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Selbstorganisation einfach erklärt
Wie der Zufall so spielt, geht es in diesem Heft gleich in mehreren
Artikeln um das Thema „Geschichten erzählen und damit überzeugen“.
Ein Meister darin ist der Berater und New-Work-Vordenker Lars Vollmer,
dessen neuestes Buch wir auf Seite 33 vorstellen – in Zusammenhang
mit einem wegweisenden Artikel über Selbstorganisation und
Netzwerke in Unternehmen. Als Ergänzung dazu empfehle ich noch ein
aktuelles TV-Interview mit Vollmer auf Youtube (www.youtube.com/
watch?v=rUYdHxhohPA).
Wenn er gestandenen mittelständischen Patriarchen die
Leistungsfähigkeit von Selbstorganisation erklären soll, greift Vollmer
gerne auf den Abend des 11. April 2017 zurück. In Dortmund fand
damals ein Bombenanschlag auf den Bus des Bundesligisten Borussia
Dortmund statt. Das am selben Abend anstehende Spiel wurde um einen
Tag verschoben. Rund 30.000 Fans der gegnerischen Mannschaft, die aus
Monaco angereist waren, brauchten jetzt von einer Minute zur anderen
eine Übernachtungsmöglichkeit. Zentral wäre das nicht zu steuern
gewesen, meint Vollmer. Aber mit Facebook und Twitter, die jedem
Dortmunder und jedem Gast das relevante Wissen zur Verfügung
stellten, klappte es mit der Unterbringung der Monegassen quasi von
selbst.
Natürlich sollte eine große Baustelle nicht selbstorganisiert betrieben
werden. Da verhindern nur klare Regeln, die aus schmerzhaften
Erfahrungen abgeleitet wurden, Unfälle. Aber überall, wo zur Lösung
eines Problems noch kein Wissen angehäuft werden konnte, ist
Selbstorganisation klar im Vorteil. Um die Fußballmetapher auf die
Spitze zu treiben: Jede Mannschaft hat schon erlebt, dass im Spiel
extrem schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Im besten Fall
zeigt sich dann, dass das Team zu einer gemeinsamen Leistung fähig ist,
die mehr ist als die Addition der Leistung von Einzelspielern.

Viele Inspirationen mit
unserem neuen Heft
wünscht

Martin Pichler, Chefredakteur
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Das Foto zeigt einen Schauspieler,
der in der Rolle eines von sich überzeugten
Geschäftsmanns den Konkurrenten mithilfe
eines Raketenantriebs für immer davonfliegen will.

WAS

Schon Seneca meinte, dass es
keinen bequemen Weg zu den Sternen gebe.
Dieser „heldenhafte Geschäftsmann“ (Werbung der Fotoagentur) steht hier bei uns für
den schnellen Start in die Digitalisierung.

WAS NOCH

Die Fotomontage
stammt von Lasse Behnke, Bremen, einem
außergewöhnlich erfolgreichen Stockfotografen mit weit über 200.000 verkauften
Lizenzen.

Abdüsen in digitale Welten! Alternde, betriebsblinde Konzernmanager können sich jetzt in die Welt der digitalen Disruptoren katapultieren, indem sie für eine gewisse Zeit bei einem Start-up mitarbeiten und dort versuchen, sich nützlich zu machen. Dieses
„Executive Traineeship“ genannte Angebot hat sich die Hamburger Agentur „Becomez HSM“ einfallen lassen. Die Investition beläuft sich
für zwei Wochen (Minimum) pro Person auf 6.900 Euro.
Die Agentur kümmert sich um Matching, Onboarding und Nachbetreuung. Ziel ist es, dass die „Trainees“ durch Erfahrungen aus erster Hand
lernen, wie man in der digitalen Welt denkt und handelt. Wenn schon das Projektlernen (wie „Action Learning“) als Entwicklungsturbo gilt,
dann ist das hier der Super-Turbo-Raketenantrieb des Lernens – vorausgesetzt, die Manager heuern nicht für immer bei den Start-ups an.
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IM HÖHENFLUG

Beraterbranche
wuchs 2017 um
8,5 Prozent
Der Umsatz der deutschen
Consultingbranche ist 2017 um
8,5 Prozent auf insgesamt 31,5
Milliarden Euro gestiegen. Für
das angelaufene Jahr 2018 zeigen sich die Berater weiter optimistisch: Die Prognose für 2018
liegt bei + 8,4 Prozent.
Diese Ergebnisse auf Grundlage der Branchenstudie „Facts
& Figures zum Beratermarkt
2018“ hat der Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater (BDU) vorgestellt. BDUPräsident Ralf Strehlau betonte:

„Ein noch stärkeres Wachstum
wird zurzeit nur durch den
Mangel an qualifizierten Beratertalenten begrenzt.“
Dabei ist die Einstellungsbereitschaft in der Branche hoch:
Circa 80 Prozent der größeren
Unternehmensberatungen planen für 2018 sowohl zusätzlich
Juniorberater direkt von den
Hochschulen als auch Seniorberater mit Berufserfahrung
einzustellen.
93 Prozent der Berater gaben
an, dass Beratungsprojekte mit

Digitalisierungshintergrund ein
wesentlicher Wachstumstreiber sind und bleiben werden.
Die Consultants erwarten allerdings in den kommenden Jahren spürbare Konkurrenz durch
Online-Plattformen.
Die Wachstumsprognosen für
2018 im Einzelnen: Change
Management (+ 9,9 Prozent), Customer Relationship
Management/Vertrieb (+ 9,9
Prozent) und Business Development/Innovation (+ 8,8
Prozent). 2017 arbeiteten in

Deutschland rund 118.000
Unternehmensberater (+ 2,3
Prozent).
Insgesamt waren in Deutschland etwa 143.000 Mitarbeiter in der Consultingbranche
beschäftigt. Grundlage der
BDU-Branchenstudie „Facts
& Figures zum Beratermarkt
2018“ ist eine Marktbefragung
im Dezember 2017 bis Januar
2018, an der sich gut 500 Unternehmensberatungen aus der
gesamten Consultingbranche
beteiligt haben.

BCG I
BCG II

Bei der Sinnsuche
helfen

Boston Consulting Group wächst zweistellig

Die Boston Consulting Group
will nicht nur bei der Digitalisierung mitmischen. Man habe
auch Spezialisten eingekauft,
die den Unternehmen bei der
Sinnsuche helfen könnten
(„Purpose-Beratung“). Mitarbeiter und Manager bräuchten
gerade in Umbruchphasen eine
Antwort auf die Frage „Warum
gibt es unser Unternehmen?“.
Jeder Mitarbeiter wolle wissen, wofür sein Unternehmen
gut sei. Die Frage sei in vielen
Unternehmen jahrelang relativ
einfach zu beantworten gewesen, aber im Zuge der Digitalisierung gebe es leider keine
einfachen Antworten mehr.

Ein Beispiel für die gute Entwicklung der
Unternehmensberatungen liefert die
„Boston Consulting Group“ (BCG). Der
weltweite Umsatz stieg währungsbereinigt
um 11 Prozent auf rund 6,3 Milliarden
US-Dollar. Für Deutschland veröffentlicht
das Beratungshaus zwar keine Zahlen.
Die „Frankfurter Allgemeine“ schätzt den
Deutschland-Umsatz von BCG aber auf
knapp 830 Millionen Euro (Vorjahr 730 Millionen). BCG-Deutschlandchef Carsten Kratz
betont: „Wir sind zuversichtlich, dass wir
auch 2018 weiter wachsen werden.“ Treiber
des Wachstums sei insbesondere die hohe
Nachfrage nach datengetriebenen Transformationsprojekten. Die dynamische Entwicklung von BCG spiegelt sich auch in der Zahl
der Beschäftigten wider. BCG hat im Jahr
2017 in Deutschland mehr als 500 neue
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Mitarbeiter eingestellt, davon mehr als zwei
Drittel in der Beratung. Darüber hinaus wurden 15 neue Partner ernannt. Für das laufende Jahr plant BCG hierzulande, sowohl
die Mitarbeiterzahl als auch den Partnerkreis in ähnlicher Größe auszubauen. Weltweit stieg die Mitarbeiterzahl von 14.000 im
Jahr 2016 auf 16.000 im Jahr 2017.

CYBER-KRIMINALITÄT

Hackerangriff über E-Learning-Plattform

Kurz und Knapp

Der Cyber-Angriff auf den Datenverbund
des Bunds, der Ende Februar bekannt
wurde, hat nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS)
gezielt eine Lernplattform als Einfallstor
in die Netzwerke der Bundesregierung
genutzt. Diese Lernplattform ist integriert
in die Internetseite der Bundesakademie für

DVCT. Bis zum 31. Mai 2018 können sich Profis unabhängig von
einer Verbandsmitgliedschaft
noch um den „Coach & Trainer
Award 2018“ des Deutschen Verbandes für Coaching und Training
e. V. bewerben (www.dvct.de/verband/coach-trainer-award/). Es
werden originelle Methoden ausgezeichnet.

öffentliche Verwaltung (BAköV). Laut FAS
haben mutmaßlich ausländische Spione die
Spähsoftware schon vor rund zwei Jahren
auf der Lernplattform der Bundesakademie
installiert. Die Plattform dient dazu, Verwaltungsmitarbeitern des Bunds maßgeschneiderte Fortbildungen als E-LearningKurse anzubieten.
Es sei ein Kurs für Mitarbeiter des Auswärtigen Amts mit einer Spionagesoftware
infiltriert worden. Wie dies geschah, sei
noch unbekannt. Möglicherweise handelt es sich bei der Lernplattform um eine
Open-Source-Lösung. Angaben, die die
Bundesakademie im Jahr 2015 auf einer
Ausschreibungsplattform machte, deuten
darauf hin. Im Februar 2016 war bereits
ein Angriff über eine E-Learning-Plattform
bekannt geworden. Damals hatte es das
Open-Source-E-Learning-System Commsy
(„Community System“) der Universität
Hamburg erwischt. Die Hacker hatten sich
Zutritt auf alle auf die Plattform hochgeladenen Daten verschafft.

Lean. Bei der Konferenz „Lean
2018“ vom 24. bis 25. April in
München berichten Mittelständler
über ihre Erfahrungen beim Einführen von Lean Management. Das
Schwerpunktthema: Was bedeutet Lean im Kontext von Industrie
4.0 und der Digitalisierung? Veranstalter sind die Kudernatsch Consulting & Solutions und die Weka
Akademie. Fast alle Referenten
sind Praktiker aus Unternehmen.
Fachkräftemangel. Eine schwedische Akademie (www.awacademy.de) bietet im Juli 2018 in
München einen Kurs zum JavaProgrammierer an, der dank der
„Accelerated-Learning-Methode“
nur 12 Wochen dauern soll. Die
Kursteilnehmer durchlaufen vorab
einen „motivationsbasier ten
Rekrutierungsprozess“. Nach dem
Kurs sollen sie eine unbefristete
Anstellung bei einem Unternehmen vermittelt bekommen.

COACHING

ICF kooperiert mit Deutschem Roten Kreuz
Der deutsche Ableger der Internationalen Coach Federation
(ICF) hat ein langfristiges Projekt mit dem Deutschen Roten
Kreuz (DRK) verabredet. „ICFMitglieder werden deutschlandweit die ehrenamtlichen
Katastrophenhelfer des DRK
begleiten. Das Pilotprojekt wird
demnächst starten“, berichtet
Dr. Geertje Tutschka, Präsidentin des ICF Deutschland. Ziel
der Zusammenarbeit sei die
Durchführung von Pro-bonoCoaching-Einheiten durch zertifizierte ICF-Coachs. Durch
das Coaching einzelner Führungskräfte und Teams werden
individuelle und kollektive Veränderungsprozesse begleitet.
Anlässe könnten Umstruktu-

Dr. Geertje Tutschka.
Präsidentin des ICF
Deutschland

Auch das noch. Kampfsport

rierungen, Konfliktlösungen,
Vernetzung von DRK-Gemeinschaften, persönliche Rollenklärungen und Kriseninterventionen sein. Das DRK bekennt
sich zu den sieben RotkreuzGrundsätzen: Menschlichkeit,
Unparteilichkeit, Neutralität,
Unabhängigkeit, Freiwillig-

keit, Einheit und Universalität.
Es gehört als gemeinnützige
humanitäre Organisation zu
den Spitzenverbänden der
Freien Wohlfahrtspflege in
Deutschland. Der ICF setzt sich
weltweit für einheitliche Qualitätskriterien ein und hat in 140
Ländern 30.000 Mitglieder.
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sollte Teil des Business Coachings
werden, fordert das EO Institut.
Da Ju-Jitsu einerseits geprägt sei
durch klare Verhaltensregeln im
Umgang miteinander und sich
andererseits durch eine hohe
situative Komplexität auszeichne,
ergäben sich zahlreiche Analogien
zum Organisations- und Führungskontext. Diese Analogien sollten
im Coaching genutzt werden. Sie
könnten „eine ganz neue Perspektive“ eröffnen.

aktuell

AUDI AG

Erfolgreiches
Ideenmanagement
Die Audi AG hat im Jahr 2017
knapp 109 Millionen Euro durch
Verbesserungsvorschläge ihrer
Mitarbeiter eingespart. Das
sind 23 Prozent mehr als im
Vorjahr. „Das Ergebnis hat uns
selbst überrascht“, sagt Marcus Schulte, Leiter der internen
Ideen-Agentur bei Audi. „Im
Vergleich zu 2016 war das ein
deutlicher Sprung. Wir haben
das Gefühl, dass sich die Qualitätsbrille, die wir uns in den
vergangenen Jahren aufgesetzt
haben, bewährt.“
In manchen Jahren habe man
weitaus mehr Ideen gehabt,
aber nie habe es so ein Einsparungsergebnis gegeben wie
heute. Von den rund 27.000
Ideen im Jahr 2017 wurden
etwas über 50 Prozent realisiert. „Wir haben es geschafft,
die volle Aufmerksamkeit
der Mitarbeiter stark auf das
Thema Qualität zu lenken“,
erklärt Schulte.
Für die interne Ideen-Agentur
sind neben Schulte noch zehn
Personen tätig, die für die deutschen Standorte der Audi AG
in Ingolstadt und Neckarsulm
zuständig sind. Schulte: „Wir
haben ein dezentrales Ideenwesen. Die Ideen werden digital eingereicht und vom Vorgesetzten geprüft. Dann erstellt
ein Gutachter eine fachliche
Einschätzung. Im einfachsten
Fall sagt er Ja oder Nein, dann
geht die Antwort an den Vorgesetzten. Daraufhin kann die
Idee gleich umgesetzt werden
und der Einreicher erhält eine
Prämie.“ Die Ideen-Agentur veranstaltet Workshops, um den
Mitarbeitern nahezubringen,
wie sie kreativ neue Ideen finden können.
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BARMER-ARZTREPORT 2018

Mehr junge Menschen
psychisch krank
Immer mehr junge Erwachsene leiden unter
psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Panikattacken.
Allein zwischen den Jahren 2005 bis 2016
ist der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit
psychischen Diagnosen um 38 Prozent und
darunter bei Depressionen um 76 Prozent
gestiegen. Diese Zahlen stammen aus dem
Barmer-Arztreport 2018. „Vieles spricht
dafür, dass es künftig noch deutlich mehr
psychisch kranke junge Menschen geben
wird. Gerade bei den angehenden Akademikern steigen Zeit- und Leistungsdruck
kontinuierlich, hinzu kommen finanzielle
Sorgen und Zukunftsängste“, sagt Prof. Dr.
Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender
der Krankenkasse „Barmer“. „Häufig meiden Betroffene aus Scham den Gang zum
Arzt. Ein großes Potenzial sehen wir daher
in Online-Angeboten, vor allem, wenn sie
anonym sind und den Nutzungsgewohnheiten der Generation Smartphone entge-

genkommen“, so Straub. Einen Schwerpunkt lege die Krankenkasse künftig auf
das Vermeiden von psychischen Erkrankungen. So böte die Barmer als erste Kasse
ein Online-Training an, mit dem nachweislich Depressionen erfolgreich verhindert
werden könnten. Damit könne auch die
überproportionale Inanspruchnahme psychotherapeutischer Plätze bei „leichten“
Problemen reduziert werden, um so Platz
zu schaffen für Betroffene, die dringender
Unterstützung brauchen.

HORVÁTH-STUDIE

Umsatz durch Digitalisierung
Die Mehrheit der Entscheider
erhofft sich für die nächsten
Jahre relevante Umsatzsteigerungen durch die fortschreitende Digitalisierung, wie eine
aktuelle Umfrage von Horváth
& Partners unter mehr als
200 Managern deutschspra-

chiger Unternehmen zeigt.
Bisher spürt nur die Hälfte der
Unternehmen erste Umsatzsteigerungen durch die Digitalisierung. Es überwiegen
Effizienzvorteile in einzelnen
Bereichen. Den Unternehmen
fällt es noch schwer, komplett
neue Geschäftsmodelle auf
Basis der digitalen Möglichkeiten zu erfinden und sich
somit neue Kunden und Märkte
zu erschließen. Damit sich die
hohen Umsatzerwartungen
erfüllen, müssen die Firmen
einen Kulturwandel vollziehen
und agiler werden. Erst 52 Prozent der Firmen im deutschsprachigen Raum können erste
Umsatzsteigerungen auf die
Digitalisierung zurückführen.

STUDIE ZUR PERSÖNLICHKEIT VON BUSINESS COACHS

Lieber andere coachen als selbst ein
Macher sein?
Das Persönlichkeitsprofil von
Business Coachs zeichne sich
insbesondere durch eine überdurchschnittliche Neugier und
Offenheit (geistige Flexibilität) aus und gleichzeitig auch
durch eine unterdurchschnittliche Wettbewerbsorientierung
und ein geringes Erfolgsstreben (Leistungsmotivation).
Das hat eine aktuelle Studie
des IQP – Privat-Institut für
Qualitätssicherung in Personalauswahl und Personalentwicklung, Berlin, ergeben, die im
„Coaching Magazin“ (1/2018)
veröffentlicht wurde. 314
Business Coachs (69 Prozent
weiblich, Durchschnittsalter
48 Jahre, durchschnittlich elf
Jahre Berufserfahrung als professioneller Coach) durchliefen
den IQP-Persönlichkeitstest,

der sieben Persönlichkeitsmerkmale erfasst und deren
Abweichungen vom „Mittelpunkt der persönlichkeitsbezogenen Intensitätsskala“ angibt.
Coachs hatten erwähnenswerte
Abweichungen nur bei zwei
Merkmalen: Geistige Flexibilität lag 17 Punkte über dem
Durchschnitt und Leistungsmotivation zehn Punkte darunter.
Die Studie will dafür sensibilisieren, dass die Persönlichkeit
des Coachs eine nennenswerte
Rolle spielen kann, wenn sie
fundiert erfasst und korrekt
interpretiert wird. Falls es dazu
kommen sollte, dass ein Berufsbild für Coachs definiert wird,
dann ist laut IQP die Persönlichkeitsstruktur des Coachs als
„differenzierendes Element“ zu
beachten.

TOP-ARBEITGEBER

Das Tagungshotel Palatin zählt zu den
besten Arbeitgebern Deutschlands
Ende Februar wurden in Berlin 85 Unternehmen aller
Branchen aus ganz Deutschland mit dem Arbeitgebersiegel „Top Job“ durch das Konstanzer Zentrum für
Arbeitgeberattraktivität Zeag ausgezeichnet. In der
Größenklasse bis 250 Mitarbeiter belegte das „Best
Western Plus Palatin Kongresshotel“ in Wiesloch den
dritten Rang. Zum wiederholten Mal hat sich das Haus
damit einen Platz unter den besten Arbeitgebern im
deutschen Mittelstand gesichert. Das Palatin überzeugte mit seinem Personalmanagement, das Mitarbeitern auf Augenhöhe begegnet und berufliche Perspektiven anbietet. In die Entscheidung der Jury floss eine
wissenschaftliche Befragung der Beschäftigten ein, die
eine hohe Arbeitszufriedenheit ermittelte. Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier setzt gezielt auf
das Potenzial von Nachwuchskräften. Schon Auszubildende werden zur Übernahme von Verantwortung
ermutigt und dürfen sich aktiv in die betrieblichen Prozesse einbringen. Alle ausgezeichneten Unternehmen
sind auf www.top-arbeitgeber.de gelistet.
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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Orientierung in der
Unsicherheit – für HR
und Führungskräfte

„

Kompetenzen im Umgang mit Konflikten hat?
3. Viele Veränderungsprojekte beschäftigen sich
ausschließlich mit dem Ziel und ignorieren die
Analyse des gegenwärtigen Zustands. Das ist
einer der Gründe, warum Change-Vorhaben
scheitern. Was passiert, wenn Konflikte im Team
auftreten? Sanktionierung desjenigen, der den
Konflikt anspricht? Je besser sich das System
selbst versteht, umso organischer ergeben
sich daraus nachhaltig wirksame Entwicklungsschritte. Mit dem Hammer vorzugehen („Ab jetzt
sagen wir uns alles!“) ist hier kontraproduktiv.
4. Denken Sie nicht in Maßnahmen und Tools,
sondern in Entwicklungswegen. Komplexe Systeme sind Überraschungskünstler. Wie eine
Maßnahme wirkt, ist nicht vorherzusehen. Eine
detaillierte zeitliche und inhaltliche Planung der
Entwicklung stellt somit eine Verschwendung von
Ressourcen dar. Eine fortlaufende Bestandsaufnahme ersetzt in der Entwicklung komplexer
Systeme sinnlose Controlling-Instrumente aus
der BWL.
5. Aktivieren Sie die Selbstverantwortung des Systems und fördern und fordern sie dessen Reflexionsfähigkeiten.
Bedauerlich ist, das üblicherweise eindimensionale Entwicklungsziele verfolgt
Systeme können sich nur aus sich
selbst heraus verändern – durch einen werden. Eine Führungskraft soll durchsetzungsstärker, eine Organisation schneller
nicht planbaren Prozess.
werden. Für das Agieren in einer VUCAWelt braucht es jedoch viele Antwortmöglichkeiten. Schnell ist gut, aber wie sieht es bei
1. Suchen Sie nach Mustern. Komplexe Systeme
Bedarf mit der Qualität aus? Durchsetzungsstark
bilden immer Muster. Welche sind vor dem Hinist gut, aber was ist mit der Kompromissfähigkeit?
tergrund des Anliegens problematisch?
Systeme agieren innerhalb dieser Polaritäten. Ein
2. M
 uster haben für das System grundsätzlich
sinnvoller Entwicklungsfokus besteht auch darin,
einen Sinn. Versuchen Sie, diesen herauszufinsie zu unterstützen, situativ zwischen diesen Polen
den. Werden wichtige Informationen im Team
navigieren zu können.
deshalb zurückgehalten, weil das Team keine
Menschen und soziale Systeme (Teams, Bereiche,
Organisationen) verfügen über kein Display, das
uns über die Vorgänge im Inneren informiert. Woran
orientieren wir uns, um deren Entwicklung zu begleiten?
Häufig ertönt der Ruf nach Tools. Doch Vorsicht ist
geboten, denn mit vielen „Werkzeugen“ wird das
Prinzip von Maschinen auf Menschen und soziale
Systeme übertragen. Ein folgenschwerer Irrtum:
Maschinen können von außen mit einem Tool verändert werden. Menschen und soziale Systeme
folgen jedoch jeweils einer gänzlich anderen Veränderungslogik. Sie können sich nur aus sich selbst
heraus verändern (durch einen nicht planbaren Prozess). Die Bedeutung dieses fundamentalen Unterschieds kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden und hat weitreichende Folgen für eine wirksame Begleitung von Veränderungen. Erschreckend
ist, wie weit inkompatible und unwirksame Herangehensweisen verbreitet sind.
Es braucht eine innere Sicherheit in der mit Unsicherheit verbundenen Change-Begleitung. Diese
Sicherheit ermöglicht es Ihnen zugleich, MarketingModen und Scharlatane zu entlarven. Hier einige
Orientierungspunkte:

„

Matthias Hintz, München, Partner von Rosenberger+Partner, begleitet als Executive Coach und Organisationsberater Menschen, Organisationen und HR-Bereiche
in komplexen Veränderungen. Mit eigenem internationalen HR-Background unterstützt er große Unternehmen und Mittelständler in der Entwicklung leistungsstarker HR-Strategien, die mit neuartigen, integrativen PE/OE-Konzepten das Business systematisch voranbringen (m.hintz@rosenberger-partner.de).
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Matthias Hintz

Gastkommentar

REINHARD K. SPRENGER

„Die digitale Technik wird paradoxerweise
den Menschen als Gestalter fördern“
Interview. Der Querdenker Reinhard K.
Sprenger hat ein neues Buch veröffentlicht
(„Radikal digital“, DVA, München 2018,
272 Seiten, 25,00 Euro). Das Radikale des
Buchs ist, dass es an die „Wurzel der Digitalisierung“ geht. Und das ist für Sprenger
der Mensch.
Müssen wir uns jetzt damit abfinden, dass
der Algorithmus unser Herrscher wird?
Dr. Reinhard K. Sprenger: Es kommt darauf
an, ob wir uns abdankungslüstern unterwerfen. Auch der Algorithmus ist von
Menschen entwickelt und wird von ihnen
angewandt. Dabei gelten Netzwerke von
einer Million Knoten schon als groß. Der
Mensch verfügt in seinem Gehirn aber
über 86 Milliarden Nervenzellen, zudem
über ein chemisches System, das zusätzliche Verknüpfungen erlaubt. Er kann auf
Fähigkeiten zurückgreifen, die über Jahrmillionen gespeichert wurden. So ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar,
wie man z. B. einer Maschine beibringen
könnte, mit Ungenauigkeit zurechtzukommen. Also kein Grund, die Knie zu beugen.
Wieso soll ausgerechnet die Digitalisierung
den Menschen wieder in den Vordergrund
rücken? Wir sehen doch, das Gegenteil ist
der Fall.
Sprenger: Sie haben das entscheidende
Stichwort schon genannt: Der Mensch, das
Besondere und Effektive tritt in den Vordergrund. In den Hintergrund treten das
Allgemeine und Effiziente, die Standardab-

läufe und Routinetätigkeiten. Ein Bankberater wird bald, wenn er morgens sein Büro
betritt und den Computer anwirft, 80 Prozent seines früheren Jobs erledigt haben.
Deshalb hat er Zeit für das Wesentliche: für
Einzelfälle, für die es Urteilskraft braucht,
Fingerspitzengefühl. Die digitale Technik
der neuen Welt fördert paradoxerweise das,
was die industrielle Technik unterdrückte:
den Menschen als Gestalter, nicht nur als
Ausführenden. Er kann sich auf das konzentrieren, was nur Menschen können,
was kein Blechkasten kann.
Alle sprechen davon, dass der digitale Wandel unsere Arbeitswelt verändert. Was heißt
das nun konkret für jeden Einzelnen im
Unternehmen? Und was für die Führungskräfte?
Sprenger: Der Einzelne kann zwischen drei
Verhaltensstrategien wählen: Step up – hierarchisch weiterstreben nach oben; step
aside – in Jobbereiche gehen, die nicht digitalisierbar sind; step in – mit intelligenten
Maschinen zusammenarbeiten. Vor allem
muss sich jeder weiterbilden. Jeder braucht
ein Basiswissen „Technologie“. Und Führungskräfte stehen vor großen Herausforderungen. Sie müssen das Unternehmen
entwickeln: vom „Ich“ zum „Wir“, von der
„Vorgabe“ zur „Selbstorganisation“, von
der „Fehlervermeidung“ zum „Ausprobieren“, von der „Binnenorientierung“ zur
„Außenorientierung“.

Interview: Markus Desaga

Reinhard K. Sprenger.
Seine Querdenker-Karriere begann mit dem
„Mythos Motivation“.

Buchtipp. Sprengers
„Radikal digital“
erschien am 12. März.
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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Fritz B. Simon. Er ist systemischer Organi
sationsberater und war Professor für Füh
rung und Organisation an der Universität
Witten/Herdecke. Mehrfach wurde er vom
„Personalmagazin“ zu einem der „40 füh
renden Köpfe im Personalwesen“ gewählt.

INTERVIEW/TEIL 1. In seinem neuen Buch „Formen“
beschäftigt sich der Pionier der systemischen
Organisationstheorie mit den Wechselbeziehungen
zwischen Organismus, Psyche und sozialen Systemen.
Simon, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert,
hat mit diesem Buch sein Meisterwerk in Sachen System
theorie vorgelegt. In einem dreiteiligen Interview erklärt er,
welchen Nutzen die Leser aus diesem Buch ziehen können.

