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Vorwort 

Die hier dargestellten Praxisbeispiele wurden aus 40 
Jahren Beratung und Supervision im Praxisfeld Organi-
sation ausgewählt. Sie stehen für typische Fragestel-
lungen und Konflikte, denen sich Berater und Supervi-
sorinnen im Organisationsfeld gegenübersehen. Jen-
seits von modischen Entwicklungen bleiben solche 
Grundkompetenzen in Beratung und Supervision ent-
scheidend. 

Manche Fragestellungen sind heute noch komplexer 
geworden, doch sind viele Professionelle -externe wie 
interne- heute auch besser ausgebildet und haben ge-
lernt mehr Hand in Hand zu arbeiten. Am isb-Wiesloch 
z.B. bilden sich Interne (2/3) und Externe (1/3) gemein-
sam weiter und treffen sich danach weiter in Eigenre-
gie. Vom isb werden Tools, Schriften, Charts, Audios 
und Videos über den isb-Campus kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. 

www.isb-w.eu/campus 

Über das isb-Netzwerk findet ein intensiver Austausch 
zwischen Professionellen und ihren Organisationen 
statt. So ist heute vieles einfacher und leichter zugäng-
lich geworden. 

Einige schwierige Themen lassen sich nicht so leicht auf 
einfache Nenner bringen. Man muss eher ein „Fahrge-
fühl“ für den Umgang mit ihnen entwickeln. 

http://www.isb-w.eu/campus
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Dadurch verbessern sich die Chancen, für neue Situati-
onen passende Lösungen selbst zu entwickeln. Durch 
Anteilnahme an konkreten Praxisbeispielen kann man 
Entscheidendes lernen, sei es live in Arbeits- und Wei-
terbildungsgruppen oder eben hier an aufbereiteten 
Darstellungen. Beim Schmökern kann man sich von 
hervorgehobenen Begriffen im Text leiten lassen kann. 

Wer sich für systematisch aufbereite Versionen der isb-
Konzepte und Vorgehenseisen interessiert, dem sei das 
kostenlose isb-Handbuch, das gleichlautend in Deutsch 
und in Englisch vorliegt, empfohlen. 

www.isb-handbuch.de 

www.isb-handbook.eu 

Dort werden in 12 Kapiteln wesentliche isb-Konzepte 
der letzten 40 Jahre dargestellt und zu weiterführen-
den Studien auf dem isb-Campus eingeladen. 

Ich danke allen, die an der Entstehung dieser Schrift 
mitgewirkt haben, insbesondere Stefan Liebig meinem 
Gesprächspartner in diesem Buch und wünsche allen 
Gewinnbringendes Studieren. 

 

Bernd Schmid, Wiesloch im März 2021  

http://www.isb-handbuch.de/
http://www.isb-handbook.eu/
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Einführung 

Im ersten Teil dieses Bandes „Systemische Beratung 
und Supervision im Feld Organisation“ finden Sie Be-
richte über Beratungen mit Abteilungen von Unter-
nehmen. Es handelt sich dabei um Werkstattberichte, 
in denen sich die Ereignisse so entfalten, wie sie sich 
den Beratern in der Situation dargestellt haben. Den 
ersten beiden Fallberichten folgen ausführliche Meta-
loge, in denen die Vorgänge im Zwiegespräch der Auto-
ren Monate später diskutiert werden. Die auftauchen-
den Praxisfragen sind hier häufig Anlass zu umfassen-
den Überlegungen zur Unternehmenskultur oder zu 
Führung und Management. Der Beitrag der Fachleute 
im Bereich Humanressourcen und Fragestellungen ei-
ner externen Beratung aus systemischer Sicht werden 
in vielfältiger Weise diskutiert. Im dritten Beratungsbei-
spiel sind konzeptuelle Überlegungen, die BERND SCHMID 
zusammen mit dem Ko-Autor PETER FAUSER angestellt 
hat, in die Darstellung des Seminars integriert. 

Im zweiten Teil dieses Bandes werden Praxisbeispiele 
aus der Perspektive der Supervision dargestellt. Externe 
Berater und unternehmensinterne Fachleute im Be-
reich Humanressourcen setzen sich als Weiterbildungs-
teilnehmer des Curriculums „Systemische Beratung“ in 
Supervisionen mit Professions- und Praxisfragen ausei-
nander. Zunächst werden die Praxisdarstellungen und 
die darauf bezogenen Supervisionen mit BERND SCHMID 
so berichtet, wie es dem Ablauf in der Weiterbildungs-



 

12 

 

situation entsprach. Dann gibt es auch hier zu jedem 
Fall ausführliche Metaloge über die Situation, die die 
Autoren mit größerem zeitlichem Abstand führten. 
Neben den Fragen der systemischen Beratung in Orga-
nisationen und dem Umgang mit Management- und 
Stabsfunktionen in Organisationen, kommen hier Fra-
gen der Weiterbildung von Beratern, insbesondere 
durch Supervision, hinzu. Führten die Autoren die Me-
taloge in Teil I aus der Perspektive des systemischen 
Beraters, der seine Arbeit erläutert, beziehen sie sich 
nun auf Supervision und Lernen aus der Perspektive 
des Lehrtrainers für Fachleute im Bereich Humanres-
sourcen. 

Die Metaloge zwischen Bernd Schmid und Stefan Liebig 
über die Beratungen und Supervisionen greifen - dem 
Fluss der Gespräche folgend - vielfältige Aspekte sys-
temischer Beratung aus den verschiedensten Perspek-
tiven auf. Schlüsselbegriffe sind hervorgehoben, um 
dem Leser ein selektives Lesen entsprechend eigener 
Interessen zu erleichtern. In den meisten Fällen dürfte 
es mit Hilfe der Schlüsselbegriffe auch möglich sein, die 
Metaloge mit Gewinn zu lesen, ohne die jeweilige Fall-
darstellung präsent zu haben. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass es bei den Fallbei-
spielen nicht darum ging, besonders gelungene oder 
vorbildhafte Arbeiten vorzustellen. Vielmehr wurden 
Dokumentationen ausgewählt, die die Vielschichtigkeit 
der Problemstellungen illustrieren und Gelegenheit 
bieten, sie ausführlich zu besprechen. 
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Den Leser, die Leserin möchte ich dazu einladen, die 
Ausführungen des Beratungsprozesses dafür zu nutzen 
auch eigene Überlegungen zum weiteren Vorgehen 
und zur Konzeptualisierung anzustellen: „Was fällt mir 
auf? Wovon würde ich mich in dieser Situation leiten 
lassen? Was ist das Problem und wie müsste es dann 
weitergehen?“ Nach diesem reflektierenden Innehalten 
können die eigenen Ideen dann mit dem Vorgehen in 
der Beratung abgeglichen werden. Natürlich ist die von 
dem Berater gewählte Beratungsstrategie nur eine der 
möglichen. Doch kann es interessant sein, anderen 
über die Schulter zu schauen und deren Konzeptualisie-
rungen und Vorgehensweisen zu studieren. 
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I. Praxisbeispiele aus Perspektive  
der Beratung 

1. Konfliktberatung im Bildungswesen 

1.1  Der Beratungsfall 

Der vorliegende Fallbericht erzählt von der Beratung 
eines Trainerteams, durchgeführt von Bernd Schmid 
am Institut für systemische Beratung. Die Dokumenta-
tion besteht aus zwei Teilen: dem Bericht über zwei 
Beratungen im Abstand von drei Monaten und einem 
Metalog ca. zwei Jahre später. 

1.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein? 

Die Beratung liefert ein Beispiel dafür, wie unklare Ent-
scheidungsstrukturen zu persönlichen Problemen zwi-
schen Mitarbeitern führen können. Der Metalog bietet 
Optionen, wo Einflussmöglichkeiten und Grenzen der 
Wirksamkeit und der Verantwortung für Mitarbeiter 
und Berater innerhalb solcher Systeme liegen. Zudem 
werden Kriterien für Lernen in Organisationen, Grund-
modelle der Organisationsqualifizierung (bottom-up vs. 
top-down Konzept) und die Reichweite der Wirksam-
keit unterschiedlicher professioneller Rollen formuliert. 
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1.3  Die Bühne 

Wir befinden uns auf einem Seminar im Rahmen einer 
Fachtagung. Auf dieser Fachtagung treffen sich Profes-
sionelle aus dem Bereich Humanressourcen, um sich 
über fachliche Fragen auszutauschen. Bernd Schmid 
und Herr K, Leiter der Führungskräfte-Weiterbildung 
des Kundenunternehmens, gestalten einen Workshop 
zum Thema „Systemische Beratung“ (Bühne 1). Sie 
schildern gemeinsam diesen ersten Beratungstag 
(Bühne 2) als Beispiel aus der laufenden Arbeit und 
werden von den Teilnehmern (TN) der Fachtagung zu 
ihrem Vorgehen befragt. 

1.4  Der Beratungskontext 

Die Teilnehmer an dieser Beratung sind Mitglieder der 
Vertriebstrainings-Abteilung eines Großunternehmens 
im Technologie-Bereich. Herr A ist der Leiter des „Ver-
triebstrainings-Gesamt“. Neben ihm gibt es zwei weite-
re Leiter anderer Trainingsbereiche, K und E. Herrn A 
vorgesetzt ist Herr Z, der für den gesamten Bereich 
„Training“ des Unternehmens verantwortlich ist. Mit-
arbeiter von Herr A sind B, C, D und F. (siehe Organi-
gramm, Abb. 1) 
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Organigramm der Abteilung Vertriebstraining zur Zeit der Beratung 

 

Herr A hat dem Leiter der Abteilung Managementtrai-
ning, Herrn K, verschiedene Schwierigkeiten in der Or-
ganisation seiner Abteilung vorgetragen. Beide kamen 
überein, die Situation in einer systemischen Konsultati-
on am Institut für systemische Beratung in Wiesloch zu 
klären. Bernd Schmid arbeitete zu dieser Zeit schon 
länger mit dem Leiter der Abteilung Managementtrai-
ning dieses Unternehmens zusammen. Dies geschah 
insbesondere im gemeinsamen Leiten von Workshops, 
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die beide zusammen internen Kunden des Unterneh-
mens als Teamberatungen und Bereichsentwicklungs-
Maßnahmen anboten.  

Herr A war schon ein Jahr zuvor als Mitarbeiter einer 
ganz anderen Abteilung Teilnehmer an einem Work-
shop mit Bernd Schmid gewesen und versprach sich 
aufgrund dieser Vorerfahrung einen Nutzen von dem 
vorgesehenen Beratungstag. Beauftragt und finanziert 
wurde die Beratungsmaßnahme durch die Abteilung 
Managementtraining, bei der die dafür vorgesehenen 
Budgetmittel im Unternehmen angesiedelt waren. Da 
der Leiter der Abteilung Managementtraining, Herr K, 
sich in diesem Fall als mitbetroffener Kollege sah, zog 
er es vor, nicht wie gewohnt als systemischer Berater 
mitzuwirken. 

1.5  Bevor der Vorhang aufgeht 

BS1: Zunächst wird mir vom Sekretariat des Herrn A 
mitgeteilt, dass A mit der ganzen Gruppe eine 
halbe Stunde vor Beginn des Seminars kommt. 
Verabredet ist ein Tag Organisationsberatung. 

A ist seit vier Wochen Leiter des Vertriebstrainings. Er 
sagt mir, er wolle gleich zu Beginn seiner Tätigkeit Be-
ratung in Anspruch nehmen. In der Abteilung würde es 
erhebliche Spannungen geben, die mit ihm zunächst 

 
1 BS = Bernd Schmid; TN = verschiedene Teilnehmer der Fachta-

gung; K = Leiter der Abteilung „Managementtraining des Kun-
denunternehmens; SL = Stefan Liebig. 
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gar nichts zu tun hätten, sondern mit der Vorgeschichte 
der Abteilung zusammenhingen. Es sei wichtig, bei Be-
ginn seiner Tätigkeit herauszufinden, inwiefern die 
Vorgeschichte mit dem früheren Leiter und die Span-
nungen Einfluss auf die neue Arbeitsvereinbarung und 
das Verhältnis zu ihm von Seiten der „Truppe“ - wie er 
das sagt - hätten. Der vorhergehende Leiter sei unter 
anderem wegen Unregelmäßigkeiten in seiner Ge-
schäftsführung z.B. in Budgetfragen unangenehm auf-
gefallen und er wäre schon eine ganze Zeit lang vorher 
„geschasst“ worden.  

Auf die Nachfrage, was konkret passiert sei, erklärt A, 
es wäre ein Problem, dass er selbst auch nicht genau 
erfahren habe, was eigentlich gewesen sei. Unter ande-
rem solle der Tag heute dazu dienen herauszufinden, 
was denn da noch im Hintergrund wäre. Er signalisiert 
mir aber, dass er annimmt, dass Loyalitätsbeziehungen 
der Mitarbeiter zu diesem vorhergehenden Leiter even-
tuell noch eine Rolle spielen. Der schlechte Eindruck, 
den der Vorgesetzte im Unternehmen wegen unklaren 
Sachen hinterlassen habe, laste noch auf der Truppe. 
Und er müsse mit einem problematischen Erbe leben.  

Die Gruppe habe bereits im Rahmen eines anderen 
Workshops versucht, ihre Beziehungen untereinander 
zu klären und es hätten sich große Schwierigkeiten 
zwischen zwei Leuten in diesem Team aufgetan, zwi-
schen B und F. 
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1.6  Der offizielle Beginn 

BS: Mittlerweile ist die halbe Stunde um und ich 
sage, „gut wir sehen einmal“. Ich stelle die übli-
che Eingangsinterviewfrage: „Wie kommt’s, 
dass Sie hier sind“. Es stellt sich heraus, dass al-
le vier Mitarbeiter zwei Tage vorher schriftlich 
erfahren haben, dass es hier stattfindet. 

TN: Die Mitarbeiter haben nur die schriftliche In-
formation bekommen, dann und dann da und 
da zu sein, ohne weitere Vorgespräche mit die-
sem A? 

BS: Ja. Ich frage dann dementsprechend, wer denn 
meint, dass bei dieser Veranstaltung etwas 
herauskommen könne und wer denn irgendein 
Anliegen habe. Es stellt sich schnell heraus, 
dass keiner ein Anliegen hat aber alle denken, 
der A werde sich schon irgend etwas einfallen 
lassen, wenn er das angezettelt hat. Ich frage, 
wer denn eher skeptisch und wer denn eher 
positiv dieser Sache gegenüber eingestellt sei 
und es äußern eigentlich alle Skepsis. Außer A! 
Dieser äußert, dass er die Besprechung wesent-
licher Fragen erwarte. Auf Nachfragen, was er 
darunter verstehe, bleibt er unklar. Er deutet 
nur an, dass persönliche Beziehungskonflikte 
da seien, die wohl geklärt werden müssten. Ich 
frage, wer denn das für wichtig und nützlich 
halte und höre von B, C, D und F, dass man sich 
davon nichts erwarte. Es hätte Versuche gege-



 

20 

 

ben und es gäbe da unüberbrückbare Gräben. 
Mir wird signalisiert: „In der Hinsicht wollen wir 
hier nichts besprechen“. Ich reagiere darauf 
sehr freundlich und sage, dass ich das gut ver-
stehen könne und interessiere mich nicht für 
ihre persönlichen Konflikte. Ich frage einfach, 
wie ihre Situation sonst so wäre. A wäre ja seit 
vier Wochen Leiter. Auf die Frage, ob sie denn 
normalerweise jetzt Teambesprechungen hät-
ten, erfahre ich, dass sie noch keine einzige 
Teambesprechung mit dem neuen Leiter hat-
ten. Das erste gemeinsame Zusammentreffen 
findet also hier in diesem Raum statt. Vorher 
gab es Zweier-Gespräche. In diesen hatte A 
insbesondere mit B und F jeweils Gespräche ge-
führt, in denen eben auch die massiven Konflik-
te und die Ansprüche von B und F, wie diese 
Konflikte gelöst werden müssten, besprochen 
worden waren. A habe jedoch nichts Klärendes 
getan.  

Im Laufe meines Interviews stellt sich dann 
heraus, dass B der Leiter der anderen drei ist. 
Also A, darunter B, darunter C D und F. Ich fra-
ge dann nach dem organisatorischen Aufbau 
der Abteilung. F äußert, dass ihr mehr verspro-
chen gewesen wäre als nur Trainerin zu bleiben 
und dass sie mit A’s Chef im Gespräch sei, da-
mit sie jetzt endlich das kriege, was ihr vom 
Vorgänger A’s zugesagt worden sei. Wenn 
nicht, dann würde sie über Konsequenzen 
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nachdenken. Sie signalisiert, dass sie möglich-
erweise kündigt. A gibt zu verstehen, dass er 
dafür Verständnis habe, dass er aber gleichzei-
tig annimmt, dass ihre Ansprüche nicht befrie-
digt werden. Er lässt es letztendlich aber doch 
im Unklaren, so dass F sagt, sie gehöre hier ei-
gentlich nicht mehr dazu, es sei denn, es ge-
schehe noch etwas. C und D äußern, dass sie 
zwar zurzeit in dieser Abteilung arbeiteten, je-
doch nicht wüssten, wie lange das noch der Fall 
sein werde. Ich frage weiter, woher C und D 
kommen und wohin sie gehen wollen. Es stellt 
sich heraus, dass die Abteilung nicht aus einer 
Hand finanziert wird, sondern D, C und F aus 
verschiedenen Vertriebsbereichen abberufen 
sind. Ihre Stellen sind also nicht in diesem Trai-
ningsbereich angesiedelt, sondern im Ver-
triebsproduktbereich, für den trainiert wird. 
Aus betriebspolitischen Gründen habe man die 
Abteilung dadurch gebildet, dass man aus den 
Vertriebsbereichen die Stellen ausgeliehen ha-
be.  

D und C äußern, dass sie ja auch Fachleute für 
den Vertrieb seien und eigentlich nur für zwei 
Jahre zum Vertriebstraining gehen sollten. Nä-
her befragt, sagen sie, dass sie ihre Identität in 
erster Linie nicht als Trainer, sondern als Ver-
triebsleute sehen und eigentlich auch in den 
Vertrieb zurückkehren wollen. B ist aus der 
Peer-Position zum Leiter ernannt worden und 
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wird mittlerweile von der Linie A und darüber 
finanziert. 

TN: Existierte die Stelle, die B bekommen hat schon 
vorher? 

BS: Nein, sie wurde neu geschaffen. Da wurde eine 
Ebene eingezogen. Ich glaube auch die Position 
von A wurde neu geschaffen. B hat die Position 
bekommen, die der Vorgänger von A zuvor in-
nehatte, nur etwas abgemagert. Der Vorgänger 
von B war also der, von dem wir bisher Gerüch-
te gehört haben.  

TN: Von wem wurde B auf den Platz gesetzt? 

BS: Von Z, dem Vorgesetzten von A in Zusammen-
arbeit mit A, der zu dieser Zeit bereits desig-
niert war. Weil C, D und F den Vertriebsberei-
chen finanziell zugeordnet sind und auch dort 
ihre Haupttätigkeit haben, sind sie nicht bereit, 
sich von B leiten zu lassen, der bisher ein Peer 
war. Ihre unausgesprochene Vereinbarung lau-
tet: „Jeder erhält einen Bereich und tut, was er 
mag“. Es ist eigentlich bisher keine Abteilung 
geworden. Dem B hat das nicht gefallen und er 
hat in diesem Zusammenhang mit F Streit be-
kommen. F hat sich als die zumindest gleichbe-
rechtigte Anwärterin für die Position B’s ange-
sehen und lebt nun offensiv ihre Verweigerung.  

