
144	  Zeichen	  oder	  ein	  Plädoyer	  	  
für	  das	  gesprochene	  Wort	  von	  Katharina	  Wendt	  

 
 
 

Er	  hält	  die	  Medien	  in	  Schach	  und	  en?acht	  mit	  seinen	  Kurznachrichten	  
heiße	  Diskussionen;	  weltweit,	  über	  kulturelle	  Unterschiede	  und	  
Sprachbarrieren	  hinweg.	  „Ohne	  die	  Tweets	  wäre	  ich	  nicht	  hier“,	  erklärt	  
der	  amerikanische	  Präsident	  und	  nutzt	  die	  140	  Zeichen,	  um	  mit	  seinen	  
28	  Mio.	  Followern	  Kontakt	  zu	  halten.	  Die	  Zeilen	  werden	  interpreSert	  
und	  ausgelegt.	  Der	  tägliche	  Gesprächsstoff	  ist	  garanSert.	  	  

Was	  für	  eine	  Errungenscha0!	  Millionen	  von	  Menschen	  weltweit	  
kommunizieren	  miteinander,	  bewegen	  das	  gleiche	  Thema.	  

Wie	  anders	  ist	  doch	  das	  persönliche	  Gespräch.	  Hat	  es	  seine	  Relevanz	  
verloren?	  Effizient	  scheint	  es	  jedenfalls	  nicht	  zu	  sein	  im	  Vergleich	  zur	  
Wirksamkeit	  der	  digitalen	  Medien.	  	  

Ein	  Plädoyer	  für	  das	  persönliche	  Gespräch?	  	  Ist	  das	  wirklich	  nöMg?	  Wir	  
kommunizieren	  doch	  ständig,	  sprechen	  uns	  ab,	  sprechen	  uns	  aus	  und	  
können	  unsere	  Meinung	  frei	  äußern.	  Wir	  nutzen	  souverän	  alle	  möglichen	  
KommunikaMonskanäle	  und	  dazu	  gehören	  auch	  das	  Küchengespräch	  oder	  
das	  Team-‐MeeMng.	  	  

Viele	  kluge	  Köpfe	  haben	  sich	  mit	  dem	  Gespräch	  beschä0igt.	  Es	  gibt	  fundierte	  
Forschungsergebnisse.	  Die	  Quintessenz	  ist	  klar:	  Der	  Mensch	  ist	  ein	  soziales	  
Wesen,	  braucht	  Anstoß	  und	  Austausch	  mit	  anderen.	  

Für	  mich	  als	  Entwicklungsbegleiterin	  ist	  das	  „Live-‐Gespräch“	  das	  Herzstück	  
meiner	  Arbeit.	  Warum	  ist	  das	  so?	  

„Das	  Gespräch	  ist	  die	  Möglichkeit,	  aus	  dem	  Bestand	  der	  Sprache	  zu	  schöpfen	  
wie	  aus	  dem	  quellenden	  und	  strömenden	  Wasser“,	  sagt	  MarMn	  Buber	  und	  
beschreibt	  damit	  ein	  wesentliches	  Moment	  des	  mündlichen	  Austauschs.	  Es	  
geht	  ihm	  um	  die	  Gesprochenheit,	  die	  Aktualität	  des	  Wortes.	  Das	  Wort	  lebt	  
zwischen	  Personen.	  Das	  „Zwischensein“,	  wie	  er	  es	  nennt,	  ist	  die	  Sphäre	  	  
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Katharina	  Wendt	  ist	  seit	  2010	  
Entwicklungsbegleiterin	  bei	  
MIRA	  Companions	  for	  
Development.	  

Davor	  war	  sie	  Oberstufenlehrerin	  
für	  Deutsch	  und	  Geografie.	  In	  der	  
OrganisaMonsentwicklung	  für	  
Betriebe,	  Verbände	  und	  
OrganisaMonen	  ist	  Katharina	  
Wendt	  zuhause.	  Einen	  reichen	  
Erfahrungsschatz	  bringt	  sie	  
insbesondere	  mit,	  wenn	  es	  um	  
divergierende	  Interessen	  und	  
komplexe	  Strukturen	  geht.	  In	  
ihrer	  Arbeit	  schah	  sie	  die	  
Atmosphäre,	  in	  der	  individuelle	  
Bedürfnisse	  ebenso	  zur	  
Aussprache	  kommen	  können	  wie	  
objekMve	  Notwendigkeiten.	  
Selbst	  unterschwellige	  
Spannungen	  werden	  an	  die	  
Oberfläche	  gespült,	  besprechbar	  
und	  damit	  lösbar.	  

k.wendt@miracompanions.com	  

	  

	  

MIRA	  Dreiklang	  
Aspekte	  zu	  OrganisaSonsentwicklung	  und	  Führungskultur 

 
Mit	  dem	  MIRA	  Dreiklang	  erhalten	  Sie	  Einblicke	  in	  die	  prakSsche	  Arbeit	  der	  
MIRA	  Entwicklungsbegleiter/innen.	  Lassen	  Sie	  sich	  inspirieren	  von	  den	  
Erfahrungen	  und	  Gedanken	  zu	  einschlägigen	  Entwicklungsthemen	  aus	  
OrganisaSonen	  und	  Unternehmen.	  Der	  Newsle^er	  erscheint	  zweimal	  im	  
Jahr	  für	  Kundinnen,	  Kunden,	  InteressenSnnen	  und	  Projektpartner.	  Wir	  
laden	  Sie	  herzlich	  ein	  zu	  Austausch	  und	  Dialog	  auf	  unserer	  Facebook-‐Seite:	  
www.facebook.com/MIRA-‐Companions-‐for-‐Development-‐407918652886832/?ref=bookmarks	  

Viel	  Freude	  beim	  Lesen	  wünscht	  Ihnen	  das	  MIRA-‐Team	  



der	  Sprache.	  	  

Durch	  Geistesgegenwart	  beider	  Gesprächspartner/innen	  kann	  „Das	  Ich	  im	  
anderen	  Ich	  zum	  Du	  werden“,	  wie	  MarMn	  Buber	  es	  beschreibt.	  Es	  kommt	  
zur	  „Vergemeinscha0ung“	  des	  Wortes,	  wenn	  wir	  uns	  aufeinander	  
einlassen.	  Wir	  suchen	  nach	  „Ver-‐Wortung“	  und	  übernehmen	  damit	  „Ver-‐
ant-‐wortung“.	  	  

Zusammen	   leben	   und	   arbeiten	   heißt,	   sich	   der	   Verantwortung	   des	  
Verstehen-‐Wollens	  immer	  wieder	  zu	  stellen.	  

Im	  Denken	  ist	  jeder	  bei	  sich	  und	  damit	  im	  Gespräch	  mit	  sich	  selbst.	  Im	  
Dialog	  mit	  einem	  Du	  kommt	  etwas	  Neues	  hinzu.	  Der	  Kreislauf	  der	  eigenen	  
Gedanken	  wird	  unterbrochen.	  Wir	  werden	  überrascht,	  vielleicht	  sogar	  
konfronMert	  mit	  der	  AndersarMgkeit	  des	  fremden	  Denkens.	  
Gegebenenfalls	  fühlen	  wir	  uns	  gestört.	  Diese	  „Störung“	  erzeugt	  Spannung	  
und	  zugleich	  Spielraum	  mit	  PotenMal:	  Wir	  können	  uns	  zum	  Verstehen	  
aufschwingen.	  Das	  kann	  hochspannend	  sein	  und	  leider	  auch	  zu	  
Spannungen	  führen.	  	  

Im	  Gespräch	  kommen	  unsere	  Vorstellungen	  in	  Bewegung.	  Unsere	  
Gedankenschleifen,	  die	  zu	  Vereinfachung	  und	  Erstarrung	  neigen,	  werden	  
angestoßen,	  können	  die	  Richtung	  ändern	  und	  die	  ausgetretenen	  Bahnen	  
vorgefasster	  Urteile	  verlassen.	  

Der	  Wahrnehmungszeitraum	  in	  einem	  Gespräch	  ist	  kurz	  und	  komplex.	  
Nicht	  alle	  Signale	  können	  verarbeitet	  werden.	  Auch	  die	  MehrdeuMgkeit	  
der	  Sprache	  führt	  zu	  Missverständnissen.	  „Die	  ernüchternden	  Zahlen	  
sagen,	  dass	  wir	  überhaupt	  nur	  maximal	  45	  %	  Deckungsgleiche	  im	  
Verständnis	  zwischen	  zwei	  Menschen	  hinbekommen.	  Und	  selbst	  um	  diese	  
Prozente	  zu	  erreichen,	  müssen	  wir	  uns	  ernstha0	  bemühen“	  (Malte	  
Nelles).	  	  

Mit	  Videokonferenzen,	  Emails,	  Kurzmiqeilungen	  oder	  Telefon	  können	  wir	  
räumliche	  Enrernungen	  leicht	  überwinden	  und	  weltweit	  zeitgleich	  in	  
Kontakt	  sein.	  Für	  den	  InformaMonsaustausch	  bieten	  sich	  so	  hervorragende	  
Möglichkeiten.	  Welche	  subMlen	  Unterschiede	  gibt	  es,	  die	  Auswirkungen	  
auf	  unser	  soziales	  Miteinander	  haben	  können?	  	  

Wenn	  technische	  Medien	  „zwischen	  uns	  stehen“,	  werden	  nur	  
TeilinformaMonen	  geliefert.	  BesMmmte,	  teilweise	  unbewusste	  
Wahrnehmungen,	  die	  uns	  zu	  einem	  umfänglichen	  und	  vielschichMgen	  Bild	  
der	  SituaMon	  verhelfen,	  werden	  ausgeschniqen.	  Umfeld-‐InformaMonen	  
wie	  Körperhaltung,	  Temperatur,	  Gerüche	  usw.	  sind	  nicht	  oder	  nur	  
teilweise	  wahrnehmbar.	  Es	  fällt	  schwerer,	  die	  GesMmmtheit	  und	  Gefühle	  
des	  Gesprächspartners	  wie	  Unsicherheit,	  Aufgeregtheit	  oder	  
unterschwelligen	  Ärger	  wahrzunehmen,	  um	  ein	  ausgewogenes	  Urteil	  zu	  
fällen	  und	  die	  Aussagen	  entsprechend	  einzuschätzen.	  Dies	  kann	  
fehlerha0e	  InterpretaMonen	  befördern	  und	  Missverständnisse	  
hervorrufen.	  Andererseits	  helfen	  uns	  die	  Medien	  auch,	  uns	  auf	  den	  
sachlichen	  InformaMonsaustausch	  zu	  zentrieren.	  	  