Wozu dieses Buch? Auf den ersten Blick sind Form und Inhalt
ungewöhnlich und wirken radikal verdichtet. Was hat Sie
motiviert, es zu schreiben?
Prof. Dr. Fritz B. Simon: Die Motivation, dieses Buch zu schreiben, resultiert aus meiner professionellen Erfahrung als Arzt,
Psychotherapeut und Organisationsberater – und das sowohl
als Praktiker wie als Wissenschaftler. Ich leide einfach oft unter
der Blödheit der – manchmal sehr populären – Konzepte und
Modelle, wie sie beispielhaft in den alle paar Jahre wechselnden Managementmoden zu beobachten sind. Aber das gilt für
die anderen genannten Erfahrungsbereiche ebenso. Meist wird
die Komplexität, mit der wir dort konfrontiert sind, in unangemessener Weise vereinfacht, sodass schlichte Rezepte angeboten werden, die gar nicht zum Erfolg führen können. Hier
eröffnet ein konsequent systemtheoretisch-konstruktivistischer
Orientierungsrahmen alternative Handlungsstrategien, sei es in
der Therapie, in der Beratung, in Führung und Management,
in der Politik ...
Worin liegt der Nutzen solch eines systemtheoretischen
Orientierungsrahmens?
Simon: Wo immer wir es mit Menschen zu tun haben – und
das gilt ja für jeden von uns, wenn er oder sie nicht als Einsiedler isoliert in einer Höhle im Himalaya lebt oder einsam und
allein vor seinem Computer Programme schreibt – sind wir mit
hochkomplexen Systemen konfrontiert. Das beginnt beim Kör-
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„Auf die Kopplung
von Systemen
schauen!“

per als biologischem System, setzt sich über die nicht minder
komplexe Psyche fort – die eigene wie die anderer Leute – um
dann bei unterschiedlichen sozialen Systemen, einer Paarbeziehung, der Familie, einem Team, dem Markt, der Gesellschaft
zu landen.
Jedes dieser Systeme für sich ist in seiner Funktionslogik
nur begrenzt durchschaubar, aber die Komplexität explodiert
vollends, wenn man auf die Wechselbeziehungen zwischen
ihnen – ihre Kopplung – schaut. Doch das ist es, mit dem wir
alltäglich zu tun haben, wenn wir als Eltern am familiären
Esstisch sehen, wie unser Kind seine Suppe nicht isst, oder
als Führungskraft eine Teamsitzung leiten. Plötzlich vergisst
ein Mitglied des Vorstands seine gute Erziehung und beleidigt
einen Kollegen, ein anderer verbündet sich mit ihm, ein Dritter hat Magenschmerzen und hält sich raus und alle gemeinsam treffen eine Entscheidung, die das Unternehmen gegen
die Wand fährt. Welche Wechselbeziehungen zwischen dem,
was im Körper, dem Denken und Fühlen jedes Einzelnen und
in der Kommunikation der Gruppe abläuft, führen zu dieser
Entscheidung?
Damit beschäftigen sich im Allgemeinen ja unterschiedliche
Fachdisziplinen: Physiologen, Psychologen, Sozialforscher ...
Simon: Richtig! Und das ist das Problem. Jede dieser Wissenschaften folgt ihrer eigenen Logik, und ihre Erkenntnisse sind
nur begrenzt kompatibel, sodass sie nicht handlungsleitend

Buchtipp. Fritz B. Simon: „Formen“,
Carl-Auer Verlag, Heidelberg, 1. März
2018, 317 Seiten, 54 Euro

werden, sondern um die Deutungshoheit konkurrieren. Die
Systemtheorie bietet hingegen einen abstrakten Rahmen (vergleichbar mit der Logik), der auf alle drei Phänomenbereiche
anwendbar ist und es darüber hinaus erlaubt, die Möglichkeiten und Grenzen ihrer gegenseitigen Beeinflussung zu erfassen. Ziel meines Buchs ist es, dies kondensiert darzustellen,
sodass daraus Handlungsanweisungen abgeleitet werden können. Das muss allerdings der Leser in seiner konkreten Lebensund Arbeitssituation selbst tun, obwohl ich mich bemühe, ihm
in einem parallel dazu erscheinenden Blog auf der Verlagswebsite Hilfestellung zu leisten.

oder weniger guten Gründen darüber streiten können, was
denn wirklich Fakten sind. Beobachten ist kein unschuldiges,
passives Aufnehmen von Informationen, sondern aktives Intervenieren in soziale Systeme, das heißt politisch wirksam,
auch wenn wir uns dessen im Einzelfall nicht bewusst sein
mögen. Beobachten kann das, was beobachtet wird, nämlich
verändern.
Deswegen gibt es zum Beispiel Toilettentüren, weil viele Menschen sonst Verstopfung bekämen – nebenbei bemerkt ein
simples Beispiel für die Kopplung von Organismus, Psyche
und sozialem System. Die Art und Weise, wie wir beobachten, formt unsere Wahrnehmungen, unser Denken und Fühlen,
und in der Folge: unsere Entscheidungen. Wer bewusst mit

Sie beginnen ihren Text beim Beobachter beziehungsweise
dem Prozess des Beobachtens, wieso das,
wo alle Welt nach objektiven Daten ruft?
„Beobachten ist kein unschuldiges, passives
Simon: Ich habe vor langer Zeit mal einen
Film gesehen, von dessen Handlung ich
Aufnehmen von Informationen, sondern aktives
nur noch in Erinnerung habe, dass einer
Intervenieren in soziale Systeme.“
der Protagonisten erklärte, er könne sich
unsichtbar machen, es funktioniere aber
dem Risiko umgehen will, nicht permanent durch die Form
nur, wenn keiner zuschaut. Das klingt absurd, ist aber tatsächseines Beobachtens die selbst versteckten Ostereier zu finden,
lich das, was wir im Alltag oft genug praktizieren: Wenn wir
muss sich damit beschäftigen, wie Menschen – das heißt: wir
über irgendein Thema reden, denken wir uns den Beobachter
alle – beobachten und wie Unterschiede der Beobachtung der
weg und unterstellen die Objektivität von Tatsachen. Die Disvermeintlich selben Sachverhalte entstehen und die Welt in
kussion um Fake News hat den Fokus der Aufmerksamkeit daunterschiedliche Richtungen verändern.
rauf gerichtet, dass unterschiedliche Beobachter sich mit mehr
R
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R Um das Stichwort Form aufzunehmen, so heißt das Buch ja:
Was ist Hintergrund dieses Titels?
Simon: Die Grundlage jeden Beobachtens, aber auch jeder
Strukturbildung – in welchem Bereich der materiellen oder immateriellen Welt auch immer – ist ein elementarer Prozess: das
Unterscheiden. Unterscheiden heißt: Es wird eine Grenze zwischen einem Bereich innen und einem Bereich außen gebildet.
Die Einheit aus den Bereichen innen und außen wird in der
neueren Systemtheorie als Form bezeichnet. Wenn wir im Alltag
von einer Form sprechen, so schreiben wir sie üblicherweise
einem beobachteten Gegenstand als Eigenschaft zu (die Form

„Es geht nicht um ästhetisch befriedigende Kopfgeburten, sondern um
alternative Sichtweisen, die ein
anderes Entscheiden ermöglichen.“
einer Vase, eines Stuhls ...). Doch das ist problematisch, denn
die äußere Gestalt des betrachteten Objekts ist nicht allein von
den systeminternen Merkmalen und Prozessen abhängig, sondern auch immer von denen der Umwelt. Die bleibt meist im
blinden Fleck und damit unbeobachtet. Stecken Sie ein Eis am
Stil in eine Umwelt mit einer Außentemperatur über dem Gefrierpunkt, so verändert sich seine Form, und den Stuhl, den sie
ins Feuer werfen, erkennen Sie nachher auch nicht mehr. Wenn
man das Konzept der Form zugrunde legt, beobachtet man nie
isolierte Systeme, sondern immer die Einheit aus Systemen und
ihren Umwelten, auch wenn meist nur das System mit einem
Namen versehen wird. Das ist gewissermaßen die grundlegende
definierende Entscheidung der neueren Systemtheorie. Ohne
hier schon Einzelheiten, die wir später (nächstes Heft) diskutieren, vorzugreifen, kann gesagt werden, dass durch solch eine
Sichtweise sich für jeden Akteur die Frage ergibt, ob es zieldienlicher ist, in ein System zu intervenieren oder in seine Umwelt.

Blog und Tagung zum Buch!
Diskussion. Den Nutzen des Buchs „Formen“ für die Praxis
will Simon in der Diskussion mit seinen Lesern herausarbei
ten. Dazu hat er den Blog https://carl-auer-akademie.com/
blogs/formen/ ins Leben gerufen.
Ein „Erfolg“ von Systemen hängt von deren Fähigkeit ab, die
Kopplungen zu ihren Umwelten nützlich (mit-)zugestalten.
Das sollte insbesondere die Praktiker unter den PE/OEBeratern interessieren. Deshalb wird es am 4. Mai 2018 in
Berlin eine Formen-Fachtagung geben. Auf der Bühne ste
hen Fritz B. Simon, Torsten Groth und Gerhard P. Krejci. Ver
anstalter sind „Simon, Weber & Friends“ und die „Carl-Auer
Akademie“ (www.simon-weber.de/formen-tagung).

16

wirtschaft + weiterbildung 04_2018

Klingt sehr abstrakt. Können Sie ein Beispiel geben?
Simon: Nehmen Sie als simples Beispiel das Phänomen des
Burn-outs. Jeder einzelne Mitarbeiter eines Unternehmens als
psychisches System lebt – nicht nur, aber auch – in der Organisation als einer Umwelt. Was ist ökonomisch sinnvoller:
Den outgeburnten Menschen in eine Klinik zu schicken oder
aufseiten der Organisation für Veränderungen der Spielregeln
zu sorgen, dass es gar nicht erst zum Burn-out bei Mitarbeitern
kommt? Oder nehmen Sie die Leistungsfähigkeit von Teams:
Steigert sich die Performance eines Teams (das heißt des sozialen Systems), wenn einzelne Teammitglieder zu einer Weiterbildung geschickt werden, oder ändert sich die Motivation und
das Engagement der Mitarbeiter, wenn sich die Spielregeln der
Interaktion ändern oder gar die Strukturen der Organisation?
All diese Fragen stellen sich überhaupt erst, wenn sie weder
die Mitglieder eines Teams oder die Organisation noch Organisation oder Team als isolierte vom Kontext isolierte Einheiten
mit gegebenen Eigenschaften betrachten, sondern sie in den
Kontext stellen, den sie gegenseitig füreinander bilden – und
das heißt, wenn sie System-Umwelt-Einheiten – Formen – betrachten. Aber, das sollte natürlich klar sein, es geht nicht um
ästhetisch befriedigende Kopfgeburten, sondern um alternative
Sichtweisen, die in der Praxis ein anderes Entscheiden ermöglichen. Und das gelingt nur, wenn der abstrakte Rahmen mit
konkreten Inhalten gefüllt und auf praktische Fragestellungen
angewandt wird.
Wir haben bislang über den Beobachter gesprochen und das
ist ja nur der Startpunkt Ihres Buchs. Andere Themen wie
Fragen der Selbstorganisation, unterschiedlicher
Organisationsformen, Teams, der festeren oder loseren
Kopplung von Systemen und ihrer Untereinheiten werden wir
noch in den Blick nehmen. Lassen Sie uns, um zunächst eine
Zwischenbilanz zu ziehen, zu der Frage zurückkommen:
Was ist der Nutzen für den Leser, wenn er weiß, wie
Beobachten funktioniert und welche Wirkungen es hat?
Simon: Es hat sich eingebürgert, das Bild der Realität, das sich
bei einem Beobachter im Laufe seines Lebens entwickelt, mit
einer inneren Landkarte und die äußere Realität, die nie eins zu
eins durch diese Landkarte erfasst wird, mit der kartierten Landschaft zu vergleichen. Wenn wir bei dieser Metaphorik bleiben,
so ermöglicht die Beschäftigung mit den Prinzipien des Beob
achtens dem Leser, sich darüber bewusst zu werden, welche
Art von Karte er üblicherweise zeichnet. Er kann überprüfen,
ob dies für seine Ziele die adäquate Form ist. Wer zum Beispiel
eine Wanderkarte benutzt, in der kleinteilige Unterscheidungen
– Wege oder Jausenstationen – eingezeichnet sind, während er
mit dem Flugzeug unterwegs ist, wird genauso scheitern wie
derjenige, der mit einer speziellen Überblickslandkarte für Piloten wandern will. Sich über die Passung von Landkarte und
Landschaft Gedanken zu machen und daraus Konsequenzen
zu ziehen, ist meiner Erfahrung nach eine der intelligentesten
Beschäftigungen für ökonomisch denkende Menschen, die zielorientiert agieren wollen und nicht schon damit zufrieden sind,
dass sie die Landschaft kennenlernen, wenn sie sich verirren.
Interview: Martin Pichler

Ein Systemiker als „Kehrwochen“-Blogger
Lesetipp. Fritz B. Simon gilt als der „bedeutendste und innovativste systemische Theoretiker“, aber
er kann auch ganz praktisch die Systemtheorie auf den privaten Alltag und die Politik anwenden.
Wer das miterleben will, sollte seinen Blog „Systemische Kehrwoche“ verfolgen (www.carl-auer.de/
blogs/kehrwoche/). Hier ein paar (stark gekürzte) Kostproben:
Thema „Der Schattenkrieg“
(14. März 2018/19 Kommentare)
In dem von Ronen Bergman, einem israelischen Journa
listen, geschriebenen Buch mit dem Titel „Der Schatten
krieg“ wird die seit rund 70 Jahren verfolgte Strategie der
Israelis, die Führer der Palästinenser gezielt zu töten, analy
siert … Erschreckend fand ich bei der Lektüre das schlichte
Weltbild der Verantwortlichen, das diesen Tötungen
zugrunde lag.
Sie gingen davon aus, dass der Widerstand der Palästinen
ser gegen Israel beendet sei, wenn man „der Schlange den
Kopf abschlägt“. Doch das war ein Irrtum. So tötete man
zum Beispiel bei der ersten Intifada 1987 die vermeint
lichen „Rädelsführer“, aber die Intifada wurde dennoch
fortgesetzt. Es war eine selbstorganisierte Bewegung – ein
Phänomen, das in der Vorstellung der israelischen Geheim
dienste nicht existierte … Man kann mit noch so viel Gewalt
nur dann einen Krieg gewinnen, wenn der Gegner vernicht
bar ist und die Palästinenser sind in ihrer Gesamtheit nicht
vernichtbar, auch wenn man ihre jeweils aktuellen Führer
tötet.

Thema „SPD“ (4. März 2018/39 Kommentare)
Dass zwei Drittel der SPD für den Eintritt in die Regierung
gestimmt haben, ist ermutigend. Die entscheidende Frage
für die SPD ist nun, ob es ihr gelingt, das Kapital, das ein
Drittel unzufriedener Mitglieder darstellen, zu nutzen. Es
geht ja darum, das Desaster, das Gerd Schröder mit sei
ner neoliberalen Politik angerichtet hat, zu überwinden.
Ein Desaster war es nicht für die deutsche Volkswirtschaft
(ganz im Gegenteil), aber für die deutsche Gesellschaft
und die SPD, denn die dem Vorbild Thatchers und Reagans
folgende Deregulierung von Märkten hat die bis dato ver
lässliche, fürsorgerische Rolle des Staats und der Sozialsy
steme infrage gestellt.
Märkte sind zwar eine intelligente Sozialform zur Allokation
der verfügbaren Ressourcen, haben aber den – in der Regel
nicht-intendierten oder zumindest den Entscheidern nicht
bewussten – Nebeneffekt, dass sie die Reichen reicher und
die Armen ärmer machen, das heißt Unterschiede verstär
ken. Dazu bedarf es keiner bösen Absichten irgendwelcher
Akteure, sondern es ist in den Regeln beziehungsweise
Selektionsmechanismen von Märkten implizit.

Thema „Soziale Medien und öffentliche Meinungsbildung“ (20. Februar 2018/60 Kommentare)
Man muss sich wirklich Sorgen um unsere aktuelle Gesell
schaftsform machen, da die neuen Medien einen immer
größeren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung neh
men … Meine Prognose lautet, dass die Phase der NetzAnarchie, in der Wildwest-Methoden politische Entschei
dungen massiv beeinflussen, irgendwann in nicht allzu lan
ger Zukunft ein Ende finden wird, weil … es auf Dauer nicht
akzeptabel ist, dass die Errungenschaften demokratischer
Strukturen (durch Trolle, Bots, Fake News und anderes) zer
stört werden.

Thema „Gibt es ein Schizophrenie-Gen?“
(9. Januar 2018/141 Kommentare)
Aktuelle Studien belegen, dass es wahrscheinlich gewisse
genetische Bedingungen gibt, die es einem Menschen
erleichtern, eine psychotische Symptomatik zu entwickeln
(und wahrscheinlich – das steht nicht in dem Artikel, son
dern ist meine persönliche Meinung – sind es ähnliche wie
diejenigen, die auch andere Formen der Kreativität ermög
lichen). Aber es gibt ziemlich sicher nicht das Schizophre
nie-Gen, sondern soziale Bedingungen dürften eine weit
größere Rolle spielen, als dies der akademischen Main
stream-Psychiatrie, die großzügig von der Pharmaindustrie
gesponsert wird, gefallen dürfte.
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Landkarte
für Coachs

Dr. Claudia Harss (vor der Tafel). Die Psychologin stellte auf dem „Coaching Kongress 2018“
in Ismaning das „Topografische Coaching“ vor.
70 Prozent der Zuhörer konnten ihre aktuellen
Klienten „leicht“ einer Station des topografischen Modells zuordnen. 90 Prozent konnten
mit dem Modell „sehr viel“ und „viel“ anfangen
und hielten es für alltagstauglich.
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RÄUMLICHE BILDER,
MIT DENEN ...
... M
 enschen psychische
Zustände beschreiben:

TOPOGRAFISCHES COACHING. Den Verlauf eines
Coachings könnte man gut mit der Metapher der
„Landkarte“ deutlich machen. Das schlagen Karin von
Schumann und Claudia Harss in diesem Artikel vor.
Coaching-Pionier Wolfgang Looss lobte die Methode
kürzlich als „wirkliche Innovation“. Es handele sich
um eine „intuitiv rasch verständliche“ Metaphorik, die
musterhaft die Schrittfolge bei persönlicher Entwicklung
oder Problembewältigung beschreibe.

01.

02.

03.

„In diesem Durcheinander
verliere ich die Orientierung.“

„Ich fühle mich in dieser Lage
wie eingesperrt.“

„Ich bin gefangen in luftleerem
Raum.“
R
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R Der Abteilungsleiter Peter A. wirkt verstört, abwesend und defensiv bei der
Auftragsklärung zum Coaching. Am
Besprechungstisch sitzen ihm gerade
folgende Personen gegenüber: die Personalleiterin, seine Chefin und der Coach.
Herr A. meidet den Blickkontakt und ist
wortkarg. Ihr sei nichts anderes übriggeblieben, als Herrn A. eine Abmahnung
zu geben, meint die Vorgesetzte. Sein
Ton gegenüber einigen Mitarbeitern sei,
trotz mehrerer höflicher Hinweise, die sie
gegeben habe, in letzter Zeit unerträglich
geworden.
Nach einer Beschwerde beim Betriebsrat
habe Herr A. die Chance zur Aussprache
und einer Entschuldigung bei den beiden
betroffenen Mitarbeiterinnen bekommen.
Dabei habe er sich so aggressiv verhalten,
dass sie sich gezwungen sah, ihm spontan eine Abmahnung auszusprechen. Als
der Coach Herrn A. auffordert, seine Sicht
der Dinge darzustellen, ringt dieser sichtbar um Fassung und stößt mühsam hervor: „Ich kenne mich selbst nicht mehr!“.
Was würde ein topografischer Coach jetzt
sagen?

Start der Reise: Der Klient in
der „Rätselzone“
Denkt man im Coaching in der Logik von
persönlichen Stärken und Schwächen,
könnte man schnurstracks dazu übergehen, an der Impulskontrolle von Peter A.
zu arbeiten und dabei auch auslösende
Situationen und dessen Biografie unter
die Lupe zu nehmen. Der Fokus läge
damit auf der Frage „Wer bist Du?“. Im
systemischen Ansatz stünden überdies
Umfeldvariablen, sichtbare und unsichtbare Kräfte innerhalb der Organisation im
Fokus – also die Frage: „Was wirkt auf
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dich ein?“. Das topografische Coaching eröffnet eine weitere, lohnende Perspektive
für Coach und Klient. Die Frage lautet:
„Wo steht der Klient aktuell in seiner Entwicklungsreise?“. Das kann man sich wie
eine räumliche Landkarte vorstellen. Der
Coach erkennt sehr schnell: Peter A. ist in
der „Rätselzone“!
Der „Topografische Ansatz“ im Coaching beruht auf einem verwandten Modell des Münchener Arztes und Therapeuten Christian Mayer. Ihm war durch
jahrelange Beobachtung verschiedener
Entwicklungsstadien seiner Patienten
aufgefallen, dass diese Ähnlichkeit mit
dem klassischen Muster aufweisen, wie
Dramen seit der Antike aufgebaut sind.
In seinem Buch „Wie in der Psychotherapie Lösungen entstehen“ (Springer, 2017)
beschreibt Mayer eindrucksvoll, wie man
sich den Weg vom Ursprung eines Problems bis zur Lösung gleichsam als Reisebericht vorstellen kann. Der Protagonist
durchläuft dabei verschiedene, universell
(also personenunabhängig) beobachtbare
Stationen. Um eine echte Entwicklung zu
erreichen oder eine wirklich spannende
Story zu konstruieren, erfährt der Held
zwischen zwei „Plot Points“ (= Rätselzonen) an einem Rückzugsort eine entscheidende Wandlung, mit deren Hilfe er
überhaupt erst eine neue Herausforderung bestehen kann. Die Faszination an
Romanen, Filmen und Märchen liegt in
deren Übungs- und Lerncharakter für den
Alltag: Man identifiziert sich mit einer
Figur und will wissen, wie der Protagonist durch Erkenntnis und Wandlung dem
Schlamassel entrinnt.
Einmal auf das Modell der Stationen auf
dem Lösungsweg gestoßen, erkennt man
im Coaching schnell, anhand typischer
Handlungscharakteristika und Metaphern

des Klienten, wo dieser augenblicklich in
seiner Entwicklungsreise angekommen
ist. Wolfgang Looss, Pionier der deutschen Coaching-Szene, bewertet das Modell daher als nützliches neues Tool, das
auch dem erfahrenen Coach schlagartig
neue Einsichten und Perspektiven eröffnet. Für den Coach wird es damit einfacher, mit wirklich passgenauen Tools
aus seinem Repertoire zu unterstützen,
denn jede Station der Entwicklungsreise
erfordert ein anderes Vorgehen. Eine Intervention, die in einer Station hilfreich
ist, kann in einer anderen kontraproduktiv sein oder zu berechtigtem Widerstand
des Klienten führen.
Peter A., der sich augenblicklich in der
Rätselzone befindet, wäre es derzeit
nicht möglich, ein wirklich sinnvolles
Entwicklungsziel zu benennen, wie das
oft zu Beginn eines Coachings gefordert
wird. Er ist verstört, ziellos, unglücklich
(„Ich weiß auch nicht. Ich kenne mich
selbst nicht mehr“). Vom Vorschlag der
Personalerin, zum Einstieg ein anonymes
360-Grad-Feedback durchzuführen, rät
der topografische Coach als im Augenblick eher kontraproduktiv ab. Typisch
für die Rätselzone, in die Peter A. geraten
ist, nachdem seine eigenen Handlungsstrategien nicht mehr zur realen Welt und
deren Erwartungen passten, ist oft das
subjektive Gefühl totalen Kontrollverlusts
und massiver Selbstzweifel. Beides muss
nicht ohne Not gerade jetzt durch ein
anonymes Feedback gesteigert werden.

Ein Ausflug zurück zum
verlorenen „Dorado“
An diesem Punkt lohnt sich ein Ausflug
zum Ursprung der Reise, dem verlorenen
Dorado von Peter A. „Es war einmal …“,
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„Ich bin wie gefangen in einem
goldenen Käfig.“

„Ich denke, dass viele Wege
nach Rom führen.“

„Wo ein Wille ist, da ist immer
auch ein Weg.“
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Im Coaching „Räume“ durchlaufen

▼

Landkarte. Die ganze Welt ist eine Rätselzone. Ein Klient stolpert
in sie hinein, wenn er sein Dorado verlässt. Er rettet sich in ein
Provisorium, um dann via Refugium in sein Dorado 2.0 zu gelangen.

Provisorium

▼

Dorado 2.0

Refugium

Resonanzraum

▼

Quelle: v. Schumann/Harss

Dorado

Rätselzone

mit diesen Worten leistet sich das topografische Coaching einen Ausflug zum
Ausgangspunkt der Entwicklungsgeschichte, dem „Dorado 1.0“. Die Kenntnisse, Fähigkeiten und Bedürfnisse des
Klienten einerseits und die Anforderungen der Umwelt andererseits passten hier
noch optimal zusammen. Im verlorenen
Dorado 1.0 auf „Schatzsuche“ zu gehen,
fördert das Verständnis für die eigene Entwicklung und hilft dem Klienten, Stabilität und Orientierung zu erlangen. Auch
schlummern dort oft Stärken und Ressourcen, die für die weitere Entwicklung
sehr nützlich sein können. Diese sollten
nicht ohne Not abgewertet oder übersehen werden.

„Früher leitete ich die
Vorzeigeabteilung, aber ...“
Diese Gefahr bestünde sehr wohl, wenn
Coach und Klient vom augenblicklichen
defizitären Zustand (unmöglicher Umgangston) schnurstracks in die Optimierung starteten. Wann also begann die
Geschichte von Peter A.? Was war das
ursprüngliche Dorado 1.0, in dem seine
Arbeitswelt noch in Ordnung war? Darauf
angesprochen, blüht der Klient nach kurzer Zeit sichtlich auf und erfährt sichtbar
eine erste Stärkung! Peter A. berichtet:
„Vor zwei Jahren waren wir die Vorzeigeabteilung im Haus. Wir hatten uns als
erste der Herausforderung mit dem neuen
IT-System gestellt. Das Verhältnis zur
Chefin war ausgezeichnet und vertrauensvoll. Um den Teamgeist zu stärken,

habe ich jeden Montag ein Teamfrühstück organisiert!“
Peter A. und dem Coach wird beim Erzählen klar, woher seine tiefe Verunsicherung rührt: Enttäuschung über die
undankbaren Mitarbeiter, die statt das direkte Gespräch zu suchen zum Betriebsrat rennen und Ärger über den Verrat der
eigenen Chefin, die sich hinter die Mitarbeiter stellte und ihn im Stich ließ! Die
bewusste Einsicht (Warum bin ich ausgerastet?) wird erst durch die Rückkehr zum
Anfang der Geschichte möglich.

Status quo regelmäßig auf
drohendes Unheil überprüfen
Der Umweg zum Dorado 1.0 bietet aber
noch mehr: Die dabei „geborgenen
Schätze“ aus der heilen Welt können
irgendwann Bestandteil eines neuen,
modifizierten Dorado 2.0 sein und wie
ein hilfreicher Talisman auf die weitere
Reise mitgenommen werden: Peter A.
geht’s gut, wenn er Pionier ist, wie beim
IT-Projekt. Eigentlich mag er seine Mitarbeiter und nimmt sich gern Zeit für sie!
Das Verhältnis zu seiner Chefin war viele
Jahre sehr gut. Vielleicht ist es reparabel. Und noch ein dritter Aspekt spricht
für den Rückblick ins verlorene Dorado:
Waren nicht damals schon Schatten im
Paradies, die Peter A. übersehen hat? Eine
regelmäßige Überprüfung des Status quo,
den (einige wenige!), weitsichtige Klienten regelmäßig mit einem Coach vornehmen, um ihr Dorado „auf Haarrisse
zu checken“, hätte ihm vielleicht einiges

an Sorgen erspart. Peter A. hätte bereits
im Dorado alle Bereiche seiner Abteilung
(Mitarbeiterzufriedenheit, Aufgabenlast,
Berichtswege und Prozesse, eigene Bedürfnisse und Auslastung) regelmäßig
einem systematischen Check unterziehen können. Vermutlich hätte er sich und
seiner Umwelt damit eine wenig zielführende Phase im Provisorium erspart.

Sackgasse Provisorium:
die Zeit im Hamsterrad
Schon einmal hatte Peter A. von seinem
Unternehmen ein Coaching angeboten
bekommen. Das ist jetzt ein halbes Jahr
her. Seiner Vorgesetzten war aufgefallen,
dass Herr A. offenbar dabei war, sich zu
Tode zu arbeiten. Die Aufgabenlast der
Abteilung hatte schleichend immer mehr
zugenommen und war trotz Aufstockung
der Personaldecke offenbar nicht mehr
zu stemmen. Herrn A.s Ton hatte sich
verschärft, er delegierte und erklärte zu
wenig und kompensierte die Aufgabenfülle mit seinem abenteuerlichen Überstundenkonto.
Das darauf „zwangsverordnete“ Coaching
ging glatt in die Hose: Herr A. erschien
lediglich zu zwei Terminen, bei denen er
gehetzt und ohne Punkt und Komma redete. Schüchterne Versuche des Coachs,
ihn auf seine suboptimalen Handlungsstrategien hinzuweisen, wies er barsch
zurück: „Sie haben ja keine Ahnung! Irgendjemand muss den Laden ja am Laufen halten!“. Vorgeschlagene Handlungsalternativen, zum Beispiel seine Zeit besser in die vernünftige Einweisung neuer
Mitarbeiter zu investieren, schlug Herr A.
aus: „Das geht nicht, weil …!“. Scheinbar
gab es kein Entrinnen aus dem überaus
anstrengenden Hamsterrad. „Ich habe
Wichtigeres zu tun als beim Coach rumzusitzen!“ erklärte er seiner Vorgesetzten
und machte weiter wie bisher.
Was hätte der Coach tun können in der
Phase des Provisoriums? Hier kennt das
topografische Coaching zwei Strategien,
die besser funktionieren, als gegen den
Widerstand des Klienten zu arbeiten.
Sie erfordern allerdings einige Geduld
und Aufmerksamkeit: Zunächst muss
der Coach erkennen, wie viel Angst vor
Kontrollverlust im Spiel ist. Dies gilt besonders bei bewährten Leistungsträgern, R
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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titelthema
R die eigentlich schon am Ende ihrer Kraft
sind. Jeder konstruktive Vorschlag, jeder
Hauch von Kritik stellt das mühsam
aufrechterhaltene Konstrukt der Alltagsbewältigung infrage und wird mehr als
Schwächung denn als ernstgemeinte Hilfe
empfunden.
Das Vertrauen in den Coach wächst in
dem Maße, indem er „mit dem Wind segelt“ und ausdrücklich wertschätzt, welche Herkulesaufgabe der Klient leistet.
Fast immer führt dies dazu, dass dieser
selbst mehr und mehr eingestehen kann,
dass das Maß längst übervoll ist. Strategie zwei für den Coach besteht nun darin,
wie ein Luchs aufzupassen, wann und
wie der Klient selbst erste Ansätze von
Einsicht zeigt. Sagt der beispielsweise:
„Manchmal denke ich, das ist einfach
alles nicht mehr zu schaffen. Ich bin reif
für die Insel!“ greift der Coach genau
diese Äußerungen auf und verstärkt sie:
„Nur die wirklich Starken können die
eigenen Grenzen erkennen! Wo könnte
denn so eine Insel für Sie sein?“
Primäres Coaching-Ziel im Provisorium
ist es, den Klienten wertschätzend und
in dessen Tempo zu einem Eingeständnis des eigenen Scheiterns zu führen, sich
der Rätselzone, die sich damit auftut, zu
stellen und den Klienten dann zügig zum
Refugium (Schutz, Erholung, Reflexion)
zu begleiten. Im Fall des Peter A. ist dieser Zeitpunkt versäumt worden. Das instabile Provisorium der letzten Monate,
in dem alles davon abhing, wie lange er
noch durchhalten kann, ist an der „Sollbruchstelle“ zur Realität (Grenzen des
eigenen Nervenkostüms und der Geduld
seiner Vorgesetzten) zerbrochen. Er befindet sich durch den Schock der Abmahnung mitten in der Rätselzone, versteht
die Welt nicht mehr. Kurz darauf besucht
er zum ersten Mal den Coach und kommt
im Refugium an.