TN: Was war der Hintergrund, dass bei so wenigen 
Leuten noch eine Ebene eingezogen wurde? 
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K: Der Hintergrund war der, dass die verschiede-
nen Vertriebsbereiche sehr unkoordiniert ar-
beiteten. Man dachte, jetzt machen wir zumin-
dest im Vertriebstraining einen drüber, der 
dann die Aufgabe hat, diese Bereiche zu koor-
dinieren. 

TN: Und warum konnte A diese Koordinierung leis-
ten, wozu brauchte man B?  

K: A’s Aufgabe war, insgesamt zu koordinieren. 
Die Abteilung B’s ist nur einer der Bereiche, die 
A zu koordinieren hat. 

TN: A ist noch für andere Bereiche zuständig? 

K: Ja. 

BS: Dass das so spät herauskommt ist ein Abbild 
dessen, was auch an diesem Beratungstag ge-
schehen ist. Ich habe A gefragt, welche anderen 
Aufgaben er habe. Er erzählt mir, er solle auch 
noch andere Bereiche aufbauen. Wie ich später 
erfahren habe, ist die Darstellung, diese müss-
ten erst aufgebaut werden, schief. A war für 
andere Bereiche schon zuständig, hatte aber 
dort enorme Akzeptanzschwierigkeiten. Diese 
anderen Bereiche sind volumen- und kopfzahl-
mäßig sogar viel wichtiger, als das anwesende 
versprengte Häuflein. Das kommt aber an die-
sem Beratungstag auch auf explizite Fragen hin 
nicht heraus. Sondern es wirkt so, als wären A 
und B zwei verschiedene Leiter für die anderen 
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drei, die eigentlich ohnehin wieder in den Ver-
trieb zurückwollen. Natürlich habe ich gefragt, 
wozu man eigentlich A brauchte oder wenn A 
der Leiter sei, wozu man dann noch B benötige. 
Ich bekomme darauf aber keine klärende Aus-
kunft, weder von A noch von B. 

Ich habe dann die Not zur Intervention ge-
macht und erklärt, dass ich den Eindruck habe, 
dass es wahrscheinlich viel zu früh sei, irgend 
etwas zu klären. Wenn D und C gehen wollten 
und F eventuell gehen wolle, wenn ihre Forde-
rungen nicht erfüllt würden, so seien die Anwe-
senden gar nicht die, mit denen zu klären wäre, 
was in Zukunft zu tun sei. Ich frage dann, wel-
che Ideen B und A hätten oder entwickeln 
könnten, wie später die Abteilung aussehen 
würde, wenn ganz andere Leute mit einem 
möglicherweise anderen Selbstverständnis ein-
gestellt würden. Auf solche Fragen hin lässt A 
durchscheinen, es gäbe da sehr wohl Konzepte 
und Ideen, benennt sie inhaltlich aber nicht. C, 
D und F interessieren sich auch nicht dafür, ob 
es da Konzepte gibt oder nicht. Es ist also nicht 
so, dass sie aufhorchen und Überlegungen an-
stellen im Sinne von: „Da gibt es also Planun-
gen! Was heißt das für uns?“ Die Idee der 
„Konzepte und Pläne“ wird von A eingestreut, 
hinterlässt aber nicht die von mir erwarteten 
Auswirkungen in der Gruppe.  
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Ich frage dann nach der Vorgeschichte mit dem 
vorigen Leiter, der die heutige Position von B 
und A innegehabt hat. Ich interessiere mich da-
für, was denn damals gewesen ist und ob es die 
Gruppe heute noch beschäftigt. Ich höre von C 
und D, dass der ehemalige Leiter einen ganz 
anderen Stil gehabt habe. Er habe das mehr als 
ein Projekt aufgefasst, nicht als eine neue Insti-
tution. Er habe sicher vieles problematisch ge-
macht, sei aber auch aktiv gewesen und habe 
das ein oder andere angestoßen. Er scheint al-
so den Leuten relativ viel Spielraum gelassen zu 
haben. Auf die Frage, warum der rausgeflogen 
sei, stellt sich heraus, dass keiner im Raum 
weiß, was an den Gerüchten eigentlich dran ist. 
C und D zeigen sich etwas verwundert darüber, 
wie ich zu der Vorstellung komme, dass mit 
dem etwas krumm gewesen sei. Als ich mich 
auf Aussagen von A beziehe, wiederholt dieser: 
„da ist etwas vorgefallen, aber was genau, weiß 
ich auch nicht“. Ich komme also auch hier mit 
dem Versuch, mir ein Bild zu verschaffen, nicht 
weiter.  

Es geht dann um Budgetfragen. B meint, die 
Abteilung müsse jetzt ein gemeinsames Pro-
gramm haben und es würde mehr Arbeit auf 
sie zukommen. Da müssten Prioritäten gesetzt 
werden. Und es müsse über Geld entschieden 
werden und darüber, inwiefern C, D und F 
mehr Koordinationsfunktionen übernehmen 
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könnten. In den Vertriebsbereichen solle künf-
tig mehr mit externen Trainern gearbeitet wer-
den. Es müsse geklärt werden, wieviel diese 
kosten dürfen. Es müssten also Kriterien erar-
beitet werden, die ermöglichen, in den ver-
schiedenen Bereichen Prioritäten zu setzten, 
nach denen Geld für Externe ausgegeben wer-
de. Oder man müsse entscheiden, wie man 
vielleicht interne Leute verpflichten könne und 
über welche Abteilungen das dann laufen müs-
se, damit sie freigestellt würden und derartige 
Dinge. 

Daraufhin meinen B, C, D und F, das wäre zur-
zeit so, dass jeder sozusagen ein Viertel vom 
Topf bekomme und damit machen könne, was 
er wolle. Weiteres sei nicht geklärt. B meint, da 
müsse tatsächlich etwas geklärt werden. Er 
hätte schon versucht, den anderen zu sagen, 
was er denke, aber das hätte ja nur im Streit 
mit F geendet. Er sei da auch nicht weiter und 
wisse nicht, was A dazu meine. A erklärt da-
raufhin, er habe bereits einen Budgetplan aus-
gearbeitet, der eigentlich eine klare Richtlinie 
für B und die anderen für das nächste Jahr bö-
te. Ich frage B, ob er das so erlebe. B meint, er 
wisse das nicht. Dann frage ich A wieder zu-
rück, ob er den Eindruck habe, es sei geklärt. A 
betont, es wäre geklärt. Ich hatte erwartet, 
dass C, D und F nun sagen: „Nein, es ist nicht 
geklärt und wir wollen es klären!“ oder, dass B 
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sich mit A anlegt. Ich erwähne, dass normaler-
weise solche Dinge geregelt werden müssten 
oder zumindest geklärt werden könne, ob es 
geregelt sei oder wann von wem eine Regelung 
zu erwarten sei. Die Anwesenden finden auch, 
dass sicher einmal darüber geredet werden 
müsste. Dann versandet die Diskussion.  

Ich frage dann, wofür es denn gut wäre, es 
nicht zu regeln. Nachdem für C, D und F die Zu-
kunft ihrer Beziehung zu dieser Abteilung un-
geklärt ist, erscheint diese Strategie vorteilhaft, 
da ihnen dadurch niemand hineinredet. B hat 
wohl schon versucht, Linie hineinzubringen, hat 
sich aber nur Ärger zugezogen. Den könnte er 
durch Nicht-klären vermeiden. A antwortet 
nicht auf meine Frage, sondern weist auf die 
seiner Meinung nach vorhandene Klärung hin. 
Auf die Frage, wer sich denn wie mit der Abtei-
lung identifiziert, sagt F, sie würde sich gern 
identifizieren, wolle aber noch ein paar der ver-
sprochenen Privilegien, sonst bleibe sie nicht. B 
identifiziert sich, hat aber niemanden, der be-
reit ist, sich von ihm leiten zu lassen. A hält sich 
bedeckt. 

An dieser Stelle gehen wir dann Mittagessen. 
Die Sitzung hatte bis dahin drei Stunden ge-
dauert. Das Gespräch war von anfänglicher Re-
serviertheit abgesehen ganz flüssig.  
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Allerdings, kam die Kommunikation ohne mein 
Zutun auch nicht in Gang.  

TN: Hat keiner versucht, sich mit dir zu verbünden 
oder dich als Schiedsrichter einzubeziehen? 

BS: Bei der Rückfahrt vom Mittagessen spricht 
mich A noch einmal an und meint: „da wäre 
aber noch dieser große persönliche Konflikt 
zwischen B und F, der sei noch nicht geklärt; ob 
es nicht sinnvoll sei den anzugehen?“ Er ahnte 
wohl schon, dass ich das nicht sinnvoll finden 
würde. Ich sage ihm, dass ich nicht den Ein-
druck hätte, dass in dieser Abteilung die Vo-
raussetzung gegeben sei, irgend etwas Persön-
liches zu klären. Es sei so gut wie nichts geklärt 
und dann könne das Persönliche auch nicht klar 
sein. Ich nehme aber die Anregung am Nach-
mittag doch auf. Zu Beginn der Nachmittagssit-
zung frage ich, wie sie denn angesichts der Lage 
miteinander umgehen. Es wird daraufhin von 
unüberbrückbaren Gräben zwischen F und den 
anderen und insbesondere zwischen F und B 
gesprochen. „Mit dem B kann ich nicht mehr!“, 
sei die feste Einstellung von F. Es hätte im letz-
ten Jahr auch verschiedene Zwischenfälle ge-
geben, bis hin zur Kontrolle von Anwesenheits-
zeiten.  

B scheint über disziplinarische Maßnahmen 
versucht zu haben, die anderen dazu zu krie-
gen, sich von ihm leiten zu lassen. Damit hat er 
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sich natürlich besonders in die Nesseln gesetzt. 
Insbesondere bei F, die ohnehin der Meinung 
ist, dass sie eigentlich mindestens an B’s Stelle 
sein müsste. Ich habe mir die beiden Menschen 
angeschaut. Sowohl B als auch F wirken auf 
mich nicht persönlich miteinander im Streit. F 
wirkt enttäuscht und ärgerlich darüber, wie ihr 
mitgespielt worden ist. Es sind ihr wohl tatsäch-
lich Versprechungen gemacht worden, die 
nicht eingehalten wurden. Ich zeige Verständ-
nis, dass sie diese Dinge geklärt haben möchte 
und unter diesen Umständen im Moment keine 
Basis hat, hier richtig eingebunden zu sein. Al-
lerdings lässt F auf Nachfragen offen, ob und 
wann eine Klärung möglich sei. Der Vorgesetzte 
von A, auf dessen Aktivität sie wartet, wird zu-
mindest von B als jemand angesehen, der Din-
ge einfach nicht klärt. F hat zwar dort vorgetra-
gen, dass sie mit einigem nicht einverstanden 
ist und dass sie eventuell geht. F sagt aber 
selbst, dass sie das seit einem Jahr versuche 
und der Vorgesetzte von A einfach nicht reagie-
re. Er sei zwar immer sehr nett, wenn sie bei 
ihm sei, tue aber dann doch nichts. 

TN: Das heißt, F überspringt zwei hierarchische 
Stufen, um ihre Anliegen durchzusetzen? 

BS: Ja! Was von A mit Interesse verfolgt aber in 
keiner Weise als Problem gesehen wird. Es wird 
ihr auch nachgesehen, weil man wahrscheinlich 
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auch Verständnis hat, dass ihre gegenwärtige 
Position nicht den Versprechungen seitens ih-
rer Führung entspricht. B will sich nicht weiter 
mit F anlegen, sonst kriegt er wieder persönlich 
Ärger. A würde es gerne auf der persönlichen 
Ebene regeln, will aber die Organisations-, In-
halts-, Konzept- und Politikebene nicht mit ins 
Spiel bringen. Ich habe den Eindruck, dass F 
nicht sehr festgelegt ist, was sie genau will. 
Aber sie will nicht einfach Nichts kriegen.  

 F wirkt übrigens kompetent auf mich, während 
B, C und D etwas „trocken“ wirken. Meine inne-
re Einstellung ist: Das ist eine gute Idee, dass 
sie wieder in den Vertrieb zurückgehen. Viel-
leicht sind sie gute Vertriebsleute, aber kaum 
gute Trainer. Das alte Qualifizierungskonzept 
im Fachtraining war: „wer sein Fach beherrscht, 
bringt es den anderen bei“. Das neue Konzept 
für Fachtraining würde diese Grundidee in den 
Rahmen einer Bildungsstrategie stellen, die von 
Bildungsfachleuten gesteuert wird. Hier könnte 
eventuell eine neue Trainingsabteilung entste-
hen, in der die Trainer didaktische Profis sind. B 
und F könnten in diese Richtung gehen. A ist in 
dieser Hinsicht nicht vorgebildet. Wenn das das 
Konzept wäre, könnte man sich dann fragen, 
warum dann A auf die Leiterstelle gekommen 
ist? Ich habe nicht den Eindruck, dass A bereit 
ist, irgendwelche Konturen zu zeigen. Deshalb 
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gebe ich bald auf, ihn nach solchen Dingen zu 
fragen. 

 Nachdem B und F mir nicht persönlich im Streit 
scheinen, behauptete ich einfach mal, die per-
sönliche Unverträglichkeit wäre ein interessan-
ter Mythos, den sie sich da erfunden hätten. 
Offenbar sei in diesem Workshop, der diesem 
Thema gewidmet gewesen sei, die Idee unter-
stützt worden, dass da unüberbrückbare Grä-
ben wären. Ich hätte hingegen den Eindruck, 
dass die beiden sich eigentlich gut vertragen 
würden, wenn die organisatorischen Voraus-
setzungen für eine geordnete Zusammenarbeit 
gegeben wären. Ich hätte nicht den Eindruck 
gewonnen, als wären diese Voraussetzungen 
gegeben.  

 Ich frage noch einmal, was denn der Vorteil 
davon sei, dass sie als hoffnungslos zerstritten 
gälten. Es ist ihnen dann zu entlocken, es sei 
möglicherweise ein Vorteil, dass A seine Füh-
rungsrolle nicht wahrnehmen könne, solange 
sie beide nicht miteinander könnten. Den Sta-
tus quo bezüglich der Budgetregelung aufrecht-
zuerhalten, sei ebenfalls ein Vorteil dieses Ver-
haltens, da nicht klar sei, was danach komme 
und auch die Motivation der Beteiligten unklar 
sei. An dieser Stelle tauen außer A alle auf. Da 
ist plötzlich Bewegung drin. B, C, D, und F sind 
sichtbar erleichtert, dass ich nicht auf die 
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Schiene des persönlichen Konflikts gegangen 
bin, sondern sie eher als verträgliche Menschen 
sehe und Konflikte als Ausdruck der organisato-
rischen Situation interpretiere. Auch B wirkt 
deutlich erleichtert, obwohl es ihm etwas un-
glaubwürdig vorkommt, dass diese Sicht des 
Problems tatsächlich den Tatsachen entspricht. 

 Ich lasse nun meine Ideen zu einer weiteren 
Klärung einfließen: (1) A müsste mit seinem 
Vorgesetzten Z die Situation von B klären und 
sich (2) Gedanken zur Organisation und Funkti-
on einer zukünftigen Abteilung machen. (3) C 
und D sollten klären, wann sie wieder in den 
Vertrieb zurückgehen wollen und B und A 
müssten (4) überlegen, welche neuen Leute sie 
dann einsetzten wollen. B erklärt daraufhin, er 
habe schon Ausschau nach Nachfolgern von C 
und D gehalten. A erklärt gegenüber D und C, 
sie könnten natürlich solange bleiben, wie sie 
wollten. C und D erklären, sie wollten zurück in 
den Vertrieb, wüssten aber nicht genau, wann 
sie gehen wollen. Ich frage A, ob er weiß, mit 
wem B Sondierungsgespräche für eine Nachfol-
ge von C und D führt. A erklärt, er wisse das 
nicht, habe aber vollstes Vertrauen. Nachdem 
sich die Beratungssitzung ihrem Ende zuneigt, 
lasse ich in dieser Hinsicht los, da ich genug In-
formationen gesammelt habe, um eine Ab-
schlussintervention zu erfinden.  
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 Vor der Abschlussintervention frage ich noch, 
wie sie diesen Tag empfunden hätten und ob 
sie noch etwas sagen wollten, was ich noch 
wissen müsse. B, C, D und F wollen nichts mehr 
sagen, haben aber das Gespräch als überra-
schend konstruktiv empfunden. A wirkt undif-
ferenziert. Ich habe die Phantasie, dass seine 
Rechnung, dass ich an seiner Stelle Ordnung 
schaffe, nicht aufgegangen ist. 

1.7  Abschlussintervention:  

„Ich erlebe Sie als eine aufmerksame und kritische 
Gruppe, die trotz starker innerer Beteiligung mit Distanz 
an Fragen der Organisation ihrer Arbeit und der Bezie-
hungen untereinander herangehen kann. Insbesondere 
scheinen sie auch Begabung für eine humorvolle Be-
trachtung der anstehenden Fragen zu haben. Dies ist 
eine gute Voraussetzung sowohl für Klärung als auch 
für diplomatisches Leben mit ungeklärten Zuständen. 
Als Medizinmann bin ich nicht allzu besorgt um Ihre 
Gesundheit, egal, welcher Kultur Sie sich mehr zuge-
neigt sehen. Das ist mir auch wichtig, dass Sie mit der 
Kultur, in der sie sich sehen, leben können. Ich finde es 
faszinierend, wie Sie auch dort, wo durchaus Dinge 
geklärt sind, eine Atmosphäre der Ungeklärtheit ent-
stehen lassen können. Ich war anfänglich geneigt, darin 
ein Problem zu sehen. Mittlerweile wäre zu erwägen, ob 
das nicht einfach ein Stück ihrer Kultur ist, das ich am 
Anfang nicht verstanden habe.  
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Die Idee, es gäbe Ungeklärtheiten über die tatsächlich 
ungeklärten Dinge hinaus, ebenso wie die Idee, es gäbe 
unüberbrückbare Gräben über das, was tatsächlich 
vielleicht an Konflikten da ist, ist ein Bestandteil dieser 
Kultur. Die hat wohl ihre Geschichte und sicher auch 
ihren Sinn, auch wenn ich diesen Sinn noch nicht verste-
he. Es sieht auf Anhieb so aus, als würde diese Kultur - 
auch dass jeder sein eigenes Reich hat in dieser Kultur - 
durch ein neues Abteilungskonzept in Frage gestellt. Ich 
habe aber den Eindruck, dass es fast so etwas wie eine 
Vereinbarung nebenher gibt, dass das nicht so heiß 
gegessen werden soll, wie es gekocht ist. Ein Teil der 
Kultur scheint zu sein, zwar auf Aufklärung zu drängen, 
aber es auch nicht ganz so wichtig damit zu nehmen. 
Unklar ist, wie man dann miteinander, aneinander vor-
bei, jeder für sich leben würde, wenn tatsächlich Klä-
rungen stattfinden würden, oder wenn eine Atmosphä-
re der Geklärtheit entstehen würde. 