Insgesamt	  nehmen	  wir	  die	  Botscha0en,	  die	  über	  technische	  Medien	  
gesendet	  werden,	  „absoluter“	  wahr,	  als	  sie	  vielleicht	  gemeint	  waren.	  
Insbesondere	  Kurznachrichten,	  die	  nur	  einen	  sehr	  begrenzten	  Ausschniq	  
preisgeben,	  können	  leicht	  fehlinterpreMert	  werden.	  Ein	  weiteres	  
Phänomen	  der	  digitalen	  Medien	  taucht	  auf:	  Wir	  lassen	  uns	  leichter	  zu	  

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  
	  

	  

Im	  Gespräch	  kommen	  unsere	  
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einseiMgen,	  subjekMven	  Aussagen	  hinreißen	  und	  wirken	  absoluter,	  
vielleicht	  sogar	  radikaler	  als	  wir	  das	  von	  Angesicht	  zu	  Angesicht	  tun	  
würden.	  	  

Dann	  spätestens,	  wenn	  ich	  wieder	  staune,	  dass	  unsere	  Meinungen	  und	  
Vorstellungen	  so	  weit	  auseinanderliegen,	  ist	  es	  Zeit	  für	  einen	  persönlichen	  
Dialog.	  Es	  ist	  für	  mich	  eine	  Kostbarkeit,	  wenn	  es	  im	  Abtasten	  der	  
Gedanken	  und	  Gefühle	  zu	  Worten	  kommt,	  so	  dass	  ein	  gemeinsames	  
Verständnis	  gelingt.	  

Umso	  wichMger	  scheint	  es,	  im	  persönlichen	  Gespräch	  dem/der	  
Gesprächspartner/in	  zunächst	  rein	  menschlich	  zu	  begegnen.	  Durch	  die	  
Bereitscha0,	  sich	  für	  Neues	  zu	  öffnen	  in	  gegenseiMger	  Wertschätzung	  und	  
in	  liebevollem	  Interesse	  entsteht	  eine	  Ebene	  des	  Vertrauens.	  Ist	  dieser	  
Boden	  bereitet,	  steht	  die	  Klärung	  an:	  Wozu	  und	  über	  welchen	  Sachverhalt	  
soll	  das	  Gespräch	  stauinden?	  Es	  ist	  wichMg,	  sich	  über	  die	  Art	  des	  
Gesprächs	  klar	  zu	  sein.	  Geht	  es	  um	  ein	  Kennenlern-‐Gespräch	  oder	  um	  den	  
Abgleich	  von	  InformaMonen?	  Wollen	  wir	  im	  Mitarbeiterverhältnis	  
PerspekMven	  erschließen	  oder	  gibt	  es	  die	  Notwendigkeit,	  Entscheidungen	  
zu	  treffen?	  Erst	  im	  driqen	  Schriq	  eröffnet	  sich	  das	  weite	  Feld	  der	  
Möglichkeiten,	  wenn	  die	  Gesprächspartner/innen	  dazu	  bereit	  sind	  und	  
sich	  angsrrei	  Neuem	  gegenüber	  öffnen.	  So	  kann	  am	  Ende	  eines	  guten	  
Verlaufes	  ein	  Ergebnis	  festgehalten	  werden	  mit	  klaren	  OpMonen	  und	  mit	  
Blick	  auf	  das	  Gemeinsame,	  vielleicht	  auch	  gerade	  auf	  das	  Trennende,	  ohne	  
dass	  VersMmmtheit,	  Enqäuschung,	  Sorge	  oder	  Groll	  im	  Raum	  stehen	  
bleiben.	  Wird	  dann	  die	  Bedeutung	  des	  eben	  Besprochenen	  noch	  einmal	  in	  
Wertschätzung	  und	  kurzer	  Zusammenfassung	  vor	  alle	  hingestellt,	  können	  
das	  Gespräch	  und	  die	  Begegnung	  zu	  einem	  kleinen	  Fest	  werden.	  Wir	  
geben	  ihm	  die	  Bedeutung	  gemeinsam,	  indem	  wir	  kurz	  inne	  halten	  und	  mit	  
einem	  Gefühl	  der	  Wertschätzung	  und	  Dankbarkeit	  auseinander	  gehen.	  

Als	  Coach	  und	  Entwicklungsbegleiterin	  ist	  es	  mir	  ein	  wesentliches	  
Anliegen,	  Räume	  zu	  schaffen,	  in	  denen	  das	  Gespräch	  entstehen	  und	  
geschehen	  kann.	  Jede	  Fragestellung	  braucht	  einen	  solchen	  Raum,	  wenn	  es	  
um	  Entwicklung	  geht.	  Dabei	  kann	  es	  durchaus	  passieren,	  dass	  wir	  im	  
Gespräch	  keine	  gemeinsame	  „Anschauung“	  hinbekommen.	  O0	  wirkt	  es	  
schon	  befreiend,	  Uneinigkeiten	  anzuschauen	  und	  zunächst	  einmal	  stehen	  
zu	  lassen.	  Den	  eigenen	  Willen,	  es	  in	  „meinem	  Sinne“	  lösen	  zu	  wollen,	  
loszulassen	  und	  zu	  vertrauen:	  Vielleicht	  eröffnen	  sich	  neue	  Möglichkeiten,	  
die	  ich	  jetzt	  noch	  gar	  nicht	  durchschaue.	  

Dazu	  braucht	  es	  die	  reale,	  geistesgegenwärMge	  Anwesenheit	  der	  
Teilnehmer/innen,	  ohne	  Bildschirm,	  ohne	  Gerät	  am	  Ohr	  und	  ohne	  
Mikrofon	  vor	  dem	  Mund.	  Es	  bedarf	  der	  direkten	  Wahrnehmung	  im	  
tatsächlich	  sinnlichen	  Sinne.	  

Ich	  schätze	  die	  Sinnlichkeit	  im	  Gespräch	  ganz	  neu:	  Die	  Klangfarbe	  der	  
SMmme,	  die	  Zwischentöne	  der	  Botscha0en,	  das	  Ringen	  um	  das	  Wort	  sind	  
Aspekte,	  die	  das	  „Driqe“	  im	  Entstehen	  begleiten.	  Das	  wirkliche	  Gespräch	  
verändert.	  Wir	  sind	  selber	  Zeugen	  dieses	  Momentes,	  der	  ebenso	  wieder	  
vergeht.	  Das	  gemeinsame	  Verständnis	  ist	  wie	  ein	  Tasten	  im	  Denken:	  
berühren,	  loslassen,	  neu	  greifen,	  loslassen,	  von	  einer	  anderen	  Seite	  
beleuchten,	  loslassen…	  Da	  geht	  es	  nicht	  mehr	  um	  meine	  PosiMon,	  deine	  
PosiMon,	  sondern:	  Wir	  finden	  gemeinsam	  etwas.	  

Durch	  diese	  Momente	  gewinne	  ich	  Abstand	  zu	  mir	  selbst.	  Womöglich	  	  

	  

Die	  fünf 	  Schri^e	  für 	  ein	  
gelungenes	  Gespräch	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.  Persönlich,	  menschlich	  
einsteigen:	  Die	  gegenseiMge	  
Wertschätzung	  und	  die	  
Bereitscha0,	  sich	  Neuem	  zu	  
öffnen,	  ist	  die	  richMge	  Haltung,	  
um	  ein	  Gespräch	  zu	  eröffnen.	  

2.  Den	  Sachverhalt	  klären:	  
Anlass	  und	  Inhalt	  des	  Gesprächs	  
werden	  in	  den	  Miqelpunkt	  
gestellt	  und	  für	  alle	  ausge-‐
sprochen.	  

3.  Das	  Feld	  der	  Möglichkeiten	  
eröffnen:	  Alles	  wird	  zunächst	  
werrrei	  entgegengenommen,	  
abgewogen	  und	  schließlich	  
„sorMert“.	  

4.  Ergebnisse	  festhalten:	  
Die	  Kernpunkte	  und	  ggf.	  
Entscheidungen	  werden	  
zusammengefasst.	  

5.  Kurzes	  Innehalten:	  Jedes	  
Gespräch	  kann	  zu	  einem	  	  
kleinen	  Fest	  werden,	  indem	  wir	  
zum	  Abschluss	  kurz	  innehalten	  
und	  Dankbarkeit	  zeigen	  für	  die	  
Begegnung.	  
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zeigen	  sich	  auch	  kuriose	  Konzepte,	  die	  wir	  aufgebaut	  haqen.	  Wenn	  dann	  
noch	  der	  Humor	  da	  ist,	  sich	  davon	  lachend	  zu	  verabschieden,	  dann	  ist	  das	  
Gespräch	  wirklich	  köstlich	  und	  bringt	  den	  einen	  Schriq	  weiter	  auf	  dem	  
Weg.	  KW	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Daten	  und	  Denkanstöße	  
	  
90%	  der	  KommunikaMon	  läu0	  
über	  Körpersprache,	  davon	  55%	  
GesMk	  und	  Mimik,	  38%	  SMmme,	  
7%	  verbaler	  Inhalt.	  

2015	  haben	  die	  Deutschen	  täglich	  
40	  Millionen	  SMS	  und	  667	  
Millionen	  Whats-‐App-‐	  
Nachrichten	  versendet.	  

Seit	  2011	  hat	  sich	  die	  Anzahl	  der	  
Kurznachrichten	  verhunderracht.	  

Gesprächsinhalt	  glücklicher	  
Paare:	  10%	  Smalltalk	  	  

Gesprächsinhalt	  weniger	  
glücklicher	  Paare:	  30%	  Smalltalk	  	  

81%	  aller	  Internetnutzer	  sind	  im	  
Web	  auf	  Shoppingtour.	  

39%	  aller	  Firmen	  verlangen	  
Bewerbungen	  per	  Internet.	  	  

Nach	  22.00	  Uhr	  wichMge	  
Gespräche	  zu	  führen,	  führt	  zu	  
nichts.	  	  