Abstand von allem:
Neuorientierung im Refugium
Das Refugium ist – wie der Name schon
impliziert – ein geschützter Ort des Rückzugs, an dem der Klient in Ruhe seine
Entwicklung zu künftiger Realitätsanpassung vollziehen kann, bevor er sich wieder ins Abenteuer begibt. Das kann eine
längere Auszeit sein, in der sich der Held
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in wesentlichen Aspekten wandelt. In Romanen oder Filmen ist das Refugium oft
als Insel, Kloster oder Burg symbolisiert.
Im realen Geschäftsleben, so auch bei
Peter A., wird das Coaching selbst zum
Refugium: Es bietet einen geschützten
Raum in zweierlei Hinsicht: Schriftlich
zugesicherte Vertraulichkeit und räumlichen Abstand vom Arbeitsplatz in den
Räumen des Coachs. Im Refugium durchläuft Peter A. (wie die meisten Klienten,
die direkt aus der Rätselzone kommen)
folgende Phasen: Zunächst braucht er
vordringlich Rückzug, Trost, Abstand und
Schutz vor weiterer Überforderung.

Der Coach hilft jetzt bei der
„Anpassung“ an die Realität
Der Coach sollte ihm hier die Möglichkeit geben zu erzählen und damit selbst
eine erste Ordnung ins Chaos zu bringen.
Ressourcenorientierte Aufbauarbeit und
alles, was der Coach im Repertoire hat
um zu stärken und zu stabilisieren, passt
in diese Phase, die bei Herrn A. nur eine
Sitzung dauert. Von alleine reift sehr bald
der Wunsch jedes Klienten, zu begreifen,
was eigentlich genau passiert ist.
Damit tritt er in die zweite Phase des Refugiums ein: Der Coach kann nun, mit
entsprechenden Tools, bei der Analyse
des Geschehenen und Realitätsanpassung der Wahrnehmung helfen. Dem
Klienten spätestens jetzt das Modell des
topografischen Coachings zu erklären
und bewusst zum Anfang der Geschichte

Buchtipp. Karin v. Schumann, Claudia
Harss: Einführung in das topografische
Coaching. Lösungen mit dem Raummodell,
Springer Verlag, Heidelberg 2018,
68 Seiten, 9,99 Euro.

zu gehen, als noch alles in Ordnung war,
sorgt jetzt für Orientierung und Entlas
tung („Gottseidank! Es ist ganz normal,
dass ich mich gerade so fühle! Jeder tut
das in dieser Phase!“). Hilfreich ist jetzt
alles, was der Coach an bewährten Tools
im Repertoire hat, um die Umwelt (zum
Beispiel durch Organisationsanalysen,
Perspektivenwechsel) oder sich selbst
(Rollenspiele mit Feedback, Persönlichkeitsfragebögen, biografischer Rückblick
…) besser zu verstehen.
Der Coach schlägt Peter A. vor, die Situation, bei der es zur Abmahnung kam,
nachzuspielen und zu filmen. Peter A.
wird dabei ähnlich wütend wie in der
realen Situation, als er sich in Beisein
des Betriebsrats und der Vorgesetzten
bei seinen beiden Mitarbeiterinnen entschuldigen sollte: Verbal entschuldigt er
sich – nonverbal drückt er mimisch, ge-
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stisch und mit seiner Satzmelodie aus,
dass er die beiden Mitarbeiterinnen am
liebsten rauswerfen würde. Dabei hilft
das Feedback der Rollenspielerin, die eine
der Mitarbeiterinnen mimt („Ich bin jetzt
total eingeschüchtert!“). Der Coach, in
der Rolle der Vorgesetzten, spiegelt ihm:
„Ich fühlte einen spontanen Impuls, Sie
in die Schranken verweisen zu müssen!“.
Erschrocken sieht Peter A. beim Betrachten des Videos ein, dass sein Verhalten,
wie er selbst einräumt, „nicht okay war“.
Seine Entschuldigung war eine Farce und
weitere Provokation für alle Beteiligten.
Seine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel
und damit einer wichtigen Erweiterung
des eigenen Blicks auf das Geschehen ist
gereift.

Zum zweiten Mal ab in die
„Rätselzone“
Peter A. bricht zum zweiten Mal in die
Rätselzone auf, um ein modifiziertes Dorado 2.0 zu schaffen. Noch befindet sich
Peter A. im Refugium des Coachings, aber
er hat sich bereits beim vierten Treffen
sichtlich verändert. Seine Stimmung ist
deutlich besser. Er lacht öfter und wirkt
wach und lebendig. Der Coach erkennt
daran, dass er sich nun in der „Aufbruchphase“ befindet. Er will so langsam wieder „mitspielen“. Nun werden (immer
noch im Schutz des Refugiums) eine oder
mehrere Entscheidungen getroffen, wie
und wohin es weitergeht: Will Peter A.
versuchen, seine Abteilung auf Vordermann zu bringen und damit auf ein modifiziertes Dorado 2.0 zusteuern? Es gäbe
ja auch die Alternative, sich eine ganz
neue Aufgabe zu suchen, die auch ohne
großen Entwicklungsaufwand genau zu
seinen Bedürfnissen und Stärken passt
und es somit überflüssig macht, sich
grundlegend zu ändern. In diesem Fall
wäre das Ziel ein sogenannter Resonanzraum. Diese Variante wird zwar selten
von Klienten gewählt, wäre aber oft die
bessere Alternative: So werden Fachkräfte
immer wieder, aufgrund ihrer fachlichen
Brillanz, in Führungspositionen gehievt,
obwohl sie viel besser im Labor (ihrem
eigentlichen Resonanzraum, der optimal
zu ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten
passt) aufgehoben waren: Um gut führen
zu können, müssten sie gewaltig an sich

Übersicht zum „Topografischen Ansatz“
Tabelle. Der Coachee durchläuft Stationen und kommt vom
Dorado („Paradies“), aus dem er vertrieben wird, in ein
besseres Dorado (Dorado 2.0). Coachs sollten sich zu Beginn
eines Coachings fragen: „Wo ist der Klient?“ und „Worauf sollte
der Fokus in der Coaching-Stunde liegen?“
Wo ist der Klient

zu erkennen vor allem an …

Dorado 1.0

Realitätsangepasstheit, Kontrolle, Sparringspartner beim ÜberGleichgewicht
prüfen der Situation und bei der
Schatzsuche

Provisorium

Herkulesanstrengung, Ineffizienz, Selbsteinsicht stärken und sich in
Beharren
Geduld üben

Rätselzone 1

Chaos, Schock, Desorientierung,
Sprunghaftigkeit

Stabilisierung und Begleitung

Refugium Teil 1:
Rückzug

Ausstieg, Abschottung, Erschöpfung

Schutz und Ruhe geben

Refugium Teil 2:
Realitätsanpassung

Fragen, Analyse, Selbstreflexion,
Erkenntnis

Analysetools, Feedback

Refugium Teil 3:
Aufbruch

Entscheidung, Optimismus, Aufbruchstimmung

Ziele schärfen, Probehandeln

Rätselzone 2

Gelerntes anwenden, Rückschläge verkraften

Sparringspartner, Ermutigung

Resonanzraum

idealer Job, wie geschaffen für …
Topf und Deckel

Fazit und Ende des Coachings

Dorado 2.0

Neuanfang, Aufbau, Zukunftstauglichkeit

Fazit und Ende des Coachings

arbeiten und hätten dann immer noch
keinen Spaß an der Sache. Das Labor dagegen wäre eigentlich ihr Ding und zwar
ohne große Verbiegungen.
Bei Peter A. reift jedoch nach einigen
neuen Erkenntnissen und dem Wiederentdecken verloren gegangener Bedürfnisse der Entschluss, sein altes Dorado
– seine Abteilung – gründlich zu überarbeiten. Peter A. entscheidet sich damit
bewusst für einen Aufbruch Richtung Dorado 2.0. Mit dem Coach als Sparringspartner hat Peter A. einige Strategien und
Gespräche probehalber im geschützten
Refugium durchgespielt und immer wieder gezielt optimiert. Aber wird all dies
wirklich so reibungslos funktionieren?
Herr A. und sein Coach wissen es nicht.

Fokus im Coaching

Insofern handelt es sich um einen zweiten Aufbruch in die Rätselzone: Peter
A. sucht seine Mitarbeiterinnen auf und
entschuldigt sich (diesmal aus vollem
Herzen!). Seine Vorgesetzte bittet er
schriftlich darum, die Abmahnung (die
noch nicht offiziell und aktenkundig ist)
auszusetzen, was diese tatsächlich in die
Wege leitet.
Nach sieben Sitzungen verlässt Peter A.
das Refugium des Coachings. Er ist optimistisch und gut gerüstet. Mit einem
Kompass (klare Ziele) und einer Reihe
neuer Kompetenzen und Erkenntnisse im
Reisegepäck ist er gerade dabei, sein Dorado 2.0 einzurichten.
Karin v. Schumann,
Claudia Harss
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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Fotos: Festo AG & Co. KG

personal- und organisationsentwicklung

DIGITALE LERNKONZEPTE. Die Festo AG & Co. KG ist eine Unternehmensgruppe der
Steuerungs- und Automatisierungstechnik (etwa drei Miliarden Euro Jahresumsatz) mit
Stammsitz in Esslingen am Neckar. Dort hat man innovative Lernkonzepte entwickelt, um
die Chancen der Digitalisierung für die Aus- und Weiterbildung zu nutzen.

Selbstgesteuert digital lernen
In einer zunehmend von der Digitalisierung geprägten Ökonomie wird für Unternehmen die „Learning Curve“ immer
mehr zur „Earning Curve“, wie der USBildungsforscher Josh Bersin es formuliert. Während in der Vergangenheit das
reine Streben nach Effizienz die Rolle von
Human Resources (HR) in der Personalentwicklung bestimmte und die Organisation von Fach- und Methodenwissen
im Vordergrund stand, geht es im Kontext
der Digitalisierung vorwiegend darum,
als Lernbegleiter selbstgesteuertes Lernen
zu ermöglichen. Genau an dieser Stelle
wird deutlich, dass Lernen im Zeitalter
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der Digitalisierung sich bei den Fragen
nach dem „Was wird gelernt?“ und „Wie
wird gelernt?“ fundamental von dem in
der Vergangenheit postulierten „Classroom Learning“ unterscheidet.

So klappt es mit dem digitalen
Lernen bei Festo
Ist das Lernen im Zeitalter der Digitalisierung nur mithilfe von digitalen Werkzeugen möglich? Reicht es aus, sämtliche Lerninhalte in eine digitale Welt zu
übersetzen? Diese Fragestellungen greifen zu kurz. Die starke Dynamisierung

von Arbeitsinhalten und immer kürzer
werdende Innovationszyklen stellen
Mitarbeiter gleich vor zwei Herausforderungen: Welche Inhalte sollen erlernt
werden? Und welche didaktische Methode gilt in Kombination mit der zu erlernenden Kompetenz als ganz besonders
effektiv?
Es ist demnach ein breites Portfolio unterschiedlicher Lernszenarien und Kompetenzen abzudecken. Das hier dargelegte Strukturierungswerkzeug, das sogenannte „Digital Learning Grid“, zeigt
exemplarisch auf, in welchen Ausprägungen sich digitales Lernen im Unterneh-

Praxisnah lernen. Linkes Foto: In der Festo-Lernfabrik können Schulungsinhalte praxisnah direkt vor Ort vermittelt werden. Rechtes Foto: Auf der Cebit 2017 stellte Festo eine
zukunftsweisende Arbeitsumgebung für die Kollaboration von Mensch und Maschine vor.
Der Bionic-Cobot ermöglicht es, dass Mensch und Roboter intuitiv zusammenarbeiten.

men zukünftig darstellen kann. Dieses
Digital Learning Grid, das wir bei Festo
anwenden, ist eine Matrix (siehe Grafik
auf der nächsten Doppelseite), um das
dargebotene Lernportfolio für das Zeitalter der Digitalisierung zu sortieren. Dazu
gliedert sich die Systematik in zwei Dimensionen:
•	
eine methodische, die das „Wie?“
adressiert,
•	eine inhaltliche, die Schlüsselkompetenzen des digitalen Zeitalters aufweist
und damit das „Was?“ aufgreift.
Jeweils fünf Ausprägungen der Dimensionen „Wie?“ und „Was?“ spannen eine
Matrix von 25 Anwendungskombinationen auf.
Im Folgenden werden einige exemplarische Anwendungsfälle des Digital Learning Grid bei Festo vorgestellt.

Virtual Academy
Wie: digital und mobil
Was: Selbstorganisation
Die Virtual Academy ist ein Lernportal,
welches den Festo-Mitarbeitern weltweit
die persönliche Weiterbildung zeit- und

ortsunabhängig ermöglicht. Die Virtual
Academy besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem „Katalog“ und dem „Learning Tube“. Im Katalog finden sich zahlreiche Web-Based-Trainings (WBT) für
die Mitarbeiter. Im „Learning Tube“ finden sich zahlreiche Lernvideos zu unterschiedlichsten Themen, hier können auch
eigene Videos erstellt werden. Die Virtual
Academy ist auch mobil erreichbar und
unterstützt damit das selbstständige und
digitale Lernen.

Design Thinking
Wie: spielerisch
Was: Kreativität, laterales Denken, Entrepreneurship
Design Thinking ist eine kreative Arbeitsmethode, deren Alleinstellungsmerkmal
es ist, dass sie die Perspektiven „Kreativität“, „Kundenorientierung“ sowie „Interdisziplinarität“ miteinander vereint.
Den Ursprung hat diese Methode im
Silicon Valley; einer der Mitbegründer
ist David Kelly (CEO der Designagentur
Ideo). Nach Deutschland gebracht wurde
die Methode von Hasso Plattner. Seit 2007

werden die Prinzipien des Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gelehrt.
Festo bricht mit Design Thinking das Silodenken auf, erweitert den Blick, regt
zu innovativem und lateralem Denken
an und verbessert Schnelligkeit sowie
Kundenorientierung im Kontext der Digitalisierung durch spielerisch gelebte
Kreativität. Seit 2016 wurden bei Festo
über 40 Kollegen in mehrtägigen DesignThinking-Curricula zu internen DesignThinking-Coachs ausgebildet. Diese
Design-Thinking-Coachs werden querbeet und flexibel als Methodentrainer in
Workshops eingesetzt und lernen somit,
die Methode in verschiedensten Kontexten nachhaltig einzusetzen und gewinnen
gleichermaßen dadurch wertvolle Einblicke in andere Funktionsbereiche des Unternehmens.

„Holo Lens“: Lernen mit Mixed Reality
Wie: digital und mobil
Was: Technologie
Eine hohe Produktvarianz, starke Auftragsschwankungen sowie der demogra- R
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R fische Wandel führen dazu, dass komple-

Lernfabrik
Wie: modular
Was: laterales Denken, Entrepreneurship

Digital Learning Grid
Methoden und Techniken. Das sogenannte „Digital Learning Grid“ ist
eine Matrix, um das dargebotene Lernportfolio für das Zeitalter der
Digitalisierung nach Methodik und Technik zu sortieren.
WIE
WAS

individua
lisiert

in
Netzwerken

Selbst
organisation

Pro Fit
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Lernfabrik
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Appsist

Die Lernfabrik der Technologiefabrik
Scharnhausen bildet reale Prozesse in
einem didaktischen Umfeld ab und zielt
auf die schnelle und individuelle Qualifizierung der Mitarbeiter. Zwischen dem
klassischen Lernen im Prozess der Arbeit
und dem Lernen im Seminar offeriert
Festo seinen Mitarbeitern mit der Lernfa-

Martin Kimmich,

Wirtschaftsingenieur, leitet im HR
Development der
Festo AG das interdisziplinäre Projektteam „HR digital“.

Verwaltungswissenschaftler, ist Senior
Vice President HR
Development und
verantwortet die Personalentwicklung.

Festo AG & Co.KG
Ruiter Straße 82
73726 Esslingen
Tel. +49 711 34753029
www. festo.com

Festo AG & Co.KG
Ruiter Straße 82
73726 Esslingen
Tel. +49 711 34776594
www. festo.com
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Simon Brugger,
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Quelle: Festo

xes, operationales Wissen stetig weitergegeben und neue Mitarbeiter eingelernt
werden müssen. Die Übergabe von Montageprozessen und die Einweisung am
Arbeitsplatz gehören daher zur täglichen
Praxis von Fachkräften. Um diese zu entlasten und zusätzlich neuen Mitarbeitern eine standardisierte Einlernphase
zu ermöglichen, greift Festo auf moderne
Technologie zurück. Mithilfe einer „Holo
Lens“, der Mixed-Reality-Brille von Microsoft, kann am Produktionsstandort
von Festo ein Montageprozess erlernt
werden.
Dazu werden interaktive 3D-Projektionen
genutzt, um dem Mitarbeiter zunächst
den Arbeitsplatz in Gänze vorzustellen.
Anschließend erfolgt über verschiedene
Lernstationen das detaillierte Erlernen
des Ablaufs, das Kennenlernen des Produkts und die Mitteilung sicherheitsrelevanter Informationen. Der Mitarbeiter
wird dabei durch verschiedene Übungssequenzen langsam an die Geschwindigkeit der taktgebundenen Produktion
herangeführt und ist damit im Anschluss
an den Einlernprozess mit der Mixed-Reality-Brille deutlich schneller in der Lage,
die Abläufe im realen System autonom zu
steuern. Die Vorteile der Anwendung liegen insbesondere in der Mobilität („Lernen an jedem Ort“), der Universalität
(„Lernen verschiedener Prozesse“) und
dem gleichzeitigen Kennenlernen einer
modernen Technologie.

Holo Lens
Appsist

brik ein drittes Konzept: Führungskräfte
und Experten trainieren in Kleingruppen
Mitarbeiter und schaffen durch anpassbare Module ein maximales Maß an Flexibilität. Dazu bietet die Lernfabrik eine
geschützte Lernumgebung auf über 200
Quadratmetern direkt in der Fabrik, bei
der sowohl die Räume als auch die Trainings stets modular gestaltet sind. Die
Lernkultur reicht von gezielten Unterweisungen, Planspielen, Produktvorstellungen bis hin zum Wissensaustausch
zwischen Führungskräften und unter
Kollegen.
Dass die Lernfabrik auch Entrepreneurship praxisnah vermitteln kann, zeigt das
Training zur Energieeffizienz: Den Teilnehmern wird gezeigt, wie mit Druckluft
und elektrischer Energie effizient umgegangen werden kann. Dies erfolgt mithilfe
eines didaktisch-vereinfachten Lernsystems, mit dem die Teilnehmer reale Situationen in Form von praktischen Übungen
nachstellen und den Energieverbrauch

messen können. Durch Handlungsempfehlungen wird den Teilnehmern vermittelt, wie sie in ihrem eigenen Arbeitsalltag
die üblicherweise auftretenden Energieverluste vermeiden können.

Massive Open Online Course (MOOC)
Wie: in Netzwerken, modular
Was: Selbstorganisation
Der Massive Open Online Course
(MOOC) ist ein Lernformat, das auf soziales Lernen setzt und die Interaktion zwischen den Teilnehmern fordert und fördert. Dabei sind die einzelnen Attribute
der Namensgebung durchaus wörtlich zu
verstehen:
•	M = Massive: Eine große Menge an
weltweiten Teilnehmern, beispielsweise von Festo-Gesellschaften aus
aller Welt.
•	O = Open: Jeder kann teilnehmen,
unabhängig von hierarchischer Stel-

Aucobo. Der Partner von Festo entwickelt Smartwatches, die einem Arbeiter
sagen, ob er selbst reparieren kann oder einen Instandhalter rufen muss.

lung, Ort und Zeit oder Art des Zugriffs
(Mobil, Desktop).
•	O = Online: Die Vermittlung des Wissens erfolgt über internetbasierte Medien wie Videos oder WBT. Diskussionen werden über Online-Communities
geführt, die einen starken Austausch
der Teilnehmer bieten.

•	C = Course: Definiertes Curriculum
mit Anfangs- und Enddatum sowie mit
konkretisierten Lernzielen.
Flexibilität und Eigenverantwortung, aber
auch die Möglichkeiten, sich mit anderen
auszutauschen und kontrovers zu diskutieren, sind Schlüsselelemente für das
selbstorganisierte Lernen in Netzwerken. R

Wie wird gelernt?
Fünf methodische Dimensionen. Für das Lernen im digitalen Zeitalter ist entscheidend, welche
didaktische Methode („Wie wird gelernt?“) in Kombination mit der zu erlernenden Kompetenz (siehe
Kasten auf der nächsten Seite „Was wird gelernt?“) besonders effektiv ist.
1. Individualisiert:
Unterschiedliche Lernhaltungen, Kompetenzen, Erwartungen und Interessen der Mitarbeiter erfordern eine immer
stärkere Individualisierung des Lernens. Sie kann dabei
selbstorganisiert oder automatisiert erfolgen – beispielsweise durch die vorherige Abfrage von Präferenzen und
Fähigkeiten. Durch das Eingehen auf persönliche Bedürfnisse lässt sich die Motivation der Teilnehmer steigern.
2. Netzwerkartig:
Vernetzung ist das Attribut der Digitalisierung. Analog zu
Maschinen wird die Vernetzung zwischen Lernenden wichtiger. Das Lernen in Netzwerken ermöglicht einen Austausch
von Erfahrungen und Sichtweisen. Dabei kann das Netzwerk sowohl virtuell als auch real aufrechterhalten werden.
Ganz beiläufig ergibt sich daraus für Lernende ein Ausbau
ihrer persönlichen Vernetzung zu Kollegen oder ein Erfahrungsaustausch über die Unternehmensgrenze hinaus.
3. Spielerisch:
Spielen gilt als Basisfähigkeit und gleichermaßen als zentrales menschliches Bedürfnis. Es ist daher nur logisch,
wenn spielerische Elemente Teil der Weiterbildung werden.
Dabei geht es zusätzlich auch um das Motiv des Schei-

terns. Wird nämlich die Aufgabe spielerisch und ohne
Erfolgsdruck bearbeitet, kann Scheitern auch als Lernen
und Verbessern angesehen werden. Subsummiert sind dieser methodischen Dimension zusätzlich die Elemente der
sogenannten „Gamification“.
4. Modular:
Komplexe Inhalte und Zusammenhänge lassen sich am
besten etappenweise erlernen. Deshalb empfiehlt es sich,
größere Trainings in kleinere Module aufzuteilen und diese
getrennt und doch chronologisch zu üben. Ein solch modulares Vorgehen nimmt einerseits auf die Leistungsfähigkeit
unseres Gehirns Rücksicht, andererseits lassen sich Trainings auch nutzerspezifisch anpassen.
5. Digital und mobil:
Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets sind inzwischen alltägliche Werkzeuge, die im Privaten ganz selbstverständlich zum Informationskonsum genutzt werden.
Ein ähnliches Maß an Flexibilität – beispielsweise hinsichtlich Zeit und Ort des Lernens – wird auch im Bereich der
betrieblichen Weiterbildung notwendig. Lerninhalte sind
demzufolge digital aufzubereiten und mobil zur Verfügung
zu stellen.
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R Trainingsprogramm „Pro Fit“
Wie: individualisiert
Was: Selbstorganisation
„Pro Fit“ ist ein globales Trainingsprogramm vorwiegend für den Vertrieb, in
dem branchenspezifische(-s) Wissen und
Kompetenzen vermittelt werden. Mithilfe
einer Trainingsbedarfsanalyse können
individuelle Trainingsmaßnahmen für
die Teilnehmer definiert werden. Der Lerner startet individuell spezifisch an dem
Startpunkt, der für ihn erhoben wurde.
Durch das aufeinander aufbauende Programm werden die Mitarbeiter sukzessive
auf die Besonderheiten ihrer Branche vorbereitet.
Durch den Einsatz der bereits zuvor beschriebenen Lernplattform „Virtual Academy“ ist der Mitarbeiter in der Lage,
selbstorganisiert Ort, Zeit und Tempo
festzulegen. Die Teilnehmer erfahren eine
sehr praxisorientierte Kompetenzvermittlung mit vielen Workshop-Sessions und
neuen didaktischen Methoden, die sehr
bewusst die Teilnehmer und ihre Erfah-

rungen in den Mittelpunkt stellen. Im
Vordergrund steht somit nicht die reine
Wissensvermittlung, sondern eine Steigerung der Kompetenz im Verkaufskreislauf.

Mobiles Assistenzsystem „Appsist“
Wie: individualisiert, digital und mobil
Was: Technologie
Die Nutzung von verfügbaren Daten aus
Produktionsprozessen zur Steigerung
von Produktivität wird zukünftig durch
mobile Assistenz- und Wissenssysteme
unterstützt, die Fachkräfte mit aktuellem
Spezialwissen und Handlungsanweisungen versorgen. Bei der Anwendung „Appsist“, die in einem Forschungsprojekt mit
Festo, Sozialpartnern und Softwareunternehmen erarbeitet wurde, geht es um
die Erstellung und das Vermitteln von
prozess- und datenbezogenem Technologiewissen.
Zusätzlich werden Anleitungen zur Prozessoptimierung und Behebung von Fehlern in der Produktion bereitgestellt. Das

Besondere daran ist, dass sich Appsist automatisch auf den Unterstützungsbedarf
von Fachkräften in den Bereichen Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen,
Wartung, Reparatur und vorbeugende Instandhaltung einstellt.
Durch die prozessbezogene und automatisierte Wissensvermittlung können
Fachkräfte mit unterschiedlichem Vorwissen flexibler und umfassender eingesetzt
werden. Konkret heißt das, dass Mitarbeitern mit großem Erfahrungswissen
andere Inhalte bereitgestellt werden als
An- und Ungelernten. Appsist wird über
technische Schnittstellen mit einzelnen
Maschinen verbunden, sodass Daten aus
dem Produktionsprozess mobil übertragen werden können. Die so gewonnene,
zusätzliche Kompetenz wird zudem noch
durch sogenannte „Learning Nuggets“
unterstützt. Dies sind kleine Lerneinheiten oder kleine Lernprogramme, die direkt am Arbeitsplatz in Verbindung mit
dem Assistenzsystem angeboten werden
können.

Was wird gelernt?
Inhaltliche Dimensionen. Die inhaltliche Dimension des „Digital Learning Grid“ deckt fünf
Schlüsselkompetenzen des digitalen Zeitalters ab: Kreativität, Selbstorganisation, laterales Denken,
Entrepreneurship und technologische Kompetenz.
Kreativität:
Wettbewerbsvorsprünge lassen sich heute
nur durch Kreativität und Innovationskraft
erarbeiten. Kreativität ist erlernbar, denn
sie fußt mehr auf Intelligenzleistung als auf
künstlerischem Genie.
Selbstorganisation:
Die Digitalisierung ermöglicht einen selbstbestimmten Austausch der Menschen
untereinander und schafft damit gleichzeitig die Grundlage für unterschiedliche Formen der Selbstorganisation. Diese gewonnene Freiheit muss jedoch auch gewinnbringend genutzt werden. Autodidaktisches
Lernen und ein hohes Maß an Selbstdisziplin werden zu zentralen Fähigkeiten.
Laterales Denken:
Komplexe Problemlösung erfordert neue
Wege abseits des chronologischen Vor-
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gehens und klassischen Projektmanagements. Nichtlineare Prozesse gilt es in
einem agilen Arbeitsumfeld zu gestalten.
Daher wird die Fähigkeit, lateral zu denken, elementar. Damit ist gemeint, abseits
der eingeschliffenen Denkschienen nach
neuen Lösungsansätzen und Alternativen
zu suchen. Dabei muss akzeptiert werden,
dass eine iterative Vorgehensweise und
Fehler zum Alltag kreativer Innovationsprojekte zählen.
Entrepreneurship:
Den Unternehmergeist unter den Mitarbeitern zu wecken, liefert gleich vier Vorteile:
Entdecken von Chancen, Durchsetzen von
Innovationen, Erschließung und Nutzung
von Ressourcen und das Eingehen von
Risiken. In Kombination mit der Dimension
der Selbstorganisation können Mitarbeiter

autonom Problemlösung und Kreativitätsprozesse anstoßen sowie Projekte konsequent umsetzen. Dabei wird neben der
Entdeckung von neuen Geschäftsmöglichkeiten auch die effiziente Nutzung von Ressourcen bedeutsam.
Technologie:
Die rapide technologische Entwicklung
erfordert es, dass die Mitarbeiter eines
Unternehmens stetig Schritt halten mit dem
Fortschritt. Lernfelder liegen beispielsweise
im Bereich der geeigneten Auswahl und
Verwendung der neuen technischen Möglichkeiten. Dazu müssen Vor- und Nachteile
transparent kommuniziert sein und eine
ausführliche Erprobung stattfinden. Letztlich ist im Sinne einer stetigen Optimierung
auch der kontinuierliche Verbesserungsprozess durch Technologie zu fördern.

xeren Umwelt die eigene Employability
weiterentwickeln.