Ich habe auch wahrgenommen, dass Sie sich in der Hin-
sicht gegenseitig sehr rücksichtsvoll behandeln und 
jedem einen großen Schonraum zubilligen. Insbesonde-
re muss keiner zu klar Stellung nehmen. Oder wenn 
jemand Stellung nimmt, verzichten Sie aufs Nachhaken, 
ob das nun klar ist und was daraus werden soll. Wie ich 
höre, scheinen nicht nur die Beteiligten hier, sondern 
andere Betroffene in der Hierarchie durchaus an dieser 
Kultur beteiligt zu sein, so dass das Ganze in seiner Wei-
se recht stimmig erscheint.  
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Auf Grund meines Naturells hätte ich gedacht - naiv wie 
man manchmal ist - zunächst müssten da Nägel mit 
Köpfen gemacht werden. Da müsste jetzt entschieden 
werden, was in Zukunft sein soll. Da müssten Leuten 
Kriterien an die Hand gegeben werden, nach denen sie 
sich entscheiden können, ob sie bleiben oder gehen, ob 
sie zufrieden sind oder nicht. Das erscheint mir jetzt im 
Nachhinein aber als eine voreilige Idee. Es scheint mir 
jetzt wichtiger, die interessante Mischung von Unbe-
stimmtheit und Durchsetzungswillen, die ich in dieser 
Kultur wahrnehme, näher zu studieren. Da es wichtig 
ist, dass Sie etwas von Kulturen verstehen, möchte ich 
Ihnen - auch als Trainer - zur Weiterbildung empfehlen, 
diese Kultur, die Sie da zusammen pflegen, ebenso wie 
den Mythos, den Sie aufbauen (zum Beispiel den der 
tiefen Gräben), weiter zu studieren. Es ist noch wenig 
klar, wie Sie das machen. Sie haben gerade gesagt, es 
sei wichtig, dass Sie Treffen untereinander machen. Ich 
finde es eine sehr gute Idee. Es scheint mir wichtig, die-
se Treffen tatsächlich zu machen, und ich empfehle 
Ihnen, nichts an Ihrem Verhalten zu verändern. Sondern 
jeder soll weiterhin - selbst wenn ihm nach etwas ande-
rem zumute ist - in der üblichen Art und Weise dazu 
beitragen, diese Mischung von Unbestimmtheit und 
Durchsetzungswillen zu pflegen und die Diplomatie, die 
damit einhergeht zu stützen. Es kann sein, dass jeder 
von Ihnen gelegentlich einmal einen ganz anderen Ak-
zent setzt. Das müssen und sollen sie sich auch nicht 
völlig verkneifen, aber mehr wegen des Experimentie-
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rens, um diese Kultur anhand der Reaktionen auf solche 
kleinen Erschütterungen besser studieren zu können. 

Ich halte es für sinnvoll, dass sie in etwa einem halben 
Jahr zu einem Nachgespräch noch einmal herkommen. 
Wir können dann Bestandsaufnahmen machen, wo Sie 
dann stehen. Wir können dann zumindest noch einmal 
auswerten, was Sie über Team- und Organisationskultu-
ren gelernt haben während der Zeit, auch wenn sich 
nichts Wesentliches geändert hat. Ich wünsche Ihnen 
eine gute Heimfahrt. 

BS: Die Teilnehmer haben diese Abschlussinterven-
tion noch schriftlich als Transskript bekommen. 
Von A abgesehen, dessen Reaktion ich nicht 
mehr in Erinnerung habe, hatte ich den Ein-
druck, dass die anderen fröhlich abgezogen 
sind.  

K: Ich habe den A dann gefragt, ob er denn von 
der Möglichkeit eines zweiten Workshops Ge-
brauch machen wolle, darauf sagte er, da müs-
se er erst seine Leute fragen. 

TN: Ist das neu, dass er erst seine Leute fragen will? 

BS: Nein, das ist eher jemand, der seine Leute zu 
Dingen fragt, die er selbst zu entscheiden hätte.  
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1.8  Der zweite Beratungstag  

Szene: Der zweite Beratungstag, 10 Wochen später, 
wird durch einen zusammenfassenden Kurz-
bericht des Beraters, Bernd Schmid, darge-
stellt. 

Der Beratungstag war zwischen den Sekretariaten ab-
gesprochen worden. Die Abteilung reiste in der glei-
chen Besetzung - diesmal pünktlich - zum vereinbarten 
Beginn an. Diesmal finden keine Versuche von A statt, 
sich mit mir vorab zu verständigen. 

Die Gruppe wirkt relativ gelöst und interessiert sich 
auch sichtlich für die Beratungsumgebung (Institut, 
Ausstattung Schlosshof, Einrichtung des Raumes u.ä.) A 
wirkt verbindlich auf der persönlichen Ebene, zeigt aber 
weder im informellen Rahmen noch während der Bera-
tungssitzung Führungsverhalten oder ein besonderes 
Engagement für Klärungen oder Effektivität der Bera-
tung.  

Wie die Eingangsbefragung ergibt, war ausschlagge-
bend für das Stattfinden dieses Termins, dass die Mit-
arbeiter auf seine Anfrage hin Interesse an einer Nach-
folgesitzung geäußert hatten, zumindest zur Bewertung 
der Situation. Es hatten mittlerweile zwei Teamsitzun-
gen stattgefunden. Dabei seien eher unverfängliche 
Themen der Arbeitsorganisation, Anwesenheit u.ä. 
besprochen worden. Strategische Themen und Themen 
der Führung seien nicht explizit Gegenstand der Ge-
spräche gewesen. Auch habe man zwischenzeitlich 
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nicht über die Themen des ersten Beratungstages wei-
tergesprochen. 

Es habe weiterhin eher Zweierkontakte gegeben, ins-
besondere zwischen A und B. A erweckt den Eindruck, 
als sei aus seiner Sicht, bezogen auf Strategie und Füh-
rung der Abteilung, alles Notwendige geklärt, ohne auf 
Nachfragen konkret zu werden. Hier widerspricht B 
nicht, schließt sich ihm aber auch nicht ausdrücklich an. 
Klärende Gespräche zwischen A und Z, dem Leiter von 
Bildung, PE und OE, über die beim ersten Beratungstag 
angesprochenen Themen scheint es nicht gegeben zu 
haben. A lässt aber auch nicht erkennen, dass er hier 
einen besonderen Bedarf sieht. Das Einvernehmen mit 
Z sei gut. Dass F weiterhin Z und sogar dessen Vorge-
setzten um einen Bescheid bezüglich ihrer vorgetrage-
nen Anliegen gebeten hat und ein solcher bislang auf 
sich warten lässt, wird von A auf Nachfrage als ein für 
ihn unbedeutender Vorgang empfunden. Er sei zwar 
bereit, an dessen Ausgang Anteil zu nehmen, erwarte 
sich davon aber eigentlich nichts. Auf Nachfrage bestä-
tigt F ihre vom ersten Beratungstag bekannte Haltung, 
ohne dass allerdings noch eine Heftigkeit zu verspüren 
wäre. Viel eher scheint eine gewisse Resignation einge-
treten zu sein. F macht deutlich, dass sie von A nichts 
erwarte, mit B wenn notwendig zum Streit bereit sei, 
da sie seine Führung nach wie vor nicht anerkenne. 
Ansonsten versuche sie, von anderen unbehelligt ihren 
eigenen Arbeitsbereich möglichst autonom zu gestalten 
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und sich dabei mehr an ihren Vertriebskunden, als an 
der Abteilung „Vertriebstraining“ zu orientieren. 

Auf die Frage, welche Beobachtungen die Beteiligten 
seit dem ersten Beratungstag zu den Ereignissen in der 
Abteilung gemacht hätten, erteilt niemand eine ver-
wertbare Auskunft. Es scheint, als habe es den ersten 
Beratungstag von den Inhalten der Gespräche her, wie 
auch die Abschlussintervention nicht gegeben.  

Bezüglich der Atmosphäre der Situation ist deutlich 
Veränderung zu spüren. Im Unterschied zu Abwehr und 
Besorgnis über den zu erwartenden Verlauf am ersten 
Beratungstag zeigen zumindest B, C und F eine gewisse 
muntere Wachheit und Empfänglichkeit für weitere 
Impulse aus der Beratung. 

Auf die Frage, was denn ein noch offenes Thema für 
das heutige Beratungsgespräch sein könnte, verweist A 
erneut auf die persönlichen Spannungen zwischen B 
und F. Seiner Ansicht nach seien die durch Auseinan-
dersetzungen der Vergangenheit entstandenen Gräben 
nach wie vor nicht überwunden und würden das Klima 
in der Abteilung belasten. Auch andere in der Abteilung 
bestätigen, dass es zwischen B und F auch in den letz-
ten Wochen gelegentlich zu Missstimmung und Kon-
frontation gekommen sei, wenn B versucht habe, F 
Weisungen zu erteilen oder von ihr Rechenschaft über 
ihren Arbeitsbereich zu verlangen. Allerdings seien die 
Streitereien nicht mehr wie früher eskaliert und wären 
zudem in letzter Zeit immer seltener geworden.  
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Dies habe damit zu tun, dass B immer weniger die Aus-
einandersetzung mit F suche, und F weniger überschie-
ßend reagiere, wenn ihr Arbeitsbereich in Gesprächen 
mit B berührt würde. 

In meinen Kommentaren während dieser Sitzung und in 
der Abschlussbemerkung, mit der ich die Beratung be-
ende, zeige ich die Haltung, dass alle behaupteten 
Nichtveränderungen ganz im Einklang mit der Ab-
schlussempfehlung aus dem ersten Beratungstag stän-
den. Ich betone, dass ich das gut verstehen könne, da 
bei der gegenwärtigen Situation in der Abteilung ein 
gegenseitiges Anteilgeben und Anteilnehmen an den 
gemachten Erfahrungen in der Beratung nicht als an-
gemessen empfunden würde. Ich könne jedoch die 
Auswirkungen dieser Erfahrungen leicht erkennen, und 
es wäre zu erwarten, dass die dadurch angeregten Be-
sinnungs- und Klärungsprozesse zumindest für jeden 
einzelnen weiterhin ihre Wirkung entfalten würden. Da 
eine Nichtveränderung unter den gegenwärtigen Um-
ständen als die vermutlich relativ beste Lösung angese-
hen werden könne, sei es sicher klug, Veränderungen, 
die der einzelne aus seiner Perspektive bereits sieht 
oder vornimmt, nicht übermäßig zu betonen. Es schei-
ne eine Verbesserung der Situation eingetreten zu sein, 
insofern als ein notwendiges Minimum an fachlicher 
und organisatorischer Abstimmung in der Abteilung mit 
wesentlich geringerem Reibungsverlust geleistet wür-
de. Zudem würden nun auch die Auseinandersetzungen 
zwischen B und F zunehmend seltener und sie lernten, 
ein der Situation angemessenes Stillhalteabkommen zu 
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realisieren. De facto bereite man sich möglicherweise 
auf eine innere oder äußere Trennung nach dem Zer-
rüttungsprinzip vor. Im Familienrecht sei dieses Prinzip 
eingeführt worden, um Partnern eine Auflösung der 
Beziehung zu ermöglichen, die unter den jeweils erleb-
ten Umständen kein weiteres Interesse an der Auf-
rechterhaltung oder Weiterentwicklung ihrer Partner-
schaft aufbringen können. Es hat den Vorteil, dass kei-
nem der Beteiligten Fehlverhalten oder Schuld zuge-
schrieben werden muss. Dadurch könnten gerade die 
beiden zu Themen der Führung und der notwendigen 
Klärungen besonders engagierten Mitglieder der Abtei-
lung (B und F) auf die sofortige Verwirklichung ver-
ständlicher Anliegen verzichten. Aus den Irrtümern 
über Ursache und Wirkung entstandene gegenseitige 
Verletzungen könnten dann ausheilen; die Fehlinvesti-
tion weiterer Kräfte, die jeder in der Abteilung drin-
gender für seine eigene Neuorientierung benötigt, 
könnten vermieden werden.  

Insofern hätte A der Abteilung durch die Vermittlung 
der Beratung hier doch wohl eher einen guten Dienst 
erwiesen, nämlich die Voraussetzung zu schaffen, dass 
sich die zwischen B und F aufgestachelten Emotionen 
wieder beruhigen können. Gleichzeitig wäre es vermut-
lich klug, den Mythos der persönlichen Unverträglich-
keit zwischen B und F als Hemmnis für die Klärung der 
Abteilungsstrategie und der Führungsbeziehungen bei-
zubehalten. Ansonsten sei zu befürchten, dass zwi-
schen B und A, zwischen A und Z und womöglich noch 
weiterreichend im Ressort Personal des Unternehmens 
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Klärungen vorgenommen werden müssten. Für diese 
Klärungen sei womöglich im Moment nicht der richtige 
Zeitpunkt oder nicht die richtigen Voraussetzungen 
gegeben. Insofern sei das, was systemische Teambera-
tung an dieser Stelle leisten könne, für den Moment 
ausgeschöpft. Direkte weitere Maßnahmen, die eine im 
Moment vielleicht nur belastende Unruhe hervorbrin-
gen könnten, würden nicht empfohlen. Sollte sich aus 
einer veränderten Situation ein neuer Bedarf ergeben, 
könnten gerne weitere Beratungstermine vereinbart 
werden. 

1.9  Metalog  

SL: Beim ersten Beratungstag wird die Diagnose 
„persönliches Unverträglichkeitsproblem“ nicht 
bestätigt. In der Abschlussempfehlung wird ge-
raten, sich den Kontext anzuschauen, in dem 
das vom Vorgesetzten und den anderen geteil-
te Postulat der „tiefen Gräben“ entsteht. In der 
Beratungssitzung 10 Wochen später wird das 
Problem erneut vorgetragen. Meine Frage ist 
nun, ob der Fokus des ersten Tages falsch war?  

BS: Ich würde sagen, die Fokussierung, die das 
Klientensystem bzw. der Leiter dort mitge-
bracht hat, bestand aus zwei Teilen.  

 1. Es gibt unüberwindbare Gräben zwischen 
den beiden Personen.  
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 2. Diese haben etwas mit den Persönlichkei-
ten, den persönlichen  Eigenheiten der Be-
troffenen zu tun. Wenn hier mehr Verträglich-
keit  hergestellt würde, gäbe es das Problem 
nicht. 

 Ich versuche zunächst einmal die Behauptung, 
es gäbe Unverträglichkeiten im Sinne von „Die 
können nicht zusammenkommen“ in Frage zu 
stellen. Ich versuche, dieses Unverträglich-
keitsproblem als einen möglicherweise nicht 
sehr realen Mythos zu definieren. Ich tue das, 
um sie zu einer erneuten Realitätsprüfung ein-
zuladen und um die Idee zu streuen, es könnte 
möglicherweise ganz anders sein. D.h. die Han-
delnden, wie die Beobachtenden können mit 
der Frage „Ist es überhaupt so?“ für sich einen 
Verfremdungseffekt erzeugen. Und wenn es so 
ist: Warum ist es so? Oder: Wann ist es so, 
wann ist es nicht so? Was sind die Umstände, 
die das eine oder das andere bedingen. Meine 
Behauptung, dass die tiefen Gräben möglich-
erweise eine im Verhalten wenig plausible ge-
meinsame Legendenbildung darstellen, kann 
genauere Verhaltensbeobachtungen auslösen. 

 So wie du mir die Frage stellst, klingt das, als 
wäre ich zu dem Schluss gekommen: da gibt es 
gar keine Schwierigkeiten, das behaupten die 
bloß. Das ist nicht die Annahme, aufgrund de-
rer ich die Abschlussintervention am ersten Tag 
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mache. Ich bin hier noch offen. Meine gezeigte 
Ungläubigkeit könnte jedoch die Auswirkung 
haben, dass sie neu beobachten und neue 
Überlegungen bezüglich der Zusammenhänge 
anstellen. Das bezieht sich jetzt auf den Teil 1 
der Fokussierung („Ist es überhaupt so?“). 

 Durch das Neubefragen ihrer Annahmen, worin 
das Problem besteht, wird auch die Idee ge-
streut, dass es anders sein bzw. werden könn-
te. Es könnte passieren, dass sowohl in der 
Wahrnehmung als auch in der Verhaltenssteue-
rung, die durch veränderte Wahrnehmungen 
oder Vermutungen ausgelöst wird, neue Pro-
zesse und neue interaktive Wirklichkeiten ent-
stehen.  

 Die zweite Sitzung spricht dafür, dass dies nur 
wenig geschehen ist, dass hier weitere Ausei-
nandersetzungen im alten Muster stattfanden. 
Dass sich F aber deutlicher zurückzieht, spricht 
für ein verändertes Verständnis der Situation: 
eine Verschiebung von der persönlichen Unver-
träglichkeit zum unlösbaren Interessenkonflikt. 
Frau F sieht jetzt vielleicht, dass sie im Moment 
ihre Interessen nicht durchsetzen kann und 
sucht durch Rückzug und Verweigerung für sich 
eine neue Position.  

SL: Heißt das dann, dass die Hypothese von A, dass 
persönliche Unvereinbarkeiten existieren, im 
Grunde nur verdeckt, dass die Ressentiments, 
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die beide gegeneinander hegen, Folgen von 
strukturellen Entscheidungen sind? 