„Zählen	  sie	  nicht,	  erzählen	  
Sie!“	  (Alfred	  Brendel,	  Pianist)	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein	  Balanceakt	  –	  	  
Von	  preußischen	  Tugenden	  zur	  GeneraSon	  Y	  	  
von	  Christoph	  Lehmann	  

 
 
 

Als	  MIRA-‐Entwicklungsbegleiter	  erlebe	  ich	  in	  der	  Arbeitswelt	  mehr	  denn	  je	  
die	  Aufgabe,	  für	  Ausgeglichenheit	  zwischen	  den	  Extremen	  zu	  sorgen.	  Dabei	  
habe	  ich	  die	  Erfahrung	  gemacht,	  dass	  das	  Wort	  „Extrem“	  eine	  gefühlte	  
Größe	  ist.	  Noch	  gut	  kann	  ich	  mich	  an	  die	  Worte	  meiner	  Muqer	  erinnern:	  
„Wie	  gut,	  dass	  ich	  nicht	  zu	  deiner	  Zeit	  geboren	  bin.	  Ich	  habe	  keine	  Ahnung,	  
wie	  ich	  mit	  den	  aktuellen	  Problemen	  häqe	  umgehen	  sollen.“	  Und	  heute	  geht	  
es	  mir	  genauso	  wie	  der	  GeneraMon	  vor	  mir:	  Die	  (von	  mir	  erlebte)	  
Geschwindigkeit	  technischer	  Entwicklungen	  und	  die	  dadurch	  geforderte	  
Leistungssteigerung	  ist	  faszinierend	  und	  kann	  gleichzeiMg	  Angst	  machen	  und	  
überfordern.	  Dabei	  möchte	  ich	  nicht	  die	  technische	  Entwicklung	  dafür	  
verantwortlich	  machen:	  Sie	  ist	  voller	  Chancen,	  sie	  kann	  segensreich	  sein	  und	  
hil0,	  Probleme	  zu	  lösen.	  GleichzeiMg	  stellt	  sie	  uns	  vor	  weitere	  
Herausforderungen.	  	  Mit	  den	  wachsenden	  Möglichkeiten	  und	  Freiheiten	  
kommt	  es	  immer	  mehr	  auf	  unseren	  bewussten	  Umgang	  damit	  an,	  auf	  einen	  
menschengemäßen	  und	  umweltgerechten	  Umgang.	  	  

Mit	  dem	  Begriff	  „Industrie	  4.0“	  hat	  die	  Bundesregierung	  eine	  
Forschungsplauorm	  ins	  Leben	  gerufen,	  die	  zum	  Ziel	  hat,	  die	  industrielle	  
ProdukMon	  mit	  moderner	  InformaMons-‐	  und	  KommunikaMonstechnik	  zu	  
verzahnen.	  Die	  Grundlage	  hierfür	  sind	  intelligente	  digitale	  Systeme,	  mit	  
deren	  Hilfe	  Menschen,	  Maschinen,	  Anlagen,	  LogisMk	  und	  Produkte	  
miteinander	  vernetzt	  werden,	  um	  die	  Wertschöpfungskeqe	  zu	  opMmieren	  –	  
von	  der	  Idee	  eines	  Produkts	  über	  die	  Entwicklung,	  FerMgung,	  Nutzung	  bis	  hin	  
zum	  Recycling.	  Der	  Mensch	  wird	  in	  diesem	  OrganisaMonsgestaltungskonzept	  
zu	  einem	  Element	  in	  einer	  technisierten	  und	  virtuellen	  Welt,	  die	  immer	  
perfekter	  wird	  bis	  dahin,	  dass	  selbst	  Entscheidungen	  von	  Maschinen	  und	  
Computern	  übernommen	  werden	  können.	  	  

Wir	  haben	  selbststeuernde	  Autos	  erfunden	  und	  die	  Retrobefruchtung	  
entwickelt.	  Der	  Mensch	  hat	  schon	  immer	  in	  die	  Schöpfung	  eingegriffen,	  
entwickelt	  sich	  vom	  Geschöpf	  zum	  Schöpfer.	  Heute	  sind	  wir	  digital	  vernetzt,	  
‚just	  in	  Mme´	  mit	  Ereignissen	  in	  aller	  Welt	  verbunden.	  Wir	  erleben	  
Zusammenhänge,	  sind	  miqendrin	  und	  doch	  meist	  nur	  hinter	  dem	  Bildschirm.	  
Die	  Komplexität	  nimmt	  zu	  und	  macht	  es	  uns	  schwer,	  die	  Zusammenhänge	  
von	  Ursache	  und	  Wirkung	  zu	  begreifen.	  Wer	  trih	  Entscheidungen	  und	  wer	  
verantwortet	  die	  Konsequenzen?	  Wir	  schauen	  zu,	  wie	  die	  PerfekMonierung	  
zur	  Befriedigung	  egoisMscher	  Bedürfnisse	  zerstörerisch	  wirkt	  für	  Erde	  und	  
Mensch.	  Im	  Angesicht	  dessen	  kann	  sich	  die	  Empfindung	  von	  Ohnmacht	  
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einstellen:	  Was	  kann	  ich	  schon	  machen?	  Oder	  lasse	  ich	  mich	  etwa	  
instrumentalisieren?	  Verliere	  ich	  die	  Konsequenzen	  meines	  Tuns	  aus	  den	  
Augen	  und	  strebe	  nur	  noch	  danach,	  perfekter	  und	  schneller	  zu	  
funkMonieren?	  	  

Scheinbar	  begreifen	  wir	  die	  Welt	  doch	  heute	  immer	  besser.	  Wir	  
raMonalisieren	  und	  steuern,	  technisieren	  und	  kontrollieren.	  Ich	  bin	  kein	  
Vertreter	  von	  „Früher	  war	  alles	  besser“,	  aber	  läu0	  uns	  hier	  nicht	  auch	  
einiges	  aus	  dem	  Ruder?	  	  	  

Seit	  über	  20	  Jahren	  bin	  ich	  als	  OrganisaMonsentwickler	  in	  Unternehmen	  
täMg	  und	  davon	  überzeugt:	  Globale,	  humanitäre	  Gesichtspunkte	  und	  
menschengemäße	  Arbeitsverhältnisse	  dürfen	  nicht	  hinter	  dem	  Argument	  
von	  Wirtscha0lichkeit	  und	  Effizienz	  vernachlässigt	  werden.	  	  Die	  
Entwicklung	  hin	  zu	  sozialer	  Verantwortung	  und	  menschenwürdigen	  
Bedingungen	  sind	  nicht	  allein	  durch	  technische	  OpMmierung	  zu	  erreichen.	  
Wodurch	  findet	  überhaupt	  Entwicklung	  staq?	  Was	  sind	  die	  Bedingungen	  
für	  eine	  gesunde	  Entwicklung,	  für	  ein	  Gleichgewicht	  der	  Krä0e?	  	  

Was	  bedeutet	  Entwicklung	  für	  die	  Zusammenarbeit	  in	  Unternehmen	  und	  
OrganisaMonen?	  Was	  passiert	  in	  der	  hochtechnisierten,	  digitalisierten	  und	  
globalisierten	  Wirtscha0swelt	  mit	  den	  menschlichen	  Bedürfnissen	  nach	  
realer	  Beziehung,	  emoMonalem	  Kontakt,	  nach	  Entwicklungsspielraum	  und	  
Freiräumen,	  nach	  Anerkennung	  und	  Wertschätzung?	  Der	  Mensch	  will	  
gesehen	  und	  verstanden	  werden.	  Er	  wird	  sonst	  krank,	  erst	  seelisch,	  dann	  
körperlich,	  manchmal	  unmerklich	  und	  schleichend.	  Wie	  steht	  es	  mit	  der	  
Würde	  des	  Menschen?	  	  
Im	  ArMkel	  1	  des	  deutschen	  Grundgesetzes	  heißt	  es:	  „(1)	  Die	  Würde	  des	  
Menschen	  ist	  unantastbar.	  Sie	  zu	  achten	  und	  zu	  schützen	  ist	  Verpflichtung	  
aller	  staatlichen	  Gewalt.	  (2)	  Das	  Deutsche	  Volk	  bekennt	  sich	  darum	  zu	  
unverletzlichen	  und	  unveräußerlichen	  Menschenrechten	  als	  Grundlage	  
jeder	  menschlichen	  Gemeinscha0,	  des	  Friedens	  und	  der	  GerechMgkeit	  in	  
der	  Welt.“	  

Wie	  steht	  es	  mit	  diesem	  Grundrecht	  global,	  naMonal,	  regional,	  individuell	  
und	  im	  persönlichen	  Umfeld?	  	  

Die	  Würde	  des	  Menschen	  ist	  und	  wird	  ständig	  angetastet!	  Das	  Recht	  auf	  
Frieden	  und	  Freiheit	  gilt	  nur	  selekMv,	  nicht	  für	  alle	  Menschen	  auf	  der	  
ganzen	  Welt	  gleichermaßen.	  Wenn	  ich	  in	  Deutschland	  geboren	  bin,	  habe	  
ich	  zum	  Beispiel	  diese	  Rechte	  und	  genieße	  staatliche	  und	  gesellscha0liche	  
Schutzräume	  im	  Gegensatz	  zu	  einem	  Nordkoreaner	  oder	  einer	  indischen	  
Arbeiterin.	  Aber	  auch	  in	  den	  sogenannten	  Industrieländern	  	  laufen	  wir	  
Gefahr,	  immer	  mehr	  zum	  Rädchen	  in	  Systemen	  zu	  werden.	  Hannah	  Arendt	  
hat	  das	  bereits	  hervorragend	  beschrieben	  in	  „Die	  Banalität	  des	  Bösen“.	  
Wir	  fühlen	  uns	  ohnmächMg	  gegenüber	  dem	  Räderwerk	  von	  Machtstreben	  
und	  Gewinnmaximierung.	  „Ich	  muss	  doch	  Geld	  verdienen,	  meine	  Familie	  
ernähren,	  meine	  Versicherungen	  bezahlen.	  Ich	  kann	  es	  mir	  nicht	  leisten,	  
da	  nicht	  mit	  zu	  machen.“	  	  

Die	  Wirtscha0	  und	  der	  Staat	  waren	  doch	  dazu	  da,	  den	  Menschen	  zu	  
dienen?	  Immer	  wieder	  erscheint	  es	  mir	  umgekehrt:	  Der	  individuelle	  
Mensch	  dient	  o0	  machtlos	  und	  unfreiwillig	  einem	  System,	  ganz	  gleich,	  ob	  
er	  eine	  Führungsaufgabe	  hat	  oder	  eine	  Aushilfsarbeit	  ausübt.	  Der	  Weg	  der	  
„preußischen	  Tugend“	  mit	  seinen	  Werten	  von	  Treue,	  Hingabe	  und	  

„Menschen	  wurden	  erschaffen,	  	  
um	  geliebt	  zu	  werden.	  