HR-Trends 2018

Fazit und Ausblick
Buchtipp. Der Festo-Artikel auf diesen Seiten ist ein Auszug aus dem
Jahrbuch „HR-Trends 2018“ von
Karlheinz Schwuchow und Joachim
Gutmann. Das jährlich neu erscheinende Buch bietet jedes Jahr Beiträge unterschiedlichster Fachautoren zu den gerade aktuellen Themen der Personalentwicklung.
Bekannt wurde dieses Jahrbuch durch informative BestPractice-Beispiele namhafter Unternehmen sowie ausführliche Umsetzungshilfen für junge und alte Personalentwickler. Buchkäufern werden Managementstudien, Anbieterverzeichnisse und PE-Arbeitshilfen zum Download angeboten.
Karlheinz Schwuchow,
Joachim Gutmann (Herausgeber):
„HR-Trends 2018“,
Haufe Gruppe, Freiburg, München, Stuttgart,
Oktober 2017, 462 Seiten, 99,00 Euro

Plattform „Mittagwissen“
Wie: individualisiert
Was: Selbstorganisation
Eine weitere Maßnahme, um Mitarbeiter unterschiedlicher Fachrichtungen
vergleichsweise formlos miteinander zu
vernetzen, ist die seit dem Jahr 2013 im
Einsatz befindliche Plattform „Mittagwissen“. Diese Plattform zielt darauf ab, Kollegen, die einen unverbindlichen (fachlichen) Austausch beim Mittagessen befürworten, gezielt zusammenzubringen.

Das können zum Beispiel Ingenieure sein,
die sich über neue Standards in einem bestimmten Fachbereich informieren wollen
oder auch neue Kollegen, denen gerade
zu Beginn der Tätigkeit im Unternehmen
die Vernetzung mit Mitarbeitern über den
direkten Kollegenkreis hinaus ein wichtiges Anliegen ist.
Auf Basis dieser Funktionsweise können
Mitarbeiter sehr individuell und selbst
organisiert neue Themen lernen und
damit in einer digitalisierten und komple-

Das „Digital Learning Grid“ mit seinen
beiden Dimensionen − „Wie wird gelernt“ und „Was wird gelernt“ sowie den
jeweils daraus abgeleiteten unterschiedlichen Anwendungen − zeigt, dass sich
auch im digitalen Zeitalter ein Mix aus
analogen und digitalen Formaten ergeben
wird. Die Rolle der HR sehen wir darin,
die relevanten Gestaltungsprinzipien zu
verstehen und somit in der Lage zu sein,
sie in wirksame, passende Lernformate
zu übersetzen.
Das „Digital Learning Grid“ bietet einen
ersten Ansatz zur Strukturierung einer
komplexen Lernmaterie. Festo zeigt mit
einzelnen Lernformaten, dass bei dieser
Gestaltung laterales Denken notwendig
ist: Wenn für Unternehmen eine ausgewogene Kombination aus „Exploitation“
und „Exploration“ erfolgskritisch ist, um
in Märkten in der Gegenwart wie auch
in der Zukunft erfolgreich zu sein, gilt
dies unseres Erachtens auch für das innerbetriebliche Weiterbildungsportfolio.
„Classroom Learning“ hat hier durchaus
seine Berechtigung, wird jedoch zunehmend mindestens ergänzt und teilweise
gänzlich substituiert. Welche Gestaltungsprinzipien wie anzuwenden sind, ist
wiederum ein Lernprozess für sich. Auch
hier gilt es, mutig und unkonventionell
neue Formate auszuprobieren.
Simon Brugger und Martin Kimmich

Industrie 4.0. Ein Instandhalter nutzt eine
Datenbrille, ein intuitiv bedienbares MixedReality-Softwareprodukt.
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PRAXIS. Firmen, die starre Strukturen aufbrechen
wollen und deshalb die Selbstorganisation fördern,
erleben in der Regel einen beachtlichen
Innovationsschub. Die Mitarbeiter denken schneller,
freier – und arbeiten gemeinsam Hand in Hand.
Keiner sagt mehr: „Dafür bin ich nicht zuständig!“

Teilen macht jedes
Unternehmen klug
Viel Glas, viel Holz, viel Kunst an den
Wänden, vor allem viel Licht und Raum
erwarten den Besucher bei Sipgate im
Düsseldorfer Hafen. Das Unternehmen,
das Festnetz- und Mobilfunkprodukte
entwickelt, setzt ganz bewusst auf Transparenz.
Etwa am sogenannten „Open Friday“:
Jeden zweiten Freitag treffen sich die Mitarbeiter um zehn Uhr zu einer Ad-hocKonferenz mit dem Ziel, neue Projekte
anzustoßen oder vorliegende Probleme
zu lösen. Wer ein Thema hat, wirft es
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erstmal in die große Runde. Wenn die
Themenplanung abgeschlossen ist, teilt
sich diese große Runde in Arbeitsgruppen
auf.
Egal ob Geschäftsführung, Forschung und
Entwicklung, Marketing oder Kundenbetreuung – jeder kann mitmachen, aber
niemand muss. Im Schnitt nehmen zwei
Drittel der 130 Beschäftigten am Open
Friday teil. „So organisieren wir uns über
die Teams hinweg als Netzwerk“, sagt der
Sipgate-Geschäftsführer Tim Mois. „Der
Open Friday ist unser bevorzugter Weg,

Wissen weiterzugeben und Innovation
zu fördern. Angenehmer Nebeneffekt:
Wir brauchen kaum noch ‚normale‘ Meetings.“
Netzwerkorganisationen bilden ein Geflecht aus horizontalen und vertikalen Beziehungen zwischen Abteilungen, Teams
und Einzelpersonen. Auf diese Weise
fließen Informationen frei und schnell,
während sie in der herkömmlichen Unternehmenspyramide zeitaufwendig und
ganz vorsichtig von Stufe zu Stufe getragen würden. Wo Managementmethoden

wie Lean, Agile, Scrum und Kanban angewandt werden, brechen diese starren
Strukturen auf. Die Mitglieder einer Netzwerkorganisation handeln autonom und
eigenverantwortlich. Für die Führung ergibt sich daraus die Anforderung, die zentrifugalen Kräfte zu bändigen, indem sie
die Ziele klar formuliert und kommuniziert. Beispiele sind die Graswurzelbewegung „Working Out Loud“ bei der Robert
Bosch AG oder das Swarming-Projekt bei
der Daimler AG.
Kommunikation wird bei Sipgate nicht
nur groß, sondern praktisch überallhin
geschrieben. Bunte Haftnotizen kleben
auf Türen und Glaswänden, in den morgendlichen Stehkonferenzen kritzeln die
Teams Dutzende von Whiteboards voll.
Das Unternehmen hat doch tatsächlich
3.000 Marker auf einmal gekauft. „Jeder
soll sehen, woran der andere gerade arbeitet“, erläutert Mois. Auf die Spitze
getrieben wird dieses Prinzip beim „Pair
Programming“: Zwei Entwickler teilen
sich einen Rechner, damit auch wirklich
kein Bit Know-how und Information verloren geht.

Netzwerke nutzen das
Potenzial in den Köpfen besser
Der hohe Grad an Selbstbestimmung
spiegelt sich darin wider, dass Sipgate
wenig „Overhead“ benötigt. Beispiel Personal: Die Teams entscheiden selbst, ob
und wann sie neue Kollegen einstellen,

Potenzial in den Köpfen besser ausschöpfen, wir sind schneller und flexibler. Das
kommt unseren Kunden und Mitarbeitern
gleichermaßen zugute.“
Roland Eckert, Professor an der FOM
Hochschule für Oekonomie & Manage
ment in Düsseldorf, beobachtet einen
„digitalen Hyperwettbewerb“, der Un
ternehmen zwinge, immer rascher, agiler auf unvorhersehbare Veränderungen

„Der ‚Open Friday‘ ist unser bevorzugter Weg, Wissen
weiterzugeben. Wir brauchen kaum noch ‚normale‘
Meetings.“
Tim Mois
zu reagieren. „Klassische hierarchische
Organisationen mit primär vertikalen Informationsflüssen und der Trennung von
Planung, Entscheidung und Ausführung
können auf unvorhersehbare Veränderungen kaum und auf vorhersehbare Ver
änderungen nur vergleichsweise langsam
reagieren“, sagt er.
„Dagegen bestehen Netzwerkorganisationen aus miteinander vernetzten Teams
und stellen eine bewegliche und dynamische Organisationsform dar. Teams
agieren autonom, sind selbstorganisiert
und übernehmen innerhalb ihres Zu
ständigkeitsbereichs, der strategischen
Rahmenbedingungen, und ihrer Zeit- und
Finanzbudgets integriert die Planungs-,
Entscheidungs- und Ausführungsverant
wortung. Damit können sie vergleichs

„Zukünftig erwarten wir, dass ein hierarchiereduziertes Netzwerk zur Primärorganisation in
Unternehmen wird.“
Prof. Dr. Roland Eckert
sie formulieren die Jobanzeige und führen die Vorstellungsgespräche. Die beiden
HR-Managerinnen unterstützen und coachen dabei.
Genauso funktioniert die Weiterbildung.
Wer einen Bedarf erkennt, wählt bei
einem Anbieter eine Maßnahme, ohne
sich um Budgetgrenzen oder grünes Licht
vom direkten Vorgesetzten kümmern zu
müssen. „Wir sind quasi der Gegenentwurf zum zentralisierten, hierarchiebetonten Unternehmen“, sagt Mois. „Als
Netzwerkorganisation können wir das

wichtigen Chancenanteilswettbewerb die
Teams und Netzwerke um ausgewählte
Zukunftsoptionen herum aufgesetzt werden. Das würde in Richtung Schwarm
organisation gehen. Zum anderen kann
und muss man, sofern man auch im
klassischen Wettbewerb um Marktanteile agil werden möchte, die bisherige
hierarchische Organisation ganzheitlich
zum Netzwerk umgestalten.“ Eckert rät,

weise agil auf unvorhersehbare Verände
rungen reagieren.“
Netzwerke ermöglichen es Mitarbeitern,
eigene Ideen umzusetzen. Das steigert
die Arbeitszufriedenheit und entlastet
die Führungskräfte – wer selbst denkt,
benötigt weniger Anleitung. Dieses Zusammenspiel klappt gut zwischen gleichberechtigten Teams. „Herausfordernder
wird die Gestaltung eines Netzwerks auf
der Ebene der Gesamtorganisation“, sagt
Eckert. Hier gebe es zwei Möglichkeiten: „Zum einen können für den künftig

weniger in Prozessen zu denken, sondern
sich zu fragen, welche Service- und SubService-Beziehungen innerhalb des Unternehmens bestehen, welche Rollen und
Zuständigkeiten beteiligt sind und wer
was leisten soll.

Mit einer „Open-InnovationPlattform“ kreativer werden
Dass dies auch im Konzernmaßstab möglich ist, hat die Deutsche Telekom bewiesen. Im Jahr 2009 begann das Unter
nehmen, eine technische Netzwerkstruk
tur für 250.000 Mitarbeiter einzurichten.
„Darauf auf
bauend haben wir sukzessive an dem Kulturwandel, einem neuen
digitalen Führungsverständnis, agilen
Projekt
strukturen, ‚Future Workplaces‘
und ‚Open Innovation‘-Initiativen gearbeitet“, sagt Stephan Grabmeier, der als
„Head of Culture Initiatives and Leader
Enterprise 2.0“ die digitale Transformation beim deutschen Telekommunikationskonzern Telekom steuerte.
Nach einer Tätigkeit als „Chief Innovation Evangelist“ in der Haufe-Gruppe
bringt Grabmeier heute die Kunden der
Unternehmensberatung Kienbaum auf
Innovations
kurs. Derzeit treibt er mit
Partnern wie Cisco, Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank und Telekom die
zukunftsweisende Initiative „Fore Work“
voran, „das erste industrieübergreifende
Netzwerkprojekt zur Zukunft der Arbeit“,
wie Grabmeier sagt: Auf einer „OpenInnovation“-Plattform sollen sich bis zu
80.000 Kreative in mehr als 50 Ländern
austauschen.
R
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personal- und organisationsentwicklung
R Doch die Technik ist nur das eine, die
Kultur das andere – beides muss stimmen, damit der Wandel gelingt. Zu den
Grundlagen gehören an jedem Arbeitsplatz verfügbare „Cloud Services“, einheitliche Dokumentenmanagementsys
teme, mobile Endgeräte mit Zugriff auf
alle Business-Applikationen, ein „Enterprise Social Network“, Zugriff und Nut-

ideen aus, zum Beispiel für eine neue
Handelsplattform, und realisieren sie in
eigenständigen Start-ups. Der Siegener
Unternehmensberater Silvester Schmidt
erkennt darin einige Prinzipien von
Schwarmorganisationen, etwa die Selbst
führung der Alibaba-Entwickler ohne direkte Steuerung durch die Topebene, das
offene Kommunikations- und In
for
ma

„Alle Mitgliedsunternehmen müssen sich nur dem
Netzwerk verbunden fühlen. Das bringt Vorteile für
alle.“
Rainer Kupetz
zung der relevanten Social-Media-Kanäle
sowie offene Software für Mitarbeiter von
externen Partnern. „Ohne vernetzte Infrastruktur, die über New-Work-Konzepte zu
den Arbeitsplätzen hinausgeht, brauchen
Sie nicht an der Kultur arbeiten. Und die
ist die weitaus größere Herausforderung“,
sagt Grabmeier. „Vernetzung zu leben,
bedeutet oft eine 180-Grad-Umkehr der
alten Managementwelt. Weg von Silos
hin zu Netzwerken, weg von ‚Wissen ist
Macht‘ hin zu ‚Teilen ist Macht‘“.
Firmenübergreifende Zusammenarbeit
wie bei „Fore Work“ hat Tradition. Oft
geht es um handfeste Themen wie die
Auslastung von Produktionskapazitäten
oder den Transfer von Fachkräften.
Die vor 20 Jahren gegründete Koope
rationsinitiative Maschinenbau e.V.
(KIM) in Braunschweig verknüpft 30
Unternehmen und zwei Universitäten,
um gegenseitig Mitarbeiter auszuleihen,
den Nachwuchsbedarf zu sichern und
Vorteile beim Einkauf von Maschinen
oder Strom zu generieren. Für die
Arbeitnehmerausleihe
wurde
ein
separater Tarifvertrag zwischen dem
Arbeitgeberverband und der IG Metall
geschlossen. „Oberste Regel ist, es darf
zwischen den Firmen keine Abwerbung
von Mitarbeitern geben“, sagt KIMGeschäftsführer Rainer Kupetz.

Berichtswege sind immer nur
Umwege
Das chinesische E-Commerce-Unterneh
men Alibaba praktiziert eine Mischform
aus internen und externen Netzwerken.
Kleine Innovationsteams brüten Produkt
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tionssystem sowie häufige Wechsel der
Manager zwischen den Unternehmens
bereichen. „Durch den Wegfall von
Berichts
wegen werden Entscheidungen
von sachkundigen Experten oder Teams
unmittelbar getroffen und können ebenso
schnell umgesetzt werden“, sagt Schmidt.
„Externe Partner des Wert
schöpfungs
netzwerks steuern fehlende Kompetenzen bei.“
Ein ähnliches „schwarmartiges Ver
hal
ten“ zeigten die US-Unternehmen
Google, Netflix, Amazon sowie Spotify
aus Schweden. In Deutschland seien Allsafe Jungfalk, ein Zulieferer der Logistik
branche mit Sitz im badischen Engen,
und der Wiesbadener IT-Dienstleister
AOE Beispiele für mittelständische Unternehmen, die Selbstorganisation vorleben.
So werden die Arbeitsplätze bei Allsafe
Jungfalk entsprechend den Kompetenzen
und Wünschen der Beschäftigten zugeschnitten – nicht umgekehrt. 30 Prozent

ren, stehe im Netzwerk auf verlorenem
Posten. Ein weiteres Problem ist, dass
sich der Schalter nicht einfach per Vorstandsbeschluss auf Netzwerkorganisation umlegen lässt. Verordnete Freiheit
ist ein Widerspruch in sich. Deshalb sieht
der in Barcelona lebende Unternehmer
und Managementautor Lars Vollmer die
„Innovation Labs“ kritisch, die mancher
Tanker als Schnellboote auf die Reise
schickt – „am liebsten in Berlin, Barcelona, Tel Aviv oder im Valley, in der Hoffnung auf reichen Ideensegen und vor
allem Befruchtung der großen Eiswüste
zu Hause“, so Vollmer. Natürlich könnten
dabei clevere Produkte herauskommen,
aber nur, weil die Lab-Mitarbeiter „ohne
prozessuale Vorgaben und Reportingübersäuerte Jour fixes einfach nur machen dürfen“.

Ein „Lab“ als reines Alibi für
die Konzernvorstände?
Dass die Innovationskultur aus dem Lab
sich irgendwie in die große Organisation
überführen ließe, sei völlig illusorisch,
ist sich Vollmer sicher. „Denn Menschen
bringen die Kultur nicht mit wie eine
Kiste Bier, wenn sie wieder an ihren alten
Arbeitsplatz zurückkehren.“ Vollmer
versteht die Lab-Gründung als Offenbarungseid: „Damit geben die großen Unternehmen implizit zu, dass sie am Heimatstandort innovationsunfähig sind. Und
schlimmer: Mit der Lab-Gründung werden sie sogar noch innovationsunfähiger!
Denn durch die implizite Botschaft an alle
Mitarbeiter am Heimatstandort lernt die

„Die Menschen in Netzwerkorganisationen bringen
aufgrund ihrer intrinsischen Motivation Ideen
hervor.“
Dr. Silvester Schmidt
der Arbeitszeit sind für Projekte reserviert, die die Mitarbeiter aus eigenem Antrieb verfolgen.
Ein Selbstläufer ist die Selbstorganisation
allerdings nicht. Manager, die in klassischen Unternehmensstrukturen groß geworden seien, übersähen gern den Faktor Mensch, meint Schmidt. Nicht jeder
könne und wolle frei gestalten. Wer lieber
geführt werde, statt sich selbst zu füh-

Organisation nachhaltig: Wir sind hier
nicht innovativ, sollen wir auch nicht. Mit
Innovationen brauchen wir uns künftig
nicht mehr abzuplagen, dafür ist jetzt das
Berliner Lab zuständig.“
Die Gefahr, dass Netzwerkstrukturen nur
als Insellösungen funktionieren, sieht Andreas Zeuch, Unternehmensberater und
Autor in Berlin. Gerade in global tätigen
Konzernen werde deutlich, wie schwie-

rig es sei, Veränderungen wirklich auch
organisationsweit durchzusetzen. „VW
wäre da ein gutes Beispiel“, findet der Berater. „Einerseits wird mit viel Pomp und
Medienpräsenz von einem Kulturwandel geredet, und ansonsten werden weiter Produktionen in Länder ausgelagert,

die billiger produzieren und schlechtere
Rahmenbedingungen haben, wie zum
Beispiel Ungarn. Dort werden systematisch die Arbeitnehmerrechte kleingehalten.“ Glaubwürdig seien strukturelle
Veränderungen nur, wenn die Unternehmensführung die eigenen Aufgaben und

Befugnisse infrage stelle und die Mitarbeiter bereitwilig und möglichst zügig in
unternehmensrelevante Entscheidungen
einbeziehe: „Die Zukunft der Arbeit muss
durch das Nadelöhr des Topmanagements.“
Christoph Stehr

„Der Nachteil von Regeln: Sie sprießen wie Unkraut“
Selbstorganisation. Mitarbeiter und ihre Chefs leiden heute mehr denn je unter eingefahrenen
Firmenstrukturen. Dagegen hilft nur Selbstorganisation, sagt Dr. Lars Vollmer, ein promovierter
Ingenieur und einer der Stars der New-Work-Bewegung.
In seinem neuen Buch erläutert Vollmer, wie Menschen sich
organisieren könnten, wenn ihnen niemand sagt, was sie
tun sollen. Er plädiert für ein radikales Umdenken, denn wir
steckten noch zu sehr in der Vorstellung des Industriezeitalters fest, wo an der Spitze jeder Organisation ein allmächtiger und allwissender Chef stehe. Er denke, der Rest führe
aus. Die Abwesenheit von Vorgaben und Regeln bedeute in
der Zukunft nicht, dass Anarchie ausbreche. Im Gegenteil.
Selbstorganisation entstehe erst, wenn es keine Regeln,
kein allgemeingültiges Rezept mehr gebe. Es reiche ein Set
von Gestaltungsprinzipien.
Laut Vollmer kommt Orientierung vom Kunden, den Wettbewerbern, vom Markt. Diese Orientierung brauche man nicht
zu erschaffen, sie sei ständig da. Die Mitarbeiter müssten
von innen überhaupt nicht ausgerichtet, orientiert, gesteuert oder sonst wie geführt werden. Alles passiere von ganz
alleine, sobald das interne Gebrülle aus Zielen, Vorgaben
und Regeln verschwunden sei. Vollmer schreibt Klartext:
„Steuerung von innen braucht es nicht, weil die Steuerung
von außen ohnehin und schon immer vorhanden ist. Sobald
sich Organisationen nicht mehr selbst daran hindern, die
sich bietenden Chancen zu ergreifen und zu nutzen, sind
sie erfolgreich. Die eigenen Entscheidungen in der Chefetage sind dann gar nicht mehr so ausschlaggebend. Der
Markt hat nämlich schon längst entschieden, wo es langgeht.“
Vollmer schwört auf „Prinzipien“ statt auf Regeln. Sein
Motto: „Prinzipien schlagen Regeln“. Ein Prinzip beschreibt
einen Endzustand. Regeln sind dagegen bürokratische
Monster, die die Durchführung vorschreiben. Eine Reisekostenrichtlinie beschreibt ausführlich, wer in der 1. und
wer in der 2. Klasse Bahnfahren darf. Das Prinzip „Wir
reisen wirtschaftlich“ gibt jedem die Möglichkeit, in Ruhe
in der 1. Klasse zu arbeiten, wenn er nur rechtzeitig zu
einem günstigen Sonderpreis bucht. Vollmer: „Es gibt
immer Umstände, unter denen der 1.-Klasse- Flug und das
220-Euro-Zimmer wirtschaftlicher sind als der 2.-Klasse-

Dr. Lars Vollmer. Der
Querdenker wäre beinahe
professioneller
Jazzpianist geworden.

Buchtipp. Lars Vollmer: „Wie
sich Menschen organisieren“, Verlag Intrinsifyme,
2018, 87 Seiten, 15 Euro

Flug und das 80-Euro-Zimmer. Viel Fantasie brauchen Sie
dafür gar nicht.“ Fazit: Ein Prinzip beschreibt den Geist des
Zusammenarbeitens in einem Betrieb.
Hinter dem Trend zum agilen Arbeiten stecken Prinzipien –
zum Beispiel, dass kurze Arbeitsphasen einer weitreichenden Planung vorzuziehen sind. Aber es gibt keine Regel,
ob diese Zyklen zwei oder vier Wochen lang sind. Vollmer
warnt: Der Geist der Agilität dürfe nicht unter Regeln begraben oder mit einem Rezept verwechselt werden. Viele
Manager wollten agil sein, weil „man das so tut“. Dadurch
gehe die Kraft der agilen Idee verloren.
„Er nennt beim Namen, was in den meisten Firmen nicht
ausgesprochen werden darf, obwohl es gelebt wird“,
schrieb die „Berliner Morgenpost“ über Vollmer. Und der
„Spiegel“ lobte: „Eine fulminante Abrechnung mit gängigen
Managementmethoden und ein Manifest für echte Arbeit.“
Vollmer ist auch Gründer von „intrinsify.me“, dem größten
offenen Thinktank für die neue Arbeitswelt.
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Mit einer App nebenbei
zum Lerntransfer?
TRANSFER-COACHING. Transfersicherung von Weiterbildungsmaßnahmen ist ein großes
Thema für Unternehmen. Lerntransfer-Apps sollen mithelfen, dass das Gelernte in Fleisch
und Blut übergeht. Solche Apps, die man nach einem Seminar quasi nebenbei nutzt,
setzen aber lernwillige und motivierte Lerner voraus. Das klappt nicht immer.
„Blended Learning“ ist eine Lernform, die
ein Seminar sinnvoll mit den modernen
Formen von E-Learnings verknüpft. Als
ausgesprochen gelungener Beitrag zum
Blended Learning gilt die Erfindung sogenannter Lerntransfer-Apps. Der Trainer
eines Seminars „versorgt“ seine Teilnehmergruppe über eine spezielle App in
der Regel noch sechs Wochen lang nach
Seminarende mit kleinen Aufgaben, die
dazu beitragen sollen, dass das Gelernte
durch regelmäßiges Üben in Fleisch und
Blut übergeht.
„Das Ganze funktioniert wie ein Fitnessarmband“, meint Dr. Daniel Schmelzer,
Verhaltenspsychologe und Gründer der
Everskill GmbH in München. Dieser Anbieter einer Lerntransfer-App wurde im
Jahr 2017 als bestes Start-up in der Kate-
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gorie „Training & Learning“ ausgezeichnet. Gelobt wurde Everskill, weil deren
App die Umsetzung von Trainingsinhalten in den Berufsalltag auf beeindruckende Weise unterstütze und fördere.
Das Start-up greife eines der Hauptprobleme der Personalentwicklung auf und
biete dafür eine zeitgemäße technologische Lösung an, sagte eine hochkarätig
besetzte Jury, die im Auftrag der Kölner
Messe „Zukunft Personal“ die HR Innovationen des Jahres suchte. „Der Anbieter
hat nachgewiesen, dass die Umsetzungsquote mit der App deutlich ansteigt. Das
hat uns überzeugt“, ergänzte Jurymitglied und E-Learning-Experte Thomas
Jenewein.
Und so funktioniert die App von Everskill:
Am Ende des Präsenztrainings legen die

Teilnehmer ihre individuell relevantesten
Lernziele fest. Hierzu stellt der Trainer die
App im Seminar etwa zehn Minuten lang
vor. Nach dem Training werden die Teilnehmer sechs Wochen lang von der App
durch den Arbeitsalltag begleitet. Sie eignet sich für alle Soft-Skill-Trainings, wie
Führungs-, Kommunikations-, Präsentations- und Verkaufstrainings. Die App
greift auf die bestehenden Trainingsunterlagen zurück und bereitet sie auf, sodass
die Entwicklung neuer Inhalte für den
Trainer nicht notwendig ist. Im Seminar
legt der Trainer den Grundstein für eine
erfolgreiche Verhaltensänderung. Die App
motiviert die Teilnehmer ganz individuell, das, was ihnen im Seminar besonders
wichtig war, im Arbeitsalltag aktiv anzuwenden. Die Teilnehmer bleiben in der

App als Gruppe zusammen. Sie tauschen
sich untereinander aus und können sich
gegenseitig motivieren sowie dem Trainer
Fragen stellen. Alle Teilnehmer können
auf alle relevanten Unterlagen auf dem
Seminar zugreifen. Nach dem Sechs-Wochen-Programm erhalten die Teilnehmer
eine persönliche Zusammenfassung ihres
Trainings. Sie finden heraus, welche Ziele
sie erreicht haben und wie ihre Trainingsgruppe im Allgemeinen abgeschnitten
hat.

Für den Transfer sind in erster
Linie die Chefs zuständig

ten 70 bis 90 Prozent. Ein weiterer Grund
für die Attraktivität der Transfer-Apps
sieht Maxment darin, dass die Apps (je
nach Anbieter) eine Vielzahl von maßgeschneiderten Interaktionen mit Trainingsteilnehmern, Vorgesetzten, Trainern
und der Personalentwicklungsabteilung
bieten, die keine Organisation mit einem
„händischen“ Prozess leisten kann. „Von
Maxment erhalten wir Kennzahlen zum
Transfererfolg, die für uns eine wichtige
Komponente wertschöpfungsorientierter
Personalentwicklung darstellen. Hohe
Ausfüllquoten, positives Feedback von
Teilnehmern, Trainern und Vorgesetzten – wir sind sehr zufrieden“, sagt Dr.
Christoph Mehl, ein Personalentwickler
des börsennotierten Maschinen- und Anlagenbauers Dürr AG, Stuttgart.