BS: Ja. Sie könnten allerdings teilweise durch per-
sönliche Kompromisse überbrückt werden. 
Doch dazu sind F aus persönlicher Enttäu-
schung und B aus dem Interesse, sich als Führer 
zu positionieren nicht bereit. Darauf fokussiere 
ich im zweiten Treffen unter dem Stichwort 
„Trennung nach dem Zerrüttungsprinzip“. 
Entweder aufgrund der Initiative der Beteilig-
ten oder als Managemententscheidung der 
Vorgesetzten müssten daraus Konsequenzen 
gezogen werden. Die Idee des Zerrüttungsprin-
zips meint nicht nur die beiden Kontrahenten, 
sondern meint, dass da im System etwas zer-
rüttet ist und eine Last entstanden ist, die die 
Führungsfunktion verantworten muss. Man 
sollte das nicht als privat-persönlichen Bezie-
hungskonflikt zweier Betroffener sehen. Ich 
habe den Eindruck, dass diese Sichtweise greift, 
dass die Beteiligten anerkennen, dass hier ein 
Managementproblem vorliegt. Eine problema-
tische Handhabung von Managementproble-
men hat in der Vergangenheit eine Konstellati-
on geschaffen, die durch Managementent-
scheidungen gelöst werden könnte. Ich glaube 
auch, dass sie sehen, dass diejenigen, die das 
Problem managementmäßig lösen könnten - 
ihre Vorgesetzten - die Signifikanz dieser Ein-
schätzung für sich nicht realisieren und sich 
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dies auch nicht im Verhalten äußert. Weder F 
noch B gelang es, mit unterschiedlichen, zum 
Teil eskalierenden Verhaltensweisen Bewegung 
hineinzubringen. Auch für mich als Berater ist 
es nicht absehbar, ob diese Neukonzeptionali-
sierung des Problems, die in einer Weise ein 
Fortschritt ist, verhaltensrelevant werden wür-
de. Auf dieser Ebene erziele ich keinen Fort-
schritt. Die aufrechterhaltenden Bedingungen 
sind von mir nicht erreichbar. Der relative Nut-
zen der Nichtlösung von Seiten des Vorgesetz-
ten scheint zudem grösser zu sein oder weniger 
Unbehagen zu bereiten, als eine nicht kalku-
lierbare Lösung. Ich kann dies als Interpretation 
anbieten. Innerhalb dieser kann ich das Prob-
lem allerdings auch nicht lösen. Das versuche 
ich für alle Beteiligten deutlich zu machen: So-
lange die Bedingungen sich nicht verändern, 
kann auch hier keine Lösung erwartet werden. 
Sie sollten sich nicht unnötig aufreiben. Ich er-
reiche damit eine vernetzte und eine ma-
nagementorientierte Konzeptualisierung der 
Situation, die fachgerecht, organisations- und 
führungsverantwortlich zu gestalten wäre. Ich 
löse die Illusion auf, im Moment wäre bei den 
Schlüsselfiguren genügend Motivation, Sach-
verstand oder Bewegungsfreiheit zu aktivieren, 
um das Problem zu lösen. Die Beteiligten soll-
ten für die eigene Positionierung nicht auf eine 
gemeinsame Lösung warten. Ich bestärke sie 
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eher, dass jeder sieht, wie er sich arrangiert 
bzw. für sich Konsequenzen zieht, die vom Ma-
nagement nicht gezogen werden. Auch ich 
kann das System nicht dazu bewegen, sich so 
zu organisieren, wie man es nach üblichen Vor-
stellungen von Management organisieren 
könnte. F versuchte es unter Missachtung der 
Hierarchiestufen vergeblich. B versucht es ge-
genüber C, D und F, ohne angemessen von A 
autorisiert und im Vollzug gedeckt zu sein. A tut 
es nicht aus Gründen, die im Dunkeln bleiben. 
Er entzieht sich durch irritierende Äußerungen 
jeder Klärung. In solchen Systemen werden die-
jenigen, die um Klarheit ringen, gerne als Stö-
renfriede und „Gestörte“ definiert. In diesem 
Fall B und F. Am meisten Interesse an diesem 
„Pathologisieren“ haben in der Regel die Pro-
tagonisten einer Unklarheitskultur. Sie sehen 
das Problem nicht so sehr in der Unklarheit, als 
in den Folgen bzw. denen, die unter der Un-
klarheit mit renitentem Verhalten leiden. Stille-
res oder psychosomatisches Leiden stellt für sie 
weniger ein Problem dar. A, der hier vorrangig 
für Klärung verantwortlich wäre, spürt viel-
leicht, dass er eine zu schmale Basis hätte, Klä-
rung zu bewirken. Vielleicht ist er gerade des-
halb auf diesem Posten gelandet. Anstatt seine 
Situation deutlich zu sehen, vernebelt er sich 
und anderen gegenüber durch verwirrte und 
verwirrende Kommunikation. Wäre er klarer, 
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hieße dies nicht unbedingt, dass er Dinge bes-
ser bewegen könnte. Aber er könnte eher zur 
seelischen Hygiene beitragen. 

 Daher sage ich, dass es sein kann, dass es auch 
aus der Logik des Gesamtsystems für die Anwe-
senden die relativ bessere Lösung ist, es zu las-
sen, wie es ist. Allerdings ist es bei einem geän-
derten Verständnis der Situation kaum möglich, 
alles zu belassen, wie es ist. Zumindest wird 
sich einiges im Erleben der Beteiligten ändern. 
Und auf die Weise mache ich die Verantwort-
lichkeit des Einzelnen klar, dass er für sich ent-
scheiden kann, ob er an der sich daraus erge-
benden Kultur teilnimmt oder nicht. 

SL: In der Eingangsdefinition schiebt A den Schwar-
zen Peter ja B und F zu, indem er sagt: „Wenn 
ihr nur richtig wollt, dann könntet ihr gut zu-
sammenarbeiten“. Am zweiten Beratungstag ist 
der Schwarze Peter an seinen Vorgesetzten (Z) 
zurückgegeben. 

BS: Zurückdefiniert, nicht handlungsmäßig zurück-
gegeben. 

SL: Dadurch, dass F nur noch ohne Heftigkeit eine 
Klärung über ihre weiteren Aufstiegsmöglich-
keiten einfordert, zeigt sie, dass sie eingesehen 
hat, dass es nicht in ihrem Einflussbereich liegt, 
die Einlösung des Aufstiegsversprechens voran-
zutreiben. Von daher ist bei ihr schon so etwas 
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wie eine resignative Nüchternheit im Hinblick 
auf die Managementfunktion ihrer Vorgesetz-
ten eingetreten. 

BS: Zurecht, sie wird nach ihren Erwartungen nicht 
angemessen wahrgenommen und es besteht 
auch keine Aussicht darauf. 

SL: Von daher fordert sie ihre Ansprüche auch 
nicht mehr ein. 

BS: Wenn man so will, gesundet sie, weil sie nicht 
neurotisch resigniert. Sie zieht sich zurück, weil 
sie sieht, dass sie an der Stelle nicht die Macht 
hat, zu bewegen, was aus ihrer Sicht bewegt 
werden müsste. 

SL: Was wäre in dem Fall eine neurotische Resigna-
tion? 

BS: Wenn sie z.B. immer weiter dagegen anstürmt 
und dann meint, sie wäre unfähig oder die Welt 
wäre schlecht oder es wäre eine persönliche 
Ablehnung, dass sie nicht zum Zug kommt. 
Oder sie könnte die gegenwärtige Unmöglich-
keit, zu angemessenen Klärungen zu gelangen, 
als ihr persönliches Problem und als Bestäti-
gung früherer belastender Erfahrungen anse-
hen und beschränkende Leitideen für ihr Leben 
daraus ableiten. Also wenn sie anstatt zu er-
kennen: „An der Stelle stecke ich fest, aus 
Gründen, die in der Organisationslogik und 
Teamkultur liegen, und ich kann sie nicht genü-
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gend beeinflussen“ zu anderen Attributionen 
desselben Phänomens käme und resignieren 
würde, das wäre dann eine neurotische Resig-
nation. Immer natürlich vorausgesetzt, meine 
Attributionen sind plausibel.  

 Da habe ich ja auch Ähnlichkeiten zwischen F 
und B gesehen. Weil die beiden eher Figuren 
sind, die Klärung suchen. A und sein Vorgesetz-
ter Z sind Figuren, die diese Klärung zu vermei-
den scheinen. Wenn es einen Graben gibt, 
dann eigentlich zwischen diesen beiden Moda-
litäten und nicht zwischen zwei Privatpersonen. 
Die Gefahr bestände darin, dass die Unverein-
barkeiten zu den Problemen von Privatperso-
nen stilisiert werden und dass diese, wenn sie 
dies übernehmen sich daran auch wund schür-
fen.  

 Die Art, wie A die Kontextbildung vornimmt 
zeigt einen inadäquaten Bezug. Diese erste 
Teamsitzung hat überhaupt nichts mit Organi-
sationspositionen und deren Rechten, Pflichten 
und Zuständigkeiten zu tun, sondern wird von A 
wie eine private Zusammenkunft behandelt. 
Wenn man nun versucht, dies zu konzeptuali-
sieren, dann könnte man sagen, A versteht von 
Führung wenig. Er versucht hier mit Kategorien 
zu steuern, die einer Organisationssteuerung 
unangemessen sind. Glaubt man das, müsste 
man A entfernen oder ihn weiterbilden. Wenn 
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er überhaupt Interesse hat und geeignet wäre 
für die Weiterbildung.  

 Oder man könnte umgekehrt fragen, wie ist das 
System gebaut, dass jemand wie A Leiter wird. 
A könnte ja auch anders sein, als er hier er-
scheint. Man könnte also darüber hinaus fra-
gen: „Wie kommt es, dass A diese Seiten seiner 
Persönlichkeit in diesem System zum Ausdruck 
bringt und kaum zu bewegen ist, andere Seiten 
seiner Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen? 
Oder: „Wie kommt es, dass das System nicht 
dazu zu bewegen war, einen Leiter einzusetzen, 
der für Ordnung sorgt?“ Das hat wiederum et-
was mit Z und dem Stillhalteabkommen des 
Bildungswesens mit dem Restunternehmen zu 
tun.  

SL: Was heißt Stillhalteabkommen? 

BS: Das wird durch Z verkörpert. Das Bildungswe-
sen hat mit dem Restunternehmen mehr einen 
Dienstleistungsvertrag mit dem Motto: „Wir 
helfen zu schmieren, wo die Unternehmenskul-
tur Reibungen verursacht, aber wir wollen nicht 
unbequem werden. Wir wollen nicht aufzeigen, 
dass es ein typisches Kennzeichen der Unter-
nehmenskultur ist, dass Entscheidungen nicht 
getroffen werden und dass Realitäten nicht 
einklagbar definiert werden“. In diesem Unter-
nehmen ist es üblich, dass zentrale Fragen der 
Geschäftspolitik und der Organisation im Vor-
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stand nicht entschieden werden, sondern 
stattdessen nach unten delegiert werden. Dass 
dies in dieser Abteilung so auftaucht, ist typisch 
für die Unternehmenskultur. Es gibt andere Ab-
teilungen innerhalb des Bildungswesens, wo, 
durch die Leiterperson repräsentiert, andere 
Teamkulturen entstehen, die aber dann eher 
der seltenere Fall im Unternehmen sind. Hier 
sieht es nicht so aus, als könne man eine solche 
Insel der Klarheit bilden. Die Person A ver-
schwindet eher in unklaren Kulturmerkmalen, 
als dass sie Akzente dagegen setzt. Wenn man 
nun einen sehr weiten Bogen spannt, dann 
kann es sein, dass die Personen B und F zu Stö-
renfrieden stilisiert werden, die keine Ruhe ge-
ben und sich nicht vertragen, obwohl sich dort 
nur ein Muster niederschlägt, das gerade für 
verantwortungsbewusste Menschen ein Prob-
lem ist. Dieses wird eigentlich von der Vor-
standsebene in alle Bereiche hineingetragen. Es 
könnte durch die weiteren Führungsstufen 
identifiziert und durch Schutz der „Störenfrie-
de“ oder zumindest Klarheit bzw. Konfrontati-
on nach oben verändert werden. 

SL: Von daher ist in dieser Abteilung das Klärungs- 
und Entscheidungsbedürfnis nicht hierarchisch 
oben, sondern unten angesiedelt. Die Basis for-
dert ständig irgendwelche Entscheidungen und 
Klärungen, aber von oben passiert nichts und 
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die hierarchisch obenstehenden ziehen sich re-
gelmäßig aus ihrer Verantwortung heraus. 

BS: Und manche Sachen könnten sie untereinander 
klären und durch gesündere Muster. Anderes 
können sie nicht klären, wenn z.B. Interessen-
konflikte da sind und das klärende Wort von 
oben nicht kommt. Dann gibt es diese Ge-
schwisterstreitereien. 

SL: Wenn nun das Interesse des A darin bestand, 
ein Managementproblem in ein privat-
persönliches Problem umzudefinieren, welche 
Rolle hat er dir dann zugeschrieben? 

BS: Ich glaube er hat von mir erwartet, dass ich in 
der Rolle des psychotherapeutisch orientierten 
Psychologen die Unverträglichkeitsprobleme 
löse und er dadurch sein Führungsproblem los-
hat. Es stellt für ihn die wesentlich kleinere 
Herausforderung dar, zu sagen: „Das ist ein 
persönliches Problem und da brauche ich einen 
Therapeuten“. Zu hören, dass es sein Job wäre 
und mitzukriegen, dass ich in die Organisati-
onsberaterrolle gehe, ist für ihn zunächst un-
gemütlicher.  

 Nur ist es wohl so, dass er sich als Meister darin 
zeigt, solche Diskrepanzen zu verwässern, zu 
harmonisieren und zu verdecken, so dass er 
darüber mit mir nie in Streit käme. Es wäre ja 
denkbar, dass er sagt: „Das ist nicht der Grund, 
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warum wir hierhergekommen sind, Manage-
mentprobleme lösen wir alleine, löse du bitte 
die psychologischen Teamprobleme“. Aber da 
kriegt man ja keine Konturen von ihm, sondern 
er stimmt dem zu, er überlegt mit, redet aber 
danach wieder, als hätte man vorher nichts ge-
sagt.  

 Das Kommunikationsverhalten der Abteilung 
ähnelt einer Familie, mit einem sehr weichen 
Wirklichkeitsbild, das offengehalten wird und 
nebulös bleibt. Das ist ja auch der Grund wes-
halb ich meine eigenen Versuche, durch Klar-
stellung und vernünftiges Management zu akti-
vieren, wieder relativiere und nicht allzu viel 
Engagement hineinlege. Ich zeige also ab-
sichtsarmes Engagement. Wenn ich das nicht 
tun würde, würde ich versinken. 

 Ich sehe diese Abteilung als Treibsandsystem. 
Je mehr man festen Tritt fassen möchte, desto 
mehr sinkt man ein. Ich nehme mich also eher 
zurück, zeige die Möglichkeiten auf, versuche 
einzelnen Konzeptualisierungen anzubieten, die 
ihnen helfen, zu ihrer eigenen Realitätssicht 
und Verantwortung Aspekte hinzuzugewinnen 
und gleichzeitig das System eher in seiner Logik 
zu bestätigen bzw. paradox anzugehen: Des-
halb schreibe ich keine konturierte Verände-
rung auf meine Fahnen, sondern das Beibehal-
ten und das Studieren. Etwa so: „Man könnte 
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es zwar so und so machen - und das war auch 
anfangs meine Idee - aber ich merke jetzt, dass 
sie nicht greift und das muss einen guten Grund 
haben“. Also dem System gegenüber auch et-
was positiv zu konnotieren und den einzelnen 
in der Klärung ihres Bezugs zum System etwas 
klärend zu konnotieren. Wenn man so will, sind 
das dann zwei Ebenen der Bedeutungsgebung.  

 Der Unterschied zu einer Familie liegt darin, 
dass in der Familie Klärung für die einzelnen, ob 
sie weiter Mitglied sein wollen, nicht zur Debat-
te steht. Familien sind ja Schicksalsgemein-
schaften. In unserem Fall handelt es sich dage-
gen um eine Kontraktgemeinschaft. Hier ist es 
wichtig, den einzelnen daran zu erinnern, dass 
er die Freiheit hat, daran teilzunehmen oder 
auch nicht und dass er sich auf Kriterien dafür 
besinnen darf. Der Verzicht auf diese Freiheit 
hat seinen Preis. 

SL: Meines Erachtens ist dies auch ein Beispiel für 
das, was du „professionelle Distanz“ nennst. In 
dem Moment, wo du dich hier zum Protagonis-
ten für Veränderungen machst, entsprichst Du 
der Rolle, die der Abteilungsleiter nicht für sich 
wahrnimmt und die er versucht zu vermeiden. 
Du würdest dann ersatzweise die Klarheit und 
die Entscheidungs- und Führungsverantwor-
tung übernehmen, die er vermissen lässt. 
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BS: Ich würde dann in die Logik von B und F eintre-
ten, die ersatzweise versuchen, etwas zu tun, 
wofür sie nicht die Macht haben und keine sig-
nifikante Möglichkeit, die Machtträger zu etwas 
zu veranlassen. Deswegen darf ich auf diese 
Schiene nicht gehen. Ich darf aber dennoch de-
nen, die auf dieser Schiene sind, aufzeigen, 
dass man nichts bewirken kann, wenn man 
nicht die Mittel dazu hat. Dennoch kann man 
im Kopf klar bleiben und die Diskrepanz zwi-
schen Soll und Ist wahrnehmen. Ich versuche 
sie aber nicht, vor ihrem Irrtum zu retten. Vor-
sicht! hier lauert das Helfersyndrom! Es gehört 
dazu, dass ich auch Distanz bewahre zu denen, 
mit denen ich sympathisiere. Ich gehe also 
nicht auf deren Seite, obwohl ich deren 
Wunschvorstellung teile, wie Wirklichkeit struk-
turiert werden soll. Ich sage dagegen gleichzei-
tig: „das hat vielleicht seinen guten Grund, wa-
rum die Wirklichkeit so strukturiert ist, wie sie 
sich zurzeit darstellt. Ich kann unter diesen Um-
ständen allerdings nichts tun!“ Indem ich die 
Beratung damit beende, zeige ich, meine gerin-
gere Betroffenheit und größere Freiheit nut-
zend, eine mögliche Figur von Autonomie, 
Nicht-Verwickelbarkeit, Zugewandtheit und 
Klarheit. Ich zeige, dass auch ich - wenn die für 
mich notwendigen Voraussetzungen nicht ge-
geben sind - nicht übermäßig versuche, wirk-
sam zu werden, sondern meinen Beitrag leiste 
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und mich dann zurückziehe, nicht neurotisch 
resigniere, sondern respektiere, dass ich auch 
nichts tun kann, wenn die Verantwortlichen 
nichts tun. Das Einzige, was ich als Berater hier 
erhoffen kann ist, dass sich dadurch, dass ich es 
so deutlich mache, die aufrechterhaltenden Il-
lusionen des Systems vielleicht auflösen. Ande-
re könnten meinem Beispiel folgen und 
dadurch eine Notwendigkeit zu einer Änderung 
erzeugen. In dem Augenblick, wo B wie F sagen 
würden: „Unter diesen Bedingungen kann ich 
meine Arbeit nicht tun und ich sehe auch nicht 
ein, dass ich die Konsequenzen ziehen muss. 
Ich mache mir einen schlauen Lenz und warte 
ab, was passiert“, könnte das System unter 
Umständen nicht stabil bleiben, sondern es 
müsste dann ein Unterschied auftreten.  

 Diese Abteilung befindet sich in einem Zivilisa-
tionsschatten bezüglich Effizienz. Sie wird 
zentral finanziert. Mit ihrer Leistung wird von 
den Abnehmern nicht fest gerechnet. Der Vor-
gesetzte hat keine erkennbaren bildungsstrate-
gischen Ziele. Die Abteilung soll es eben geben. 
Sie soll auch etwas machen, aber möglichst 
keine Unruhe erzeugen. Es bestehen keine Effi-
zienzanforderungen, die somit auch keine Not-
wendigkeiten erzeugen. Ein Berater hat in die-
ser Hinsicht nur ganz geringe Möglichkeiten, 
motivierend zu wirken. Er kann über Einsicht 
motivieren.  
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 Er kann den Leuten helfen, Zusammenhänge zu 
erkennen und Wirklichkeitsbilder zu verändern. 
Wenn aber die Veränderung von Wirklichkeits-
bildern etwa für A Unannehmlichkeiten nach 
sich ziehen, die dieser einfach scheut, dann 
kann der Berater ihm auch nicht helfen. Es 
müssen dann in A’s Bereich für ihn relevante 
Notwendigkeiten und Motivationen auftau-
chen, die ihn bewegen.  

 Diesen Unterschied kann der Berater nicht er-
zeugen. Eventuell könnten ihn die Mitarbeiter 
erzeugen, die unter dem System leiden. Aber 
wahrscheinlich nur dadurch, dass sie ihre Teil-
nahmeentscheidung zurücknehmen und kündi-
gen. Das könnte dann dazu führen, dass Z den 
A auf eine andere Stelle versetzt - aber das liegt 
außerhalb des Zeitrahmens dieser Beratung. 
Das tut er aber - soweit ich ihn kenne - nicht. 
Sondern da wäre eher anzunehmen, dass ir-
gendwelche Organisationsveränderungen ge-
macht werden, die den Bereich so hin und her 
schieben, dass ohne persönliche Konfrontation 
von A dennoch ein anderer mit dieser Aufgabe 
befasst würde.  