Dinge	  wurden	  geschaffen,	  	  
um	  benutzt	  zu	  werden.	  

Der	  Grund,	  warum	  sich	  die	  Welt	  	  
im	  Chaos	  befindet,	  ist,	  	  
weil	  Dinge	  geliebt	  werden	  und	  
Menschen	  benutzt	  werden.“	  

Dalai	  Lama	  
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Pflichterfüllung	  scheint	  sich	  hier	  zu	  perverMeren.	  Immer	  mehr	  Menschen	  
verweigern	  sich	  den	  Systemen	  und	  steigen	  aus	  dem	  Arbeitsleben	  aus,	  zum	  
Beispiel	  durch	  bewusste	  Entscheidung	  oder	  durch	  Krankheiten	  psychischer	  
oder	  körperlicher	  Art.	  Nicht	  verwunderlich,	  dass	  die	  „GeneraMon	  Y“	  auf	  
Freizeit,	  Freiraum,	  SelbstbesMmmung	  und	  Würde	  setzt,	  ohne	  sich	  den	  
technischen	  Möglichkeiten,	  die	  die	  digitale	  Welt	  heute	  bietet,	  zu	  
verweigern.	  

Was	  bedeutet	  das	  für	  die	  Führung	  einer	  OrganisaMon,	  für	  eine	  
zukun0sweisende	  Unternehmenskultur?	  Führung	  unter	  mündigen	  
Erwachsenen	  heißt	  nicht,	  Weisungen	  zu	  geben	  und	  Handlungen	  
einzufordern.	  Führung	  heißt	  auch	  nicht,	  die	  Verantwortung	  abzugeben	  
und	  Entscheidungen	  zu	  scheuen.	  Moderne	  Führung	  heißt,	  aus	  den	  
unterschiedlichen	  FunkMonen	  heraus	  miteinander	  verantwortlich	  zu	  
handeln,	  in	  einem	  Klima	  des	  gegenseiMgen	  Zutrauens,	  in	  gegenseiMger	  
Würde.	  	  

Wir	  brauchen	  die	  menschliche	  Begegnung	  von	  Angesicht	  zu	  Angesicht,	  von	  
Mitarbeiter	  zu	  Kundin,	  von	  Kollegin	  zu	  Kollege.	  Ich	  glaube	  an	  den	  Dialog	  als	  
„Co-‐CreaMon	  Space“,	  als	  Raum,	  in	  dem	  verantwortungsvolle,	  menschliche	  
Beziehung	  leben	  kann.	  Persönliche	  Begegnung	  ist	  eine	  Lebensnotwendig-‐
keit	  wie	  Essen	  und	  Schlafen.	  	  

Wirklicher	  Dialog,	  der	  zur	  lebendigen	  Begegnung	  führt,	  wirkt	  befruchtend	  
und	  ermuMgend.	  Er	  will	  gelernt	  und	  geübt	  sein,	  denn	  er	  geht	  weit	  über	  den	  
Austausch	  von	  InformaMonen	  hinaus.	  Er	  basiert	  auf	  wirklichem	  Interesse	  
und	  auf	  Mefem	  Zuhören-‐Können.	  Andererseits	  muss	  ich	  gelernt	  haben,	  
mich	  selbst	  wahrzunehmen	  und	  auszudrücken.	  Ich	  brauche	  ein	  Gespür	  für	  
meine	  ureigenen	  Impulse,	  ein	  Wissen	  über	  mein	  wirkliches	  Anliegen	  
jenseits	  von	  Ängsten	  und	  Zwängen.	  Sonst	  bin	  ich	  kein	  „Gegenüber“.	  Wie	  
o0	  ist	  unser	  „Ich-‐Sinn“	  verborgen	  unter	  Alltagssorgen	  und	  banalen	  
Ablenkungen.	  Zur	  Begegnung	  im	  Dialog	  gehört	  KonzentraMon	  und	  
Fokussierung	  aufs	  Wesentliche.	  Es	  braucht	  die	  KapitulaMon	  vor	  dem	  
Besserwissen	  und	  dem	  „Perfekt-‐Sein-‐Wollen“.	  Diese	  Präsenz	  zu	  erzeugen,	  
ist	  heute	  mehr	  denn	  je	  ein	  Kra0akt.	  Es	  braucht	  Mut,	  sich	  mit	  Schwächen	  
und	  Enqäuschungen	  zu	  offenbaren.	  	  

Das	  „Ver-‐Stehen“	  verlangt,	  zu	  sich	  selbst	  zu	  stehen,	  sich	  selbst	  zu	  
„erwürdigen“.	  Es	  heißt	  aber	  auch	  loszulassen,	  um	  wahrzunehmen,	  was	  die	  
anderen	  mir	  sagen	  wollen.	  Ich	  muss	  meinen	  Stand-‐Punkt	  verlassen	  
können,	  meine	  „Vor-‐Stellungen“	  wegräumen,	  um	  wirklich	  „ver-‐stehen“	  zu	  
können.	  Erst	  wenn	  die	  Hände	  frei	  sind,	  kann	  ich	  etwas	  Neues	  ergreifen,	  
etwas,	  womit	  ich	  womöglich	  gar	  nicht	  gerechnet	  habe.	  In	  dieser	  Offenheit	  
entsteht	  Sog.	  Es	  wirkt	  anziehend	  und	  gesundend	  für	  das	  soziale	  Umfeld.	  	  

Die	  Voraussetzung	  dafür	  ist,	  sich	  auf	  unbekanntes	  Terrain	  einzulassen.	  Wie	  
ein	  kleines	  Kind	  (das	  besser	  und	  schneller	  lernt	  als	  irgendjemand	  sonst)	  
brauche	  ich	  ein	  unerschüqerliches	  Grundvertrauen,	  um	  mich	  auf	  etwas	  
Unbekanntes	  einlassen	  zu	  können.	  Im	  wirklichen	  Dialog	  traue	  ich	  dem	  
anderen	  Mensch	  zu,	  dass	  er	  etwas	  sieht,	  kann	  und	  ist,	  was	  ich	  bisher	  nicht	  
gesehen	  habe,	  was	  womöglich	  mit	  meiner	  Haltung,	  meiner	  Meinung,	  
meinem	  Standpunkt	  in	  Konkurrenz	  geht.	  Hier	  entsteht	  Reibung,	  Wachheit	  
und	  damit	  ein	  kreaMver	  Freiraum.	  Hier	  kann	  wirklich	  Neues	  geschöp0	  
werden.	  Ein	  gelungener	  Dialog	  hat	  etwas	  Würdevolles.	  Aber	  halte	  ich	  mich	  
selbst	  für	  würdig?	  
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Schon	  vor	  über	  2000	  Jahren	  standen	  die	  Menschen	  vor	  dieser	  Aufgabe.	  
Eine	  Geschichte	  aus	  dem	  Neuen	  Testament	  (Joh.	  5)	  beschreibt	  das	  sehr	  
anschaulich	  und	  dient	  mir	  im	  wahren	  Sinne	  des	  Wortes	  als	  Gleichnis:	  Die	  
Heilung	  am	  Teich	  Bethesda,	  diesem	  mit	  einem	  Gewölbe	  überdachten	  Teich	  
nahe	  der	  Stadt	  Jerusalem,	  werden	  Heilkrä0e	  nachgesagt.	  Viele	  Kranke	  
liegen	  am	  Ufer	  und	  warten	  auf	  den	  Engel,	  der	  mit	  seinen	  Flügeln	  das	  
Wasser	  bewegt.	  Wer	  es	  zuerst	  schah,	  das	  bewegte	  Wasser	  zu	  berühren,	  
wird	  geheilt.	  Da	  liegt	  nun	  ein	  Kranker	  seit	  38	  Jahren	  an	  diesem	  Teich,	  lahm	  
und	  unfähig	  zu	  gehen.	  Er	  hoh	  auf	  Heilung,	  seit	  38	  Jahren!	  Da	  kommt	  Jesus	  
zu	  ihm	  und	  sagt:	  „Willst	  du	  gesund	  werden?“	  Er	  antwortet:	  „Ja,	  ich	  will,	  
Herr!“.	  „Dann	  steh	  auf,	  nimm	  dein	  Lager	  und	  geh!“	  Und	  er	  nimmt	  sein	  
Lager	  und	  geht.	  	  

Wie	  kann	  das	  sein?	  Der	  Mann	  hat	  sich	  mit	  der	  Krankheit	  eingerichtet.	  Er	  
hat	  ein	  System	  aufgebaut,	  das	  ihn	  unterstützt.	  In	  der	  Medizin	  spricht	  man	  
auch	  vom	  Sekundärnutzen	  der	  Krankheit:	  Der	  Alltag	  dreht	  sich	  nur	  noch	  
um	  die	  Krankheit.	  Der	  Kranke	  wird	  gut	  unterstützt	  bei	  allem,	  was	  er	  
braucht.	  Das	  Vorhaben,	  gesund	  zu	  werden,	  bzw.	  das	  Wasser	  als	  Erster	  zu	  
erreichen,	  bleibt	  eher	  ein	  Vorhaben	  denn	  ein	  Ziel.	  Jesus	  appelliert	  nun	  an	  
den	  Willen	  des	  Kranken	  aufzustehen	  und	  das	  Leben	  wieder	  in	  die	  Hand	  zu	  
nehmen.	  Er	  fordert	  den	  Entschluss,	  eine	  andere	  Haltung	  zur	  SituaMon,	  zum	  
Leben.	  Und	  siehe	  da:	  Es	  ändert	  sich	  etwas!	  

Für	  mich	  ist	  das	  ein	  wunderbares	  Bild	  für	  unseren	  Umgang	  mit	  
Herausforderungen.	  Wir	  sind	  mit	  unseren	  Problemen	  idenMfiziert.	  Der	  „Ist-‐
Stand“	  hat	  sich	  manifesMert.	  Das	  Umfeld	  soll	  sich	  bewegen	  und	  ändern,	  
wir	  bleiben	  lieber	  auf	  der	  Stelle.	  Der	  Aufruf	  zum	  Au~ruch	  ist	  unbequem.	  
Er	  bedeutet,	  selbst	  die	  Entscheidung	  zu	  treffen,	  die	  eigenen	  Gewohnheiten	  
zu	  verändern.	  Dazu	  gehört	  Mut,	  denn	  wirkliche	  Veränderung	  geht	  vom	  
Herzen	  aus	  und	  ist	  zuMefst	  unternehmerisch.	  Jede	  und	  jeder	  unternimmt	  
und	  gestaltet	  ja	  sein	  Leben	  selbst!	  	  