Ein Anbieter ruderte Anfang
des Jahres zurück
In der Umsetzungsphase nach einem Seminar kann die Maxment-Software zum
Beispiel automatisch Impulse an den Vorgesetzten geben, sodass er im Sinne eines
„positive Reinforcement“ dem Mitarbeiter
sein Interesse und seine Unterstützung
bei der Umsetzung des Gelernten signalisieren kann. Dank der Apps gebe es ein
„enormes Verbesserungspotenzial“ im
Weiterbildungsprozess.
Dass die ganze Sache möglicherweise
einen Haken hat, konnte man auf der R
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Den Chefs gefällt das – auch wenn sie die
Daten zur Transferleistung nur aggregiert
(bezogen auf die Gruppe) weitergeleitet
bekommen. So erfahren sie, welche Seminarinhalte für die Gruppe besonders
wichtig waren und wie intensiv sie eingeübt wurden. Eine enge Abstimmung mit
dem Betriebsrat und dem Datenschutzbeauftragten eines Unternehmens bezeichnet Everskill als selbstverständlich. „Für
mich als Personalentwickler ist Everskill
ein wichtiger Schritt in die faszinierende
Welt von People Analytics“, sagt Philipp
Oßwald, Manager CF A University der
Siemens AG in München, zu dieser Lösung. „Der Erhalt von realen Daten da
rüber, wie unsere Trainings Mitarbeitern
helfen, besser zu werden und die gelernten Inhalte im Arbeitsalltag umzusetzen,

hilft uns, mit unseren Weiterbildungsmaßnahmen immer besser zu werden.“
Everskill verspricht seinen Kunden: „Sie
erhalten von uns eine detaillierte Analyse Ihres Trainings. So können Sie genau
erkennen, welche Trainingsinhalte gut
funktionieren und welche von den Teilnehmern weniger gut angenommen werden.“ Aufgrund eigener Analysen brüstet
sich der App-Anbieter außerdem damit,
dass nach dem Einsatz einer TransferApp fast 50 Prozent der Seminarinhalte
umgesetzt würden – statt den üblichen
nur zehn Prozent ohne App.
Alles fing damit an, dass sich im Jahr
2007 die Personalentwickler eines großen
deutschen Konzerns Gedanken darüber
machten, wie ein systematischer Unterstützungsprozess aussehen könnte, der
nach einem Seminar sowohl die Transferförderung als auch die Evaluation sicherstellen würde. Schnell war klar, dass ein
solcher Prozess nur durch entsprechende
Automatisierung effizient einsetzbar
wäre. Eine geeignete Software war aber
auf dem Markt nicht erhältlich. So wurde
in Heidelberg die Maxment GmbH gegründet.
In der E-Learning-Branche gilt sie als die
„Mutter“ aller Transfer-Apps. Dort hat
man die Erfahrung gemacht, dass eine
Transfer-App dem heutigen digitalen
Lifestyle entspricht. Die Teilnahmequote
liege im Vergleich zu anderen, klassischen Transfermaßnahmen bei sagenhaf-

Patrick Hypscher. Der Skillhero-Chef warnt, komme die Sprache
auf den Transfer, sei schon alles zu spät.

Prof. Dr. Axel Koch. Nur wenige greifen laut Koch autonom zur App.
Viele bräuchten auch bei einer App einen Lernbegleiter.
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R Messe „Learntec 2018“ daran erkennen,
dass der Berliner Transfer-App-Anbieter
„Skillhero GmbH“ zwar einen Stand gebucht, dann aber doch nicht erschienen
war. Man sei auf keinen Fall in finanziellen Schwierigkeiten, betonte der Gründer und Geschäftsführer Patrick Hypscher. Man habe nur den Verkauf von
Transfer-Apps an Neukunden eingestellt
und wende sich jetzt anderen digitalen
Produkten zu, die im Zusammenhang
mit dem Thema „Unternehmensentwicklung“ stünden.
Hypscher ist ein durch Vorträge und Moderationen sehr bekannter und umtriebiger Vertreter der Berliner PersonalerSzene. Seine Transfer-App hatte in der
E-Learning-Branche Vorzeigecharakter,
weshalb sein Fehlen auf der Learntec
auch sofort auffiel. Trotz erster Erfolge
sagt Hypscher heute: „Wenn die Frage
des Lerntransfers gestellt wird, ist das
Kind bereits in den Brunnen gefallen.“
Denn wenn die Menschen das, was sie
im Seminar gelernt hätten, wirklich am
Arbeitsplatz bräuchten, dann würden
sie es von ganz alleine anwenden. Sofortige Erfolgserlebnisse würde sie zu
Umsetzungsmeistern machen. Hypscher:
„Doch Lerntransfer impliziert eine Differenz zwischen Arbeits- und Lernkontext.
Je größer die Differenz zwischen Arbeiten
und Lernen, desto mehr Transferarbeit
muss geleistet werden.“
Anders ausgedrückt: Je weniger ein Seminar mit den aktuellen Problemen am Arbeitsplatz zu tun hat, desto hartnäckiger
müssen Berufstätige im Nachgang „bearbeitet“ werden. Mehr oder weniger realitätsnahe Aufgaben und Übungen werden
von den Trainern konstruiert, die dann
per Push den Teilnehmern auferlegt werden. Mitunter erarbeiten die Teilnehmer
diese Ideen auch selbst – das ist dann nur
halb so schlimm. Würden die aktuellen
Probleme der Zielgruppe im Mittelpunkt
einer Entwicklungsmaßnahme stehen,
gäbe es auch kein Transferproblem.
„Digitale oder analoge Impulse, Nuggets,
Reminder, mobile Häppchen, Spiele, Quiz
oder anderes mögen das Lernerlebnis verlängern und die Medienvielfalt erhöhen,
machen jedoch im Arbeitskontext keinen
Unterschied: Inhalte werden per Push zu
einer Zielgruppe gedrückt, die bei näherem Hinsehen gar nicht danach gefragt
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Dr. Daniel Schmelzer (2. v. l.). Der Verhaltenspsychologe und Everskill-Chef
präsentierte sich mit seinem Team auf der Learntec 2018 in Karlsruhe in
bester Stimmung. Seine Transfer-App war mehr denn je gefragt.

hat“, so der Skillhero-Gründer. „Wobei
Präsenztrainings, mobile Learning und
E-Learnings nicht per se schlecht sind.
Im Gegenteil, sie haben zahlreiche Vorteile. Das richtige Angebot in der passenden Situation macht einen Unterschied.“
Für sich selbst hat Hypscher jedenfalls
entschieden, mit seiner Firma aus dem
Markt für Transfer-Apps auszusteigen. In
der Praxis würden sie einfach zu wenig
genutzt.

Die Selbstlernkompetenz
reicht oft nicht aus
Für sinnvoller hält er das Konzept des
„Performance Support“. Es geht davon
aus, dass Mitarbeiter bestimmte Arbeiten
gut erledigen möchten. Mitunter stellen
sich aber Hindernisse in den Weg, mit
denen die Menschen nicht umgehen können. Performance Support bedeutet, dass
ein Computer individuelle Diagnosen anstellt, die Auskunft darüber geben, was
eine Einzelperson braucht, um diese Hindernisse zu überwinden. Die Mitarbeiter
bekommen genau das online zur Verfügung gestellt (Informationen, Arbeitsausstattung, Reflexionsmöglichkeiten, Übungen), was sie brauchen, um ein echtes
Problem sofort zu lösen.
Hypscher steht mit seiner Einschätzung
nicht alleine da. Prof. Dr. Axel Koch,
Hochschule für angewandtes Management in Ismaning, gibt ihm recht. Auch
nach seiner Beobachtung rissen sich die

Mitarbeiter nicht um die Transfer-Apps.
Der Haken sei, dass diese Apps genauso
wie die berühmte 70-20-10-Formel einen
selbstverantwortlichen, selbstgesteuerten, lernwilligen, motivierten und transferstarken Mitarbeiter voraussetzten.
Doch ganz gleich wie elegant und hartnäckig jemand durch eine App angeschubst
werde, beim Lernen und Üben sei letztlich jeder alleine.
Die Personalentwickler sollten endlich
zur Kenntnis nehmen, dass nur rund 20
Prozent der Berufstätigen eine genügend
ausgeprägte Selbstlernkompetenz hätten,
um alleine aus schriftlichen Unterlagen
oder mit Internet-Angeboten zu lernen.
Um die Anzahl der Selbstlerner und AppNutzer zu erhöhen, sollten die Seminarteilnehmer vom Trainer oder Personaler
nach einem Seminar mindestens dreimal
telefonisch kontaktiert werden. Beim
Online-Lernen brauche es Menschen, die
andere Menschen an die Hand nähmen
und kein technisches System, das man
bei Stress oder Lustlosigkeit wegklicken
oder ignorieren könne. Ein Selbstlernprozess brauche in der Regel nun einmal eine längere Anfangsunterstützung.
Koch kritisiert auch, dass die Arbeit mit
den Transfer-Apps wie selbstverständlich
gerne ins Privatleben verlagert werde,
was natürlich keiner offiziell fordere.
Aber nur die wenigsten gäben dem Mitarbeiter bewusst freie Zeiten für das Lernen
am Arbeitsplatz.
Gudrun Porath

Transfer-Apps im Überblick
Marktstichprobe. Der Markt für Apps, die den Transfer von Seminarwissen in die Praxis begleiten, gilt
als unübersichtlich. Wir stellen eine Auswahl von Anbietern vor, die sich zum Teil schon seit mehreren
Jahren mit dem Lerntransfer beschäftigen.
Name der App

Anbieter

Anmerkungen

Audiocoaching ADM-Institut GbR
Box
Kilianstraße 65a
33098 Paderborn
Tel. +49 5251 28897-0
www.audiocoachingbox.de

Die Nutzer erhalten eine Nachricht auf ihr mobiles Endgerät, rufen die Audiocoaching Box an
und loggen sich mit einem Zugangscode ein. Die Übungen werden ihnen angesagt. Später
geht der Nutzer auf ein Online-Portal, um einen Fragebogen zu seiner Aufgabe zu beantworten.

Blink it

Blink it GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt
Tel. +49 6151 3921690
www.blink.it

Lerninhalte aus einem Seminar werden dem Lerner im Nachgang als kurze „Blinks“ zur Verfügung gestellt. Tauchen Fragen auf, kann sich der Lerner über die App direkt an den Seminarleiter oder an die anderen Teilnehmer wenden, die er ebenfalls über die App erreicht.

Dranbleiben
2.0

Web 4 Humans Christian Kirschner
Lohackerstraße 4d
93051 Regensburg
Tel. +49 941-46 59 41 5
www.dranbleiben20.com

Das Online-Tool gibt es für Privatpersonen (Ziele erreichen) und Unternehmen. Ein virtueller
Coach gibt individuelle Tipps und Hinweise passend zum Lernstand des Teilnehmers. Es
gibt Funktionen wie: Ziele setzen, Umsetzungsschritte planen, Lernpartnerschaften, OnlineCoaching, Impulse per SMS und E-Mail oder automatische Erinnerungen.

Evalea

Evalea GmbH
Hanauer Landstraße 521
60386 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 42690850
https://www.evalea.de/

Die Transferüberprüfung läuft über einen Fragebogen, der entweder vom Unternehmen
selbst erstellt werden kann oder aus verschiedenen Vorlagen ausgewählt wird. Die Evaluationsergebnisse können direkt an die beteiligten Personen, Teilnehmer, Führungskräfte und/
oder Personalentwickler zurückgemeldet werden.

Tobi

Everskill GmbH
Sandstraße 3
80335 München
Tel. +49 1525 4262924
www.everskill.de

„Tobi, der digitale Coach für Lerntransfer“ ist eine App, die Soft-Skill-Trainings ergänzt und
den Trainingstransfer in den Berufsalltag messbar machen soll. Basis für die Inhalte der App
sind die bestehenden Trainingsunterlagen eines traditionellen Präsenz-Seminars. Die Semi
narteilnehmer halten über die App Kontakt und arbeiten sechs Wochen lang per App, E-Mails
und Transfer-Coaching-Telefonanten an der Umsetzung des in der Regel neuen Verhaltens,
das irgendwann gekonnt werden sollte. Teilnehmer und Trainer erhalten eine detaillierte (aber
nur auf die Gruppe bezogene) Analyse. Die App gewann einen HR-Innovation Award 2017.

Maxment

Maxment GmbH
Handschuhsheimer Landstr. 44 / 1
69121 Heidelberg
Tel. +49 6221 65024-10
www.maxment.net

Das Tool folgt einem Best-Practice-Standardprozess zur Lernbegleitung (konkrete Ziele setzen, mit Vorgesetztem abstimmen, Feedback geben und Umsetzung planen, Umsetzungserinnerungen, Bilanz ziehen und Folgeschritte planen). Anpassungen sind bei Bedarf möglich.
Vorgesetzte können einbezogen werden.

Mindsetter –
Mindsetter GmbH
Micro Learning Rheinlanddamm 201
44139 Dortmund
Tel. 0231-22069673
https://pro.mindsetter.com

Ein Werkzeug für Trainer und/oder Personalentwickler, die kostengünstig und nachhaltig
Micro-Learnings selbst erstellen, automatisiert versenden oder teilen wollen. Das Tool ermöglicht es auch, das Lern-Engagement detailliert zu analysieren. Jedes Micro-Learning kann
eine beliebige Zahl an Lerneinheiten umfassen. Es kann eine Reihe von individuellen Bausteinen genutzt werden, um die Transfer-App noch praxisnäher zu gestalten und um einen
maximalen Lerneffekt zu erreichen.

Promote

Fürstberger Holding GmbH
Mariahilfer Straße 51/1/6
A-1060 Wien
Tel. +43 1524 1717-0
http://lerntransfer.net

Dem Lerner und seiner Führungskraft gibt das Tool (web-basierte Plattform) einen Überblick
über die Lernziele und den Lernfortschritt und macht Aktivitäten, Fortschritt und Umsetzung
von neu gelernten Fähigkeiten und Wissen sichtbar (auf individueller und auf Gruppenebene).

Repeatmobile

Repeatmobile GmbH
Straßburger Straße 55
10405 Berlin
Tel. +49 30 609894490
www.repeatmobile.com

Repeatmobile ist eine App, mit der die Seminarteilnehmer die Lerninhalte eines klassischen
Präsenzseminars auf dem eigenen Smartphone oder einem PC gezielt unter Beachtung eigener Lernschwerpunkte wiederholen können. Videos können ebenso wie Lerntests integriert
werden. Einige nützliche Lernstatistiken dokumentieren den Lernfortschritt in Echtzeit. Ein
integrierter Messenger vernetzt Lernende und Trainer. Repeatmobile versendet regelmäßig
Lernerinnerungen.
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Keine Verbeugung,
kein Geschäftsabschluss

Foto: Berlitz

INTERNATIONALES FÜHRUNGSTRAINING. Deutsche Unternehmen schulen verstärkt
jene Mitarbeiter, die Geschäfte mit Firmen rund um den Globus machen sollen. Auf
dem Stundenplan steht interkulturelle Kommunikation. Je nach Land, Geschlecht und
Hierarchie des Geschäftspartners sind gänzlich andere Punkte zu beachten.

Dass im vergangenen Jahr so viele Waren
ins Ausland exportiert wurden wie nie
zuvor – nämlich im Gesamtwert von 1,2
Billionen Euro – liegt vor allem an der im
Ausland so hoch geschätzten deutschen
Produktqualität.
Allerdings ist den Firmenbossen hierzulande seit einigen Jahren bewusster geworden, dass gutes Image allein nicht
beim Verkaufen im Ausland hilft. Mindes-
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tens so wichtig ist allen Experten zufolge
die „richtige“ Kommunikation mit den
Geschäftspartnern von Australien über
China, Kanada bis Zimbabwe.
Nehmen wir als Beispiel zwei sehr unterschiedliche Kulturkreise, Nordamerika
und arabische Länder. Vermutlich ahnt
jeder, dass schon die Begrüßung eines
amerikanischen Geschäftspartners anders ausfallen muss, wenn sie zu einem

erfolgreichen Geschäftsabschluss führen
soll, wie wenn ein Counterpart in SaudiArabien begrüßt wird. Doch worauf ist
zwischen Begrüßung und Verabschiedung eines Amerikaners oder eines Arabers zu achten – und wie umschiffe ich
geschickt möglichst viele der theoretisch
möglichen Fettnäpfchen?
Im Umgang mit Amerikanern ist Folgendes zu beachten:
1. Kontaktaufnahme: In den USA sind
die Menschen sehr offen und zeiteffizient, der erste Kontakt wird meist informell per E-Mail und Telefon hergestellt.
Amerikaner halten sich dabei sehr knapp.
Der Umgangston ist für unser Verständnis
recht ungezwungen und locker.
2. Begrüßung: Trifft man sich dann zum
ersten Mal persönlich, erhebt man sich,
sucht den Augenkontakt des Gegenübers,
reicht ihm zur Begrüßung die Hand und
stellt sich mit Vornamen vor. Die Nennung eines Titels wird als arrogant ausgelegt und sollte deshalb tunlichst unterbleiben, egal wie stolz man vielleicht auf
seinen Master- oder Doktortitel ist. Die
Visitenkarte ist nicht mehr und nicht weniger als eine Visitenkarte, die beim Erstkontakt ohne viel Aufhebens überreicht
wird.
3. Im Meeting: Da US-Amerikaner sehr
zeiteffizient arbeiten, finden Meetings
häufig auch über virtuelle Kommunikationsmittel statt, wie Video-, Web- oder Telefonkonferenzen. Dabei legen US-Amerikaner viel Wert auf Pünktlichkeit. Meetings haben einen vorgeplanten sowie
vorab kommunizierten Ablauf, den man
einhalten sollte. Hierarchische Strukturen
sind dagegen wenig üblich. Oft ist jeder
Teilnehmer eingeladen, seinen Stand-

punkt einzubringen. Entscheidungen
werden häufig gemeinsam diskutiert und
– je nach Unternehmenskultur – auch im
Team getroffen.
4. Small Talk: Bei US-Amerikanern darf
es gerne kurz und knapp sein, Themen
sollten entweder geschäftlicher Natur
sein oder sich um kommende Sport- und
kulturelle Events drehen; Politik und Privatleben sollten – wenn überhaupt – nur
dezent anklingen.
Teilweise ganz anders sieht es aus, wenn
ein deutscher Geschäftsmann auf einen
arabischen Geschäftspartner trifft und mit
ihm eine Geschäftsbeziehung anbahnen
will:
1. Kontaktaufnahme: Auch in den arabischsprachigen Ländern ist die elektronische Kontaktaufnahme Standard. Meist
kann sich dort aber erst dann ein erfolgreiches Geschäft entwickeln, wenn man
sich bereits über einen längeren Zeitraum
kennt und schätzt. Es empfiehlt sich, ein
persönliches Kennenlernen zu arrangieren. Oft wird die Kontaktaufnahme auch
über Bekannte oder Personen aus dem jeweiligen Kulturkreis initiiert, die als „Türöffner“ fungieren.
2. Begrüßung: Auch in arabischsprachigen Ländern reicht man sich bei Kontakten formellerer Natur zur Begrüßung
die Hand. Aber Achtung: Männer sollten
Frauen nicht selbst die Hand bieten, sondern auf die Bereitschaft der Frau warten,

ob sie die Hand zum Gruß ausstreckt. In
einigen arabischen Ländern begrüßen
Frauen nur Frauen per Handschlag. Ähnlich wie in den USA wird zur Anrede oft
der Vorname verwendet, Titel sind dagegen ein fester Bestandteil des Namens
und werden besonders gewichtet. Visitenkarten sind Pflicht und es macht einen
schlechten Eindruck, wenn man keine bei
sich trägt. Möchte man Eindruck machen,
lohnt es sich, eine zweisprachige Version
(Englisch/Arabisch) in den Händen zu
halten. Die Visitenkarte wird im Gegensatz zu den USA sehr förmlich überreicht.
3. Im Meeting: Arabischsprachige Kulturen haben oft einen anderen Umgang
mit der Zeit; arabische Geschäftspartner
kommen in der Regel mit Verspätung zu
einem Termin. Bei jedem Treffen wird Tee
oder Kaffee angeboten, der in jedem Fall
angenommen und in Ruhe ausgetrunken
werden sollte. Erst wenn dieser rituelle
Bestandteil des Treffens beendet ist, geht
man zum Geschäftlichen über. Hierarchien zwischen den Teilnehmern werden
geschätzt und sollten unbedingt berücksichtigt werden. So folgt beispielsweise
die Sitzordnung einem strengen Reglement. In der Kommunikation ist ein sehr
höfliches und formelles Verhalten unerlässlich. Kritik über die Hierarchiestufen
hinweg sollte unbedingt vermieden werden, denn dies wird als Unhöflichkeit betrachtet.

4. Small Talk: Arabischsprachige Kulturen
betreiben Small Talk, der durch das Ritual
des Kaffee- oder Teetrinkens ausführlicher abläuft. Weiche Themen wie „Golf
spielen“ oder Urlaubspläne sind akzeptabel, politische Themen sind tabu.
Das hier sind nur die gröbsten Regeln – es
gibt zwischen Begrüßung und Geschäftsabschluss noch zahlreiche Fettnäpfchen,
in die der agile deutsche Manager treten
kann. Das ist die schlechte Nachricht.
Die Gute: Interkulturelle Kompetenz lässt
sich systematisch trainieren, indem man
das Bewusstsein für die eigene kulturelle
Prägung und den Umgang mit anderen
Kulturen schult. Weiterhin kann man
lernen, unterschiedliche Kulturstandards
wahrzunehmen und Strategien zu entwickeln, die sich unabhängig von einem
bestimmten Land anwenden lassen. Wie
das gehen kann:
1. Durch Selbstreflexion: Zuerst sollten
wir uns selbst in Augenschein nehmen.
Was ist uns wichtig? Was ist in unserem
Kulturkreis üblich? Nur wer sich reflexiv
mit dem eigenen Wertesystem und der eigenen Kultur auseinandersetzt, ist auch
in der Lage, andere zu verstehen und
wertzuschätzen.
2. Durch Fremdanalyse: In einem zweiten
Schritt sollten wir uns auf den Geschäftspartner fokussieren. Dabei ist kulturelles
Wissen ebenso wichtig wie das Wissen
über landestypische Verhaltensmuster R
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R und Gepflogenheiten. Dazu gehört die
Kenntnis von Klima, Geschichte, Gesellschaft, Religion und Politik des jeweiligen
Landes.
3. Durch einen Perspektivenwechsel: Fragen Sie sich stets: Wie wird mein Verhalten von außen wahrgenommen? Inwiefern lassen sich das Gesagte und das
Verhalten des Gegenübers mit kulturellen
Eigenheiten erklären? Ein erster Schritt,
um geschäftlichen Erfolg bei Gesprächspartnern aus den USA oder arabischen
Ländern zu erhöhen, ist vor allem der
Wille und die Motivation, sich in andere
Kulturen einzufühlen.

Nonverbale Signale führen oft
zu Missverständnissen
Es reicht allerdings bei Weitem nicht,
das Richtige zu sagen. Mindestens genauso wichtig ist, wie etwas gesagt wird
und welche Sprache dabei der Körper
spricht. Freude, Zuneigung und Respekt,
aber auch Wut, Ärger oder Enttäuschung
– unsere Körpersprache bringt die unterschiedlichsten Emotionen zum Ausdruck.
Wir verlassen uns darauf, dass unser Gegenüber dieselbe Körpersprache spricht
und unsere Mimik und Gestik korrekt
deutet. Selbstverständlich ist das nicht:
Nonverbale Signale sind von Kultur zu
Kultur verschieden und haben unterschiedlich große Bedeutung. Wer diese
wichtigen Fakten kennt, kann Missverständnisse in der interkulturellen Kommunikation aber leicht vermeiden.
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Dass beispielsweise unsere italienischen
Nachbarn gern mit Händen und Füßen
gestikulieren, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen, ist ein alter Hut. Da
ist es meist auch nicht allzu schwierig,
die jeweilige Geste richtig zu deuten. Wir
müssen uns nur erst daran gewöhnen,
dass dies dort selbstverständlich ist – und
nicht etwa ein Zeichen übermäßiger Emotion. Anders verhält es sich in skandinavischen Kulturkreisen, wo um einiges
weniger „herumgefuchtelt“ wird. Und
in Asien wiederum gilt allzu expressive
Körpersprache generell eher als verpönt
und kann daher auch umso schwerer gedeutet werden. Auch bei der Begrüßung
ist daher Vorsicht geboten: Wo einige Kulturen Wangenküsse verteilen, ist in anderen Kreisen nur eine leichte Verbeugung
angebracht.

Konkrete Fallstricke, die man
kennen sollte
Abgesehen vom Ausmaß der Gestik gibt
es in der westlichen Welt viele körpersprachliche Gemeinsamkeiten. Stirnrunzeln, Schmollen oder Lächeln kann
quasi gar nicht missverstanden werden.
Was aber, wenn wir mit Menschen aus
anderen Kulturkreisen zu tun haben,
etwa aus Asien? Wie schnell es da zu
Fehlinterpretationen der Körpersprache
kommen kann, zeigen wenige Beispiele:
Das für uns eigentlich völlig unmissverständliche Kopfschütteln wird in Indien
und Sri Lanka als Zustimmung gedeutet.
Nicken hingegen heißt dort „Nein“. Der
Äthiopier wirft den Kopf gar in den Nacken, um ein „Ja“ zu symbolisieren, was
für Süditaliener etwa exakt das Gegenteil
bedeutet. Und wer in Tibet mit einer herausgestreckten Zunge empfangen wird,
sollte nicht beleidigt sein – das ist eine
normale Begrüßung.
Mimik: Mundpartie versus Augensprache.
Kulturelle Unterschiede gibt es auch bei
der Deutung von Mimik und Gesichtsausdrücken. Menschen in westlichen Kulturkreisen bringen Emotionen wie Ärger,
Angst, Freude, Trauer, Überraschung und
Ekel vor allem mit ihrer Mundpartie zum
Ausdruck. In den meisten asiatischen
Ländern hingegen stehen die Augen im
Vordergrund. Das mag harmlos klingen,
doch kann es schnell zu interkulturellen

Missverständnissen kommen, wenn sich
das Gegenüber beim Interpretieren der
Mimik nur auf die eine Gesichtspartie
konzentriert. Deutlich wird dieser Gegensatz übrigens auch im unterschiedlichen
Gebrauch von Emoticons in der elektronischen Kommunikation: Während wir
uns mit den diversen Facetten des :-) ausdrücken, legen Asiaten mit dem ^.^ den
Fokus auf die Augen.
Blickkontakt: Schau mir in die Augen –
oder lieber doch nicht? Nonverbale Signale senden wir im Gespräch auch über
die Art, wie wir unser Gegenüber ansehen. Direkter Augenkontakt ist hierzulande ein Zeichen der Aufmerksamkeit,
der Aufrichtigkeit und des Respekts. Andernorts kann das ganz unterschiedlich
ausgelegt werden. So hält man in der Türkei den Blick eher gesenkt, um dem Gesprächspartner Respekt zu zollen. Auch
in einigen asiatischen Ländern, in China
beispielsweise, wird direkter Blickkontakt
als unhöflich empfunden und deshalb
eher vermieden.
Nähe und Distanz: Bloß niemandem
auf die Pelle rücken. Wie nah darf oder
sollte man dem Gegenüber im Gespräch
kommen? Auch bei dieser Frage gibt es
einige kulturelle Unterschiede zu beachten. Nord- und Mitteleuropäer halten
gern mindestens die berühmte Armlänge
Abstand, auch in Nordamerika und weiten Teilen Asiens wird eine körperlich
distanziertere Gesprächskultur gepflegt.
Ansonsten gilt: Je weiter südlich, desto
enger der Kontakt. So schrumpft in arabischen oder lateinamerikanischen Ländern
die bevorzugte Armlänge auf die Hälfte
zusammen und der Abstand verringert
sich spürbar.
Zusammenfassung: Bei Aufenthalten in
anderen Ländern tun wir also gut daran,
uns über die vorherrschenden Sitten vor
Ort zu informieren, uns darüber bewusst
zu sein und uns so weit wie möglich anzupassen. Treffen wir hierzulande auf
Angehörige anderer Kulturkreise, sollten
wir stets im Hinterkopf behalten, dass
unsere Mimik und Gestik ganz anders
ausgelegt werden könnte, als beabsichtigt. So lassen sich Missverständnisse und
Fettnäpfchen ganz leicht vermeiden und
die interkulturelle Kommunikation läuft
wie am Schnürchen!
Jutta Markhof
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Wie vermeide ich Kontakt?
PSYCHOLOGIE/GESTALTTHERAPIE. Kontaktvermeidung ist ein erlerntes Verhalten, hervor
gerufen durch Erlebnisse in der Biografie eines Menschen. Sie dient als Schutz vor dem,
was ein Mensch ursächlich erfahren hat. Dieser Schutzmechanismus kann leider nicht
einfach so „weggewischt“ werden. Doch jeder braucht Kontakt, um zu reifen.

Wie vermeide ich Kontakt? – Was für ein
provokanter Titel! Müsste dieser Artikel
nicht eher mit „Wie gestalte ich Kontakt?“
überschrieben sein? Denn wer sich mit
dem Thema Kontakt beschäftigt, möchte
ja gern wissen, wie Kontakt geschieht.
Er hat vermutlich eine große Sehnsucht
nach Bindung, Kontakt und Miteinander,
nach Verstanden- und Gesehenwerden
und Sehen und Verstehen des anderen.
Er hat Sehnsucht nach einem Austausch.
Sich selbst im Kontakt mit dem anderen
wahrnehmen und sich berühren lassen
von dem anderen – dieses bezeichnet die
Gestalttherapie als Kontakt!