 Das gehörte übrigens momentan auch zu den 
Eigenarten anderer Unternehmen. Es wird ver-
sucht, Managementprobleme nicht durch mu-
tige Konfrontation, sondern durch Umorganisa-
tion zu lösen.  
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 Dadurch, dass diese Umorganisationen relativ 
häufig gemacht werden, sind sie relativ unge-
ordnet und man hat nicht den Eindruck, dass 
die Organisation wirklich etwas lernt. Der Ge-
sichtspunkt der „lernenden Organisation“ 
kommt als Schlüsselwort zu Recht in Mode. Ich 
würde sagen, in diesem Unternehmen sind ei-
nige wichtige Voraussetzungen einer lernenden 
Organisation nicht gegeben. Es werden wenig 
persönliche Konfrontationen bezogen auf das 
Ausfüllen der eingenommenen Rollen gemacht. 
Experimente, auch organisatorischer Art, wer-
den nicht mit offengelegten strategischen Zie-
len begründet. Sie werden oft gleich als neue 
flächendeckende Programme verkündet, statt 
in kleinen Rahmen auszuprobieren. Und sie 
werden oft nicht lange genug beibehalten, um 
wirklich sagen zu können, ob sie etwas ge-
bracht haben. Die Positionsinhaber wechseln 
oft auch zu häufig. Lernen kann kaum der je-
weiligen Organisationseinheit zugeordnet wer-
den. Die Positionsinhaber können aus ihrem 
Lernen keine Konsequenzen ziehen, da sie die 
längerfristigen Folgen nicht beobachten können 
oder in Organisationsbereiche wechseln, in de-
nen vieles anders ist. Dadurch ist auch die 
Übertragung des persönlich Gelernten unge-
wiss. Persönliches Lernen der Manager könnte 
z.B. durch Supervision gesichert werden. 
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SL: Das bezieht sich jetzt auf den Gesamtprozess in 
diesem Unternehmen. 

BS: Ja, für den diese Abteilung ein extremes Bei-
spiel ist, weil das eine Zentralabteilung ohne 
den Umweltdruck der Bewährung ist. Aus 
meiner Sicht kann man dieser Abteilung nur 
mehr Umweltdruck wünschen.  

 Etwas neutraler kann man natürlich auch sa-
gen: „Das ist eine mögliche Lebensform und so 
lange sie nicht durch die Evolution ausgeschie-
den wird, hat sie ihren Sinn. Wer sollte dagegen 
etwas haben?“ Meine Erfahrung ist jedoch an-
ders. Wenn eine Abteilung sich so gebärdet, 
dann kann man wohl respektieren, dass sie so 
ist. Nur, wenn man die Zusammenhänge kennt, 
wird einem das schwer. In der Regel heißt das, 
dass sich zwar über lange Zeit keiner um Effizi-
enz und Strategieorientierung dieser Abteilung 
sorgt. Wenn dann aber durch steigenden Kos-
tendruck strategische Entscheidungen getrof-
fen werden müssen, erfolgen Radikallösungen, 
die diese Abteilung unter Umständen auslö-
schen. Nun frage ich mich - und das ist eher ei-
ne beratungsphilosophische Frage - einerseits 
muss ich absichtsarmes Engagement zeigen, 
weil ich anders im Moment nicht herankomme 
und aus meiner Rolle auch keine anderen Zu-
gangsweisen erlaubt sind.  
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 Dennoch stelle ich mir die Frage, ob ich mich 
zurückziehen und sagen darf: „Ist doch interes-
sant, was es für Lebensformen gibt!“, obwohl 
abzusehen ist, dass die Beteiligten - zumindest 
die, die Klärung wollen - doch einen gewissen 
Schaden erleiden, seelisch wie karrieremäßig? 
Gleichzeitig sehe ich, dass auf diese Weise ein 
Bildungswesen in Misskredit gerät, oder nicht 
den Kredit bekommt, den es bräuchte, um pro-
fessionell arbeiten zu können. Dadurch ent-
steht wiederum Schaden auch am Unterneh-
men. Ich denke, es ist für mich als Teamberater 
in diesem Kontext unabdingbar, die Grenzen 
meiner Einflussmöglichkeiten anzuerkennen 
und dementsprechend auch die Grenzen mei-
ner Verantwortung da zu ziehen, wo mein Ein-
fluss hinreicht.  

SL: Wie würde es denn aussehen, wenn Kriterien 
einer „lernenden Organisation“ erfüllt wären?  

BS: Zunächst einmal fragen wir, sind es die Indivi-
duen, die als Professionelle oder in ihrer Orga-
nisationsrolle lernen, oder ist es das System, 
das lernt. Unter dem Gesichtspunkt der profes-
sionellen Rolle können sie an der Stelle etwas 
lernen, über Bedeutungs- und Ursachenzu-
schreibungen, über Implikationen und Konse-
quenzen, die es haben kann, wenn man andere 
Zuschreibungen wählt.  
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 Sie können für sich Kriterien entwickeln, wo 
Nichtengagement angemessener Schutz oder 
fehlende Einsatzbereitschaft ist. Sie können 
etwas lernen über die Logik ihrer Organisati-
onsposition. F kann beispielsweise sehen, dass 
sie bezüglich ihres Anliegens gegenwärtig in ih-
rer Organisationsposition keine Macht hat, egal 
wie hoch ihre Professionalität ist. Es ist ja auch 
nicht zu vermuten, dass sie Probleme mit ihrer 
Professionsrolle hat, sondern sie hat Probleme 
mit ihrer Organisationsposition. Die Einzelnen 
können vielleicht für sich etwas lernen, welche 
Kultur geschaffen wird, wenn Organisationspo-
sitionen unterschiedlich ausgefüllt werden und 
was das für die Einzelnen bedeutet.  

 Die gesamte Organisation oder das Team 
könnte an der Stelle viel über Unternehmens- 
und Teamkultur lernen. Wenn sie sich abstim-
men könnten, bliebe der Riss nicht innerhalb 
des Teams, sondern könnte als Muster der Or-
ganisation erkannt werden. Sie könnten erken-
nen, dass sie in einer Kultur leben, die zu be-
stimmten Zügen neigt. Sie könnten studieren, 
wie sich diese Neigungen auf das Team über-
tragen und wie sie damit umgehen wollen. Sie 
könnten identifizieren, welche anderen Muster 
und Neigungen es im Unternehmen gibt und 
wie sie sich an diese anschließen können. Zum 
Beispiel, wo sie effizient sein können und wo 
nicht, wenn sie einen Vorgesetzten haben, mit 
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dem sie bestimmte Klärungen nicht erreichen 
können. Es wäre im Ideal möglich, dass Einzelne 
für sich lernen bzw. dass das gesamte Team ein 
gemeinsames Bewusstsein seiner Position und 
Funktion im größeren Netz bekommt. Oder das 
Team beobachtet, wie es sich an andere Instan-
zen ankoppelt und wie deren Ankopplungen an 
das eigene System bestimmte Effekte auf die 
eigene Teamkultur haben.  

 Wenn sie sich z.B. einig sind, dass Dinge, die 
von außen an sie herangetragen werden, un-
sinnig sind, dann kann ihnen klar werden, dass 
sie sich an vieles strategisch anpassen müssen, 
das Team den Unsinn jedoch nicht als eigene 
Logik übernehmen muss. Sie können also über-
legen, wie sie die Systemgrenzen ziehen und 
wie sie sich selbst an ihre Umwelt ankoppeln 
können, ohne die Logik der Organisation auto-
matisch zu ihrer eigenen machen zu müssen. 
Das könnte sogar weiter gehen. Wenn die Ab-
teilung ein geklärtes Selbstverständnis entwi-
ckelt, kann sie interessante kontrastierende 
Impulse an die Organisation abgeben. Wenn 
das mehrere Abteilungen tun würden und Koa-
litionen entstünden, könnte sich dadurch die 
gesamte Organisationskultur ändern. Spielt 
man diese Zusammenhänge von unten nach 
oben und von oben nach unten durch, gibt es 
gute Gründe, warum auch in einer Organisati-
onskultur, die man nicht teilt oder die man für 
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sehr problematisch hält, Personenqualifizie-
rung und Teamqualifizierung ausgesprochen 
hilfreich sein kann, weil sie Bausteine liefern 
für eine Organisationsqualifizierung im größe-
ren Rahmen. Das wäre dann ein bottom-up-
Konzept. Dann ist natürlich die Frage, wie die 
Kräfteverhältnisse sind. Wenn von oben nach 
unten ständig die Verrücktheit - mit entspre-
chenden Machtmitteln versehen - eingespeist 
wird, ist bottom-up-Entwicklung eine Sisyphus-
arbeit. Da muss man eine persönliche Entschei-
dung als Beteiligter im System wie als Berater 
treffen. Ich treffe hier eine Entscheidung für ei-
ne sehr begrenzte Intervention. 

SL: Wäre das dann eine systemische Intervention?  

BS: Systemische Beratung heißt ja nicht automa-
tisch Beratung von Systemen, sondern eine sys-
temische Perspektive haben in dem, was man 
tut. Wenn ich eine bestimmte systemische Per-
spektive habe, kann ich Individuen und Grup-
pen systemintelligenter machen. Wenn ich von 
oben nach unten nicht arbeiten darf, kann ich 
durchaus von unten nach oben arbeiten mit ei-
nem Konzept, das Inseln schafft für eine alter-
native Welt. Diese Inseln sind dann so zu quali-
fizieren, dass sie anschlussfähige und innovati-
ve Impulse an den Restorganismus liefern, um 
die alte Kultur aufzuweichen und neue Kultu-
relemente zu kristallisieren. „Systemisch“ heißt 
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nicht, man darf nicht mehr mit dem Einzelnen 
arbeiten. Es heißt aber, dass ich das Individuum 
nicht nur auf sich und seinen Arbeitsplatz bezo-
gen sehe.  

 Da kommt auch ein ethischer Gesichtspunkt 
mit hinein. Das Unternehmen ist Kunde, auch 
wenn ich für das Geld des Unternehmens ein 
Individuum berate. Es ist natürlich eine schwie-
rige Frage, was das Unternehmen bei mir über-
haupt kaufen will. Will das Unternehmen, dass 
der Einzelne wieder funktioniert und das Sys-
tem sich so funktionstüchtig erhalten kann 
oder will das Unternehmen bei mir mehr kau-
fen. Ich handle danach den Gesichtspunkten 
meiner Profession. Auch wenn das unter Um-
ständen nicht Gegenstand des Vertrages ist. Ich 
fühle mich jedoch immer auch ein Stück dem 
Kunden verpflichtet, der das bezahlt. Nach den 
Gesichtspunkten meiner jeweiligen professio-
nellen Rolle muss ich entscheiden, was im Inte-
resse des Kunden sein müsste. Ich zeige in die-
sem Fall dem Individuum auf, dass es im Mo-
ment nicht mehr erreichen kann und, dass das 
nicht an seiner Person liegt. Ich verweise es auf 
seine Freiheit, sich anders zu entscheiden. Ich 
würde z.B. nicht raten „Verlasse das Unter-
nehmen!“, wenn ich darin einen Verlust für das 
Unternehmen sähe. Wenn jemand bei mir pri-
vat bezahlt ist das etwas anderes. Das ist eine 
andere Art des Kontrakts. 
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SL: In dem Fall ist es durchaus im Interesse des 
Unternehmens, eine Klarheit zu schaffen im 
Hinblick auf die Realisierbarkeit von bestimm-
ten Vorstellungen. Dies kann kurzfristig zu ei-
nem Schaden für die Abteilung führen, aber 
längerfristig zum Nutzen der Firma werden.  

BS: Selbst, wenn da einmal ein wichtiger Mitarbei-
ter weggeht, ist das vielleicht eine Irritation, die 
die notwendige Änderung auslöst. Dann bleibt 
es kein Schaden. Aber es kann sein, dass das 
System dies nicht realisiert und aus seiner Sicht 
einfach nur einen Schaden wahrnimmt.  

 Aus meiner Sicht ist es eine weitere Chance, die 
das Unternehmen dann verspielt. 

SL: In dem Moment, wo das Problem personali-
siert ist, ist es für die Organisation nicht mehr 
möglich, daraus zu lernen.  

BS: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn 
sich in der Abteilung nichts bewegt und die 
Mitarbeiter des Vertriebstrainings jetzt gehen, 
bietet die andere Deutung nicht nur für die Ein-
zelnen die Chance, ihre Entscheidung fruchtbar 
zu reflektieren. Auch der Organisation gibt es 
einen Anlass nachzudenken und Erklärungen 
zumindest zu erschweren, die bequemer wären 
und Lernen nicht notwendig machen.  

 Wäre ich in einer anderen Rolle engagiert wor-
den, etwa vom Vorstand für die Entwicklung 
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des Bildungswesens, hätte ich ganz andere Op-
tionen gehabt. Dann hätte ich z.B. die Option 
gehabt, fachberaterisch Dinge in den Vorder-
grund zu rücken. Als Organisationsberater im 
Bildungsbereich hätte ich die Option gehabt, 
auf Z zuzugehen und ihn zu fragen, wie er die 
Dinge in seiner Abteilung sieht und wie er da-
mit umgeht, dass dort Entscheidungen im Ma-
nagement in mancher Hinsicht nicht stattzufin-
den scheinen. Wenn ich bei ihm das ähnliche 
Muster sehen würde, würde ich ihn darauf 
aufmerksam machen, dass er offenbar eine 
ähnliche Philosophie hat und könnte ihn fragen, 
wie er die abgestimmt sieht mit seinen Vorge-
setzten. Dann könnte ich dem Vorstand wiede-
rum eine Einschätzung geben, wo ich Heraus-
forderungen und Fragestellungen sehe, um 
deutlich zu machen, dass ich ein problemati-
sches Muster beobachte und dass da Personen 
sind, die vielleicht von sich aus nicht die Kraft 
haben, es zu ändern. Dann könnte es durchaus 
sein, dass ich Strategievorschläge mache oder 
sagen würde, was zu ändern wäre und wie man 
es ansetzen müsste. Da kommen jetzt alle Fra-
gen herein, die im Dreieck der Komplexitäts-
steuerung (SCHMID, 1994) dargestellt sind. Je 
nachdem in welcher Rolle ich engagiert bin, von 
wem ich engagiert bin, wer mein definiertes 
Klientensystem ist und in welchen Rollen meine 
Klienten anwesend sind, gestatte ich mir ganz 
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andere Fokusbildungen und dann auch ganz 
andere Vorgehensweisen.  

 Ich würde dann unter Umständen gar nicht 
zweimal mit diesem Team arbeiten und in die-
sem Team auf Änderungen hinarbeiten, son-
dern ich würde mit einem solchen Team nur ei-
ne Exploration der Führungskultur machen. 
Vielleicht würde ich ein Experiment vorschla-
gen oder ähnliches. Es kann auch sein, dass ich 
zunächst mit Z und dann mit dessen Vorgesetz-
ten und dann vielleicht mit dem Vorstandsvor-
sitzenden entsprechende Gespräche führen 
würde (natürlich vorausgesetzt, dass man mich 
lässt und dafür bezahlt). Ich würde mir also ei-
ne Gesamtkonzeption des Fokus’ machen und 
könnte mir dann überlegen, was aus meiner 
Sicht die optimale Vorgehensweise ist. Dann 
würden solche Interventionen, wie ich sie hier 
versucht habe, gar nicht herauskommen. Zum 
Zweck der Systembeeinflussung würde ich si-
cher dort arbeiten, wo mehr Macht ist. Wenn 
sich diese Macht in der Abteilung nicht durch-
setzen kann, dann würde ich noch einmal 
schauen, was in dieser Abteilung los ist, dass 
aufgrund der veränderten Bedingungen den-
noch keine Veränderung stattfindet. Ich würde 
also ganz andere Prioritäten für Strategien 
wählen. Aber das war hier nicht meine Situati-
on.  
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 Aus einigem Abstand kann man zurecht fragen, 
warum ich diesen Auftrag überhaupt ange-
nommen habe. Hätte nicht eine begründete 
Ablehnung durch mich oder eine Vorklärung 
durch K, als interner erfahrener Kollege, mehr 
bewegt, als die für diese Maßnahme aufge-
wendeten Ressourcen? Vielleicht wäre das so 
gewesen, vielleicht nicht. Einmal ist das ein 
Problem der Arbeitsorganisation und der Liqui-
dation von Beratungsleistungen. Vorgespräche 
kosten Zeit und sind oft nicht leicht abzurech-
nen. Außerdem stiften sie oft nicht den erhoff-
ten Nutzen oder sogar Verwirrung. Zudem 
stammt diese Beratung aus einer Zeit, in der ich 
eher glaubte, dass systemische Interventionen 
allemal wirksam sein müssten. Dies sehe ich 
heute etwas nüchterner. Im Übrigen wurde die 
Abteilung auf Betreiben der Vertriebsbereiche 
ein Jahr später aufgelöst. Der Nutzen, sie als 
zentrale Abteilung weiter zu führen wurde 
nicht gesehen. Stattdessen wurden die Stellen 
in die verschiedenen Vertriebsbereiche zurück-
verlegt und von dort aus Trainingsfunktionen 
wahrgenommen. A wechselte in ein völlig an-
deres Arbeitsfeld. 
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2. Bereichsentwicklung in einem Technologie-Projekt 

2.1  Der Beratungsfall 

Der folgende Praxisfall handelt von einem Workshop, in 
dem externe systemische Beratung helfen soll, Verstri-
ckungen in nicht bewältigbarer Komplexität zu lösen. 
Der zu beratende Unternehmensbereich befindet sich 
in einem Prozess der Produktanpassung und Produkt-
platzierung am Markt und ist unter starkem Konkur-
renzdruck. Das Produkt aus dem steuerungstechni-
schen Bereich muss für eine neue weltweite Benutzer-
gruppe entwickelt und vermarktet werden. Damit soll 
zudem einer drohenden Demontage dieses Unterneh-
menszweiges entgegengewirkt werden. Der Workshop 
und der Bericht in der Beraterweiterbildung fanden 
1989 statt, der Metalog mit Stefan Liebig etwa zwei 
Jahre später. 

2.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein? 

Die Beratung liefert ein Beispiel für die Auswirkungen 
vermiedener Entscheidungen und Autorisierungen 
durch die Führungsebene. Eine scheinbare Mitverant-
wortungskultur verschiebt Verantwortung auf die un-
tergeordneten Ebenen und verhindert die Auseinan-
dersetzung mit Macht. Als Indikator für dahinterliegen-
de Verunsicherungen dienen der Wechsel vom Ist- in 
den Soll-Zustand bei den Aussagen der Beteiligten, der 
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sinnvolle Zweifel und Skepsis nicht nutzbar macht. Im 
beraterischen Prozess wird deutlich, wie die Beteiligten 
nach und nach das Dilemma erkennen, das durch un-
terschiedliche Prioritäten entsteht. Die Beratung ist 
auch ein Beispiel dafür, wo die Grenzen von Beratung 
bestimmter Mitarbeiterebenen liegen können.  

2.3  Die Bühne 

Wir befinden uns am Institut für systemische Beratung. 
Bernd Schmid leitet eine Weiterbildung für Organisati-
onsberater und berichtet in diesem Rahmen von dem 
Verlauf eines Workshops zur Entwicklung eines Unter-
nehmensbereichs und dessen Folgegeschehen. Die 
Falldarstellung dient als Anregung für die Diskussion 
von Fragen zur Profession.  