Somit	  plädiere	  ich	  bei	  wachsender	  Technisierung	  und	  Digitalisierung	  für	  
eine	  Unternehmenskultur	  des	  Dialogs,	  eine	  Kultur	  der	  Möglichkeiten	  und	  
Freiräume	  –	  und	  damit	  meine	  ich	  nicht	  die	  Tischtennisplaqe	  im	  
Aufenthaltsraum!	  Sich	  auszuprobieren,	  sich	  zu	  erproben,	  muMg	  zu	  sein,	  
erfordert	  den	  Nährboden	  von	  Zutrauen,	  Verständnis	  und	  Wertschätzung.	  
Diese	  Wertschätzung	  beginnt	  bei	  uns	  selbst:	  Ich	  kenne	  viele	  
Führungskrä0e,	  die	  die	  Schwächen	  ihrer	  Mitarbeitenden	  besser	  kennen	  als	  
ihre	  Stärken.	  Das	  Zauberwort	  heißt	  „ErmuMgung“:	  Sich	  selbst	  und	  den	  
anderen	  mit	  den	  ureigenen	  Bedürfnissen,	  Gefühlen	  und	  Impulsen	  ernst	  zu	  
nehmen.	  Das	  klingt	  so	  einfach	  	  und	  bedeutet	  doch,	  einen	  langen	  
Übungsweg	  zu	  beginnen:	  Den	  täglichen	  Willen	  zu	  mobilisieren,	  wach	  zu	  
bleiben	  auf	  dieser	  Ebene	  der	  Begegnung	  von	  Mensch	  zu	  Mensch,	  von	  
Angesicht	  zu	  Angesicht,	  von	  Herz	  zu	  Herz.	  Wir	  stehen	  am	  Anfang	  und	  
miqen	  drin.	  „Steh	  auf	  und	  geh!“	  CL	  
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CB:	  Bei	  den	  MIRA-‐Tagen	  im	  Sommer	  2017	  konnte	  ich	  an	  einigen	  Eurer	  
MeeEngs	  teilnehmen,	  denn	  es	  ging	  um	  das	  Thema	  KommunikaEon	  für	  
MIRA	  selbst.	  Dabei	  habt	  ihr	  mir	  das	  neu	  erarbeitete	  MIRA-‐Leitbild	  
vorgestellt.	  Das	  war	  ein	  ergreifender	  Moment	  für	  mich.	  Ich	  habe	  viel	  mit	  
Unternehmen	  und	  OrganisaEonen	  zusammengearbeitet	  und	  einige	  
Leitbilder	  kennengelernt.	  Fast	  alle	  Unternehmen	  haben	  heute	  ein	  Leitbild.	  
OP	  ist	  es	  sehr	  allgemein	  gehalten.	  Und	  für	  mich	  war	  es	  die	  Ausnahme,	  dass	  
es	  in	  der	  MitarbeiterschaP	  präsent	  und	  in	  der	  Kultur	  lebendig	  war.	  Warum	  
hat	  mich	  das	  frisch	  aus	  der	  Taufe	  gehobene	  MIRA-‐Leitbild	  so	  berührt?	  Zum	  
einen	  triU	  es	  für	  mich	  tatsächlich	  die	  geisEgen	  Wurzeln	  von	  MIRA,	  wie	  ich	  
sie	  bereits	  erlebt	  und	  wahrgenommen	  habe.	  Die	  Sätze	  sind	  prägnant,	  kurz	  
und	  konkret	  und	  doch	  freilassend.	  Sie	  beschreiben	  die	  IntenEonen	  Eurer	  
Arbeit,	  ohne	  abstrakt	  und	  abgehoben	  zu	  sein.	  Herzlichen	  Glückwunsch!	  
Wie	  kam	  es	  überhaupt	  dazu,	  dass	  ihr	  nach	  über	  20-‐jährigem	  Bestehen	  ein	  
neues	  Leitbild	  erarbeitet	  habt?	  

JZ:	  Es	  hat	  uns	  getroffen,	  als	  vor	  zwei	  Jahren	  auf	  den	  MIRA-‐Tagen	  im	  Herbst	  
2015,	  plötzlich	  klar	  wurde:	  Das	  MIRA-‐Team	  schwächelt!	  Persönliche	  
Konflikte	  brachen	  auf.	  Die	  Fragen	  nach	  dem	  Sinn	  von	  MIRA,	  nach	  dem	  
„Warum	  bin	  ich	  eigentlich	  noch	  dabei?“	  standen	  offen	  im	  Raum.	  Wir	  
mussten	  uns	  eingestehen:	  MIRA	  steckt	  in	  einer	  Krise.	  Wo	  war	  der	  
Pioniergeist	  geblieben?	  Die	  Energie	  und	  Vitalität	  für	  die	  gemeinsame	  
Sache	  haqen	  sich	  aus	  dem	  Raum	  geschlichen.	  Bisher	  schien	  doch	  alles	  
ganz	  gut	  zu	  laufen?	  Und	  nun	  entdeckten	  wir,	  in	  welch	  unterschiedliche	  
Richtungen	  sich	  unsere	  Vorstellungen	  entwickelt	  haqen.	  Das,	  was	  MIRA	  ist	  
und	  wohin	  es	  gehen	  sollte,	  war	  nicht	  mehr	  gemeinsam	  zu	  greifen.	  Plötzlich	  
ging	  es	  um	  die	  Frage:	  Wer	  hat	  Recht?	  Wer	  gehört	  vielleicht	  nicht	  mehr	  
dazu?	  Gehöre	  ich	  noch	  dazu?	  Wir	  fühlten	  uns	  eher	  ausgebremst	  mit	  
unserem	  Anliegen	  staq	  Kra0	  zu	  schöpfen	  aus	  der	  gemeinsamen	  Aufgabe.	  
Herbstzeit	  auf	  allen	  Ebenen!	  	  

CB:	  Ein	  Aufruf,	  die	  MIRA	  IdenEtät	  anzuschauen,	  Visions-‐	  und	  Leitbildarbeit	  
zu	  leisten,	  diesmal	  nicht	  für	  eure	  Kundinnen	  und	  Kunden,	  sondern	  für	  Euch	  
selbst.	  Das	  ist	  natürlich	  ein	  besonderes	  Unterfangen.	  Dazu	  gehört	  eine	  
große	  PorEon	  Mut,	  Selbstreflexion	  und	  Dialogfähigkeit!	  Wie	  seid	  ihr	  
vorgegangen?	  	  

JZ:	  Es	  ging	  nun	  darum,	  die	  MIRA	  OrganisaMonsentwicklungs-‐Ansätze	  auf	  
uns	  selbst	  anzuwenden.	  Wir	  haqen	  ja	  hervorragende	  Werkzeuge,	  die	  sich	  
bei	  unserer	  Kundinnen	  und	  Kunden	  vielfach	  bewährt	  haben.	  Also	  starteten	  
wir	  den	  MIRA-‐Prozess	  zur	  Leitbilderneuerung,	  um	  den	  Konflikt	  bei	  den	  
Wurzeln	  zu	  packen	  mit	  der	  Frage	  nach	  unserer	  IdenMtät.	  Dabei	  möchte	  ich	  
noch	  anmerken,	  dass	  ich	  den	  Begriff	  Leitbild	  gar	  nicht	  so	  glücklich	  finde,	  
denn	  –	  wie	  Du	  selbst	  das	  geschildert	  hast	  -‐	  ist	  der	  Begriff	  belegt	  und	  zwar	  
nicht	  immer	  posiMv,	  nicht	  immer	  ist	  der	  Leitbildprozess	  in	  OrganisaMonen	  
und	  Unternehmen	  gelungen.	  Schließlich	  macht	  es	  nur	  Sinn,	  wenn	  sich	  die	  
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Mitarbeitenden	  am	  Ende	  damit	  verbunden	  fühlen.	  Es	  ist	  eine	  hohe	  Kunst	  
der	  UnternehmenskommunikaMon,	  alle	  miteinzubeziehen	  und	  dennoch	  
ganz	  konkret	  zu	  werden,	  das	  heißt,	  es	  nicht	  jedem	  subjekMven	  Anliegen	  
recht	  machen	  zu	  wollen	  und	  damit	  zu	  verwässern.	  Um	  sich	  diesem	  
mühsamen	  internen	  Prozess	  nicht	  aussetzen	  zu	  müssen,	  wird	  die	  
Entwicklung	  des	  Leitbilds	  manchmal	  an	  eine	  Agentur	  delegiert.	  Damit	  fehlt	  
in	  meinen	  Augen	  die	  wirkliche	  Verbundenheit	  aller	  Menschen	  im	  
Unternehmen	  mit	  den	  Leitwerten,	  der	  Vision,	  und	  damit	  ist	  der	  Sinn	  des	  
Prozesses	  und	  dasjenige,	  was	  heilsam	  wirkt	  am	  Leitbildprozess,	  umgangen.	  
Zugespitzt	  könnte	  man	  sagen:	  „Wasch	  mich,	  aber	  mach	  mich	  nicht	  nass!“	  	  

CB:	  Was	  ist	  für	  Dich	  ein	  Leitbild,	  und	  wie	  sollte	  man	  vorgehen,	  damit	  der	  
Prozess	  gelingt?	  

