkt etwas beizubringen – solange
sich nicht ihre interne Struktur ändert,
sind sie nicht fähig, Dinge anders zu
verstehen. Bei Managern ist dies nicht
anders. Nur wird in der Regel nicht
gesehen, dass man in Hinblick auf
Personalauswahl und -entwicklung
unterscheiden muss zwischen:

horizontaler Veränderung (Lernen):
Aneignung von weiteren Erfahrun-
gen, Kompetenzen und Erkenntnis-
sen (im Sinne von mehr) und
vertikaler Veränderung (Entwick-
lung): eine differenziertere und in-
tegriertere Sicht auf sich selbst und
die Umwelt zu entwickeln (im Sinn
von anders, qualitativer Entwicklung).

Management-Diagnostik berücksichtigt
nicht, dass sich auch erwachsene Men-
schen in Bezug auf bestimmte Aspek-
te ihrer Persönlichkeit über qualitativ
unterschiedliche Stufen entwickeln und
dies entscheidende Auswirkungen hat.

Vertikale Entwicklung

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl ent-
wicklungspsychologischer Ansätze, die

sich mittel- oder unmittelbar auf Pia-
get beziehen. Erstens wurde bei die-
sen Studien herausgefunden, dass eini-
ge Eigenschaften nicht stabiler Natur
sind, wie von den meisten Persönlich-
keitsforschern angenommen. So weist
die Eigenschaft, sein Verhalten nicht
anhand eigener Maßstäbe, sondern
an den Erwartungen anderer auszu-
richten, eine umgekehrte U-Form auf.
In frühen Entwicklungsstufen ist ein
geringes, in mittleren Stufen ein ho-
hes Maß und in späteren Entwick-
lungsstufen ein wiederum geringeres
Maß an Konformität zu beobachten.
Zweitens zeigte sich, dass sich man-
che Aspekte einer Person nicht linear
(im Sinne von quantitativer Zunahme)
entwickeln, sondern in qualitativen
Sprüngen (Entwicklungsstufen). Folgen-
des spielt dabei eine zentrale Rolle:

Entwicklung ist eine Abfolge funda-
mentaler Transformationen: Bei je-
der Transformation verändert sich
die Weltsicht, in die man bisher ein-
gebettet war. Sie wird umfassender
und integrierter.
Die Entwicklungsstufen folgen einer
universellen Logik: Keine Entwick-
lungsstufe kann übersprungen wer-
den. Längsschnittstudien in unter-
schiedlichen Kulturkreisen zeigen
immer wieder die gleiche Abfolge
identischer Entwicklungsstufen.
Die einmal erreichte Entwicklungs-
stufe ist prinzipiell unumkehrbar.
Allerdings kann es situationsbe-
dingte Rückfälle zu früheren Stufen
geben (zum Beispiel unter Stress).

Abb. 1: Entwicklung über 10 Stufen: E1 gehört zum Kindesalter und ist deshalb nicht aufgeführt.

Stufennummer

E 2/E 3 

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

E 9/E 10

Ebenen

vorkonventionell

konventionell

post-
konventionell

Häufigkeit in %

5 %

12 %

38 %

30 %

10 %

4 %

1 %

Entwicklungsstufe

Impulsgesteuerte Stufe/
Selbstorientierte Stufe

Gemeinschaftsbestimmte Stufe

Rationalistische Stufe

Eigenbestimmte Stufe

Relativierende Stufe

Systemische Stufe

Integrierte Stufe/
Verschmelzende Stufe

Durch seine Experimente, wie Kin-
der und Jugendliche sich die Welt
erklären, beantwortete der Schwei-
zer Psychologe Piaget die Erkennt-
nistheorie nicht nur philosophisch,
sondern machte sie empirisch
überprüfbar. Ohne seine Unter-
suchungen über die Entwicklung
des menschlichen Denkens ist die
moderne Entwicklungspsycholo-
gie nicht vorstellbar. Während Pia-
get vor allem erforschte, wie sich
die formale Logik bis zum Ju-
gendalter entwickelt, erweiterten

spätere Forscher seine Fragestel-
lungen auf die gesamte Lebens-
spanne und darum, wie Menschen
sich ihre soziale Welt erklären.
Literaturtipps
Piaget, J. (2003). Meine Theo-
rien der geistigen Entwicklung.
Weinheim: Beltz (Taschenbuch).
Ideal als kurze Einführung in Pia-
gets Werk und zentrale Begriffe.
Scharlau, I. (1996). Jean Piaget
zur Einführung. Hamburg: Junius.
Kompakter Überblick über das
Gesamtwerk Piagets.

Kurzporträt Jean Piaget (1896–1980)
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Die Entwicklung einer Person kann
zu jedem beliebigen Zeitpunkt ins
Stocken geraten.
Personen auf einer späteren Ent-
wicklungsstufe verstehen die Logik
früherer Entwicklungsstufen. Perso-
nen auf früheren Entwicklungs-
stufen hingegen interpretieren die
Handlungen von Personen auf spä-
teren Entwicklungsstufen nach der
ihnen möglichen kognitiven Struktur.
Man kann Personen nicht direkt die
Logik einer späteren Entwicklungs-
stufe lehren. Entwicklung geschieht
in Auseinandersetzung zwischen
der Person und ihrer jeweiligen
Umwelt. Sie braucht Zeit und ist in
der Regel von Entwicklungskonflik-
ten und Irritationen begleitet.

Methoden, die sich entwickelnde Per-
sönlichkeitsaspekte messen, berühren
grundlegendere Strukturen einer Per-
son als klassische psychometrische
Persönlichkeitstests oder Kompetenz-
einschätzungen. Es wird nicht nur be-
trachtet, was eine Person „kann“ oder
welche Verhaltenstendenzen sie
„zeigt“, sondern was eine Person „ist“.