2.4  Zur Vorgeschichte des Workshops  

BS: Der erste Kontakt entsteht dadurch, dass der 
zuständige Personalreferent beim Leiter für Un-
ternehmensentwicklung (U) anfragt, ob dieser 
ein Seminar zur Verbesserung der Kooperation 
und Kommunikation machen könne. Bei der 
Abwicklung eines Projektes, in dem drei Berei-
che eingebunden sind, gäbe es Kooperations- 
und Kommunikationsschwierigkeiten. Der Per-
sonalreferent beobachtet Überstunden, Stress 
und Ausfälle wegen Krankheit bei vielen am 
Projekt Beteiligten. Auch der Projektleiter sei 
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ohne deutliche Änderungen vom Zusammen-
bruch bedroht und habe um Unterstützung ge-
beten.  

 Der Leiter der Unternehmensentwicklung sagt 
im Prinzip zu und führt daraufhin mit den Lei-
tern der drei Bereiche Gespräche:  

 Mit dem für dieses Produkt zuständigen Ent-
wicklungsleiter (E), mit dem als Projektleiter 
genannten (P) und mit dem Leiter des Produkt-
bereiches (C). 

U Leiter der Unternehmensentwicklung 

P Projektleiter 

E Entwicklungsleiter des Produkts 

C Leiter des betroffenen Produktbereichs 

A B D Leiter anderer Produktbereiche 

 Die einheitliche Definition der Beteiligten ist: 
„Wir haben tatsächlich Kommunikations- und 
Kooperationsprobleme! Machen Sie uns doch 
ein Workshop-Angebot“. Dieses Angebot mit 
Terminvorschlag wird erstellt und an den Pro-
jektleiter übergeben. Durch nicht geleistete Ab-
stimmung zwischen den drei Verantwortlichen 
wird der Termin aber nicht realisiert. Es stellt 
sich heraus, dass E nichts vom Angebot erfah-
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ren hatte. Danach wird von Seiten der Bereiche 
keiner weiter aktiv.  

 Zu einer Neuauflage kommt es auf Initiative des 
Projektleiters P, da sich dieser durch die unge-
lösten Probleme persönlich immer mehr über-
fordert sieht. U fragt daraufhin bei E und C zu-
rück, ob der Workshop jetzt zu machen sei und 
ob es dafür jetzt genug Engagement gäbe.  

 Daraufhin kommt auch von den beiden ande-
ren grünes Licht zu dem Workshop. 

 Zu diesem Punkt werde ich als Berater einge-
schaltet. In einem ersten Treffen teilt mir U sei-
ne Hypothesen mit und wir beide sind relativ 
schnell bei der Frage, ob der Projektleiter P mit 
genügend Befugnissen ausgestattet ist. Es 
scheint fraglich, ob P die nötige Macht hat, um 
Entscheidungen im Produktionsbereich durch-
setzen. Eine Frage dabei ist beispielsweise, ob P 
durchsetzen könnte, dass der Produktion des 
neuen Produkts eine höhere Priorität als ande-
ren Produkten eingeräumt wird. 

 U und ich stellen folgende Überlegungen an: 
Wenn es sich als Hauptproblem herausstellt, 
dass der Projektleiter nicht mit genügend Voll-
machten ausgestattet ist, und sie auch nicht ef-
fektiv einfordern kann, hat es keinen Sinn nur 
mit dem Projektleiter und denjenigen zu spre-
chen, mit denen er kooperieren möchte.  
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 Dann sind es Machtprobleme, die nur zu klären 
sind, wenn die übergeordnete Hierarchieebene 
miteinbezogen würde. Deshalb erscheint es nö-
tig, jemanden aus dem verantwortlichen Füh-
rungsgremium in den Workshop einzubeziehen. 
Informationen über deren Sichtweise der Situa-
tion sind zu erfragen, damit wir oder die Teil-
nehmer des Workshops sich darauf beziehen 
können. Organisationsprobleme könnten dann 
direkt im Workshop geklärt werden.  

 Aus dem übergeordneten Vierergremium 
(A,B,C,D) wird nach Rücksprache zugesichert, 
dass C als Vertreter an einem halben Tag am 
Workshop teilnehmen werde. Dies empfinden 
U und ich als ausreichend, um zumindest die 
Frage der Befugnisse zu klären. 

 Teilnehmer des zweitägigen, in einem Hotel 
angesetzten Workshops sind die Mitarbeiter 
aus den Bereichen (A,B,C,D), die am meisten 
mit diesem Projekt zu tun haben. Außer P sind 
alle anderen zusätzlich mit anderen Dingen be-
schäftigt. Die Rollenvereinbarung zwischen U 
und mir als externem Berater ist folgende: Ich 
mache im Workshop die Beratung. U hört zu, 
ist mein Gesprächspartner zum Überdenken 
der Ereignisse und übernimmt gegebenenfalls 
die Nachbetreuung im Unternehmen. 
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Organigramm zur Bereichsentwicklung „Technologieprojekt“ 

2.4  Vor Workshop-Beginn 

C kommt eine halbe Stunde vor Workshop-Beginn, und 
ich nutze die Möglichkeit, ihm zwei Fragen zu stellen. 
Auf die erste Frage - „Was glauben Sie, was das Prob-
lem in der Situation ist?“ meint er: „Die Zusammenar-
beit muss verbessert werden. So, wie es bis jetzt geht, 
kann es nicht weitergehen“. Ohne spezifisch zu wer-
den, macht er es sehr dringlich und will sich gleich da-
für entschuldigen, dass er nach einer Stunde wieder 
gehen müsse. Ich mache ihn jedoch darauf aufmerk-
sam, dass er mindestens drei Stunden anwesend sein 
müsste, sonst hätte es keinen Sinn. Auf meine zweite 
Frage, wer aus seiner Sicht der Projektverantwortliche 
sei, nennt er P.  
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2.5  Der Workshop 

Zu Beginn des Seminars erzählt U kurz die Vorgeschich-
te und stellt meine Rolle klar. Danach übernehme ich 
die Moderation und begrüße die Teilnehmer und C. Zu 
Beginn ist es den Teilnehmern nicht klar, ob das Projekt 
inhaltlich weiterbesprochen wird oder ob eine Organi-
sationsklärung für den Workshop darüber vorgesehen 
ist, wie das Projekt weitergeführt werden sollte.  

 

Dies ist meiner Erfahrung nach eine typische 
Situation, die sich in Teams einstellt, die keine 
Erfahrung mit Organisationsberatung haben. 

Die Teilnehmer gehen in der Regel davon aus, dass sie 
jetzt zusammensitzen und einmal in Ruhe bereden, wie 
sie ihr Tagesgeschäft machen sollen.  

 

Ich stelle klar, dass hier nicht das Tagesgeschäft voran-
getrieben werden soll, sondern dass in diesem Work-
shop die Ablauf- und Aufbauorganisation des Projektes 
geklärt werden sollte. Mich würde vorab interessieren, 
wie überhaupt die Situation aus der Sicht der beteilig-
ten Gruppierungen gesehen wird, weil dazu unter-
schiedliche Wirklichkeiten bestehen könnten. Da wir 
zunächst die Fäden aufnehmen müssten, wäre es nun 
wichtig zu erfahren, wer es wie sieht. Ich schlage also 
vor, entsprechend dem Organigramm C, E und P als 
Vertreter ihrer Bereiche in der Gruppe einzeln nachei-
nander zu interviewen. Diese Einstiegsform wird von 
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den Teilnehmern akzeptiert. Alle vier sollen Antwort 
auf folgende Fragen geben: 

• Wie sehen sie die Situation des Projektes? 

• Was müsste im Zusammenhang des Workshops 
geschehen, dass es einen Unterschied macht, der 
für Sie einen relevanten Unterschied macht? 

 

Bei der ersten Frage interessiert die Definition 
der Situation. Gibt es überhaupt ein Workshop-
relevantes Problem? Und es interessieren wei-

terhin die verschiedenen Wirklichkeiten, aus denen her-
aus das Projekt betrachtet wird und evtl. als problema-
tisch oder nicht-problematisch angesehen wird. Ist das 
Problem von einer Art, die diesen Bereichsentwicklungs-
Workshop notwendig und sinnvoll macht. Durch den 
Austausch von Situations- und Problemdefinitionen ist 
es möglich, einen Eindruck zu erhalten, ob die jeweili-
gen Sichtweisen kommunizierbar oder verständlich 
sind. Die zweite Frage benutzt den systemischen Infor-
mationsbegriff, um Relevanzen abzufragen. Nicht ir-
gendwelche Unterschiede sollen geklärt werden, son-
dern nur solche, die erklärtermaßen entscheidend sind. 

 

Als erstes stellt C, wie schon im Vorgespräch mit mir, 
die Dringlichkeit des Problems dar, ohne konkret oder 
spezifisch zu werden. Ich muss ihn mehrfach unterbre-
chen und ihn auf meine Frage zurückführen, wie er die 
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Situation sieht. Er sagt: „Die Situation sehe ich so, dass 
die Kooperation und die Abwicklung des Projektes we-
sentlich besser werden muss.“ Auf die Frage: „Was 
wäre, wenn nicht?“ kommt die Antwort: „Dann würden 
wir wahrscheinlich sofort aus dem Markt fliegen!“ 
Dann frage ich, wie drastisch die Veränderung aus sei-
ner Sicht sein müsste, damit sie für das Führungsgre-
mium einen Unterschied macht. Darauf er: „Drastisch! 
Und hier sollen sich alle einmal überlegen: Wie?“. Ich 
antwortete ihm: „Das können sich die Anwesenden nur 
beschränkt überlegen, denn dort, wo es sich um 
Machtfragen handelt, ist es eine Klärungsaufgabe der 
Vierergruppe. Machtfragen sind durch Kooperation 
nicht zu lösen. Diese müssten Sie in Ihrem Kreise klä-
ren“. Nachdem ich ihn dann frage, ob er selbst seinen 
Führungskreis in der Lage sieht, notwendige Machtfra-
gen zu klären, kommt ein schnelles Ja. Eines von der 
Art, das der Beschwichtigung und nicht der Klärung 
dient. Die Reaktion der Teilnehmer zeigt sichtlich, dass 
ihre Erfahrungen zu dem Punkt auch andere sind. 
Nachdem ich noch einmal bei Bedarf die Notwendigkeit 
von Klärungen in der Führungsgruppe betone, ist er für 
einen Moment sichtlich betroffen, was auch die Situa-
tion im Seminar stimmungsmäßig verändert. Es ent-
steht interessierte Aufmerksamkeit und Erwartung. C 
wirkt in einer guten Weise schuldbewusst. Daraufhin 
frage ich C, ob P seiner Meinung nach mit ausreichen-
den Befugnissen ausgestattet sei. Darauf betont er, P 
ständen alle Möglichkeiten offen, und er müsse das nur 
besprechen.  
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Darauf sage ich, dass dies etwas anderes wäre, als defi-
nierte Befugnisse zu haben.  

Danach interviewe ich P. Er teilt mit, dass chronisch 
Termine für angemessene Entwicklungsschritte des 
Produktes nicht eingehalten werden könnten, dass 
Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb weit-
hin isoliert voneinander arbeiteten und nicht flexibel 
genug wären. Darauf bitte ich E, er solle einmal seine 
Vorstellungen, über die Abläufe des gegenseitigen Be-
einflussens in einem Organigramm aufzeichnen. Für E 
bedeutete der Unterschied, der einen Unterschied 
macht: „ … dass das Projekt durch die Führungsgruppe 
abgeschirmt wird und diese untereinander klären, was 
zu machen ist.“ 

P ist nun überraschenderweise derjenige, der am we-
nigsten für die Idee zu begeistern ist, dass er Schutz, 
Absicherung und Klärung durch das Führungsgremium 
braucht. E fordert für seinen Bereich aufgaben- und 
ausstattungsbezogene Verbesserungen, um dem Pro-
jektauftrag besser nachkommen zu können.  

Nach drei Stunden Interview sind sich alle darin einig, 
dass Veränderungen unumgänglich sind und eine dras-
tische Klärung von Aufbau- und Ablauforganisation 
ansteht. Die Teilnehmer definieren für C die Aufgaben, 
die im Führungsgremium geklärt werden sollten. Da-
raufhin betont dieser, dass der Workshop ein Modell 
erarbeiten sollte, wie das Problem aus Sicht der Teil-
nehmer am besten geklärt werden könnte, denn das 
Gremium wolle ja nicht von oben herunter bestimmen. 
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Das wird von den Beteiligten akzeptiert und C wird 
verabschiedet.  

Im Verlauf der weiteren drei Stunden werden entschei-
dende Änderungen in Aufbau- und Ablauforganisation 
zusammengetragen. Dabei wird aus vielen Hinweisen 
erkennbar, dass es wohl in dem Vierergremium ein 
bereits diskutiertes Konzept geben muss. Dessen Stel-
lenwert wird allerdings nicht deutlich. Auch kann oder 
will niemand darüber Auskunft geben. Es werden keine 
Auskünfte über Pläne gegeben. Es wird jedoch geredet, 
als gäbe es solche. Besonders die Art, in der E Vorschlä-
ge über Entwicklungsstufen und wie Dinge geregelt 
werden müssten vorbringt, klingt für mich als habe er 
eine Vorlage im Kopf. Ich bitte E an die Tafel und forde-
re ihn auf, das Modell, das er im Kopf hat, anzumalen. 
Für den Workshop war bis dahin die Konstruktion auf-
rechterhalten worden, kollegiale Vorschläge zu erarbei-
ten. Erst jetzt wird erwähnt, dass dem Führungsgremi-
um seit einiger Zeit ein Vorschlag über notwendige 
Veränderungen im Projekt vorliegt. C, E und P hatten 
diesen Vorschlag erarbeitet und in das Vierergremium 
hineingebracht. Weiteres kann ich auch durch intensi-
ves Nachfragen nicht klären. Seltsamerweise nehmen 
nur ich und ohne einzugreifen U Anstoß an dieser nach-
träglichen Enthüllung sowie an der Schwierigkeit, Klar-
heit zu bekommen. Weiter bohrend nachzufragen, 
erscheint als unpassendes Beharren. 
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TN: Glaubst du, dass hier bei den Teilnehmern auch 
taktische Überlegungen mit im Spiel waren? 

BS: Ich glaube nicht, dass dies ein taktisches Kalkül 
war. Es gehört vielmehr zu einer Unterneh-
menskultur, in der man meint, Mitbestimmung 
dadurch aktivieren zu können, dass man erst 
einmal sagt: „Leute macht mal, denkt euch et-
was aus“. Man sieht es als nicht mehr zeitge-
mäß an, sich selbst etwas auszudenken und 
dann darüber zu diskutieren. Ich betrachte dies 
als eine verfehlte Vorstellung von Partizipation, 
als Verschwendung von Ressourcen und als 
Missbrauch von Engagement. 

TN:  Eine methodische Frage. Du hast das Interview 
mit den Einzelnen geführt, hast du vorwiegend 
zirkuläre Fragen gestellt? 

BS: Wenig. Zum Beispiel ein paar provokative Fra-
gen: „Glauben Sie, wenn ABCD zusammensit-
zen, dass dieses Gremium entscheidungsfähig 
ist?“  Oder an P gerichtet: „Wie schätzen Sie C 
ein, wenn es zu einer Interessenkollision 
kommt? Wie geht er damit um?“  

 Das ist ein anderes Muster im Umgang mit 
Wirklichkeit, das ich in dieser Unternehmens-
kultur oft beobachtet habe: Bestandsaufnah-
men von dem was ist, gehen ohne Markierung 
in eine Beschreibung dessen über, was sein soll-
te. Hierzu scheint es zu gehören, dass man bei 
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besonderen Ereignissen mit Inbrunst gute Vors-
ätze fasst. Wenn gesagt wird: „Das machen wir 
schon!“ ist schwer abzuschätzen, ist das neuer 
Goodwill, oder ist das eine realistische Einschät-
zung. Ich musste da einzelne öfter unterbre-
chen, wenn sie den fliegenden Galoppwechsel 
von Ist nach Soll gemacht haben. Ansonsten 
orientiere ich mich sehr stark an den nonverba-
len Äußerungen. Wenn einer eine Schilderung 
gibt, dann bekommt man relativ gut mit, ob er 
das selbst glaubt oder nicht; wenn er nicht allzu 
beherrscht ist. 

TN: Du betonst ja oftmals das Konzept des Kontex-
tes. Was ist Text und was ist Kontext? Hast du 
das bei den Fragen hier einbezogen? Und wenn 
ja, wie? 

BS: Das tut man immer, wenn man fokussiert, z.B. 
wenn ich sage: „Gebt mir nur die Unterschiede, 
die Unterschiede machen bezogen auf die Fra-
ge, kann dieses Projekt überhaupt erfolgreich 
sein“. Dann mache ich das zum Text. Andere 
Probleme, die nicht auf Gedeih und Verderb be-
deutend sind, sind dann Kontext. 

TN: Es kann ja sein, dass da nicht die relevanten 
Leute drinsitzen. 

BS: Ich habe jetzt Text und Kontext eher auf den 
Erkenntnisvorgang bezogen. Du meintest mit 
Text und Kontext die Frage nach dem relevan-
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ten Klientensystem. Also die Frage: „Was ist für 
mich im Moment das primäre Klientensystem 
und was nehme ich als Umwelt?“ Solche Fragen 
stelle ich schon, wenn ich sehe, da hängt etwas 
von Faktoren ab, die nicht von den Menschen 
beeinflusst werden können, auf die ich Einfluss 
nehmen kann. 

TN: Gehören solche Fragen in die erste Inter-
viewphase? 

BS: Ich würde hier nicht schematisch vorgehen. 
Man kann allenfalls fragen: gibt es sonst noch 
beteiligte Gruppierungen oder Einflussfaktoren, 
die einen entscheidenden Unterschied für das 
Projekt machen?  

Nachmittags wird von verschiedenen Teilnehmern wie-
derholt eine Lieblingsidee als entscheidende Verände-
rung propagiert: Wenn wir eine GmbH bzw. wenn wir 
ausgegliedert wären, dann hätten wir entscheidend 
weniger Probleme, da dann die Normierungs- und 
Standardisierungsprobleme eines großen Konzerns 
wegfallen würden. Sofern diese Dinge innerbetrieblich 
sind, ist meine Frage „Wer müsste das klären? Was 
muss geschehen, damit das geklärt werden könnte?“.  

 

BS: Mit dieser Art von Fragen können solche Ideen 
leicht als Ausweichverhalten erkannt werden. 
Oft beschwören sie Verhältnisse, die nicht zur 
Wahl stehen und machen Instanzen wichtig, auf 



 

84 

 

die kein Einfluss möglich ist. Häufig treffe ich 
auf das Modell: „Ich geh hin und rede mit dem 
und wenn ich das dreimal getan habe und der 
mich leiden kann, dann macht er es auch“. Ich 
habe solche Ideen über Motivierung von ande-
ren kontrastiert: „Und was ist, wenn er Sie nicht 
leiden kann?“. „Ja, dann müsste es per „order di 
mufti“ angeordnet werden“.  