JZ:	  Über	  Leitbilder	  ist	  viel	  und	  Gutes	  geschrieben	  worden.	  Die	  Umsetzung	  
ist	  die	  eigentliche	  Herausforderung.	  Das	  Leitbild	  -‐	  oder	  die	  Arbeit	  an	  der	  
Vision	  -‐	  bezieht	  sich	  auf	  die	  seelisch-‐geisMge	  Dimension	  der	  Menschen	  und	  
der	  OrganisaMon.	  Es	  geht	  um	  die	  Frage	  der	  IdenMtät	  und	  Verbundenheit:	  
Was	  begeistert	  uns	  wirklich?	  Die	  Liebe	  zur	  Tat	  wird	  angesprochen.	  Das	  
geht	  weit	  über	  die	  Zweck-‐	  und	  Interessensgemeinscha0	  hinaus.	  Ein	  
sMmmiges	  Leitbild	  verbindet	  uns	  auf	  der	  emoMonalen	  und	  geisMgen	  Ebene	  
mit	  Werten	  und	  IntenMonen.	  Es	  heißt	  nicht,	  dass	  alle	  einer	  Meinung	  sein	  
müssen.	  Die	  Ansichten	  können	  durchaus	  unterschiedlich	  sein.	  Es	  geht	  
darum	  herauszufinden,	  was	  das	  gemeinsame	  Anliegen	  ist	  über	  alltägliche	  
UnsMmmigkeiten	  hinaus.	  Antoine	  de	  Saint	  Exupéry	  	  hat	  das	  wunderbar	  
ausgedrückt:	  „Und	  so	  entdecken	  wir	  staunend,	  dass	  es	  geheimnisvolle	  
Zustände	  gibt,	  die	  uns	  befruchten.	  Wir	  können	  nur	  atmen,	  wenn	  wir	  mit	  
anderen	  durch	  ein	  gemeinsames	  Ziel	  verbunden	  sind,	  das	  über	  uns	  steht.“	  

Die	  Vision,	  die	  im	  Leitbild	  ausgedrückt	  wird,	  ist	  ein	  klares	  und	  plasMsches	  
Bild	  von	  der	  Zukun0,	  die	  wir	  erschaffen	  möchten.	  Sie	  ist	  ein	  Ziel,	  das	  man	  
mit	  seinem	  Vorstellungsvermögen	  so	  anschaulich	  ausmalen	  kann,	  dass	  es	  
einem	  deutlich	  vor	  Augen	  steht.	  Darauf	  können	  wir	  uns	  immer	  wieder	  
beziehen,	  insbesondere,	  wenn	  es	  in	  der	  täglichen	  Arbeit	  unterschiedliche	  
Ansätze	  und	  Auffassungen	  gibt.	  Wenn	  	  wir	  eine	  plasMsche	  und	  kra0volle	  
Vorstellung	  von	  unserem	  Ziel	  haben,	  	  ist	  das	  ein	  MoMvaMonsschub	  für	  
unser	  Handeln.	  Wir	  sind	  dann	  offener	  für	  InformaMonen	  im	  Umfeld,	  die	  
nützlich	  sind	  für	  die	  Erreichung	  des	  Ziels.	  GleichzeiMg	  erleben	  wir	  
Hindernisse	  nicht	  mehr	  als	  unüberwindliche	  Probleme,	  sondern	  als	  
Herausforderungen,	  die	  zu	  bewälMgen	  sind.	  Wir	  sind	  zielorienMerter	  und	  
lassen	  uns	  weniger	  ablenken.	  Wirkliche	  KreaMvität	  wird	  angeregt	  und	  die	  
Begeisterung	  dafür	  wirkt	  ansteckend.	  Somit	  wirken	  die	  klare	  Vision,	  das	  
sMmmige	  Leitbild	  als	  erwartete	  Zukun0svorstellung,	  die	  im	  Sinne	  der	  „Self-‐
fulfilling	  prophecy“	  wesentlich	  höhere	  Erfolgschancen	  hat.	  

CB:	  Wie	  ging	  es	  nun	  konkret	  weiter	  vor	  zwei	  Jahren,	  als	  ihr	  Euch	  auf	  den	  
Weg	  gemacht	  habt,	  für	  MIRA	  die	  Vision	  neu	  zu	  greifen	  und	  das	  Leitbild	  zu	  
erneuern?	  

JZ:	  Aufgrund	  der	  ausgesprochenen	  Konflikte	  war	  es	  dringlich,	  zunächst	  die	  
Beziehungen	  untereinander,	  zwischen	  Einzelnen	  und	  als	  Gruppe,	  zu	  klären.	  
Schließlich	  konnten	  wir	  den	  Entschluss	  fassen,	  uns	  gemeinsam	  auf	  den	  
Weg	  zu	  machen,	  um	  unser	  Leitbild	  neu	  zu	  greifen.	  Bisher	  gab	  es	  ein	  Bild	  
aus	  der	  Gründerzeit,	  das	  uns	  als	  Leitbild	  diente.	  Nun	  konnten	  wir	  
vereinbaren,	  zusammen	  mit	  Annemarie	  Ehrlich	  und	  ihren	  Übungen	  aus	  der	  

Über	  Visionen	  

Das	  WichMgste	  ist,	  eine	  	  Vision	  zu	  
haben.	  Das	  Nächste	  ist,	  sie	  zu	  
ergreifen	  und	  festzuhalten.	  	  
Dabei	  besteht	  kein	  Unterschied,	  
ob	  man	  ein	  Filmdrehbuch	  schreibt,	  
den	  Plan	  für	  die	  Gesamtproduk-‐
Mon	  überlegt	  oder	  sich	  eine	  
Lösung	  für	  irgendeine	  Einzelheit	  
ausdenkt.	  Man	  muss	  das,	  was	  man	  
im	  Sinn	  hat,	  sehen	  und	  fühlen.	  
Man	  muss	  es	  sehen	  und	  ergreifen.	  
Man	  muss	  es	  halten	  und	  im	  
Gedächtnis	  und	  in	  den	  Sinnen	  
behalten.	  Und	  man	  muss	  es	  
zugleich	  tun.	  

Sergej	  Eisenstein	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Wenn	  die	  Sonne	  sich	  verfinstert:	  

Aufnahme	  der	  teilweisen	  
Sonnenfinsternis	  am	  21.	  August	  
2017	  im	  Nordosten	  der	  USA	  	  
(Foto:	  Thea	  Ziegler)	  
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Sozialeurythmie	  den	  Prozess	  zu	  starten.	  Das	  hat	  uns	  Au0rieb	  gegeben.	  Der	  
erste	  Entwurf	  eines	  neuen	  Leitbildes	  entstand	  und	  damit	  die	  
Wiederentdeckung	  dessen,	  was	  uns	  Mef	  im	  Inneren	  verbindet.	  

CB:	  Welche	  Aufgaben	  muss	  ein	  Leitbild	  erfüllen,	  damit	  es	  wirksam	  werden	  
kann?	  

JZ:	  Ein	  Visionär	  malt	  sich	  seine	  Zielvorstellung	  so	  plasMsch	  wie	  möglich	  aus.	  
MarMn	  Luther	  King	  tat	  das	  beispielsweise	  in	  seiner	  berühmten	  Rede	  „I	  
Have	  A	  Dream“.	  Hierin	  zeichnet	  er	  sehr	  anschaulich	  das	  Bild	  von	  einer	  
Gesellscha0,	  in	  der	  alle	  Menschen	  –	  egal	  welcher	  Herkun0	  und	  Haurarbe	  
–	  gleichberechMgt	  und	  friedlich	  miteinander	  leben.	  Diese	  Rede	  ist	  für	  mich	  
ein	  Musterbeispiel	  für	  eine	  Vision.	  M.L.	  King	  beschreibt	  seine	  
Zukun0svorstellung	  farbig,	  konkret	  und	  mit	  eindringlicher	  Symbolik.	  Wenn	  
wir	  eine	  Vision	  so	  plasMsch	  vor	  Augen	  haben,	  erleben	  wir	  sie	  auch	  auf	  der	  
Gefühlsebene.	  Damit	  enraltet	  sie	  eine	  echte	  Anziehungskra0.	  Sie	  bleibt	  im	  
Gedächtnis	  ha0en.	  Wir	  fangen	  an,	  unser	  eigenes	  Handeln	  danach	  
auszurichten.	  	  

Die	  Zielvorstellung	  muss	  natürlich	  so	  sein,	  	  dass	  wir	  uns	  mit	  ihr	  
idenMfizieren	  können.	  Das	  bedeutet,	  dass	  sie	  den	  eigenen	  Neigungen	  und	  
Wertvorstellungen	  entspricht.	  	  

Es	  versteht	  sich,	  dass	  selbstbezogene	  Zielsetzungen	  wie	  der	  Erwerb	  von	  
finanziellem	  Reichtum,	  Macht	  und	  Anerkennung	  nichts	  mit	  echter	  Vision	  
zu	  tun	  haben.	  Es	  geht	  vielmehr	  um	  eine	  Art	  inneren	  Au0rag,	  für	  andere	  
etwas	  leisten	  zu	  wollen.	  Es	  ist	  ein	  Au0rag,	  der	  zugleich	  als	  Pflicht	  und	  als	  
Bereicherung	  empfunden	  wird.	  	  

WichMg	  ist	  auch,	  dass	  die	  Zielsetzung	  realisierbar	  ist.	  Es	  hat	  keinen	  Sinn,	  
sich	  Ziele	  zu	  setzen,	  	  die	  entweder	  grundsätzlich	  oder	  im	  gewünschten	  
Zeitraum	  nicht	  machbar	  sind.	  Hier	  scheidet	  sich	  die	  Vision	  von	  der	  Utopie.	  
Vision	  ist	  immer	  auch	  pragmaMsch.	  Trotzdem	  ist	  die	  Vision	  idealisMsch.	  
Echte	  Visionäre	  haben	  an	  ihr	  Tun	  und	  an	  ihr	  Werk	  einen	  so	  hohen	  
Qualitätsanspruch,	  dass	  dieser	  zwar	  nahezu,	  aber	  niemals	  in	  
Vollkommenheit	  erfüllt	  werden	  kann.	  Auch	  der	  bereits	  ziMerte	  M.L.	  King	  
hat	  viel	  für	  die	  GleichberechMgung	  erreicht	  -‐	  vieles	  davon	  hat	  er	  selbst	  gar	  
nicht	  mehr	  erleben	  können	  -‐	  	  doch	  in	  Vollkommenheit	  ist	  seine	  Vision	  auch	  
heute	  noch	  nicht	  Wirklichkeit	  geworden!	  Genauso	  wird	  es	  dem	  
Unternehmer	  oder	  Manager	  nie	  zu	  hundert	  Prozent	  gelingen,	  das	  
Unternehmen	  oder	  die	  Abteilung	  zu	  hundert	  Prozent	  so	  zu	  führen,	  wie	  es	  
dem	  Ideal	  von	  Führung	  entspricht.	  Unvollkommenheit	  bleibt	  immer	  unser	  
Partner.	  

Die	  Vision	  lebt	  aus	  dem	  hohen	  Anspruch,	  den	  sie	  stellt.	  Sie	  muss	  daher	  
immer	  Ziel	  und	  Weg	  zugleich	  bleiben.	  Die	  für	  mich	  wichMgste	  
Voraussetzung	  für	  ein	  tragendes	  Leitbild	  ist	  jedoch,	  dass	  es	  gelebt	  wird.	  	  

CB:	  Was	  heißt	  es,	  „das	  Leitbild	  lebendig	  werden	  zu	  lassen“?	  