„Innnere Blockaden“ möchten
wertgeschätzt werden
Doch wer sich mit den Gedanken beschäftigt, wie Kontakt geschehen kann,
beschäftigt sich zunächst mit einem Mangel. Einem Mangel an Kontakt. Um letztendlich eine glückliche Bindung leben
zu können, braucht es zunächst eine Beschäftigung gerade mit diesem Mangel,
mit dem, was den Kontakt verhindert.
Kontaktvermeidung ist ein erlerntes Verhalten, hervorgerufen durch Erlebnisse in
der Biografie des Menschen. Sie dient als
Schutz vor dem, was der Mensch ursächlich erfahren hat.
Doch ist dieser Schutzmechanismus
meist in dem heutigen Erleben nicht mehr
notwendig. All das, was blockiert, was
verhindert, steht in unserem psychischen,
unbewussten Erleben stets im Vordergrund und kann nicht einfach so „weggewischt“ werden. Diese inneren Blockaden
möchten gesehen, gefühlt, erkannt und
für ihren Dienst wertgeschätzt werden.
Erst durch diese innere Wahrnehmung
ist es möglich, einen ersten Schritt in
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Richtung Kontakt zu wagen. Diese beobachtende Wahrnehmung ermöglicht eine
Veränderung bisher erlernter und unbewusster Abläufe im autonomen Nervensystem, die zum Schutz der Psyche meist
in frühen Entwicklungsstadien stattgefunden haben. Kontaktvermeidung ist letztendlich ein Schutzmechanismus für die
psychische Gesundheit des Menschen.
Klingt irgendwie paradox, oder?
Hier ein Fallbeispiel: Anna P. (37 Jahre
alt) kommt zu mir in die Praxis, da sie
große Schwierigkeiten habe, Menschen
kennenzulernen. Sie habe Freundschaften, fühle sich darin jedoch sehr einsam.
Sie halte sich in Gesprächen oft zurück
aus Angst, abgelehnt zu werden. Aus
ihrer Biografie wird deutlich, dass sie als
Kind, wenn sie albern und ausgelassen
gewesen sei, in ihr Zimmer geschickt
worden sei und erst zurück in die Familie habe kommen dürfen, wenn sie ein
liebes und ruhiges Mädchen sei. Anna P.
hat gelernt, dass sie ihre eigene Lebendigkeit zurückhält, um nicht aus der Familie
ausgeschlossen zu werden. Der Impuls,
ihr Erleben und ihre eigene Persönlichkeit zurückzuhalten, ist somit ein entwickelter Schutzmechanismus, der sie vor
Ablehnung und Liebes
entzug schützen
soll. Dieser Mechanismus wirkt im Unbewussten bis heute und ist stärker als ihr
kognitives Bewusstsein.

Alle Störungen sind Kontaktstörungen
In der Gestalttherapie liegt der Schwerpunkt auf dem bewussten Erleben von
Kontakt und Grenze. Alle Störungen, physischer und psychischer Art, bezeichnet
die Gestalttherapie als Kontaktstörung.
Störungen des Kontakts werden wie oben

beschrieben im Verlauf der Biografie und
der Sozialisation entwickelt. Stellen wir
uns einmal vor, die eigentliche reine Persönlichkeit wäre ein Tisch. Ein individuell gefertigter Tisch, den es nicht noch
einmal gibt. Nun bekommt dieser Tisch
durch verschiedenen Gebrauch jeweils
eine Tischdecke aufgelegt. Irgendwann
ist von dem Tisch nichts oder nur sehr
wenig zu sehen. Was offensichtlich er-

scheint, sind die Tischdecken. In der Gestalttherapie haben sich fünf Formen der
Kontaktstörung herauskristallisiert. Diese
beschreiben sehr gut, wie Menschen Kontakt vermeiden.

1. Retroflektion
Ein sehr typisches Beispiel (und in diesem Fall auch gewollt) ist die Situation
am Arbeitsplatz: Eine junge Frau (24
Jahre) arbeitet seit einigen Jahren nach
ihrer Ausbildung in einem festen Team.
Sie ist die Jüngste in der Kette. Die Firma
ist hierarchisch strukturiert. Der Arbeitsdruck wird von oben nach unten weitergegeben. Sie bekommt viel Frust und
Druck ab.
Wenn sie sich von ihren vorgesetzten
Kollegen berühren lassen würde, müsste
sie sich vor ihnen positionieren und für
ihre Rechte eintreten. Da sie jedoch das
schwächste Glied in der Kette und abhängig von ihrem Job ist, hat sie sich dafür

entschieden, Dienst nach Vorschrift zu
tun. Doch all die Wut, die Verletzung
sind dadurch ja nicht aufgelöst. Was tut
sie also mit diesen Emotionen? Sie richtet sie nach innen. Sie beginnt sich selbst
infrage zu stellen, entwickelt autoaggressive Verhaltensweisen und kommt zu
mir in die Praxis mit einer beginnenden
Depression. In diesem Fall findet überhaupt kein Kontakt mit den vorgesetzten
Kollegen statt, da sie sich nicht berühren lässt. Sie vermeidet den Kontakt, um
nicht ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder
gar die Stimmung noch sehr vschlechter
werden zu lassen.
Grundsätzlich gilt in der Retroflektion:
keine Berührung von der Umwelt. Alles,
was das Subjekt dem Objekt antun
würde, tut es sich selbst an. Diese Kontaktvermeidung ist auch in Liebesbeziehungen zu finden. Das Subjekt lässt sich
nicht vom Objekt berühren, kann diesem
auch nicht seine Liebe zeigen. Stattdes-

sen entwickelt das Subjekt ein grandioses
Selbst, fühlt sich selbst als Superheld und
erhebt sich somit über das Objekt. Menschen in der Retroflektion fühlen sich in
einem inneren Kampf, in einem inneren
Konflikt. Als ob sie eine Mauer vor sich
sehen und den Durchgang nicht finden.
Die Lösung wäre: Kapitulation des inneren Kampfes, Hingabe in die BlockadeEnergie wird dadurch frei und kann für
die eigene Entwicklung genutzt werden.

2. Projektion
Diese Vermeidungsstrategie von Kontakt
funktioniert tatsächlich wie ein Projektor.
Die eigenen Gefühle, Verhaltensweisen,
Affekte, Empfindungen usw. sind auf
dem Filmmaterial. Das Gegenüber ist die
Leinwand, auf den die Bilder projiziert
werden. Es ist kein Kontakt zum Subjekt möglich, da das Objekt ausschließlich den eigenen Film sieht und nicht die
Leinwand. Ein sehr typisches Beispiel für
Projektion ist die Verliebtheit. Ja, eigentlich klingt dieses völlig unverständlich,
schließlich wird doch der andere Mensch
zum wichtigsten Menschen in dieser Zeit.
Doch – alles, worin sich ein Mensch in
einem anderen Menschen verliebt, sind
projizierte, noch unbewusste eigene Eigenschaften.
Ein anderes Fallbeispiel: Ein Mann (54
Jahre) kommt mit dem Thema, dass die
Kollegen permanent ärgerlich mit ihm
seien. Dabei habe er doch gar nichts
getan. Er würde es nicht mehr aushalten, in diesem Arbeitsumfeld zu arbeiten. Beim weiteren Verlauf des Gesprächs
stellt sich heraus, dass dieser Mann früher als Junge nicht wütend sein durfte.
Ähnlich wie bei der Retroflektion braucht
diese gefühlte Wut, dieser Ärger ein Ventil. Doch hat er gelernt, dass es besser
für ihn sei, diese nicht zu leben. Sein
System hat dafür gesorgt, dass er seine
eigene Wut nicht fühlt und akzeptiert.
Also projiziert der Mann all seinen Ärger,
den er selbst nicht wahrnimmt, auf sein
Gegenüber. Er meint, dass die anderen ärgerlich seien und macht Vorwürfe. Diese
Vorwürfe erzeugen tatsächlich einen
Ärger bei dem Gegenüber. Hier beginnt
der Unmut in dem Kollegenkreis. Die Lösung wäre, dass der Mann nach und nach
seine eigene Wut fühlt und sich dieser
selbst bewusst wird.
R
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R In der Projektion nimmt das Subjekt eigene Empfindungen, Gefühle, Affekte
usw. nicht wahr, sie bleiben also im Unbewussten und werden auf das Objekt
projiziert. Ein Wahrnehmen des Objekts,
so wie es ist, ist also nicht möglich, daher
kein Kontakt.

3. Introjektion
Bezeichnet all das, was ein Mensch unzerkaut, also als Ganzes, geschluckt hat.
Dieses können tatsächlich Lebensmittel
sein und vor allem für das psychische Erleben moralische Werte und Normen. Oft
sind von Erwachsenen zu Kindern Sätze
zu hören wie etwa: sei nicht so frech; sei
nicht so albern; nur wer hart arbeitet, hat
auch Erfolg ...
Diese moralischen Normen liegen also
unverdaut im Magen und wirken auf
diese Art und Weise bis ins erwachsene
Alter hinein. All das, was oben über die
Kontaktvermeidung als Schutzimpuls beschrieben ist, hat introjizierte Normen in
sich. Die unverdauten Erfahrungen, die
ein Mensch gemacht hat, bleiben unberührt im Magen liegen. Für einen Kontakt ist es unbedingt erforderlich, diese
Normen zu verdauen. Wie die Nahrung
im Körper zunächst im Mund zerkleinert
wird, um dann im Magen mit Magensaft
versetzt zu werden und schließlich im
Darm in wertvolle und in auszuscheidende Inhalte unterschieden wird.
Eine Frau, 28 Jahre, leidet unter Essstörung. Sie habe sich als Kind oftmals in
Tagträumen befunden, was sie sehr geliebt habe. Doch wurde sie von den Erwachsenen darin abgelehnt und mit
Liebesentzug bestraft. Die unverdaute
Botschaft darin lautet, nur wer realistisch
ist und sich anpasst, bekommt Zuwendung. Heute wirkt sich dieses Introjekt so
aus, dass sie ihre eigene Kreativität verdrängt und lieber das tut, was andere von
ihr wollen. Das Eigene bricht sich (im
wahrsten Sinne des Wortes) in Form der
Essstörung seinen Weg. Es ist also auch
hier kein Kontakt mit sich selbst und der
Umwelt möglich, da sich die Frau nicht
berühren lässt.

4. Deflektion
Deflektion beschreibt das Wegschauen
und das Nicht-Wahrnehmen eigener Bedürfnisse. Es wird nicht wahrgenommen,
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welche eigenen Handlungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen. Es besteht also
überhaupt kein Kontakt zu sich selbst
und auch nicht zur Umwelt. Häufig ist
diese Kontaktvermeidung in Konfliktsituationen anzutreffen. Dem Konflikt wird
aus dem Weg gegangen, indem zum Beispiel ein ganz anderes Thema angesprochen wird, oder der Konfliktinhalt ins Lächerliche gezogen wird. Es wird keine Gelegenheit gegeben, um den Konflikt lösen
zu können. Auch in anderen Gesprächen
kann es sein, dass viele Worte gesprochen
werden, doch ohne Inhalt.
Sehr oft ist die Deflektion während Familienfeiern anzutreffen: Gespräche finden
außerhalb jeden Kontakts statt in Form
von Weitschweifigkeit, keine direkten Ansprachen oder Ansehen, stereotype Sprache, viel Höflichkeit statt Direktheit (um
ja keine Konflikte zu produzieren), Abwenden von Gesprächsinhalten, um mit
einem völlig anderen Thema zu beginnen. Sehr gern wird auch hier viel über
die Vergangenheit gesprochen, statt über
das momentane Erleben.
Eine Frau (31 Jahre) berichtet, dass sie
beim bewussten Orientieren im Raum die
Dinge sieht, jedoch nicht im Detail und
sehr verschwommen. Ähnlich würde es
ihr auch mit ihrer eigenen Wahrnehmung
ihrer Bedürfnisse gehen: Sie wisse, was
sie sich für ihr Leben wünsche, doch sobald sie diese Wünsche konkret in sich
selbst bewusst werden lassen möchte, bekomme sie keine klare Vorstellung davon.

Ihre Gedanken schweifen ab, sie wird
müde. So fiele es ihr zunehmend schwerer, rauszugehen oder überhaupt soziale
Kontakte zu pflegen. Aus ihrer Biografie
ist zu erkennen, dass sie als Kind häufig ihre Bedürfnisse angemeldet habe,
jedoch von der erwachsenen Person, die
ihr kein Gegenüber bieten konnte, alleingelassen wurde. Daraus hat ihr Innerstes
gelernt, dass das Spüren von eigenen Bedürfnissen und das Wahrnehmen von der
Umgebung als Resultat Einsamkeit und
existenzielle Not beinhaltet. Die Lösung
könnte darin liegen, die eigenen Bedürfnisse heute wahrnehmen zu dürfen und
sich bewusst zu werden, dass die Gedanken, die dabei entstehen, eine Form sind,
von der eigenen Wahrnehmung der Bedürfnisse abzulenken. Dabei geht es noch
nicht um die Umsetzung von Bedürfnissen, das wäre der zweite Schritt.

5. K
 onfluenz (besser beschrieben als
Verschmelzung)
Im Erleben gibt es kein Ich und Du, es
fehlt jede Form der Grenze. Ähnlich wie
bei der Deflektion wird auch sehr gern
der Konflikt vermieden, jedoch nicht
mit Abwendung, sondern mit „Gleichsein“ – mit dem Schwimmen im Strom.
Aus Harmoniewünschen (-sucht) gibt es
keine eigene Meinung, sondern die eigene Meinung besteht aus der der Umwelt – alles ist gleich. Es kann also keine
Abgrenzung, keine Differenzierung zwischen Menschen geben. Häufig ist diese
Kontaktvermeidung bei Paaren anzutreffen: aus Angst vor Streit gibt es keine
unterschiedlichen Meinungen oder Wünsche (dieses kann auch nur von einer Person ausgehen). Stets sind sich die Beziehungspartner einig.
Diese Beziehung wird außerhalb jedes
Kontakts geführt. Denn nur, wenn sich
beide von sich selbst und von dem Gegenüber berühren lassen, kann Kontakt
entstehen. Burn-out kann als Ursache ein
konfluentes Verhalten haben: Eine Frau
(55 Jahre) ist völlig ausgebrannt und
nun arbeitsunfähig. Sie hat ihre Arbeitsleistung stets an die Bedürfnisse ihrer
Umwelt angepasst. Angefangen bei der
Berufswahl, nicht aus eigenem Interesse,
sondern aus dem Interesse ihrer Eltern
heraus, hat sie sich für den Verwaltungsberuf entschieden. Als Resultat bekam sie

Anerkennung von ihnen. Im Beruf selbst
hat sie nicht aus eigener Überzeugung
oder Freude gearbeitet, sondern stets versucht, die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, um daraus mit Anerkennung belohnt zu werden. Blieben diese aus, was
meistens der Fall war, musste sie umso
mehr arbeiten, bis ihr System zusammengebrochen ist. Ihre Lösung ist, dass sie
sich selbst findet, ihre eigenen Bedürfnisse und Freuden wahrnimmt und diese
lernt zu leben, auch wenn hieraus ein

Konflikt entstehen könnte. Zusammengefasst: Dass sie ihr eigenes Feuer brennen lässt und die Wertschätzung für sich
selbst in ihr erfährt. Mut zur Grenze wäre
die Devise.
Grundsätzlich lässt sich sagen: Es ist
unmöglich, permanent im Kontakt zu
sein. Immer wieder ist es auch hilfreich,
Kontakt vermeiden zu können, wie zum
Beispiel in der Deflektion. Eine Fahrt im
öffentlichen Verkehrsmittel mit vielen
Menschen wäre ohne Deflektionsfähig-

keit anstrengend. Oder eine gesunde
Mutter-Baby-Beziehung wäre ohne Konfluenz nicht möglich. Es ist nur wichtig,
sich den eigenen Fähigkeiten bewusst zu
sein, um für sich selbst handeln zu können. Zu dieser Fähigkeit gehört auch Kontaktvermeidung im bewussten Einsatz. So
kommt es, dass ein Mensch immer mehr
aus dem Getriebensein zu selbstverantwortlichem Handeln wächst, was ein
enormes Glücksgefühl auslösen kann.
Inge Demuth

Gestalttherapie: Als „Kontakt-Therapie“ nützlicher denn je
Filmtipp. Das Wesen der Gestalttherapie (im Kern laut Inge Demuth eine „Kontakt-Therapie“)
spiegelt sich sehr eindrucksvoll in dem schwedischen Kinofilm „Wie im Himmel“ wieder, der mit
mehreren Filmpreisen im In- und Ausland ausgezeichnet wurde.
„Wie im Himmel“ ist ein schwedischer Kinofilm aus dem
Jahr 2004 vom Regisseur Kay Pollak. Der Schauspieler
Michael Nyqvist spielt in diesem Musikdrama die Haupt
rolle (DVD, 125 Minuten, 9,99 Euro).
Der Inhalt ist in aller Kürze schnell erzählt: Ein erfolgreicher
Dirigent erleidet nach einem Konzert einen Herzinfarkt.
Er zieht sich unerkannt in sein Heimatdorf in Schweden
zurück. Einige Dorfbewohner bitten ihn, den lokalen (sehr
mittelmäßigen) Kirchenchor zu übernehmen. Er willigt ein
– ganz im Vertrauen auf die Macht der Musik. Die Zahl
der Chormitglieder wächst beständig, da die eigenwilligen
Unterrichtsmethoden des Dirigenten den Chormitgliedern
helfen, sich zu öffnen und einen individuellen Zugang zur
Musik zu finden.
Die gleichzeitig zunehmende Solidarität untereinander
lässt jeden Einzelnen die Kränkungen, Niederlagen und
Verluste, die er im Laufe seines Lebens erfahren hat, ver
gessen. Stattdessen wächst das Interesse, mehr auf sich
selbst und die anderen zu achten. Regisseur und Drehbuch
autor Kay Pollak kann das sehr gelungen in die universelle
Sprache der Bilder übersetzen.

Genauer Blick auf ein soziales Gefüge
Der örtliche Pfarrer wird leider sehr eifersüchtig auf den
überqualifizierten Dirigenten und schadet ihm, wo er nur
kann. Der Chor hält trotzdem zum Dirigenten und reist mit
ihm zu einem Gesangswettbewerb nach Innsbruck. Bei die
ser Gelegenheit fängt der Dirigent etwas mit der Sopranis
tin an. „Die Öffnung der Herzen erweist sich als gefährlich“,
so eine Filmkritikerin. Ihr Fazit: „Der genaue Blick auf das
soziale Gefüge ist die Stärke des Films. Er zeigt die Risse in
der Fassade der heilen Welt und liefert eine außerordent

„Wie im Himmel“. Vor
einer Aufführung in
Seminaren oder Tagun
gen muss der Prokino
Filmverleih in München
gefragt werden.
lich realistische Darstellung eines Chors mit ganz unter
schiedlich gearteten Mitgliedern – von der bigotten alten
Jungfer bis zur koketten Blondine, vom herumgeschubsten
Dickmops bis zum zynischen Geschäftemacher.“

Im Kontakt mit anderen wachsen
Die Chormitglieder bauen untereinander quasi wie von
selbst viele kameradschaftliche Beziehungen auf. Das gilt
auch für solche, die ihr Leben lang ganz offenkundig Pro
bleme hatten, anderen zu vertrauen und Kontakt zu halten.
Der Film zeigt einfühlsam, wie sich der Dirigent selbst ver
ändert, indem er die Menschen ändert. „Der Mensch wird
am Du zum Ich“, an diese Worte des Philosophen Martin
Buber fühlt man sich unwillkürlich erinnert, wenn man den
Film betrachtet. Im Grunde ist der Dirigent genauso einsam
wie seine Chormitglieder. Er wächst (wie sie) nur im Kontakt
mit Menschen über sich hinaus. Und: Als „Führungskraft“
trägt er außerdem dazu bei, dass „die Geführten“ besser
auf ihre innere Stimme hören und so ihr Glück finden.

Martin Pichler
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MANAGEMENTTRAINING. Mitarbeiter, beziehungsweise deren Verhalten und Leistung, zu
kritisieren – davor schrecken viele Führungskräfte zurück. Teils weil sie befürchten, dann
autoritär zu wirken, teils weil sie meinen, dies widerspreche einem partnerschaftlichkooperativen Führungsstil. Doch mangelnde Klarheit in Sachen Leistungsbeurteilung führt
auf Dauer zu Mittelmäßigkeit und Unzufriedenheit.

Kritik gekonnt artikulieren
Wie soll ich mich verhalten, wenn ein
Mitarbeiter seine Aufgaben nicht rechtzeitig oder wie gewünscht erfüllt? Das
fragen sich viele Führungskräfte. Denn
in zahlreichen Unternehmen ist es sozusagen verpönt, Mitarbeiter zu tadeln und
zu kritisieren – insbesondere in deren
Büroetagen. Die Folge: Mitarbeiter erhalten bei einer unbefriedigenden Leistung
oft keine klare Rückmeldung. Ihr Vorgesetzter lässt es bei einem Hochziehen der
Augenbrauen bewenden – selbst wenn
ein Mitarbeiter die Erwartungen häufiger
nicht erfüllt.
Diese Erfahrung speichert sich jedoch im
Kopf der Führungskraft. Also delegiert sie
mit der Zeit gewisse Aufgaben nicht mehr
an den betreffenden Mitarbeiter. Oder
sie stellt sich von Anfang an auf Nacharbeiten ein. Das Ende vom Lied: Zunehmend türmen sich auf dem Schreibtisch
der Führungskraft operative Aufgaben,
die eigentlich Mitarbeiter erledigen sollten. Und die wirklich wichtigen, weil zukunftsweisenden Aufgaben der Führungskraft? Sie bleiben liegen. Das schmälert
wiederum die Leistung der Führungskraft
– auch in den Augen von deren Vorgesetzten.

Vorsicht vor einer
Harmoniekultur
In nicht wenigen Unternehmen beziehungsweise Bereichen von Unternehmen
hat sich eine Harmoniekultur entwickelt,
in der es für die Mitarbeiter ungewohnt
ist, dass ihre Vorgesetzten auch klar und
deutlich ihr Unzufriedensein äußern.
Denn „Klartext reden“ passt in den Augen
vieler Mitarbeiter (und Führungskräfte)
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nicht zu dem partnerschaftlich-kooperativen Führungsstil, den heute die meisten
Unternehmen propagieren. Als selbstverständlich wird es zwar erachtet, dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter fördern und
ihnen Entwicklungsperspektiven aufzeigen, verdrängt wird aber zuweilen, dass
die Beziehung Führungskraft-Mitarbeiter
in erster Linie eine Arbeitsbeziehung ist,
aus der auch Forderungen erwachsen –
schließlich wird der Mitarbeiter für seine
Leistung ja auch bezahlt.

Mittelmäßigkeit ganz gezielt
vorbeugen
Die Folge: Berechtigte Kritik wird häufig
nicht artikuliert. Oder sie wird so lange
weichgespült, bis nur noch Anregungen
und Hinweise übrig bleiben. Beschönigend wird dies oft „konstruktives Feedback“ genannt. Die Folge von so viel
Weichspüler: Die eigentliche Botschaft
„Sie erbringen die geforderte Leistung
nicht“ kommt beim Mitarbeiter nicht an.
Also hegt er die Illusion „Im Großen und
Ganzen ist mein Chef mit mir zufrieden“.
Folglich ändert sich sein Verhalten nicht.
Ist in einem Unternehmen ein solches
Kommunikationsgebaren gängige Praxis,
erwächst hieraus auf Dauer eine Kultur
der Mittelmäßigkeit und Inkonsequenz.
Diese kann sich darin artikulieren, dass
Veränderungsvorhaben zwar exakt geplant werden, doch die definierten Ziele
regelmäßig nur teilweise oder mit zeitlicher Verzögerung erreicht werden. Oder
darin, dass eine konsequente Marktbearbeitung zwar propagiert wird, es jedoch
niemand als Beinbruch empfindet, wenn
Angebote nur selten nachtelefoniert wer-

den. Denn einig sind sich alle Beteiligten:
Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Folglich sind Nachlässigkeiten erlaubt.
Schleicht sich eine solche Denkhaltung
in einer Organisation ein, kann diese
keine Spitzenleistungen mehr erbringen.
Und zwar langfristig, weil entsprechende
Verhaltensmuster zur Gewohnheit wer-

den. Also gilt es, solchen Entwicklungen
rechtzeitig entgegenzuwirken oder diese,
wenn sie auftreten, umgehend zu korrigieren.

Erwartungen deutlich
artikulieren
Dies setzt voraus, dass die Führungskräfte
mit ihren Mitarbeitern Klartext reden und
von ihnen die nötige Verbindlichkeit einfordern. Sie müssen ihnen verdeutlichen:
•	Was von ihnen erwartet wird – aufgrund ihrer Funktion und Position
sowie ihrer Fähigkeiten und ihres Einkommens. Und:
•	
Welche Konsequenzen es hat, wenn
diese Erwartungen nicht erfüllt werden
– für die Organisation und den Mitarbeiter.
Viele Führungskräfte müssen das neu
lernen. Denn in nicht wenigen Unternehmen sowie Bereichen von Unternehmen
hat sich eine Kultur entwickelt, in der

Mitarbeiter zwar selbstverständlich erwarten, dass ihr Chef sie sogar für Selbstverständlichkeiten lobt. Doch wehe, ihr
Vorgesetzter kritisiert ihr Verhalten.
Dann ist „der Chef böse“: Er zeigt sein
wahres, autoritäres Gesicht und die Mitarbeiter schmollen. Das wissen auch die
Führungskräfte, weshalb sie nicht selten
Kritik runterschlucken – insbesondere
dann, wenn es sich bei ihrem Gegenüber
um einen hoch qualifizierten Spezialisten
handelt,
•	auf dessen Know-how und Können sie
teilweise angewiesen sind und
•	der in Zeiten, in denen gute Fach- und
Führungskräfte rar sind, nur schwer zu
ersetzen wäre.
Wie sehr dieses Problem selbst gestandene Führungskräfte beschäftigt, zeigt
sich oft in Seminaren und Workshops
für diese Zielgruppe. Fragt man in ihnen,
welche Probleme den Teilnehmern unter
den Nägeln brennen, dann steht auf ihrer
Agenda regelmäßig das Thema ganz

oben: „Wie kann ich meinen Mitarbeitern – bei Bedarf – charmant auf die Füße
treten?“ Wohlgemerkt „charmant“ – also
so, dass die Botschaft ankommt, ohne zu
verletzen.
Mitarbeiter können die gewünschte Leistung nur erbringen, wenn sie wissen,
welche Anforderungen an sie gestellt
werden. Hier beginnt oft das Dilemma.
Viele Führungskräfte delegieren zwar
Aufgaben an ihre Mitarbeiter. Sie vereinbaren mit ihnen aber nicht, wie diese zu
erfüllen sind und welchen Ansprüchen
die Lösung genügen muss – dies ist jedoch zumindest bei anspruchsvollen
Aufgaben, die keine Routineaufgaben
sind, unabdingbar. Außerdem klären sie
mit ihnen nicht, welche Konsequenzen
es hat, wenn die Aufgabe nicht adäquat
wahrgenommen wird – für die Organisation und den Mitarbeiter selbst. Die Folge:
Verhängt eine Führungskraft Sanktionen,
weil ein Mitarbeiter die geforderte Leistung nicht erbrachte, dann empfindet
dieser dies oft als Willkür. Denn ihm
war weder klar, was von ihm erwartet
wird, noch war er sich der Konsequenzen bewusst, wenn er die Erwartungen
nicht erfüllt. Zum Beispiel, dass er dann
am Wochenende nacharbeiten muss, um
die Aufgabe noch rechtzeitig zu erfüllen.
Oder, dass dann der erhoffte finanzielle
Bonus entfällt.
Oder dass er dann künftig weniger anspruchsvolle Aufgaben erhält. Und weil
der Mitarbeiter dies nicht wusste, empfindet er die Sanktion als „ungerecht“ und
nicht als logische Folge seines Verhaltens.

Kritik an Situation und
Gegenüber anpassen
Beim Kritisieren von Mitarbeitern gilt es
zwei Situationen zu unterscheiden.
•	Ein Mitarbeiter bringt einmalig die geforderte Leistung nicht. Und:
•	Ein Mitarbeiter bringt regelmäßig die
geforderte Leistung nicht.
Erbringt ein ansonsten guter Mitarbeiter
ein Mal die geforderte Leistung nicht,
schauen viele Führungskräfte darüber
hinweg, weil sie den Mitarbeiter nicht vor
den Kopf stoßen möchten. Das ist falsch.
Auch dann sollten Sie als Führungskraft
das Gespräch mit dem Mitarbeiter suchen
– allein schon, um ihm zu signalisieren: R
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R „Ich habe es registriert“. Damit vermeiden
Sie, dass sich Gewohnheiten einschleichen.
Teilen Sie als Führungskraft Ihrem Mitarbeiter jedoch zunächst stets nochmals
mit, dass Sie ansonsten mit seiner Leistung zufrieden sind, weshalb Sie ihm
auch viele Gestaltungs- und Entscheidungsfreiräume einräumen. Vermitteln
Sie dem Mitarbeiter also, dass Sie ihn aufgrund der guten Erfahrungen in der Vergangenheit mit „Vertrauen“ – das heißt
an der langen Leine – führen und dies
auch künftig gerne tun möchten. Klären
Sie dann mit dem Mitarbeiter, warum er
im konkreten Einzelfall nicht die übliche Leistung erbrachte. Denn dies kann
unterschiedliche Ursachen haben – zum
Beispiel:
•	
Sie machten Ihre Erwartungen nicht
ausreichend deutlich. Oder:
•	
Es gab ein Missverständnis in der
wechselseitigen Kommunikation. Oder:
•	Der Mitarbeiter hat private Probleme.
Oder:
•	Er war mit der speziellen Aufgabe überfordert.
Im Gespräch sollten Sie auch deutlich
machen: Der Mitarbeiter hat die Pflicht,
an seine Führungskraft ein Signal zu senden, wenn er spürt „Ich schaffe es nicht“
– ganz gleich, aus welchen Gründen.
Dies ist eine Grundvoraussetzung für
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ein Führen mit Vertrauen. Denn gibt der
Mitarbeiter das Signal rechtzeitig, ist ein
Gegensteuern noch möglich. Kommt das
Signal zu spät, kann die Führungskraft
nur noch feststellen: Das Kind ist in den
Brunnen gefallen.
Anders ist die Ausgangslage, wenn ein
Mitarbeiter seine Aufgaben regelmäßig
nicht adäquat erfüllt – obwohl er die
Anforderungen kannte. Dann sollten Sie
sich als Führungskraft zunächst kritisch
fragen: Wie ging ich bisher mit solchen
Situationen um? Sah ich stillschweigend
darüber hinweg oder habe ich den Mitarbeiter schon mehrfach auf seine Versäumnisse hingewiesen und ihm die möglichen
Konsequenzen aufgezeigt?
Sahen Sie in der Vergangenheit darüber hinweg, sollten Sie nicht sofort den
„Dampfhammer“ auspacken. Denn ein
solches Verhalten empfindet der Mitarbeiter – und meist auch seine Kollegen
– als ungerecht und willkürlich, weil Sie
als Vorgesetzter in der Vergangenheit ein
entsprechendes Verhalten ja tolerierten.
Also sollten Sie als Führungskraft im Gespräch dem Mitarbeiter zunächst aufzeigen, warum Sie mit seiner Leistung unzufrieden sind und ihm darlegen, welche
Erwartungen Sie künftig an ihn haben.
Danach sollten Sie ihn fragen, ob er sich
zutraut, diese Erwartungen zu erfüllen
und welche Unterstützung er, wenn ja,
benötigt. Kurz: Sie müssen die Zusammenarbeit auf eine neue Basis stellen,
indem Sie Ihre künftigen Erwartungen
klar artikulieren.