 Weisung von oben schien gleichzeitig einen 
schlechten Geschmack in dieser Unternehmens-
kultur zu haben. Weisungen, die aufgrund von 
übergeordneten Prioritäten zustande kommen, 
werden verwechselt mit der Art und Weise, wie 
sie rücksichtslos nach unten durchgesetzt wer-
den können. Diese Verwechslung zwischen 
Steuerungsmethoden und Stilfragen, die hier in 
der Sprache zum Ausdruck kommt, habe ich 
mehrfach deutlich gemacht. Die Abneigung ge-
gen prioritätsberechtigte Steuerung durch zu-
ständige Gremien ist oft Bestandteil eines sich 
selbst erhaltenden Systems: Zunächst setzten 
die Verantwortlichen nicht frühzeitig über Wei-
sungen die Prioritätensetzung und Regelme-
chanismen in Gang. Man lässt die Sachen so 
lange laufen, bis sie so ineffektiv oder unüber-
sichtlich werden, dass dann tatsächlich „per or-
der di mufti“ irgendeine Überschaubarkeit her-
gestellt werden muss. Dies geschieht dann oft 
ohne die Betroffenen einzubeziehen; sinnvolle 
gesteuerte Partizipation geht so verloren.  
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 Erst werden Partizipationsvorstellungen auf 
eine sentimentale und ungeklärte Weise gelebt. 
Dann, wenn es auf Überschaubarkeit ankommt, 
gehen sie oft völlig verloren. Das führt dann zu 
unangemessenen Härten und schlechtem Stil. 
Das ist eine Fehlpolarisierung innerhalb einer 
Logik. Oder: Von der anderen Seite vom Pferd 
gefallen ist auch nicht geritten! 

TN: Was trägt zu dieser Fehlpolarisierung bei? 

BS: Ideen wie: „Zuständigkeiten genau klären ist 
kleinkariert.“ Oder: „Einflussmöglichkeiten au-
torisieren lassen, zeigt Mangel an Kooperati-
onsfähigkeit.“ Oder: „Nicht-Lösbares abzu-
lehnen, kündet von der Einfallslosigkeit eines 
Bedenkenträgers.“ Oder: „Hinreichendes Kön-
nen oder geeignete Ausstattung sicherzustellen, 
zeigt einen Mangel an Engagement.“ Oder: „An 
ungeklärte Hoffnungen nicht zu glauben ver-
weist auf einen Mangel an Visionen.“ Es ist z.B. 
in diesem Unternehmen nicht ohne weiteres üb-
lich, bei einem Auftrag zu klären: „Was kann ich 
mit dem, was ich zur Verfügung habe tun, was 
kann ich nicht tun?“ und beim Auftraggeber si-
cherzustellen: „Gibst du mir die Macht oder 
kriege ich den Rückhalt, wenn das gegenüber 
irgend jemandem durchgesetzt werden muss?“. 
Das gilt eher als unfein. Statt dessen wird es so 
gemacht: „Sie können doch gut kooperieren, sie 
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werden das schon hinkriegen, wir brauchen 
doch nicht formal zu werden“.  

 Das ist sehr verbreitet. Ich denke das sind neue 
Krankheiten der Führungskultur. 

 

Ich weise darauf hin, dass diese GmbH-Idee das Kom-
plexitätsproblem zumindest der restlichen Unterneh-
mensumwelt gegenüber lösen könnte. Klar ist, dass es 
eigentlich nur die Bereiche Projektleitung und Entwick-
lung betreffen könnte, da für dieses Produkt kein eige-
nes Werk in Frage kommt. Das wird dann auch nicht 
weiter diskutiert, weil alle Beteiligten sich einig sind, 
dass diese Art der Ausbildung von Profitcentern im 
Unternehmen sehr schwer denkbar ist, und, dass sie es 
bei genauem Hinsehen auch gar nicht wollen. Was ist, 
wenn das Produkt nichts wird? Dann geht die GmbH 
ein. Und was ist dann mit den Arbeitsplätzen?  

In der Zeit in der C, P und E ausführlich interviewt und 
hinterfragt wurden, mussten ja alle übrigen still sein. 
Sie waren aber mit gespannter Aufmerksamkeit dabei. 
Es waren einige jüngere, dynamische Leute dabei, de-
nen es sichtlich schwerfiel, nicht auch was sagen zu 
dürfen. Am Nachmittag konnten sie dann erstmals ihre 
Meinungen kundtun. Es wurden durchweg die bisheri-
gen Interviews begrüßt. Das wäre einmal zur Sache 
geredet gewesen. In diese kommentierenden Stellung-
nahmen mischt sich so langsam, was die einzelnen auf 
dem Herzen haben: „Wir hätten das und das ja machen 
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können, aber da hätten die und die nicht geliefert und 
die Software wäre nicht da gewesen“ und dergleichen. 
So kommen immer mehr Diskussionen auf, die, was das 
gegenseitige Zuhören betrifft, in einem guten Stil ge-
führt werden. Sie laufen aber zunehmend nach ständig 
wechselnden Prioritäten ab, wenn ich nicht gesprächs-
strukturierend eingreife. Mal werden Werksfragen, mal 
Entwicklungsfragen diskutiert. 

 

TN: Hast Du denen dann Raum gegeben oder bist 
du immer wieder dazwischengefahren und hast 
gefragt, „was macht den Unterschied“? 

BS: Ich habe dafür gesorgt, dass Abstraktionsme-
chanismen eingeführt wurden. Abstraktion 
wird gefördert durch die Frage: „Wofür ist das 
ein Beispiel?“ So kommt man vom Beispiel weg 
und zu einem übergeordneten Konzept. Oder: 
„Was müsste anders sein, dass das künftig so 
gar nicht mehr vorkommen oder schneller ge-
klärt werden könnte und wer müsste damit be-
fasst sein?“. Ich habe oft geholfen aus dem 
Konkreten immer wieder in Fragen der Steue-
rung zu gehen, ohne dabei zu sagen: „Der Bei-
trag ist nicht passend!“. Etwa: „Haben sie diese 
Klagen schon einmal vorgetragen?“ Oder: „Mit 
wem haben sie gesprochen? Haben sie den Ein-
druck er hat es gehört?“ Wenn nein: „Wie er-
klären sie es sich, dass er es nicht gehört hat?“ 
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„Ja, er hat andere Interessen!“ - „Sie meinen al-
so er hört es, aber hat andere Prioritäten. Neh-
men sie das persönlich?“ Wenn ich höre, dass 
einer beleidigt ist und sagt: „Der versteht mich 
nicht“, dann sage ich: „Können sie das respek-
tieren, dass sie verschiedene Interessen ha-
ben?“ Also auch ein bisschen Psychohygiene 
nebenher! Oder, dass ich sage: „Haben Sie dar-
über schon gesprochen?“ - „Ja das haben wir 
schon zigmal besprochen“ - „Was macht sie 
glauben, dass wenn wir es jetzt besprechen, es 
anders werden könnte?“ „Haben sie irgendeine 
Idee, was, in der Art damit umzugehen, anders 
sein müsste, dass es etwas anderes gibt als bis-
her?“ Also insofern nehme ich entgegen, dass 
die Leute ihre Bewegtheit und ihre Sichtweisen 
haben. Auf der anderen Seite helfe ich ihnen, 
immer auf eine Abstraktionsebene zu transfor-
mieren, auf der ein solch hoch komplexes Pro-
jekt mental gesteuert werden kann.  

TN: Die Frage: „Haben sie eine Idee wie es anders 
sein könnte?“, geht ja schon in Richtung einer 
Lösung. Heißt das, dass du in dieser Phase, 
wenn sich Lösungen ergeben, diese bereits zu-
lässt. Oder ist das einfach nur eine Phase, wo 
die Transparenz hergestellt wird? 

BS:  Ich fokussiere eher auf Lösungswege, auf 
Ideen, wie es laufen müsste. Oder Wege der 
Klärung, damit es später eine Lösung gibt.  
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 Oftmals denken die Leute in Vorstellungen über 
das Notwendige, nicht aber über das Hinrei-
chende. Also: „Das, was sie sagen, drückt das 
Notwendige aus, aber das scheint das Problem 
nicht zu lösen. Was ist hinreichend? Was fehlt?“ 
Das läuft dann in einem strukturierten Inter-
view unter meiner Leitung klar direktiv ab. Im-
mer dialogisch oder trialogisch. Es kann mal ei-
ne Phase geben, in der ich einfach diskutieren 
lasse, um mir über die Kommunikation ohne ex-
terne Steuerung ein Bild zu machen. Rein unter 
Kommunikationsgesichtspunkten war bei denen 
keine Moderation notwendig. Man hörte sich 
zu, bezog sich aufeinander usw. Es fehlte eine 
sinnvolle Gesamtstrategie, auf die die Kommu-
nikation gezielt ausgerichtet wurde und an ef-
fektiver Steuerung beim Verwirklichen der Stra-
tegie. Wenn die Steuerung fehlt, werden zu 
leicht Interessenkonflikte vermutet. 

An diesem Nachmittag wurde E zunehmend aktiv. P 
hielt sich zurück und antwortete nur, wenn er gefragt 
wurde. Inhaltlich nahm er deutlich Stellung. Von seiner 
Ausstrahlung her, hat er jedoch nicht gestaltet, sondern 
sich anfragen lassen. Da aktives strategisches Gestalten 
aus meiner Sicht am meisten fehlte, hat das bei mir 
nach und nach Bedenken aufkommen lassen, ob er von 
seiner Persönlichkeit her der geeignete Projektmanager 
ist. Ich hatte den Eindruck, er tut zu wenig, um als Per-
son in seiner Rolle aktiv präsent zu sein.  
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Zunehmend hat E die ausdrucksvolleren und intelligen-
teren Antworten gegeben. Und nach und nach stellte 
sich heraus, dass seit einigen Wochen eine Dienstags-
nachmittagsbesprechung zwischen E, seinen Mitarbei-
tern und dem Werk gab, bei denen sie so viele Fragen 
des Projektes klärten, dass zunehmend die ganze Pro-
jektkoordination Thema geworden war.  

In der Pause höre ich dann, wie jemand P fragt: „Wa-
rum sind sie da eigentlich nicht dabei?“ Und P erklärt, 
er habe zu der Zeit andere Dinge zu tun. Von E hörte 
man keine Einladung an P, und P drängte sich auch 
nicht auf. Das vertrug sich für P anscheinend problem-
los damit, dass er sich für den Projektleiter hielt. Er 
zeigte kein Durchsetzungsverhalten, wenn es um seine 
Zuständigkeiten ging. Wie sich später herausstellte, 
hatte E gute Ideen, wollte aber die Position des Projekt-
leiters gar nicht haben, weil er zu viele andere interes-
sante Projekte hatte. Er wollte die Mühen der Koordi-
nation und des Durchsetzens nicht auf sich nehmen. 

 

TN: Gab es denn überhaupt eine definierte Projekt-
gruppe? 

BS: Die Projektgruppe bestand aus den Beteiligten 
der drei Bereiche. Aber es war keine Projekt-
gruppe definiert, die ausschließlich mit dem 
Produkt beschäftigt gewesen wäre. Alle hatten 
den Auftrag. 
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TN: Das halte ich aber für problematisch. Die Auf-
gaben des Projektleiters und der anderen über-
schneiden sich ja dann häufig. Es ist die Frage, 
wo sind da Grenzen gezogen?  

BS:  Sie hatten keine Projektstruktur im Sinne eines 
Projektmanagements. Sie nannten das nur Pro-
jekt. In diesem Unternehmen war es üblich, das 
so zu machen. Projektmanagement, bei dem 
Struktur, Ablauf, Zuständigkeit und Ausstattung 
geklärt sind, ist in diesem Unternehmen relativ 
unüblich. 

TN: P’s Aufgaben sind dann Koordinationsaufgaben 
zwischen den beteiligten Stellen? 

BS: Ja! Und der Erfolg hängt dann von günstigen 
Bedingungen und dem Entgegenkommen und 
den Stärken und Schwächen des Koordinators 
ab. In diesem Fall waren viele Umstände für das 
Gelingen erst herzustellen.  

 

Alle äußern sich überzeugt, man brauche eine effektive 
Projektorganisation. Jemand weist darauf hin, es gäbe 
im Handbuch des Unternehmens die Form des „er-
mächtigten Projekts“. Dementsprechend müsste ein 
Projektleiter am Vierergremium direkt aufgehängt sein. 
A B C D müssten ihm ein Mandat erteilen und ihn mit 
Auftrag und Befugnis ausstatten. Eine weitere Möglich-
keit sei, dass sie sich verpflichten, jederzeit Fragen der 
Interessenklärung aufzugreifen zu entscheiden und die 
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Entscheidungen in ihren Bereichen zu vertreten. Es 
müsste als Arbeitsinstrument des Projektleiters ein 
Projektbüro geschaffen werden, das für die Koordinati-
on zuständig sei, und in dem Informationen zusammen-
laufen und aufbereitet werden. Aus der technischen 
Logik des Produkts ergebe sich dann noch die Auftei-
lung der Entwicklung in zwei auch personell getrennte 
Projekt-Untergruppen und einen separaten techni-
schen Leiter. 

P erklärt in diesem Zusammenhang auf Befragen, er 
mache die Projektleitung weiter. Auf die Nachfrage, 
wie er denn zu dem Projekt gekommen sei, sagt er: „Als 
damals die Idee aufkam, hatte ich gerade die Kapazitä-
ten frei, um mich damit zu beschäftigen. Als es dann so 
weit war, bin ich eben Projektleiter geworden!“.  

Ich habe ihm in einem persönlichen Zweierge-
spräch gesagt, wenn er das weiter macht, dann müsse 
er für sich den Umgang mit Macht klären, sonst würde 
ich nicht glauben, dass er erfolgreich sein könne. Das 
haben U und ich auch gegenüber dem Führungsgremi-
um vertreten. Diese Empfehlung wurde wohlwollend 
zur Kenntnis genommen, doch hatte ich den Eindruck 
als würde sie trotz Erläuterungen nicht so recht begrif-
fen. 
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Im Seminar schien also eine Organisationsidee entstan-
den zu sein. Erst am zweiten Vormittag ist zu merken, 
dass sie nicht neu ist. Das Vierergremium habe schon 
diskutiert, dass mit Befugnis ausgestattete Leute ganz-
tags zur Verfügung gestellt werden müssten. Zudem 
müsse eine Organisation gefunden werden, die sie vor 
anderen Prioritäten schütze. Wir haben dann über 
Komplexitätssteuerung gesprochen und ich habe als 
Einschätzung gegeben: „Ihr habt keine Kommunikati-
onsprobleme, ihr habt Komplexitätssteuerungsprob-
leme. Es gibt verschiedene Prioritätssysteme und wenn 
kein entscheidendes, optimierendes Prioritätensystem 
errichtet wird, kann es nicht funktionieren“. Ich habe 
meinerseits eine Definition geboten, was zu leisten 
wäre: Eine Zuständigkeit und Kompetenz für die Priori-
tätensetzung. Als Umsetzungsprobleme: „Das Ma-
nagement hat selbst nicht viel Zutrauen in das gesamte 
Projekt. Deshalb buttern sie nicht so viel Geld und Prio-
rität rein. Daher könne noch nicht einmal geklärt wer-
den, ob das Projekt eine Chance hat. 

Erst jetzt nach über einem Tag Diskussion werden die 
bedeutsamen Informationen von Workshop-
Teilnehmern erwähnt. Hauptsächlich weil das Werk 
einmal einen Innovationspreis für die technische Idee 
gewonnen habe, hätte sich die Muttergesellschaft ent-
schlossen, dem Werk die Betreuung des Projekts zu 
übertragen. Von den strategisch Verantwortlichen wa-
ren vermutlich halbherzig Entscheidungen getroffen 
worden. Viel Geld und Kraft war so mit geringer Wir-
kung verbraucht worden.  
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Dennoch wird diese Betrachtungsebene von E, C und P 
weder U noch mir gegenüber erwähnt. Stattdessen 
wird von der Lösbarkeit der Aufgabe, von der richtigen 
Besetzung der Funktionen und von zu überwindenden 
Kommunikations- und Kooperationsproblemen ausge-
gangen. 

 

TN: Es muss doch eine Bedeutung haben, dass ers-
tens hier die elementaren Kriterien bei der Ein-
richtung des Projektes nicht beachtet wurden 
und das Wissen darüber solange ausgeblendet 
wird, und dass zweitens P eine solche Position 
erhalten hat und ein solch schlecht definierter 
und ausgestatteter Mann ist. Und drittens: Hast 
du Konsequenzen für dich und die Gruppe ge-
zogen, dass sie z.B. mit Profitcenterüberlegun-
gen und anderen Ersatzthemen die Zeit strapa-
zieren, obwohl im Führungsgremium bereits 
Lösungen zur Klärung vorzuliegen scheinen? 

BS: Ich habe die Profitcenteridee utilisiert, indem 
ich die Idee nicht als unnütz, sondern in der 
Form als nicht realisierbar bezeichnet habe. Die 
Grundüberlegung, was an der Idee wichtig sein 
könnte, habe ich dann herausgearbeitet.  

Zum ersten Punkt: In diesem Unternehmen 
konnte man in vielen Bereichen beobachten, 
dass Leute, die auf strategische Klarheit und 
nachvollziehbares Management Wert legten, 
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begannen, am Verstand der anderen oder am 
eigenen zu zweifelten. Reihenweise waren dem 
Unternehmen solche Manager verloren gegan-
gen. Solange sie in Projekten mit Zukunft und 
viel Geld arbeiten konnten, machten sie viele 
Ungereimtheiten mit. Jetzt war das Unterneh-
men in eine Krise gekommen, und da konnten 
diese Leute nicht mehr mit Faszination besto-
chen werden und wechselten die Firma. 

Mir selbst ging es als Berater so, dass ich zwi-
schen „Das muss doch einen Sinn haben. Ich 
habe nur noch nicht genügend verstanden“ und 
„Das darf doch nicht wahr sein, und ich mache 
das nicht mehr mit“ hin und her schwankte. In 
mir spiegelte sich wohl dieser Aspekt der Wirk-
lichkeit des Unternehmens wider. Es ist sehr 
schwer zu greifen, was die aufrechterhaltenden 
Bedingungen dieser Kultur sind. Ich versuche 
bei der Arbeit in diesem Unternehmen, immer 
wieder einen Mittelweg zu gehen. Wenn ich 
Forderungen stellte: „Wenn das nicht geregelt 
wird, kann ich nicht arbeiten!“, dann sagten sie: 
„Das ist schönes Lehrbuchwissen aber nicht un-
sere Realität!“. Ich versuche also immer wieder 
neu herauszufinden, womit ich beitragen kann 
ohne sie zu sehr zur „Vernunft“ zu zwingen, 
sonst wäre ich nicht mehr anschlussfähig. 
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TN: Es kann dir aber auch passieren, dass du diese 
Missstände stabilisierst, wenn du zu sehr mit-
gehst, 

BS: Ja! Doch wenn ich zu sehr konfrontiere, werde 
ich ausgespuckt.  

TN: Ich habe in einem ähnlichen Fall entschieden, 
keine Beratung mehr zu, weil ich nicht sehen 
konnte, wo das Ende ist.  

BS: Also ich übe mich dort immer noch, nicht zwei 
polaren Reaktionen zu verfallen:  

1.  Komplementäre Beraterreaktionen des 
korrumpierten Mitmachens: „Nichtstun gegen 
gutes Geld“ oder 

2.  Nötigende Konfrontation oder  
Beziehungsabbruch (empörtes Abhauen).  

Ich übe mich auch in der Zusammenarbeit mit 
U. Für das Unternehmen hat die Arbeit viel-
leicht nur geringe Relevanz, solange sich die 
Großwetterlage nicht ändert. 