Ich-Entwicklung – ein fundamen-
taler Persönlichkeitsaspekt

Vergleicht man verschiedene entwick-
lungspsychologische Ansätze, kom-
men für die Management-Diagnostik
nur solche in Frage, die unterschied-
liche Entwicklungsstufen im Erwach-
senenalter erfassen. Außerdem muss
das erfasste Merkmal Auswirkungen
auf wichtige Aspekte des Manage-
mentbereichs haben – das ist nach
bisher vorliegenden Studien vor allem
der Grad der Ich-Entwicklung. Darun-
ter versteht man, wie eine Person ge-
nerell die Welt, die Situation, in der sie
sich befindet, sowie sich selbst wahr-
nimmt und interpretiert. Dabei zeigen
sich bestimmte Muster, wie Men-
schen ihre innere und äußere Umwelt
erleben und auf sie reagieren. Diese
typischen Muster haben großen Ein-
fluss darauf, worauf eine Person ach-
tet, welche Schlüsse sie zieht, wie sie
handelt beziehungsweise was ihr im
Beruf wichtig und möglich ist. Bei
Erwachsenen kann man neun Stufen
der Ich-Entwicklung unterscheiden

und valide messen. Bei den meisten
Menschen kommt die Ich-Entwicklung
mit etwa Mitte 20 zum Stillstand, ei-
nige entwickeln sich aber weiter. So
zeigt sich bei Erwachsenen eine große
Bandbreite von Ich-Entwicklungsstu-
fen. Abbildung 1 zeigt die prozentuale
Häufigkeit der Stufen (Rooke und Tor-
bert, 2005), die das Ich-Entwicklungs-
Profil (I-E-Profil) misst (weitere Infos
zur Ich-Entwicklung und dem dazu
verfügbaren Messinstrument I-E-Profil
unter www.i-e-profil.de).

Die Entwicklungsstufe einer Führungs-
kraft hat nicht nur großen Einfluss da-
rauf, wie sie sich verhält, sondern vor
allem darauf, was ihr prinzipiell mög-
lich ist. Beispielsweise ist das Handeln
von Führungskräften auf Stufe E4 stark
durch die Erwartungen ihrer Bezugs-
gruppen geprägt. Ihr Handeln ist da-
rauf ausgerichtet, das Gesicht zu wah-
ren und anderen nicht auf die Füße zu
treten. Geht es darum, eigene Stand-
punkte zu vertreten, Interessen von
unten nach oben oder andersherum
durchzusetzen oder in Konflikten ein-
zugreifen, bekommen Personen auf
dieser Stufe in der Regel allergrößte
Schwierigkeiten. Denn sie haben noch
keine innere Instanz entwickelt mit 
der sie zwischen unterschiedlichen
Erwartungen der verschiedenen Be-
zugsgruppen (zum Beispiel Mitarbeiter
der eigenen Abteilung, eigene Berufs-
gruppe, Führungskräfte auf gleicher
Ebene) vermitteln können. Personen
auf dieser Stufe „haben“ nicht unter-
schiedliche Beziehungen, sondern
„sind“ ihre jeweiligen Beziehungen.
Insofern fällt es ihnen schwer, sich
innerlich davon zu distanzieren. Auf
Gruppenleiterebene mag dies noch
akzeptabel sein, auf Abteilungsleiter-
ebene oder höher kann so viel Scha-
den angerichtet werden. Auch wenn
diese Führungskraft an einem Konflikt-
managementtraining teilnimmt, zeigt
sich höchstwahrscheinlich keine we-
sentliche Besserung. Wie bei Piagets
Wasserexperiment muss sich erst die
innere Struktur verändern, damit das
gelernte Know-how im Alltag umge-
setzt werden kann.

Eine Führungskraft, deren I-E-Profil die
Stufe E8 aufzeigt, verfügt durch ihre

weiterentwickelte Ich-Struktur über
viele andere Möglichkeiten. Sie kann
nicht nur besser zwischen unter-
schiedlichen Erwartungen vermitteln
und eine eigenständige Position ver-
treten. Sie ist auch in der Lage, perma-
nent ihre eigene Position zu revidieren
und nicht starr an einem einmal einge-
schlagenen Weg festzuhalten. Ebenso
baut sie zunehmend Rückkopplungs-
mechanismen ein. Dies ist ihr möglich,
weil sie an kein explizites Referenz-
system mehr gebunden ist. Personen,
die eine solche Entwicklungsstufe er-
reicht haben, können in der Regel gut
mit Mehrdeutigkeit umgehen und ver-
fügen über ein komplexes Situations-
verständnis. Das sind Aspekte, die
beim Umsetzen umfassender betrieb-
licher Veränderungsprozesse beson-
ders relevant sind. Es erstaunt daher
nicht, dass das Ich-Entwicklungsniveau
der Führungskräfte, die für Verände-
rungsprozesse verantwortlich zeich-
nen, ein entscheidender Erfolgsfaktor
ist, wie Rooke und Torbert in einer um-
fassenden Studie zeigten. Manager,
die diese reife Entwicklungsstufe er-
reicht haben, sind allerdings selten.
Obwohl der Anteil späterer Entwick-
lungsstufen auf höheren Hierarchie-
ebenen etwas größer ist, befinden sich
die meisten Führungskräfte auf den
Stufen E5 und E6. Es lohnt sich daher,
bei Personalauswahl und -entwicklung
die Stufe der Ich-Entwicklung stärker
zu berücksichtigen. Denn sie ist nicht
eine Eigenschaft unter vielen, sondern
stellt vielmehr einen Master-Trait dar,
der viele andere Persönlichkeitsaspek-
te und Kompetenzen beeinflusst. 
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