JZ:	  Die	  Vision	  enraltet	  nur	  dann	  ihre	  volle	  Wirkung,	  wenn	  man	  sie	  sich	  
immer	  wieder	  ins	  Bewusstsein	  ru0.	  Das	  Leitbild	  muss	  präsent	  sein!	  In	  der	  
AlltagsrouMne	  geht	  die	  Vision	  immer	  wieder	  verloren	  durch	  Geschä0igkeit	  
oder	  ablenkende	  Gedanken	  und	  EmoMonen	  wie	  Ärger,	  Sorgen,	  HekMk	  usw.	  	  
Die	  Aufgabe	  ist:	  Immer	  wieder	  einen	  Schriq	  zurückzutreten,	  sich	  zu	  
sammeln	  und	  sich	  bildha0	  zu	  vergegenwärMgen:	  Was	  will	  ich	  erreichen?	  	  

	  

Folgewirkungen	  einer	  gelebten	  
Vision	  bzw.	  eines	  sSmmigen	  
Leitbildes:	  	  
•  Der	  Mensch	  wird	  in	  seinem	  ganzen	  
Handeln	  stärker	  moMviert,	  denn	  
seine	  Zielvorstellung	  zieht	  ihn	  
förmlich	  an.	  	  

•  Seine	  Wahrnehmung	  verändert	  
sich.	  Er	  wird	  sensibler	  für	  Infor-‐
maMonen,	  die	  er	  für	  die	  Verwirk-‐
lichung	  seiner	  Vision	  braucht.	  Er	  
bemerkt	  Dinge,	  die	  er	  früher	  nicht	  
bemerkt	  hat,	  und	  zieht	  andere	  
Schlüsse	  daraus.	  	  

•  Sein	  Verständnis	  von	  Machbarem	  
und	  Nicht-‐Machbarem	  wandelt	  
sich.	  Hindernisse,	  die	  früher	  
unüberwindbar	  erschienen,	  werden	  
realisMscher	  beurteilt.	  Sie	  sind	  noch	  
vorhanden,	  aber	  überwindbar.	  	  

•  Der	  Mensch	  mit	  Leitbild	  und	  Vision	  
setzt	  seine	  Prioritäten	  besser.	  Da	  er	  
sein	  Handeln	  am	  Maßstab	  seiner	  
Vision	  misst,	  tendiert	  er	  weniger	  
dazu,	  sich	  mit	  Nebensächlichkeiten	  
aufzuhalten,	  die	  für	  ihre	  Verwirk-‐
lichung	  nutzlos	  sind.	  	  

•  Er	  wird	  kreaMver	  und	  hat	  mehr	  
Ideen,	  die	  ihn	  zur	  Realisierung	  
seines	  Ziels	  führen.	  Eine	  Vision	  
bewirkt,	  dass	  sein	  Gehirn	  wahr-‐
genommene	  Eindrücke	  auch	  ohne	  
bewusstes	  Zutun	  per	  Selbstorga-‐
nisaMon	  so	  zusammen	  fügt,	  dass	  die	  
entsprechenden	  Ideen	  daraus	  
entstehen.	  	  

•  Da	  er	  von	  Enthusiasmus	  für	  seine	  
Vision	  erfüllt	  ist,	  kann	  er	  andere	  
leichter	  mit	  reißen.	  	  

•  Die	  Vision	  wirkt	  als	  selbst	  erfüllende	  
Prophezeiung.	  Als	  erwartete	  
Zukun0svorstellung	  beeinflusst	  sie	  
die	  kün0ig	  eintretende	  Realität.	  
Diesem	  lange	  vernachlässigten	  
Phänomen	  beginnt	  sich	  die	  Wissen-‐
scha0	  unter	  Führung	  der	  System-‐	  
und	  ErkenntnistheoreMker	  gerade	  
erst	  zu	  widmen.	  Überragende	  
Unternehmer	  haben	  die	  ‚nicht-‐
objekMven’	  Erfolgsursachen	  schon	  
immer	  erkannt.	  	  
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Was	  muss	  ich	  als	  nächstes	  dafür	  tun?	  	  In	  extremen	  GefahrensituaMonen	  
stellt	  sich	  das	  im	  Team	  automaMsch	  ein.	  Das	  wurde	  beispielsweise	  in	  
Kriegszeiten	  beobachtet.	  Wenn	  ein	  Kampfflugzeug	  angeschossen	  wird,	  
teilt	  die	  gesamte	  Besatzung	  die	  Vision,	  sicher	  zum	  Boden	  zurück	  zu	  kehren.	  
Wie	  von	  Zauberhand	  geführt	  ist	  die	  Mannscha0	  sofort	  in	  der	  Lage,	  sich	  
blitzschnell	  auf	  neue	  SituaMonen	  einzustellen.	  Die	  richMgen	  Maßnahmen	  
werden	  zum	  passenden	  Zeitpunkt	  eingeleitet.	  Die	  Gruppe	  arbeitet	  in	  
vorher	  nicht	  erreichter	  Kohärenz	  zusammen.	  Im	  Nachhinein	  beschreibt	  die	  
Besatzung	  das	  Phänomen	  so:	  Man	  befindet	  sich	  in	  einem	  Zustand	  höchster	  
geisMger	  KonzentraMon	  und	  innerer	  Ruhe.	  Das	  Geschehen	  vollzieht	  sich	  in	  
einer	  Art	  Zeitlupentempo.	  Die	  TäMgkeiten	  und	  Entscheidungen	  werden	  o0	  
als	  spontaner	  „innere	  Befehl“	  empfunden.	  	  

Auch	  wenn	  das	  hier	  Beschriebene	  für	  den	  Alltag	  des	  Unternehmers	  oder	  
Teams	  ein	  schwer	  erreichbares	  Ideal	  darstellt,	  so	  gilt	  doch:	  KonzentraMon	  
und	  Wachsamkeit	  sind	  unabdingbar	  für	  die	  konsequente	  Realisierung	  
einer	  Vision.	  	  

CB:	  	  Wann	  ist	  es	  für	  ein	  Unternehmen	  an	  der	  Zeit,	  das	  Leitbild	  oder	  die	  
Vision	  neu	  anzugehen?	  

JZ:	  	  Typischerweise	  treten	  Krisen	  oder	  Konflikte	  auf.	  Der	  Krankenstand	  ist	  
hoch,	  die	  Frage	  nach	  dem	  Sinn	  ist	  unklar.	  StreiMgkeiten	  treten	  auf.	  	  
Vielleicht	  sMmmen	  auch	  die	  Umsätze	  nicht	  mehr,	  die	  Au0ragslage	  ist	  
unbefriedigend	  oder	  es	  fällt	  zunehmend	  schwerer,	  fähige	  Mitarbeitende	  
zu	  gewinnen.	  Eventuell	  ist	  die	  Existenz	  des	  Unternehmens	  in	  Gefahr.	  
BesMmmte	  Phasen	  der	  Unternehmensbiografie	  sind	  prädesMniert	  für	  
Visionsarbeit:	  In	  der	  Pionierphase,	  wenn	  neue	  Mitarbeitende	  
dazukommen	  und	  von	  den	  Gründern	  mit	  „ins	  Boot“	  genommen	  werden	  
wollen.	  In	  der	  Differenzierungsphase,	  wenn	  die	  Unternehmensziele,	  das	  
Angebot,	  die	  Abteilungsstruktur	  sich	  verändern	  oder	  bei	  	  
Führungswechsel,	  Übernahmen	  und	  Nachfolgefragen.	  	  

Ziel	  und	  Zweck	  der	  Visionsarbeit	  ist	  für	  mich	  in	  Frederic	  Lalouxs	  
ReinvenMng	  OrganisaMons	  auf	  den	  Punkt	  gebracht:	  	  „Wenn	  ein	  
Unternehmen	  seinen	  Sinn	  kennt,	  dann	  klop0	  die	  Außenwelt	  mit	  
Möglichkeiten	  an!“	  	  

CB:	  Jetzt	  bin	  ich	  noch	  gespannt,	  ob	  Ihr	  bereit	  seid,	  den	  Dreiklang-‐	  
Leserinnen	  und	  –Lesern	  zu	  verraten,	  was	  aus	  dem	  MIRA	  Leitbild	  geworden	  
ist	  und	  wie	  es	  formuliert	  ist.	  

JZ:	  	  Im	  Frühjahr	  2017	  haben	  wir	  begonnen,	  das	  MIRA-‐Leitbild	  zu	  
formulieren	  und	  in	  den	  MIRA-‐Tagen	  im	  Sommer	  2017	  haben	  wir	  es	  
verabschiedet.	  Damit	  ist	  eine	  neue	  Verbundenheit	  unter	  uns	  entstanden.	  	  
Wir	  konnten	  konkrete	  Vereinbarungen	  treffen	  und	  IniMaMven	  starten.	  
Insgesamt	  hat	  es	  die	  MoMvaMon	  und	  Vitalität	  enorm	  erhöht.	  Das	  bedeutet	  
auch,	  dass	  die	  Zeitspannenkapazität*	  wieder	  stabilisiert	  ist	  und	  weiter	  
wächst.	  Das	  heißt	  nicht,	  dass	  wir	  nun	  nur	  noch	  ein	  „Herz	  und	  eine	  Seele“	  
sind.	  Im	  Gegenteil,	  das	  gemeinsame	  Leitbild	  bewirkt,	  dass	  gerade	  die	  
unterschiedlichen	  Auffassungen	  und	  individuellen	  Ausgestaltungen	  auf	  

*Zeitspannenkapazität	  (Mme-‐span-‐capacity)	  bedeutet,	  dass	  eine	  Person	  für	  
eine	  besMmmte	  Zeitspanne	  Unsicherheit	  ertragen	  kann,	  ohne	  den	  Glauben	  
an	  die	  Sinnha0igkeit,	  RichMgkeit	  und	  Realisierbarkeit	  der	  einmal	  
getroffenen	  Entscheidung	  zu	  verlieren.	  (Elliot	  Jaques,	  1998)	  

	  
	  

	  

	  

Eigenschanen,	  die	  das	  Leitbild	  
erfüllen	  sollte:	  

Plas?zität:	  Die	  Zielvorstellungen	  
plasMsch	  ausmalen	  

Iden?fika?on:	  	  Nur	  echte	  
Wünsche	  und	  Werte,	  die	  aus	  dem	  
Herzen	  kommen,	  können	  
IdenMfikaMon	  erzeugen	  

Realisierbarkeit:	  Im	  Gegensatz	  zur	  
Utopie	  sind	  die	  Ziele,	  die	  im	  
Leitbild	  formuliert	  sind,	  
pragmaMsch	  und	  im	  Grunde	  
realisMsch	  