Konsequent sein heißt:
Konsequenz auch zeigen!
Ein anderes Führungsverhalten ist angesagt, wenn ein Mitarbeiter regelmäßig Erwartungen nicht erfüllt, obwohl er diese
und die möglichen Folgen eines Fehlverhaltens kannte. Dann gilt es im Gespräch
zunächst zu konstatieren: Die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Danach sollten
Sie die Ursache ermitteln: War der Mitarbeiter überfordert oder hat die Zielabweichung eher Gründe, die im Bereich Arbeitseinstellung und -motivation liegen?
Ist der Mitarbeiter überfordert, sind zwei
Konsequenzen möglich: Entweder der
Mitarbeiter erhält künftig andere Aufgaben oder er wird künftig beim Wahrneh-

men seiner Aufgaben stärker kontrolliert.
Das heißt, Sie gehen als Führungskraft
häufiger auf ihn zu und fragen ihn zum
Beispiel: „Was haben Sie bisher getan?“,
„Was sind Ihre nächsten Schritte?“. Sie
führen den Mitarbeiter also straffer – was
sich letztlich auch in der Bezahlung widerspiegeln muss. Denn es macht einen
qualitativen Unterschied, ob ein Mitarbeiter Aufgaben eigeninitiativ und -verantwortlich oder nur mit Anleitung erfüllt.
Wieder anders ist die Ausgangslage,
wenn ein Mitarbeiter nicht bereit ist, die
gewünschte Leistung zu erbringen. Dann
gilt es ihm zu vermitteln, dass er nicht
besser dasteht als die Kollegen, denen die
erforderliche Kompetenz hierzu fehlt. Im
Gegenteil: Denn ein Mitarbeiter, der eine
Leistung nicht erbringt, obwohl er dies
könnte, beeinflusst auch das Verhalten
seiner Kollegen – und zwar negativ. Also
kann ein Unternehmen eine solche Arbeitshaltung nicht tolerieren. Das heißt,
der Mitarbeiter muss die angekündigten
Konsequenzen tragen.
Diese Konsequenzen können abhängig
von der Situation sehr unterschiedlich
sein. Erfüllt der Mitarbeiter seine Aufgaben nicht rechtzeitig, kann die Konsequenz lauten: „Dann müssen Sie eben
– wie vereinbart – unbezahlte Überstunden machen.“ Oder wenn die Qualität der
Leistung zu wünschen übrig lässt: „Dann
kann ich Ihnen künftig nur noch Routineaufgaben übertragen, weshalb die gewünschte Gehaltserhöhung nicht möglich
ist.“
Kurz, der Mitarbeiter muss spüren, dass
Ihren Ankündigungen auch Taten folgen.
Der Mitarbeiter muss zudem begreifen:
Sanktionen fallen nicht vom Himmel,
sie sind eine logische Folge meines Verhaltens. Registrieren Mitarbeiter dies,
sind sie in der Regel nicht sauer auf ihre
Führungskraft, wenn diese eine Sanktion
verkündet, denn sie wissen: Ich habe mir
die Suppe selbst eingebrockt. Und ich
bin selbst dafür verantwortlich, wie sich
meine Führungskraft mir gegenüber verhält. Sie reagiert nur auf mein Verhalten.
Klar sollten Sie als Führungskraft Mitarbeitern, die regelmäßig Ihre Erwartungen
nicht erfüllen, auch vermitteln: Die Beziehung Führungskraft-Mitarbeiter ist stets
von einem Geben und Nehmen geprägt.
Hierfür ein Beispiel: Ein Mitarbeiter lie-

Kampf den Nachlässigkeiten
Zusammenfassung. Welche Konsequenzen hat es, wenn
Kritik nicht klar und schnell geäußert wird?
Auf der personalen Ebene: Unmut staut sich auf – die
Beziehung emotionalisiert sich – Konflikt eskaliert und
explodiert – Vertrauen leidet – die Beziehung wird nachhaltig gestört.
Auf der organisationalen Ebene: Nachlässigkeiten schleichen sich ein – Absprachen und Vereinbarungen werden
nicht mehr ernst genommen – Unverbindlichkeit wird zur
Gewohnheit – Leistung sinkt – Ziele werden auch unter
Anstrengung nicht erreicht.
Für die Führungskraft: Sie ist zunehmend mit Kontrollaufgaben und mit Nachbessern beschäftigt – eigentliche Führungsaufgaben bleiben liegen – Bereich erfüllt die Erwartungen der Unternehmensleitung nicht – Ziele werden
nicht erreicht – Führungskraft wird von ihren Vorgesetzten
schlecht bewertet.
Warum scheuen sich Chefs, Kritik zu äußern? Sie ...
·m
 öchten „geliebt“ werden
·w
 ollen nicht autoritär wirken
· scheuen Auseinandersetzung und eventuelle Konfrontation
· wissen um ihre eigenen Versäumnisse beim Delegieren
von Aufgaben
· haben falsches Verständnis vom partnerschaftlich-kooperativen Führungsstil
· sind sich der Konsequenzen ihres „Wegschauens“ und
„Vertagens“ nicht bewusst
· tolerierten auch schon in der Vergangenheit ähnliche „Leistungsmängel“
· handeln selbst nicht konsequent genug, um glaubwürdig
Verbindlichkeit von ihren Mitarbeitern einzufordern.

fert vereinbarte Aufgaben regelmäßig
verspätet oder unvollständig ab. Dann ist
im Gespräch auch mal die Frage erlaubt:
„Wie würden Sie reagieren, wenn Sie Ihr
Gehalt stets mit zehn Tagen Verspätung
überwiesen bekämen oder wenn Ihnen
am Monatsende nur 50 Prozent Ihres
Gehalts überwiesen würden?“ „Ach, Sie
wären sauer und würden denken: Das ist
kein zuverlässiger Arbeitgeber. Dann können Sie sich vorstellen, was ich denke,
wenn ...“ Werden Mitarbeiter mit solchen
Vergleichen konfrontiert, hat dies oft eine
starke erzieherische Wirkung. Folgendes
sollten Sie beim Formulieren von Kritik
jedoch stets beachten: Kritisieren Sie Mitarbeiter nie vor Kollegen, sondern stets

hinter verschlossenen Türen; außerdem
kritisieren Sie stets das Verhalten und nie
die Person. Und signalisieren Sie Ihren
Mitarbeitern: „Es liegt an Ihnen, wie sich
unsere Beziehung mittel- und langfristig
gestaltet, denn ich reagiere nur auf Ihr
Verhalten.“ Ausnahme: Sie betrachten
den Mitarbeiter als unverbesserlich. Dann
sollten Sie sich von ihm trennen. Zeigen
Führungskräfte die skizzierte Klarheit
und Konsequenz, würdigen dies auch
ihre Mitarbeiter. Denn dann haben sie im
Alltag die erforderliche Orientierung und
ihr „Chef“ ist für sie berechenbar. Anders
ist dies, wenn Leistungsdefizite nicht klar
und zeitnah angesprochen werden.
Hans-Peter Machwürth
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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Xing-Projekt:
Neues Ranking für Coachs
MARKETING FÜR COACHS. Ein neues Projekt der Universität Salzburg und dem BusinessNetzwerk Xing will die Coachs mit der besten Bewertung des Coaching-Prozesses
küren. Zugrunde liegt ein aufwendiges Verfahren, bei dem jeder Coach mindestens fünf
Bewertungen von seinen Klienten braucht.
Was sind die Erfolgsfaktoren im Coachingprozess? Dazu will die Abteilung
Sozialpsychologie der Uni Salzburg zusammen mit Professor Siegfried Greif
vom Institut für wirtschaftspsychologische Forschung und Beratung der Uni
Osnabrück eine wissenschaftliche Studie
durchführen. Ziel ist es, mehr über die
Wirkfaktoren im Coaching zu erfahren.
Daher werden pro Coach mindestens fünf
Coachingprozesse durch dessen Klienten
und den Coach selbst bewertet. So soll
ein statistisches Modell zur Vorhersage
der besten Coachingergebnisse erstellt
werden und wenn genug Coaches mitmachen ein Ranking erstellt werden.

Das „Handelsblatt“ als
Medienpartner
Kooperationspartner sind „Xing Coachs“,
die Coach-Plattform des Karrierenetzwerkes Xing, sowie der Medienpartner Handelsblatt. Dort zuständig ist dessen Kommunikationsagentur „360 Grad“, sprich
die Anzeigenabteilung. Das Handelsblatt
könne als Medienpartner keine redaktionelle Begleitung zusichern, sei aber inhaltlich sehr interessiert an dem Thema
Coaching, schreibt Xing.
Xing werde in Kooperation mit dem Handelsblatt nicht nur bei der Coach- und
Klientenakquise maßgeblich beteiligt
sein, sondern auch die Auszeichnung
„Top-Business-Coach 2018 mit der besten Prozessbewertung“ verleihen. Diese
sieht vor, dass die Coachs mit der besten
Prozessbewertung (https://coaches.xing.
com/bewerten) auf der Plattform „Xing
Coaches“ (https://coaches.xing.com/)
kostenfrei gelistet werden und auf ihrem
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Coach-Profil bei Xing eine entsprechende
Auszeichnung bekommen. Coachs können sich dabei auch für eine Teilnahme,
aber gegen eine Listung durch Xing entscheiden. Darüber hinaus könne jeder
Coach kostenfrei über seine Auszeichnung sprechen. Zudem können Coachs
optional eine kostenpflichtige Lizenz
beim Handelsblatt erwerben, um das
vom Handelsblatt und Xing verliehene
Siegel werblich nutzen zu können.
Wer als Coach teilnehmen will, muss
allerdings die Zugangsvoraussetzungen
erfüllen. Dazu gehören eine fundierte
Coachingausbildung über mindestens
150 Stunden, eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Coach und die erforderliche ethische Grundhaltung. Jeder
Coach muss eine Bewertung von mindestens fünf Klienten haben. Während der
Coach dafür kein Profil bei Xing braucht,
müssen die Klienten über ein Xing-Profil
verfügen, denn so lasse sich die Echtheit
der Bewertungen besser überprüfen. Xing
übernimmt dann die Kurzbewertung und
das Matching zwischen Coach und Klienten und kümmert sich um die Vermeidung von Mehrfachbewertungen.
Im nächsten Schritt erhalten Klienten,
deren Coachs mindestens fünf Bewertungen erhalten haben, einen Onlinezugang
zum Fragebogen für die Prozessbewertung. Dieser läuft über die Universität
Salzburg und Xing hat keinen Zugang
darauf. Sobald ein Coach mindestens
fünf Prozessbewertungen erhalten hat,
bekommt er selbst die Möglichkeit, diese
fünf Coachingprozesse mit dem jeweiligen Klienten individuell zu bewerten.
Anschließend soll aus den Daten ein statistisches Modell berechnet werden und

die rund hundert Business Coachs mit
der besten Prozessbewertung ermittelt
werden.
Welche Fragen erwarten den Coach und
Klienten? Die Fragebögen wurden von der
Universität Salzburg, Abteilung Sozialpsychologie in Kooperation mit Professor
Greif unter Beachtung wissenschaftlicher
Kriterien zusammengestellt. Verwendet
wurden hierbei Skalen und Fragen, die
ausgehend von der internationalen Coachingforschung dazu geeignet scheinen,
den Coachingprozess und relevante Ergebnisse abzubilden. Nur wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Salzburg
haben Zugang zu den Daten und unterliegen einer Vertraulichkeitsvereinbarung.
Die Auswertung der Daten sowie die Erstellung der Liste der besten Prozessbewertungen erfolgt unter strenger Wahrung der Anonymität der Klienten.

Unterstützung durch die
Coachingverbände?
Eine weitere Möglichkeit zur Teilnahme
soll es über die Coachingverbände geben.
Ein Coach kann dann über seinen Coachingverband an der Prozessbewertung
teilnehmen, ohne Mitglied bei Xing sein
zu müssen. Das gilt auch für Klienten.
Zudem solle so sichergestellt werden,
dass nur „echte“ Coachs angesprochen
werden und die Vorqualifizierung werde
dann statt von Xing durch die Verbände
selbst vorgenommen. „Die Mitgliedsverbände des Roundtable Coaching sind
über die aktuelle Xing-Initiative informiert“, schreibt Lutz Salamon, Sprecher
des Roundtable der Coachingverbände
(RTC). Einen Beschluss zur aktiven Un-

terstützung oder Teilnahme gebe es jedoch nicht. Eine mögliche Zusammenarbeit mit Xing mit dem Ziel der Förderung und Einhaltung der durch den RTC
bislang gesetzten und zukünftig noch zu
setzenden Qualitätsstandards sei im Gespräch. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern von Xing und dem RTC werde dazu
in Kürze ihre Arbeit aufnehmen. Ziel sei
es, zu eruieren, wie bei der vorliegenden,
möglicherweise konfligierenden Inte
ressenslage konstruktiv die Qualität gesichert werden kann.

vationstrainer ebenso zu den Top-Coachs
wie ein umstrittener Esoteriker und ein
Flirt-Coach. „Ein Coach ist derjenige, der
sich Coach nennt“, erklärte der damalige
Vice President External Affairs von Xing,
Sven Kopka. Für Coachs, die das TopSiegel nutzen wollten, kassierte Focus
damals 5000 Euro pro Jahr plus Mehrwertsteuer.
Das mehr als fragwürdige methodische
Vorgehen hatte unter Coachs und bei den
Coachingverbänden für erhebliche Irritationen und massive Kritik gesorgt. Be-

Noch immer sind die damals gekürten
Top-Coaches bei Xing mit dem goldenen
Top-Coach-Siegel gekennzeichnet. Wer
sich das Prädikat „Pro Coach“ kaufte
und rund 500 Euro im Jahr hinblätterte,
bei dem wird in der Xing-Coaching-Datenbank das goldene Focus-Siegel direkt
unter seinen Namen gestellt. Wer nur das
kostenlose Profil nutzt, bei dem ist das
Top-Coach-Siegel erst zu sehen, wenn
man das Profil öffnet.
Gerade vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Qualitätsstandards beider

Qualität auszeichnen.
Ob mit vielen Sternen oder
nur mit einem Siegel – der
Coachingmarkt soll
transparenter werden.

Für die Wissenschaftler ist das neue Projekt eine Chance, genügend Daten zu
bekommen, um die seit Langem gesuchten Erfolgsfaktoren im Coaching fundiert
analysieren zu können.
Für Xing bedeutet die Kooperation eine
Kehrtwende. Denn 2016 hatte das Karrierenetzwerk in Zusammenarbeit mit dem
Magazin Focus (beide gehören zu Burda)
und dem Marktforschungsinstitut Statista eine umstrittene Liste von 500 TopCoachs veröffentlicht. Und Focus-Chefredakteur Robert Schneider schwärmte
davon, dass die neue Liste Orientierung
in einem dynamisch wachsenden Markt
biete. Dabei gehörten fragwürdige Moti-

sonders deutliche Worte fand dabei der
DBVC: „Aufgrund der Qualitätsmängel
und der geringen Perspektive wird der
Xing-Coach-Pool grundsätzlich nicht als
professionelles Angebot wahrgenommen.
Auch das Ziel der Professionalisierung
der Branche wird aufgrund der nichtvorhandenen Qualitätssicherung durch das
Angebot eher konterkariert.“

Das alte „Top-Coach“-Siegel
soll verschwinden
Der DBVC-Vorstand spreche daher keine
Empfehlung für die Nutzung aus und
rate von kostenpflichtigen Profilen ab.

Umfragen aus 2016 und 2018 sei es ein
großes Anliegen, dass beide Auszeichnungen nicht verwechselt werden können, schreibt Xing. Deshalb werde vor
einer Veröffentlichung der Ergebnisse
der Prozessbewertung das goldene TopCoach-Siegel des Focus-Magazins in den
Profilen der 2016 ausgezeichneten Coachs
verschwinden. Der Preis für die Lizenz
zur Nutzung des neuen HandelsblattXing-Siegels stehe derzeit noch nicht fest,
heißt es, solle aber geringer sein als bei
dem Focus-Siegel. Zudem sei es „in keiner Weise das Ziel von Xing, mit der Auszeichnung Geld zu verdienen“.
Bärbel Schwertfeger
wirtschaft + weiterbildung 04_2018
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„Schalten wir doch einfach
unser Hirn ein!“
ZUKUNFT PERSONAL SÜD. „Unkonventionelle Tipps“ können sich Human-ResourceManager auf der Messe „Zukunft Personal Süd“ abholen, die vom 24. bis 25. April
in Stuttgart stattfinden wird. Bodo Antonic, einer der Keynote Speaker, fordert „mehr
Menschlichkeit, anstatt blind jeder digitalen Maßnahme hinterherzulaufen“. Das Interview
bietet einen kleinen Vorgeschmack auf seine offene Art, Probleme anzugehen.
Als Interimmanager haben Sie schon
viele Firmen kennengelernt, gerade in
Krisenzeiten. Gibt es Fehler im Bereich
HR, die Ihnen immer wieder aufgefallen
sind?
Bodo Antonic: Immer wieder stelle ich
fest, dass sich Personaler als Supporter
sehen, nicht als Gestalter. Die HR-Abteilung wird als „Diener“ des Business
gesehen und bestätigt diese Wahrnehmung ständig durch ihr eigenes Verhalten. HR füttert damit quasi ständig sein

einzuschalten. Platte Heilsversprechen
sind mir einfach ein Gräuel.
Sie haben einmal gesagt: „Es ist immer
besser, loszulaufen, einen Fehler zu
machen, als stehen zu bleiben.“ – Fehlt
es deutschen Firmen noch an einer
positiven Fehlerkultur und wie lässt sich
das ändern?
Antonic: Ich mag diesen Begriff der positiven Fehlerkultur nicht. Das klingt nach
„Fehler sind toll“, was meiner Meinung

„Die Schlüsselworte der Zukunft lauten ganz
eindeutig Neugier und Mut.“
eigenes Monster. Die Branche muss gegen
sich selbst aufbegehren, sich selbst de
konstruieren und neu erfinden. Die Personalverantwortlichen müssen ihr Eigenverständnis infrage stellen und sich stärker
als gestaltendes Element positionieren.
Sie sind ein Verfechter von „geballter
Menschlichkeit“ – halten Sie
dementsprechend auch nichts von
„Robot Recruiting“ und anderen
anonymen/automatisierten Verfahren
oder sehen Sie darin auch Vorteile?
Antonic: Ich bin nicht im Geringsten
gegen Robot Recruiting, AI oder ähnliche
Ansätze. Jedoch ist mit Nachdruck
davon abzuraten, diese neuen Wege
zu glorifizieren. Die Zeit, die wir
verbrauchen, um – bildlich gesprochen –
all den Schweinen hinterherzurennen, die
durch‘s Dorf getrieben werden, sollten
wir lieber darauf verwenden, unser Hirn
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nach Unsinn ist. Es ist nicht schlimm,
Fehler zu machen, aber Fehler kosten
Geld, vernichten Effizienz und sind damit
bestimmt kein güldenes Kalb, um das es
zu tanzen gilt. Woran es wirklich fehlt,
ist Mut. Fehler werden nicht selten über
Gebühr bestraft. Stattdessen braucht es
eine auf Exploration abhebende Kultur,
die Bereitschaft, Neues zu entdecken und
nach vorne zu gehen. Die Schlüsselworte
lauten: Neugier und Mut. Vorherrschend
ist jedoch Atemlosigkeit, da jeder so lange
wie möglich die Luft anhält, um sich im
allgegenwärtigen Beamtenmikado nur ja
nicht zu bewegen.
Sie propagieren Agilität und geistige
Entfesselung. Was bedeutet das für die
HR-Branche?
Antonic: Das lässt sich nicht auf eine
Branche beschränken, das gilt für jede
Branche und jedes Unternehmen glei-

chermaßen. Praktisch würde ich wie folgt
vorgehen: Welche Regel, welches Dogma,
welche Norm will ich eigentlich loswerden, welche kann ich loswerden und welche stört die Wertschöpfung des Unternehmens? In dem Moment, in dem ich
eine Regel gefunden habe, die diese drei
Kriterien erfüllt, schaffe ich diese Regel
einfach ab. Ohne Arbeitskreis, ohne Gremium, ohne Betroffenheitsgeschwurbel
und Selbstfindungsgruppen, einfach nur
die Spielregeln ändern. Erkennen, umsetzen. Das ist schon alles.
Welche Lehren kann die HR-Branche aus
der Unwucht-Kybernetik ziehen?
Antonic: Ballast abwerfen, Fokus auf

Werte. Ich will ein Beispiel heranziehen:
Denken Sie bitte an diesen ganzen, ritualisierten Schmarrn der Jahresgespräche.
Das ist ein Teil des HR-Katechismus. Alle
machen mit, alle sind genervt, irgendwas
wird gemacht und Haken dran. Der Sinn
– an sich gut – wird konterkariert. Nutzen
wird kaum gestiftet. Und was wollen wir
wirklich? Menschen, die sich unterhalten.
Meine Behauptung: Wenn die Wertelandschaft im Unternehmen stimmt, passiert
das von ganz alleine. Lassen wir doch
bitte die Dogmen und Riten der Kirche
und all das weg, weil es nur nervt und
keine nachhaltige Wertschöpfung stiftet.
Sie sagen, dass ein Richtungsstreit
zwischen analoger und digitaler Welt
nicht zielführend ist und streben einen
„digilogen“ Zustand an – digital und

analog zusammen gedacht, je nach
Kontext, wie es Sinn macht. Können
Sie das in Bezug auf die HR-Branche an
einem Beispiel erläutern?
Antonic: Bleiben wir bei dem derzeit gerade durch das Dorf getriebenen Schwein
des Robot Recruitings. Digital ist gut,
digital ist supi, digital musst du sein,
wenn du nicht digital bist, dann bist du
nichts, aber so rein gar nichts. So lautet
das Mantra. Und nun das Gegen-Mantra:
Nur der Mensch ist in der Lage, den anderen Menschen, den wahren kreativen
Geist in ihm zu erkennen. Wunderbar,
Weihrauchstäbchen an, psychedelische
Musik auf Zimmerlautstärke und los
geht‘s. Im Grunde genommen stoßen
hier zwei Denkschulen aufeinander und
beide versuchen nur ihre Berechtigung zu
verteidigen. Gnostik taugt einfach nichts.

Jedoch geht es nicht um Denkschulen
und um Glaubensbekenntnisse. Es geht
schlichtweg darum, Menschen zu finden, zu binden und zu entwickeln. Wie
das geschieht, digital oder analog, ist mir
dabei völlig egal. Was wäre denn daran
so schlimm, einfach beide Wege zu nutzen? Greifen wir doch einfach zum Unerhörten und schalten unser Hirn an. Dann
kommt man sehr schnell dazu, dass man
sicherlich auf den digitalen Marktplätzen
Kandidaten digital ansprechen kann und
einige davon werden sicherlich auch positiv darauf reagieren. Warum auf diesen
Begegnungsstätten nicht einfach ein paar
Bewerbungsautomaten aufstellen und zusätzlich sind noch ganz analoge Recruiter
anwesend. Kein Entweder-oder, sondern
bitte ein Sowohl-als-auch.
Interview: Linda Dommes

Bodo Antonic. Er ist deutsch-österreichisch-kroatischer Perser und wuchs in
einer Pluralität der Kulturen auf. Auf der
Zukunft Personal Süd hält er am 25.
April um 14:40 Uhr eine Keynote mit
dem Titel: „Logos und (De)Mut – Hören
wir auf, ums goldene Kalb zu tanzen“.
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Entwicklung neuer
Didaktik-Konzepte gefordert
DIDACTA 2018. Als weltweit bedeutendste Bildungsmesse setzte die Didacta 2018 in
Hannover ein starkes Zeichen für den Beginn einer neuen Bildungsinitiative.
840 Aussteller, davon 130 aus dem Ausland, stellten den mehr als 73.000 Besuchern
ihre neuen Konzepte für alle Stationen des lebenslangen Lernens vor.
Die Deutsche Messe, die gemeinsam mit
dem Didacta Verband der Bildungswirtschaft e. V. und dem Verband Bildungsmedien e. V. als ideellen Trägern die Didacta 2018 organisierte, zog ein positives
Fazit. „Wir erlebten eine ausgesprochen
erfolgreiche Messe, auf der alle Themen
des lebenslangen Lernens unter einem
Dach zu finden waren“, sagte Dr. Andreas
Gruchow, Mitglied des Vorstands der
Deutschen Messe AG und verantwortlich
für die Didacta 2018. „Das große Interesse
macht deutlich, dass Bildung als Rohstoff unserer Gesellschaft ein Topthema
ist, das die Menschen bewegt. Wir freuen
uns, dass so viele Vertreter aus der lehrenden Praxis, aber auch aus der Politik
sowie der Wirtschaft nach Hannover gekommen sind.“

Foto: Didacta

Lernfortschritte durch Technik?

Messehallen in Hannover. Mit dem
Schlagwort „digital“ wurden diesmal die
Besucherströme gelenkt.
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Zu den großen Themen in Hannover gehörten die von der Digitalisierung geprägten Herausforderungen. Als Präsident des
Didacta Verbands der Bildungswirtschaft
fasste Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis die
Kernbotschaften zusammen: „Die Zeit ist
reif für tief greifende Veränderungen im
deutschen Bildungssystem. Der digitale
Wandel bietet die große Chance, Lehr- und
Lernprozesse neu zu gestalten und die
Lernräume zu erweitern – mit Gewinn für
die Kinder und die Fach- und Lehrkräfte.
Durch eine kreative Verbindung von analogen und digitalen Angeboten und Gedanken können Pädagogen selbstgesteuertes und kooperatives Lernen, problemlösendes und kreatives Verhalten stärken.“
Professor Fthenakis machte deutlich,
dass die aktuellen Herausforderungen

im Bildungssektor nur mit einem breiten gesellschaftlichen Engagement erfolgreich angenommen werden können.
„Wir werden auch nicht nachlassen, die
nun notwendigen nächsten Schritte bei
der Politik einzufordern: Der Ausbau der
digitalen Infrastruktur, die Qualifizierung
der Fach- und Lehrkräfte und vor allem
die Entwicklung von pädagogisch-didaktischen Konzepten, die den Einsatz digitaler Technik erst rechtfertigen und zum Erfolg führen. Denn Technik allein bedingt
keinen Lernfortschritt.“
Auch Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer des Didacta Verbands, zog eine
positive Bilanz. Er lobte in diesem Zusammenhang die Aufbruchstimmung:
„Wir freuen uns sehr über den sehr intensiven und konstruktiven Austausch
zwischen den Besuchern und den Unternehmen der Bildungswirtschaft. Die
Fach- und Lehrkräfte suchen nach neuen
Impulsen für ihre tägliche Arbeit und
nach Erleichterungen für ihre stetig zunehmenden Aufgaben. Sie zu unterstützen ist unsere Aufgabe, für die wir auch
in Hannover wieder viel in Fortbildungsangebote und die Ausstellungsbereiche
investiert haben.“ Koslitz zeigte sich von
der Innovationskraft der Unternehmen
in der Bildungsbranche beeindruckt. Frisches Denken ließe sich insbesondere im
Startup-Valley finden, das auf der Didacta
2018 seine erfolgreiche Premiere feierte.
„Die Aussteller setzen immer stärker auf
Gesamtlösungen, die digitale Geräte und
pädagogische Konzepte in Einklang bringen.“ Dazu zählten in Hannover erstmals
50 Start-ups, die mit ihren Ideen den Bildungsmarkt aufmischen wollen.
Gudrun Porath

messen und kongresse

Das wird ein schöner Monat für ...

1
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… Stefan Grabmeier,

… L ucia Sauer Al-Subaey,

…P
 rof. Dr. Manfred Spitzer,

der als Mitglied der Initiative „Wege zur
Selbst-GmbH“ („Das innovative Netzwerk von Personalprofis“) die SelbstGmbH-Kolleginnen und -Kollegen zu
seinem neuen Arbeitgeber einladen
darf. Das 50. Netzwerktreffen der
Selbst-GmbH findet nämlich bei Kienbaum in Köln statt. Es steht unter dem
Motto: „New Skills for New Work – wie
fördern Unternehmen die Employability ihrer Mitarbeiter in der Arbeitswelt
4.0?“. Sollten sich mehr Gäste anmelden als Plätze zur Verfügung stehen,
wird eine Warteliste eingerichtet.
12. und 13. April in Köln
www.selbst-gmbh.de

Chefin der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft in Überlingen. Sie
lädt ein zum „Akademie-Forum 2018“
und teilt so den Erfahrungsschatz ihrer
Kunden sowie ihrer Trainer und Berater
mit interessierten HR-Profis. Es geht
um „Verantwortung übernehmen und
Haltung zeigen“, „Mut zum Aufbruch
haben und Zusammenarbeit und Eigentum neu denken“, „Abenteuer mit Plan
bestehen und Strukturen konsequent
in den Dienst am Kunden stellen“,
„Unternehmens-Struktur und Unternehmens-Kultur in Einklang bringen“.
19. April in Frankfurt am Main
www.die-akademie.de

den umstrittenen Hirnforscher, der den
11. Neuromarketing Kongress in Müncher eröffnen darf und wahrscheinlich
mit Nachdruck vor der „negativen Wirkung von innovativen Technologien
auf das Gehirn und den Menschen“
warnen wird. Steile Thesen liefern viele
Autoren, aber Spitzer gelingt es, seine
Außenseitermeinung als wissenschaftliche Tatsache zu verkaufen. Ansons
ten will der Kongress den „Highway
to Brain“ erforschen und zeigen, wie
„innovative Technologien Menschen
und Marketing verändern“.
24. April in München
http://neuromarketing-wissen.de/
kongress
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… Sascha Lobo,

… André Häusling,

…D
 r. Monika Henn,

Blogger, Buchautor und Journalist
aus Berlin. Er darf am zweiten Tag die
Messe „Zukunft Personal Süd“ in Stuttgart mit dem Vortrag „Internet und digitale Gesellschaft“ zukunftsorientiert
abschließen. Andere Keynote Speaker
sind: Dr. Florian Langenscheidt („Fluch
oder Segen? Die Digitalisierung und
wie wir das Beste daraus machen“),
Nicole Reimer, Geschäftsführerin IBM
Deutschland („Best-Practice zur Mitarbeiterbeteiligung“) und Dr. Bodo Antonic („Logos und (De)Mut – Hören wir
auf, ums goldene Kalb zu tanzen“).
24. bis 25. April
www.zukunft-personal.com/sued

Geschäftsführer der HR Pioneers
GmbH in Köln, einer Beratungsgesellschaft für „agile“ Personal- und Organisationsentwicklung. Häusling ist wieder
Gastgeber der jährlichen „agilen HRConference“. Er bietet eine einzigartige Mischung von Theorie und Praxis,
Strategien und Methoden sowie großen
und kleinen Firmen, die Fallbeispiele
vorstellen. Die Veranstaltung mit rund
300 Teilnehmern ist bekannt dafür,
dass sich hier die Innovativsten aus
der „agilen Szene“ treffen und sich Mut
machen, „andere“ Formen der Zusammenarbeit zu erfinden.
25. und 26. April in Köln
www.hr-pioneers.com/agile-hrconference

Managementtrainerin und Business
Coach aus Bonn. Die Fachbuchautorin
hält einen Vortrag zum Thema „Erfolgsfaktor innere Stärke“ auf dem MesseKongress „Women and Work“ in Frankfurt am Main. Das Schwerpunktthema
2018 des Kongresses lautet „Lebensdesign“ mit der Kernfrage: Wie kann
der Mensch in veränderungsreichen
Zeiten zum erfolgreichen Architekten
seines Lebens werden? Die Besucherinnen treffen auf über 100 TopArbeitgeber, auf Berater, Coachs und
Netzwerke und auf ein umfangreiches
Kongressprogramm. Der Kongress findet zum 8. Mal statt – dieses Jahr erstmalig in Frankfurt.
28. April in Frankfurt am Main
www.womenandwork.de
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weiterbildungs-start-up

START

UP
Wer hat’s gegründet?
Frank Milius und Volker Zimmermann
haben Neocosmo Mitte 2014 gegründet.
Inzwischen arbeiten über 20 Mitarbeiter
am Firmensitz in Saarbrücken. Die beiden Wirtschaftsinformatiker beschäftigen
sich bereits seit mehr als 25 Jahren mit
technologiegestützten Lern- und Kommunikationslösungen. Das erste von ihnen
mitgegründete Unternehmen, die IMC
AG, haben sie zu einem der führenden
Anbieter von E-Learning-Lösungen in Europa aufgebaut.

Wie war die Entwicklungszeit?
Die Entwicklung unserer Plattform ist bis heute komplett eigenfinanziert, aber nie wirklich abgeschlossen: Neben neuen Ideen
aus unserem Team fließt gerade
auch das Feedback der Nutzer in
den ständigen Verbesserungsprozess ein. Seit der Markteinführung Anfang 2015 konnten wir so
über 30 Unternehmen und Hochschulen für PIIPE gewinnen.
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In unserer Serie stellen wir Ihnen Jungunternehmer aus dem Bereich Weiterbildung mit ihrer Idee vor. Diesmal:
das IT-Unternehmen NEOCOSMO.

Was ist die Idee dahinter?
Für Unternehmen kann es zeit- und kostenintensiv sein, ihren Mitarbeitern
Wissen auf Vorrat zu vermitteln. Dazu ist oft langwierige Planung nötig
– ein Problem, denn die Mitarbeiter brauchen heute alle relevanten Informationen möglichst schnell, um mit den Entwicklungen Schritt zu halten.
Unsere Employee-Knowledge-Plattform „PIIPE“ bietet den Mitarbeitern deshalb einen mobilen Zugang zu Micro-Learning-Inhalten – etwa in Form von
Videos oder Themendossiers. Diese können mit Quizfragen und anderen
spielerischen Elementen aufbereitet und mit Kompetenzlevels verknüpft
werden. Die Inhalte können Coachs und Personalentwickler einfach editieren und im Stil eines digitalen Magazins publizieren. Über die integrierten
Benachrichtigungs- und Kuratierungstools sowie passende Social-MediaSchnittstellen entsteht so ein kontinuierlicher Wissensdienst.

Was soll noch geändert werden?
Künftig wollen wir KI-basierte
Technologien in PIIPE einbinden. Die Nutzer sollen darüber
Empfehlungen zu passenden
Inhalten erhalten und sich leichter dazu austauschen können.
Hierfür beteiligen wir uns gemeinsam mit dem Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und anderen Instituten an Forschungsprojekten.

Was können etablierte Unternehmen von Ihnen
lernen?
Unsere Stärken sind unser Team, aber auch unsere innovativen Kunden. Eine gute Mischung:
„Digital Natives“ arbeiten mit „alten Hasen“,
Web Designer mit Erziehungswissenschaftlern,
Psychologen mit Informatikern und Entwickler
mit den Anwendern. Wir arbeiten also sehr agil
und stellen die Kundenanforderungen in den
Mittelpunkt unseres Handelns. Diese Einstellung
wirkt sich positiv auf die Produkt-Roadmap aus,
sodass wir nicht am Markt vorbei entwickeln.

Rakete: Frank Peters / Thinkstockphotos.de

Foto: NEOCOSMO

Wissensdienstleister. Volker
Zimmermann (links) und Frank
Milius haben eine Micro-Learning-Plattform entwickelt, die
die Mitarbeiter kontinuierlich
mit wohldosierten Wissens
happen versorgt.
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Abkehr von den USA?
Wie die globale Wirtschaft, so ist auch der MBA-Markt ständig in Bewegung. Die einen
beschwören die wachsende Bedeutungslosigkeit von US-MBA-Schmieden, die anderen
sehen Online-MBAs im Aufwind. Ein Überblick über aktuelle Entwicklungen der MBA-Szene
bietet unser MBA-Kompendium 2018/2019, das dem nächsten W+W-Heft beiliegt.
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PERSONAL SWISS

FRITZ B. SIMON

Blick zu den Nachbarn

Denken in „Formen“

Am 17. und 18. April 2018 geht die Personal Swiss in ihre 17. Runde und versammelt
die HR-Szene der Schweiz in der Messe
Zürich. Wir berichten über Neues aus dem
Nachbarland zum Thema HR-Management,
Training, E-Learning und Corporate Health.

Der Pionier der systemischen Organisationsberatung, Prof. Dr. Fritz B. Simon, kritisiert im zweiten Teil unserer Interviewserie
die „Blödheit“ der populären Managementkonzepte und -modelle aus der „Mainstream-BWL“.

Anzeigenschluss: 4 Wochen vor Erscheinen
Mitglied der Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der Verbreitung
von Werbeträgern e. V. (IVW)
Abonnentenservice
Haufe Service Center GmbH, Postfach, 79091 Freiburg
Tel. 0800 7234253 (kostenlos), Fax 0800 5050446
zeitschriften@haufe.de
Erscheinungsweise
10 x jährlich, Einzelheft 13,50 Euro;
Abopreis 122 Euro inkl. MwSt. und Versand;
Auslandsbezug 139 Euro
Das Abonnement kann spätestens vier Wochen vor
Ende des jeweiligen Bezugsjahres gekündigt werden.
Partner der wirtschaft+weiterbildung ist der Gabal
Verlag. Für Mitglieder des Gabal-Vereins ist der Bezug
mit der Zahlung ihres Mitgliederbeitrags abgegolten.
Für Mitglieder des Deutschen Verbandes für Coaching
und Training (dvct) e.V. ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten.

Nachdruck und Speicherung in elektronischen Medien
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags und
unter voller Quellenangabe. Für eingesandte Manuskripte und Bildmaterialien, die nicht ausdrücklich angefordert wurden, übernimmt der Verlag keine Haftung.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.haufe.de/mediacenter

wirtschaft + weiterbildung 04_2018

59

fachliteratur
Simon Sinek, David Mead, Peter Docker
Finde dein Warum. Der praktische Wegweiser zu deiner
wahren Bestimmung, Redline Verlag, München 2018,
224 Seiten, 19,99 Euro

ARBEITSBUCH ZU „FRAG IMMER ERST: WARUM“

Hilfe bei der Sinnsuche
Simon Sinek ist ein begnadeter Redner und ein
echter Guru. Wer das nicht glaubt, sollte sich ein
Video von einem seiner Bühnenauftritte auf Youtube
anschauen – wie es bis jetzt schon bis zu acht Millionen Menschen pro Video gemacht haben (www.
youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4).
Sinek hat den einen Erfolgsfaktor gefunden, der
natürlich einen radikalen Bruch mit dem Üblichen
erfordert. Er behauptet, dass alle erfolgreichen Persönlichkeiten nach dem selben Muster handeln. Sie
wissen, „warum“ sie etwas tun. Die Normalos wissen nur, „was“ sie tun und können vielleicht noch erklären, „wie“ sie etwas tun. Aber nur das „Warum“
führt laut Sinek dazu, dass wir jeden Tag motiviert
und inspiriert an die Arbeit gehen und andere motivieren und inspirieren können.
Beispiel: Eine Papierfabrik wirbt für sich mit den
Sätzen: „Wir bieten die beste Qualität zum niedrigst
möglichen Preis. Unser Preis ist garantiert niedriger
als alle anderen.“ Eine andere Papierfabrik sagt dagegen: „Unser Unternehmen wurde gegründet, um
Ideen zu verbreiten. Es gibt viele Wege, Ideen zu
teilen. Einer davon ist das geschriebene Wort. Das
ist unsere Spezialität. Wir machen Papier für große
Ideen.“ Die zweite Fabrik gibt (genauso wie der
Computerhersteller Apple) den Käufern das Gefühl,
Teil einer besseren Welt zu sein.
Sineks „Start-With-Why-Ansatz“ ist natürlich nicht
falsch und eigentlich sollte er dafür gelobt werden,
dass er – Gurugehabe hin oder her – viele Manager
für die Frage nach dem Sinn ihrer Arbeit sensibilisiert
hat. Aber leider ließ Sinek bislang seine Leser auf
der Suche nach dem individuellen „Warum“ alleine
und redete nur von großen Herausforderungen und
von Quantensprüngen, die man bewältigen müsse.
Das hat sich jetzt mit dem neuen Buch „Finde dein
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Warum“ geändert. Sinek hat sich Co-Autoren geholt
und ein Arbeitsbuch verfasst, das jedem hilft, sein
ganz persönliches „Warum“ herauszufinden. Und er
verrät auch noch, wie sich mit dem neuen „Warum“
der Alltag verändern lässt.
Der Leitfaden berücksichtigt, dass auch Teams
ihr „Warum“ finden müsen. Und er antwortet auf
Fragen wie: Was ist, wenn mein Warum dem der
Konkurrenten gleicht? Kann man mehr als ein
Warum haben? Was tun, wenn meine jetzige Arbeit
überhaupt nicht zu mir passt? Ob Führungskraft,
Teamleiter oder einfacher Sinnsucher, dieses
Buch hilft weiter! Trainer finden am Ende noch
Ablaufpläne und inhaltliche Tipps, um selbst
Sinnsuche-Workshops abzuhalten, denn oft findet
man sein „Warum“ nicht alleine, sondern braucht
eine Gruppe dazu.

AUTOR
Simon Sinek,
Jahrgang 1973, ist ein britisch-USamerikanischer Autor, Journalist
und Unternehmensberater. Millionen Leser weltweit haben sein
Buch „Frag immer erst: warum“ gelesen, in dem Sinek
erklärt, erst wenn ein Unternehmen seinen „Sinn“ gefunden habe, sei es dauerhaft erfolgreich. Sinek ist Autor für
die The New York Times sowie The Washington Post und
Mitarbeiter der „Denkfabrik“ Rand Corporation.

Stress soll abperlen
Dr. Eva Brandt arbeitet seit
über 20 Jahren selbstständig
als zertifizierter BusinessCoach. Miriam Fritsch-Kümpel ist Psychologin und coacht
Manager, Fach- und Führungskräfte. Beide sind Gründerinnen des Stresskompetenzzentrums in Wiesbaden.
Wie gelingt es, Höchstleistung
zu bringen und dennoch die
eigene Gesundheit nicht zu
gefährden? Die Autorinnen
haben auf der Basis ihrer beruflichen Praxis eine Methode

zur Stressreduzierung von
Führungskräften entwickelt.
Es handelt sich um die „LotusStrategie“, mit der Stress abperlt wie das Wasser an einer
Lotusblüte. Die sieben Lotusblätter stehen für die Module
Akzeptanz, Veränderung,
Werte, Zeit, Sinne, Netzwerk
und Lösung und ergeben in
Summe einen ausgesprochen
praxisnahen Trainingsplan für
mehr Stresskompetenz. Zum
Teil geben die Autorinnen hier
auch ihre Seminarunterlagen

preis. Die Methode zeigt auch
wissenschaftliche Hintergründe auf. Stress kann man
tatsächlich gezielt abperlen
lassen ... Warum bloß befinden sich Streichhölzer auf
dem Buchcover und keine Lotusblüte?
Eva Brandt und Miriam
Fritsch-Kümpel
Stress? Du entscheidest,
wie du lebst, Campus Verlag,
Frankfurt am Main 2018, 224
Seiten, 24,95 Euro

Man achte auf die Interaktionen
Daniel Coyle ist Journalist
und ein amerikanischer Bestsellerautor, der durch das
Buch „Talent Codes“ berühmt
wurde. Seit 2009 gibt es dieses
Buch auch auf Deutsch: „Die
Talent-Lüge: Warum wir (fast)
alles erreichen können“. Coyle
beschreibt wissenschaftliche
Erkenntnise, wonach Veranlagung nur eine geringe Rolle
beim Thema „Erfolg“ spielt.
Entscheidend seien Motivation, Übung und Disziplin.

In seinem neuen Buch „The
Culture Code“ analysiert der
Autor „die effektivsten Organisationen der Welt“. Er erklärt
nicht nur, wie solche Teams
ticken, sondern identifiziert
auch die Schlüsselfaktoren,
die den Teamerfolg seiner
Meinung nach begründen.
Coyle schreibt leicht verständlich und recht oberflächlich,
aber er hat eine wichtige Botschaft für Trainer und Berater:
Der Erfolg kommt nicht, weil

einzelne Menschen genial
sind, sondern weil die Interaktion zwischen den Menschen
so besonders gut funktioniert.
Diese ausgesprochen kluge
Änderung des Blickwinkels ist
lesenswert.
Daniel Coyle
The Culture Code – The
Secrets of highly successful
Groups, Random House Business Books, London 2018
304 Seiten, 12,99 Euro

Unsicherheit akzeptieren lernen
Der Traumapsychologe und
Experte für Krisenintervention
zeigt, was Ängste auslöst, wie
sie wirken und vor allem, welche Gegenstrategien es gibt
– für den Einzelnen und als
Gesellschaft. Das Wichtigste
ist laut Pieper, dass wir lernen,
Unsicherheit als Teil unserer
Wirklichkeit zu akzeptieren.
Insbesondere in der zweiten
Hälfte des Buches widmet
sich der Autor ausführlich den
Strategien, die Angst besiegen

und innere Stärke aufbauen
können. Risikomanagement
kann helfen, Gefahren richtig
einzuschätzen, Krisenkompetenz kann helfen, in schwierigen Situationen die Nerven
zu behalten.
Ein Rat besteht darin, die Medien weitestgehend zu ignorieren. Pieper empfiehlt zum
Beispiel, nicht immer hinzuschauen, wenn in den Medien, insbesondere den sozialen Medien, Angst machende

Inhalte verbreitet werden.
Eltern sollten Kinder nicht alleine Nachrichtensendungen
sehen lassen, lautet sein Rat,
und sie niemals mit ihrer
Angst alleine lassen, sondern
sich ihren Fragen stellen.
Georg Pieper
Die neuen Ängste: Und wie
wir sie besiegen können.
Albrecht Knaus Verlag,
München 2017, 256 Seiten,
19,99 Euro
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hot from the US

Kluge Erkenntnisse einer Pokerspielerin und Psychologin

Foto: Kay Blaschke

Annie Duke: „Thinking
in Bets. Making smarter
decisions when you don’t
have all the facts”,
Portfolio/Penguin, New
York 2018, 288 Seiten,
17,10 Euro.

Nadine Schmidt

Entscheidungen als Wetten

„

rung einer „Buzzword-Kasse für Entscheidungen“,
in die immer dann ein Euro geworfen wird, wenn in
der Diskussion Floskeln wie „Ich weiss“ oder „Du
liegst falsch“ fallen (Scheinsicherheit) oder Sätze
wie „Unsere Planung hat funktioniert“ oder „So ein
Pech“ auftauchen (irrationale Bewertung von Ergebnissen). Gerade für Führungsteams mit Managern
alter Schule, die durch die Digitalisierung
mit viel Unsicherheit konfrontiert werden,
Jede PE/OE-Intervention ist eine
erscheint diese Idee vielversprechend.
Entscheidung und damit eine Wette
Nicht selten tun sich solche Teams besonauf eine ungewisse Zukunft.
ders schwer mit Nicht-Wissen und verhaken sich schnell in Behauptungskriegen,
die effektive und effiziente Entscheidungsprozesse
der erfolgreichsten professionellen Pokerspieleblockieren.
rinnen, führt erklärend eine Metapher ein, die das
Wer als Coach oder Berater Veränderungsprozesse
Buch prägt: Das Leben gleiche eher einem Pokerbegleitet, tut gut daran, den Beobachtungsfokus
spiel als Schach. Beim Poker spiele der Zufall eine
auf Entscheidungsprozesse zu legen. Insbesonwesentliche Rolle. Ein kluger Schachzug dagegen
dere wenn man seine Zielgruppen (nach Niklas
lasse sich errechnen. Eine Entscheidung sei nicht
Luhmann) als sich selbst stabilisierende Systeme
berechenbar, sondern vielmehr eine Wette auf eine
begreift, die fortlaufend Entscheidungen hinsichtunbekannte Zukunft. Daran schließe die nächste
lich ihrer Zukunft treffen. Das führt dazu, dass
Wette an: War das Ergebnis eher die Folge von
jedes Phänomen (Veränderung oder Stagnation)
Kompetenz, von Zufall oder einer Kombination aus
durch Entscheidungsprozesse erklärbar wird. Eine
beidem?
schlüssige und anschlussfähige Erklärung zu finDuke ist davon überzeugt, je weniger unsere Vorden, auf deren Basis dem Kunden dann wirksame
stellungen von der Welt geprägt sind von VerzerMaßnahmen vorgeschlagen werden, ist eine Kunst.
rungen („biases“), desto mehr potenzielle Zukünfte
Annie Duke liefert hier viele nützliche Ideen – aber
können wir identifizieren und desto besser können
eben keine Rezepte! Denn machen wir uns nichts
wir unsere Wettchancen einschätzen – und damit
vor: Jede Intervention ist letztlich eine Entscheidung
die Entscheidungsqualität erhöhen. Die Autorin
und damit eine Wette auf eine ungewisse Zukunft.
schlägt eine Vielzahl von Maßnahmen vor, um
Coachs und Berater, die Versprechungen hinsicht„biases“ bewusst zu machen beziehungsweise zu
lich eines konkreten Zielzustands abgeben, sollten
verhindern und kreativ Zukünfte zu erfinden und zu
mindestens Skepsis auslösen.
erforschen. Besonders interessant ist die EtablieFragt man Manager, welche ihrer Entscheidungen
gut waren, werden meist solche aufgezählt, die
in irgendeiner Form die erhofften Konsequenzen
nach sich zogen. Dabei unterläuft den Entscheidern
ein verbreiteter Fehler. Wer die Qualität einer Entscheidung gleichsetzt mit ihrem Ergebnis, springt
zu kurz. Annie Duke, Psychologin und ehemals eine

„

Nadine Schmidt, München, arbeitet als international tätige Beraterin und Executive Coach (Mail: nadine@hejmo.consulting). Sie hat unter anderem an der UC
Berkeley studiert und ist Alumna und Lecturer am CDTM (Center for Digital Technology & Management). Sie begleitet Organisationen und Führungsteams bei der
Gestaltung der Zukunft. In regelmäßiger Abfolge stellt sie an dieser Stelle neue Fachbücher aus den USA vor, deren Lektüre sich für unsere Leser lohnt.
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grundls grundgesetz
Boris Grundl

Paragraf 64

Achte auf geistige
Verzerrungen!

„

„

Viel hilfreicher wäre es oft, „aus einem scheinbaren
Elefanten eine Mücke zu machen“.
Der Ökonom Max Roser sammelt seit Jahren weltweit Daten und wertet sie systematisch aus. Er
sagt. „Wir überzeichnen das Negative. Wir sehen
den Fortschritt nicht, weil uns nicht bewusst ist,
wie schlecht es früher war.“ Mit Verweis auf seine
Forschungsergebnisse: 41 Prozent der Chinesen
glauben, dass die Welt sich zum Positiven verändert. In Deutschland gerade mal 4 Prozent. Im Jahr
1820 hatten nur 17 von 100 Menschen eine Schulbildung, 2015 waren es 86. Die Armut nimmt zu?
1820 fehlte 94 von 100 Menschen das Nötigste,
heute sind es nur noch 10. Ist deswegen alles toll?
Natürlich nicht. Es zeigt nur auf, wie sehr die Egozentrik uns beherrscht.
Wir glauben, was wir sehen, und das wird zu
unserem Bild von der Welt. Medienforscher behaupten, dass dies zu 80 Prozent medial gesteuert wird.
Und die Horrormeldungen dominieren natürlich
mit Abstand. Das Fatale dabei ist, dass sich nach
einer aktuellen Studie falsche Nachrichten in den
sozialen Medien zwanzigmal schneller verbreiten
als wahre. Wir müssen höllisch aufpassen und wach
sein, was wir in unseren Kopf hineinlassen.
Wir müssen höllisch aufpassen, was
Wir führen in Deutschland ein wunderwir in unseren Kopf hineinlassen.
bares Leben: Kein Krieg, kein Hunger, eine
reiche Kultur und die Freiheit, uns ganz zu
entfalten. Noch nie waren die Chancen so groß, ein
nötigt. Meine These aufgrund von langjähriger
freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. Was für
Coaching-Erfahrung ist: Wir werden meist von Egoein Geschenk! Lassen Sie uns sehen, was da ist und
zentrik dominiert. Was wir meinen, denken oder
was besser werden muss. Beides. Gleichzeitig. Und
glauben wird schnell zur letzten Wahrheit.
dann gehen wir mit Dankbarkeit daran und machen
„Aus einer Mücke einen Elefanten machen“, sagt
die Dinge noch besser. Bieten wir doch einfach der
der Volksmund dazu. Das Ziehen in der Brust wird
kognitiven Verzerrung die Stirn. Indem wir intensiv
zum Vorboten des drohenden Herzinfarkts. Der
nachdenken, tiefer blicken und das Wesentliche im
brüllende Chef zum generellen Choleriker. So etwas
Auge behalten. Es lohnt sich!
nennt man eine kognitive Verzerrung.
Sind wir ein Volk von Egoisten? Denken wir nur an
uns selbst? Klar ist, sozial erwünscht ist die „Selbstlosigkeit“. Daraus folgt: Egal wie begründet wir eine
Entscheidung zu unseren Gunsten treffen – immer
gibt es jemanden, der uns für egoistisch hält – eine
Verzerrung, die durch soziale Wahrnehmungszwänge entsteht.
Blicken wir etwas tiefer. Dazu hilft die Differenzierung zwischen Egoismus und Egozentrik. Im Kern
ist Egoismus die Unfähigkeit zur Empathie anderen
gegenüber. Mir werden die Bedürfnisse anderer
nicht bewusst. Deshalb ist es ein Unterschied, ob
ich jemanden sehe und gezielt übergehe oder ob
ich ihn gar nicht bemerke. Nehme ich am Buffet
das letzte Schnittchen, obwohl jemand mit gleicher
Absicht neben mir steht und mir seine Bedürfnisse
völlig egal sind, dann ist das Egoismus. Bin ich
so mit meinem Hunger beschäftigt, dass ich die
Bedürfnisse des anderen gar nicht registriere,
obwohl ich könnte, ist es Egozentrik.
Natürlich hat jeder Mensch in seinem „Selbst“ mit
Egoismus und Egozentrik zu tun. Hinzu kommt noch
die Egomanie. Sie ist die permanente Angst, zu kurz
zu kommen, die uns zu rücksichtslosen Ellenbogen

Boris Grundl ist Managementtrainer und Inhaber der Grundl Leadership Akademie, die Unternehmen befähigt, ihrer Führungsverantwortung gerecht zu werden.
Er gilt bei Managern und Medien als „der Menschenentwickler“ (Süddeutsche Zeitung). Sein jüngstes Buch heißt „Verstehen heißt nicht einverstanden sein“ (Econ
Verlag, Oktober 2017). Boris Grundl zeigt, wie wir uns von oberflächlichem Schwarz-Weiß-Denken verabschieden. Wie wir lernen, klug hinzuhören, differenzierter
zu bewerten, die Perspektiven zu wechseln und unsere Sicht zu erweitern. www.borisgrundl.de
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zitate

„

Man sollte nicht vergessen, dass das Gehirn am besten lernt,
wenn es einen kleinen, aber spannenden Umweg geht ... Das ist
nicht immer effizient, aber meist äußerst effektiv.

„

Dr. Henning Beck, Neurobiologe und Deutscher Meister im Science Slam, in seiner Kolumne in der der „Wirtschaftswoche“ (Nr. 11) vom 9. März 2018

„Ich war nahe dran, den American Way of Life mit
dem Reich Gottes gleichzustellen. Dann wurde
mir klar, dass Gott mich zu einem höheren
Königreich berufen hat, als es Amerika ist.“
Billy Graham, US-Prediger, der am 21. Februar 2018
verstarb und vorher seinem „Glaubenspatriotismus“
abschwor, zitiert in der „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“ vom 25. Februar 2018
„Was ist der Unterschied zwischen einem
Zen-Meister und einem Zen-Anfänger? Es gibt
keinen Unterschied. Zen-Geist ist Anfängergeist.
Jeder Atemzug ist ein Neuanfang.“
Nikolaus Brantschen, Schweizer Zen-Meister, in
der „Neue Zürcher Zeitung“ vom 2. März 2018
„Viele Business-Ratgeber machen Hoffnung
und versprechen, wo es nichts zu hoffen und
zu versprechen gibt. Sie vermitteln einfache
Kausalitäten ohne Erklärungen – nach dem
Motto: Wenn Sie Hürdenläufer werden wollen,
springen Sie doch einfach über die Hürden.“
Heinz Jiranek, Diplom-Psychologe und Autor des
Buchs „Klug zweifeln, weil der zweite Gedanke oft
der bessere ist“, „Börsenblatt“ vom 1. März 2018
„70 Prozent aller Menschen können nicht führen.“
Marco Nink, Berater, verantwortlich für die
Erhebung des „Gallup-Engagement-Index“ in
Deutschland, im „Handelsblatt“ vom 9. März 2018

66

wirtschaft + weiterbildung 04_2018

„Wenn Google in die Management-Beratung
einsteigen würde, könnten sie rasch zu einer echten
Größe im Beratungsgeschäft werden. Sie haben
wertvolle Daten und auch die Technologie, diese
Daten zu verarbeiten. Traditionelle Consultans
könnten Glück haben, dass Google das Feld der
Unternehmensberatung nicht groß genug ist.“
Dietmar Fink, BWL-Professor an der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg, in der „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ vom 24. Februar 2018
„Überhaupt frage ich mich, warum wir an dieser Zweierstruktur kleben sollten, wo wir doch
zunehmend in Teams arbeiten ... vielleicht auch
ganz hierarchielos ohne Chef. Spätestens da wird
überdeutlich, wie überholt dieses Ritual ist.“
Inga Höltmann, New-Work-Expertin, über das
Mitarbeiter-Jahresgespräch, in der Zeitschrift
„t3n“ vom 22. Februar 2018
„Sei tüchtig und lenk dich von allen Problemen
mit Arbeit ab.“
Hazel Brugger, Schweizer Kabarettistin, über die
Lebenseinstellung ihrer Landsleute („... man nennt
es Calvinismus“), im „Spiegel“ vom 17. März 2018
„Alle zehn Jahre sollte man alles ändern, außer
seinen Fußballverein.“
Roberto Saviano, italienischer Bestsellerautor,
über seine Zukunft, „SZ“ vom 16. März 2018