Spitzen-‐Anspruch:	  Das	  Leitbild	  ist	  
dennoch	  idealisMsch.	  Der	  
Qualitätsanspruch	  an	  die	  Ziellinie	  
ist	  hoch.	  Das	  Ziel	  kann	  nicht	  
vollkommen	  erreicht	  werden.	  Im	  
Sinne	  von	  „I	  have	  a	  Dream“	  von	  
M.	  L.	  King	  

Präsenz:	  	  Die	  eigene	  Vision,	  da	  wo	  
sie	  mit	  dem	  Unternehmensleitbild	  
übereinsMmmt,	  immer	  wieder	  ins	  
Bewusstsein	  holen	  und	  präsent	  
werden	  lassen	  
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In	  diesem	  Sommer	  war	  das	  kleine	  Buch	  „Orte	  der	  Geistesgegenwart“	  von	  
Robin	  Schmidt	  mein	  Wegbegleiter	  auf	  Reisen,	  denn	  die	  Texte	  laden	  zum	  
mehrmaligen	  Lesen	  	  und	  VerMefen	  ein.	  Jedes	  der	  insgesamt	  sieben	  Essays	  
ist	  mit	  guten	  zehn	  Seiten	  eine	  wohl	  dosierte	  geisMge	  Mahlzeit.	  Die	  
Gedanken	  und	  Inhalte	  sind	  dicht	  und	  rufen	  in	  mir	  Bilder	  hervor,	  sodass	  ich	  
nach	  den	  letzten	  Zeilen	  des	  ersten	  Essays:	  „Der	  Ort	  des	  Anfangs	  –	  oder	  
Himmel	  und	  Hölle	  des	  Alltags“	  sofort	  zum	  erneuten	  Lesen	  ansetzte	  und	  die	  
Verweildauer	  im	  Zug	  für	  einen	  zweiten	  Lesegang	  nutzte.	  

Besonders	  der	  UnterMtel	  des	  Buchs	  „Essays	  über	  Gasrreundscha0“	  haben	  	  
mich	  neugierig	  gemacht.	  Fühle	  ich	  mich	  doch	  als	  selbständige	  
OrganisaMonsentwicklerin	  beruflich	  beständig	  als	  Gast	  in	  Unternehmen	  
und	  OrganisaMonen.	  GleichzeiMg	  ist	  die	  Begegnung	  von	  Kulturen,	  der	  
Umgang	  mit	  Fremdheit	  und	  Befremdung	  nicht	  nur	  ganz	  persönlich	  für	  
mich	  von	  Bedeutung.	  Es	  hat	  auch	  gesellscha0spoliMsch	  -‐	  gerade	  in	  
Deutschland	  und	  kurz	  vor	  der	  Bundestagswahl	  -‐	  eine	  besondere	  Brisanz.	  
Die	  Beschreibung	  im	  Klappentext	  hat	  mich	  sofort	  angesprochen:	  

„...Der	  Gast	  ist	  nicht	  nur	  der	  Fremde	  aus	  einer	  anderen	  Kultur,	  den	  ich	  
freundlich	  aufnehme.	  Der	  Gast	  steht	  überhaupt	  für	  das	  Unbekannte,	  Neue,	  
GeisEge,	  Andere,	  dem	  ich	  ausgesetzt	  bin	  und	  das	  	  das	  Leben	  
unvorhersehbar	  macht	  und	  bereichert,	  wenn	  es	  gelingt,	  es	  zu	  empfangen.	  
Andererseits	  bin	  ich	  auch	  selbst	  ein	  Reisender,	  Fremder,	  Anderer,	  dessen	  
Glück	  es	  ist,	  gelegentlich	  so	  empfangen	  zu	  werden,	  dass	  ich	  beim	  Anderen	  
zu	  Hause	  sein	  kann.	  

So	  steht	  die	  Frage	  nach	  GaslreundschaP	  für	  die	  Frage,	  wie	  eine	  
GesellschaP	  möglich	  ist,	  die	  Verschiedenheit	  und	  EinzigarEgkeit	  befördert	  
und	  doch	  Beziehung	  erlaubt	  ...	  Die	  Essays	  dieses	  Buches	  nehmen	  das	  Leben	  
solcher	  Momente	  als	  Orte	  der	  Geistesgegenwart	  in	  den	  Blick.“	  	  

Die	  Essays	  selbst	  greifen	  unterschiedliche	  Themen	  und	  Orte	  des	  Alltags	  auf	  
und	  appellieren	  an	  meine	  Geistesgegenwart.	  Die	  Beschreibungen	  
berühren	  mich,	  sowohl	  persönlich	  als	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  meine	  Arbeit	  in	  
der	  OrganisaMonsentwicklung.	  Ein	  Beispiel:	  Ich	  sitze	  –	  mal	  wieder	  -‐	  im	  Zug	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
BuchSpp:	  
Orte	  der	  Geistesgegenwart	  –	  	  
Essays	  über	  Gasrreundscha0	  
Autor:	  Robin	  Schmidt	  
Verlag	  am	  Goetheanum	  
ISBN	  978-‐3-‐7235-‐1588-‐4	  
Zum	  Autor:	  
Robin	  Schmidt	  studierte	  
Philosophie	  und	  Kultur-‐
geschichte	  (Schwerpunkt	  
Erwachsenenbildung/berufliche	  
Fortbildung).	  	  
Er	  ist	  Leiter	  der	  Forschungsstelle	  
Kulturimpuls	  und	  wissenscha0-‐
licher	  Mitarbeiter	  an	  der	  
Pädagogischen	  Hochschule	  
FHNW	  mit	  einem	  Forschungs-‐
projekt	  zum	  Digitalen	  Wandel.	  	  
	  

	  

	  

	  

BuchSpp	  von	  Birgit	  Wohlgemuth	  
Orte	  der	  Geistesgegenwart	  –	  Essays	  über	  
Gas?reundschan	  von	  Robin	  Schmidt	  

einem	  gemeinsamen	  MIRA-‐Boden	  einen	  Mehrwert	  für	  die	  Gemeinscha0	  und	  
nicht	  zuletzt	  für	  unsere	  Kundinnen	  und	  Kunden	  darstellen.	  	  Auch	  
Meinungsverschiedenheiten	  und	  Auseinandersetzungen	  darf	  es	  geben;	  
dennoch	  bleibt	  die	  Suche	  nach	  gemeinsamen	  Zielen	  und	  die	  Loyalität	  zur	  
gemeinsamen	  Aufgabe	  unangefochten.	  	  

Das	  Leitbild	  selbst	  ist	  nicht	  für	  die	  Öffentlichkeit	  gedacht.	  Es	  dient	  der	  internen	  
Stärkung	  und	  Ausrichtung.	  Es	  hat	  einen	  inMmeren	  Charakter.	  Ergibt	  sich	  eine	  
GesprächssituaMon,	  die	  das	  zulässt,	  dann	  sprechen	  wir	  natürlich	  darüber.	  	  

CB:	  Herzlichen	  Dank	  für	  das	  Gespräch.	  
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auf	  der	  Rückreise	  nach	  getaner	  Arbeit,	  bei	  der	  es	  um	  einen	  
Veränderungsprozess	  im	  Unternehmen	  geht.	  Ich	  greife	  zu	  meinem	  kleinen	  
Reisebegleiter	  und	  beginne	  mit	  der	  Lektüre	  von	  Robin	  Schmidts	  
Ausführungen.	  So	  kann	  ich	  dem	  Erlebten	  auf	  eine	  ganz	  besondere	  Weise	  
nachspüren.	  In	  der	  Arbeit	  mit	  den	  Führungsverantwortlichen	  ging	  und	  
geht	  es	  um	  strukturelle	  Fragen.	  Im	  Lesen	  stoße	  ich	  auf	  die	  Erklärung	  Robin	  
Schmidts	  zur	  ursprünglichen	  Bedeutung	  des	  Wortes	  ‚Hierarchie’(Zitat	  Seite	  
15,16):	  „	  ...‚En	  arche’	  ist	  der	  ‚Ort	  des	  Anfangens’	  .	  Der	  Anfang,	  wenn	  er	  
‚himmlisch’	  oder	  ‚heilig’	  ist,	  ist	  dann	  ‚Hier-‐Archie’	  (‚hier’	  heißt	  wörtlich	  
‚heilig’).	  Hierarchie	  ist	  also	  ....ein	  Ort,	  in	  	  dem	  ein	  ursprünglicher,	  ein	  
heiliger	  Anfang	  gesetzt	  ist.	  ....Anfangen	  heißt	  hier:	  selbst	  in	  diese	  Art	  des	  
Wirkens	  für	  Andere	  (d.h.	  Wirksamkeit	  der	  Hierarchie)	  einzutreten.“	  	  

In	  mir	  entstehen	  neue	  Fragen	  in	  Bezug	  auf	  die	  Arbeit	  mit	  den	  	  Führungs-‐
krä0en:	  Welche	  Leitgedanken	  legen	  wir	  im	  Hinblick	  auf	  die	  neu	  zu	  
entwickelnde	  Struktur	  und	  somit	  auch	  Hierarchie	  eigentlich	  zugrunde?	  
Was	  bedeutet	  es	  für	  die	  Führungsverantwortlichen,	  in	  diesem	  Sinne	  
Hierarchie	  zu	  verstehen	  und	  die	  individuelle	  Enraltung	  der	  täMgen	  
Menschen	  in	  der	  OrganisaMon	  zu	  ermöglichen.	  Ich	  nehme	  mir	  vor,	  diese	  
Themen	  im	  nächsten	  MeeMng	  anzugehen.	  

Robin	  Schmidts	  Essays	  sind	  feine,	  inspirierende	  und	  Mefschürfende	  Texte,	  
die	  Nachsinnen	  lassen,	  die	  gedankliche	  Bewegung	  anregen	  und	  an	  das	  
Wesentliche	  und	  Ursprüngliche	  rühren.	  Sie	  ermöglichen	  tatsächlich	  die	  
bereits	  im	  Titel	  versprochenen	  Momente	  der	  Geistesgegenwart,	  ein	  
Aufwachen	  im	  Alltag,	  den	  Blick	  über	  den	  Tellerrand.	  Besonders	  fasziniert	  
bin	  ich	  von	  der	  Poesie	  der	  Sprache,	  die	  komplexe	  philosophische	  Fragen	  in	  
einer	  modernen	  und	  zukun0sweisenden	  Art	  beschreiben,	  ohne	  
aufdringlich	  belehrend	  zu	  sein	  –	  gasrreundlich	  eben...	  BW	  
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