TN: Mich würde deine Beraterstrategie in diesem 
Fall interessieren. 

BS: Die Schwierigkeiten lagen nicht in der Gestal-
tung der Prozesse im Workshop, sondern im 
Gegenstand der Beratung. Ich konnte während 
des Prozesses gut auf einer Spur bleiben.  
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 Meine Sicht der Probleme im Workshop war, 
dass die Teilnehmer mit wechselnden Prioritä-
tensystemen eine Optimierung versuchen, was 
keine Chance hat. Ich habe relativ früh eine 
Entscheidung als Berater getroffen, was am 
wenigsten geklärt ist oder am meisten fehlt. Es 
war die Frage der Macht und der Autorisierung 
der Projektverantwortlichen. Nachdem ich ab-
geklärt hatte, ob sonst noch Kommunikations-
probleme vorliegen, habe ich geprüft, ob es bei 
den Beteiligten hinreichend gemeinsame Vor-
stellungen von einer effektiven Organisation 
gibt, die auch die Machtfrage klärt. Ich habe bei 
den mir zugänglichen Gesprächspartnern Wege 
gesucht wie ein Klärungsbedarf für das Vierer-
gremium definiert werden und wie dieses in die 
Verantwortung genommen werden kann. Da-
ran habe ich mich gehalten. Deswegen bin ich 
immer wieder zu dem Entwurf zurückgekom-
men, was geschehen müsste, dass Überkom-
plexitäten, die durch das Zusammenstoßen von 
verschiedenen Prioritäten entstanden sind, in 
irgendeiner Weise geklärt werden könnten. Das 
hielt ich vorrangig durch Entscheidungen des 
Vierergremiums für möglich. Insofern hatte ich 
als Berater kein Komplexitätsproblem. 

  Ich nutzte auch am zweiten Vormittag jede 
Gelegenheit, den Teilnehmern zu helfen, ihr 
Problem in diesem Licht zu sehen. Ich versuchte, 
diesem Bild Dringlichkeit und Klarheit für alle 
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Beteiligten zu verleihen, so dass in weiteren 
Auseinandersetzungen die Chance besteht, sich 
nicht von weniger entscheidenden Abstim-
mungsproblemen beschäftigen zu lassen.  

 

Am Ende des Workshops, am zweiten Nachmittag, 
kommt B hinzu. Er redet in gleicher Weise wie C von 
der Dringlichkeit und Bedeutung des Projekts. Ich be-
richte ihm, wo wir im Workshop stehen und dass es 
hier eine Reihe von Überlegungen gäbe. Alle seien sich 
einig, dass Managemententscheidungen auf seiner 
Ebene gefragt seien. Er meint: „Das ist ja richtig, aber 
was nützt es, wenn ihr es nicht tragt!“ Er gebraucht ein 
paar Wendungen, um die Aufforderung wieder zurück-
zugeben.  

Auch das andere bekannte Muster tritt auf:  

Der Übergang von Ist zu Soll ist auch bei ihm völlig un-
klar. Dass das Vierergremium die Konstruktion des Pro-
jektes regeln müsste, darin sind sich formal am Ende 
des Workshops alle einig, einschließlich B. Ich stelle am 
Schluss noch einige Fragen, wie groß die Wahrschein-
lichkeit sei, dass diese Definition des Problems und der 
nächsten Schritte stabil bleiben und Handeln hervorru-
fen würde. Sie schätzten sich daraufhin so ein, dass sie 
im Moment dieser Sichtweise Priorität einräumen, sie 
wahrscheinlich aber nicht durchhalten, wenn zwei Tage 
später andere Prioritäten entstehen. Dann stellt sich 
heraus, dass die entscheidenden Personen erst einmal 
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für zwei Wochen in Amerika sind. Dabei hatten sie kurz 
zuvor verabredet, in diesem Zeitraum alles abzuklären. 
Auf Nachfragen zeigt sich, dass sie in naher Zukunft 
möglicherweise nichts klären können, weil sie nicht die 
Gewissheit haben, ob dafür Zeit ist. Daraufhin gebe ich 
für mögliche Lösungen eine kritische Prognose ab. Es 
scheint mir nötig, Ihnen die Erleichterung über die am 
Ende des Workshops gefundene Einigung zu nehmen, 
da sie wahrscheinlich auf gruppendynamischen Effek-
ten und auf Illusionen über Nachhaltigkeit beruht.  

 

TN: Lässt du das dann stehen, oder drängst du auf 
Veränderung? 

BS: Als Berater auf Managementvereinbarungen zu 
drängen hatte in dieser Kultur keinen Sinn. Ver-
einbarungen galten nur, solange man sich des 
Prioritätensystems gegenwärtig war. Sobald 
andere dazu kamen, hatte man immer gute 
Gründe, sie nicht einzuhalten. Was ich an dieser 
Stelle getan habe, war die mir bis dahin erwor-
bene Autorität für eine negative Prognose zu 
nutzen.  

 

Ich sage ihnen, mir sei nicht plausibel, dass sie die Un-
terschiede, die sie für notwendig halten, auch umsetz-
ten würden. Es spräche nichts dafür, obwohl ich glaub-
te, sie würden lieber anders handeln. Ich stünde auch 
als Berater für das Vierergremium zur Verfügung, wenn 
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dieses das in Anspruch nehmen wollte. Das wird von 
der Gruppe heftig unterstützt. Hörbar mit dem Tenor: 
Sonst schaffen die das nie. U macht auch das Angebot, 
die Auseinandersetzung der Verantwortlichen mit den 
Workshop-Erkenntnissen weiterzuverfolgen.  

So endet der Workshop, nachdem er weitgehend glück-
lich verlaufen ist, mit Dissonanzen. Einigen, die gedacht 
hatten, jetzt sei etwas bewegt, wird klar, dass alles 
davon abhängt, was danach passiert. In einem infor-
mellen Abschlussgespräch meint B, es wäre gut, wenn 
ich bei seinem Bericht an A, C und D dabei wäre und ob 
ich denn nicht abends mal Zeit hätte. Ich teile ihm mit, 
dass ich abends nicht arbeite. Es gäbe jedoch Termin-
möglichkeiten tagsüber, wenn das gewünscht würde. 
Dies müsste zwischen U und ihm vereinbart werden. 

U und ich sind zufrieden, weil wir glauben, das Mögli-
che getan zu haben. Der Ausgang ist ungewiss. Wir 
machen unsere Zufriedenheit nicht davon abhängig, ob 
die Wirkungen positiv sein würden, obwohl wir das 
natürlich wünschen. 

2.6  Nach dem Workshop 

Zwei Tage später erreicht mein Sekretariat ein Anruf 
aus dem Unternehmen, in dem der Workshop stattge-
funden hatte: Man wolle mich einmal sprechen. Man 
hätte eigentlich gedacht, man könnte mich an diesem 
Tag erreichen. Ich solle doch zwei Tage später anrufen. 
Wer mich sprechen wolle, wird nicht genannt. Ich habe 
dann angerufen und mich durchgefragt. Es stellt sich 
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heraus, dass C ein Gespräch wünscht, im Moment aber 
in einer Besprechung weilt. Ich hinterlasse, wann ich 
verfügbar bin und er mich anrufen kann. Er ruft mich 
dann aber nicht im angebotenen Zeitraum an, sondern 
danach. Ich habe daher keine Zeit. Dennoch will er von 
mir telefonisch einen Bericht haben. Dann habe ich in 
aller Kürze das Wichtigste gesagt: Die Aufbau- und Ab-
lauforganisation müsse wie besprochen grundsätzlich 
erneuert werden, die Machtfrage müsse geklärt wer-
den und es handle sich nicht um ein Kommunikations-
problem. Wegen der fehlenden Komplexitätssteuerung 
und der ungeklärten Prioritäten sähe ich sonst wenig 
Chancen für das Projekt. Die Reaktion von C: „Das ist ja 
interessant und ich werde Sie noch einmal ausführlich 
anrufen“. Ich wiederhole noch, was ich B schon gesagt 
habe: Wenn sie entschieden hätten, dass P der Projekt-
leiter bleibt, wäre es sicher notwendig mit ihm abzuklä-
ren, wie er solche Befugnisse auch umsetzen könnte. 
Eventuell brauche er ein Coaching. Das würde ich in 
diesem Fall als unterstützende Maßnahme empfehlen. 
Ich habe ihm Termine für einen Anruf genannt, auch 
abends. C hat nicht wieder angerufen. Wiederum ein 
paar Tage später lässt C aus einem Seminar U herausru-
fen und macht ihm Vorhaltungen, was er denn für ex-
terne Referenten beibrächte, die Berichte verweigern. 
U entgegnet, diesen Vorgang müsse man erst einmal 
klären und er würde einen schriftlichen Bericht ma-
chen. 

Im Gespräch kommen U und ich zu der Einschätzung, 
dass das Verhalten C’s Teil eines Musters ist, immer 
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noch weiteren Klärungsbedarf heraufzubeschwören, 
um sich vor Entscheidungen zu drücken. Wir betrachte-
ten sein Verhalten als Manöver, bereits gesetzte Akzen-
te auszuhebeln und die zum Entscheidungsbedarf füh-
renden Wirklichkeitssichten aufzuweichen. 

 

TN: Nur praktisch, dass man einen externen Berater 
hat, der als externer Schuldiger interne Verän-
derungen erspart. 

BS: U und ich hätten eine Reihe von Problemen 
bekommen, wenn wir nicht so klar kommuni-
ziert hätten; oder wenn C über den Chef von U 
interveniert hätte; oder wenn U seiner Professi-
onalität zu unsicher gewesen wäre und verlangt 
hätte, dass ich doch noch etwas mache, damit 
er keine Probleme bekommt.  

 Meine Prognose ist eher skeptisch. Im Moment 
spricht wirklich nichts dafür, dass sie wirklich 
etwas ändern werden. Es kann aber sein, dass 
die Personalseite Druck macht, wenn die Leute 
zunehmend sagen: „Wenn da nichts geschieht, 
wandern wir ab“. Vielleicht mit einigen Verzö-
gerungseffekt, könnte dieser Druck von unten 
und durch die Konzernmutter bewirken, dass 
doch etwas entschieden wird. Entsprechend der 
Kultur wird dann vermutlich eine Feuerwehrak-
tion gestartet. Das wird aber erst so spät sein, 
dass man wieder alles aus der Hüfte machen 
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muss. Ich weiß nicht wie es ausgeht. Ich habe in 
diesem Unternehmen schon erlebt, dass ein Un-
ternehmensteil dann einfach verkauft oder 
dicht gemacht wird.  

2.7  Der weitere Verlauf 

U hat nach diesem Workshop für das Gremium ABCD 
einen Bericht entworfen und mit mir abgestimmt. In 
seinem Entwurf waren die Appelle sehr drängend und 
zum Teil in einer drastischen und provozierenden Spra-
che formuliert. In unserem Gespräch darüber gab U als 
Motivation an, dass er sonst befürchte, dieses Vierer-
gremium betreibe weitere Probleminflation, um nicht 
handeln zu müssen. Hier hat sicher auch eine Rolle 
gespielt, dass U sich auf meine Seite stellen und durch 
bedrängen unserer Bedränger die Verantwortung dort-
hin zurückgeben wollte. Nachdem wir das analysiert 
hatten, haben wir den Bericht umformuliert, sehr sach-
lich im Sinne einer klaren Beschreibung aus unserer 
Sicht, aber absichtsarm und nicht bedrängend. Diese 
Fassung ging dann an das Vierergremium. Im darauffol-
genden Kontakt mit U war die aggressive Dynamik völ-
lig verschwunden. U hatte sich unnötig auf harte Ban-
dagen eingestellt. Das Gremium hatte aufgrund des 
Berichtes und wohl auch basierend auf eigenen Vor-
überlegungen kurzfristig die Entscheidung getroffen, P 
mit etwas anderem zu betrauen. Die Projektleiterposi-
tion wurde einem anderen übertragen. Der neue Funk-
tionsträger sollte auch mit sehr klaren Befugnissen 
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ausgestattet werden. Nach Einschätzung von U hat der 
Nachfolger eher die Unterstützung, wie auch das per-
sönliche Talent ein solches Projekt voranzutreiben. Er 
trat zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Wunsch an U 
heran, einen dreitägigen Workshop zu machen. 

Der neue Projektleiter kannte mich aus einem anderen 
Workshop als Berater. In diesem Zusammenhang hatte 
er mir als systemischem Berater gegenüber eher eine 
skeptische Einstellung behalten. Ich hatte dort eine 
Intervention gemacht, die zu Irritationen geführt hatte. 
Das Bedürfnis, direkt zur Funktionalität beizutragen, 
war durch mich nicht befriedigt worden. Der neue Pro-
jektleiter bat U, nicht mich als Externen hinzuzuziehen, 
sondern einen Externen, der eher Moderationstechni-
ken vertritt. Darauf ist U eingegangen, weil es auch 
keine Notwendigkeit gab, sich an dieser Stelle für mich 
und meinen Stil stark zu machen. Der Workshop fand 
statt und verlief relativ sachorientiert. Nach Bericht von 
U, der anwesend war, wurden in einer effektiven Weise 
Pinnwände mit Kriterien, Zeitplänen, Zuständigkeit und 
ähnlichem beschriftet. Weitere Maßnahmen wurden 
bei U nicht nachgefragt. Als ich für diese Dokumentati-
on noch einmal nachfragte, erfuhr ich die letzten Nach-
richten. Die Entwicklung blieb schleppend, trotz vielfäl-
tiger Maßnahmen im vorgestellten Projekt. Die Konkur-
renz war effektiver und die Kunden orientierten sich 
dorthin. Die Unternehmenszentrale löste den Pro-
duktbereich ein Jahr nach dem Workshop auf.  
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2.8  Metalog  

SL: Das Ende des Projekts macht betroffen und 
neugierig über die Zusammenhänge. Wie lebst 
Du als Berater damit, dass Beratung nicht zum 
Erfolg des Projektes führt? 

 

BS: Natürlich wünscht man sich, dass der Klient 
erfolgreich ist und dass Beratung dazu ent-
scheidend beiträgt. Aber ich muss damit leben 
können, nur bedingt beitragen und dies am An-
fang oft nicht abschätzen zu können. Beratung 
wird oft in Krisen nachgefragt, die nicht mit Be-
ratung zu bewältigen sind. Beratung ist oft 
Ausdruck für eine Krise, für Unkenntnis, Illusi-
onen und missbräuchliche Manöver von Auf-
traggebern. Davor kann man sich nicht immer 
schützen. Beratung kann auch angesichts der 
vermuteten Aussichtslosigkeit in Bezug auf un-
mittelbare Effektivität einen Nutzen stiften. 
Denn man kann die einzelnen Aktionen auch im 
größeren Rahmen von Beratung sehen. So war 
ich gerade dabei, die Zusammenarbeit mit U zu 
kultivieren. Wir haben insbesondere für seine 
Arbeit im Vorfeld und in Bezug auf die Voraus-
setzungen für meinen Einsatz viel aus diesem 
Fall gelernt. Wie systemqualifizierend Inter-
ventionen sind, ist oft sehr schwierig einzu-
schätzen.  
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 Gerade aus der Familientherapie wissen wir, 
dass die entscheidenden Veränderungen oft 
nachträglich entstehen, wenn die Therapie vom 
Berater unterbrochen wird. Ich helfe mir damit, 
sowohl an Systemqualifizierung zu denken, als 
auch dabei möglichst viele personenqualifizie-
rende Aspekte zu beachten. Bei den Teilneh-
mern dieses Workshops ist ein Bild von wichti-
gen Kriterien und einer Reihenfolge des Abklä-
rens entstanden. Wenn das Projekt scheitert, 
gehen sie woanders hin, und in ein paar Jahren 
sitzen sie in anderen Positionen. Es gab zwei 
drei junge Leute die ganz verzweifelt waren, 
und jetzt nach dem Workshop gesagt haben: 
„Dass ich gedacht habe, es läuft hier absolut 
schief, stimmt einfach!“. Diese Menschen kön-
nen vor der Verwirrung durch das System be-
wahrt werden, wenn ein Externer ihre Ein-
schätzung bestätigt. Man kann da auf generati-
onenübergreifende Wirkung hoffen. Sonst wä-
re es schwer, die Schwerfälligkeit des Systems 
zu ertragen. Das ist auch eine Frage der eige-
nen Berufsgestaltung. Ich würde das nicht im-
mer machen wollen. Ich bin ganz froh, dass ich 
mehrere Arbeitsfelder habe, die nach ganz un-
terschiedlichen Rhythmen Resonanz geben, so 
dass ich es ertragen kann, wenn es in einem 
Bereich eine Zeit lang kark bleibt. 

SL: Dein Arbeitsstil lädt nicht zu Intimität und Hoff-
nung auf Entlastung ein.  
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BS: Ich biete mich an, als Spezialist für kreatives 
Nachfragen und unbestechliches Analysieren 
der Situation. Und ich biete mich z.B. nicht an, 
als verständnisvoller Gesprächspartner, der 
sagt, je besser ihr herauskommt mit dem, was 
euch bewegt, um so besser ist die Chance, dass 
euch geholfen wird. Und ich glaube auch nicht, 
dass das ein vertretbares Angebot wäre. Ich 
versuche, persönlich verbindlich in den klaren 
Konturen meiner Rolle zu sein, um damit auch 
den Leuten einen geklärten Rollenbezug zu er-
lauben. Dort wo viele Illusionen und Ausblen-
dungen sind, kann das auch als unbequem 
empfunden werden. 

SL: Hast du dann auch Situationen, in denen du 
definierst, wozu du da bist und wozu nicht. 

BS: Ja! Ich habe z.B. gesagt, dass ich abends nicht 
arbeite. Ich kann den Leuten ja nicht einerseits 
sagen, dass sie durch ihr Missmanagement au-
ßer der Gefährdung des Projektes, auch Le-
bensqualität zerstören und andererseits mich 
auf ein System einlassen, das die grundsätzliche 
Auseinandersetzung damit in den Feierabend 
verlagert. Wenn sie keinen richtigen Termin zu-
stande kriegen, dann geht es eben nicht. Da bin 
ich auch unbequem. In dem Fall habe ich klar 
gesagt, ich bin der Berater, das ist der Bil-
dungsmanager. Er macht die Vor- und Nachge-
spräche. Ich mache die klärende und integrie-
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rende Gesprächsführung, gebe Einschätzungen 
so weit ich etwas davon verstehe. Ich moderie-
re nicht die Teamdiskussion als Ersatz für nicht 
stattfindende Teamgespräche und ich spiele 
auch nicht den Psychounterhalter. Früher war 
das manchmal so, dass mitten in der Sitzung 
der Chef den Kuchen ausgepackt hat. Dann kam 
Fußball im Fernsehen oder sie wollten in die 
Sauna und danach noch etwas über Kommuni-
kation erfahren; vielleicht nebenbei noch etwas 
über die Bedeutung von Farben oder über Ast-
rologie erfahren. 

SL: Unbequem sein führt aber auch dazu, dass man 
bei weiteren Aufträgen gemieden wird. 

BS: Das ist auch ein Problem bei irritierenden In-
terventionsmethoden von systemischen Bera-
tern. Aus der professionellen Sicht kann man 
oft deren nützliche Wirkung sehr wohl beurtei-
len, der unternehmensinterne Kollege sieht das 
vielleicht auch so und kann dies völlig billigen. 
Ein notwendiges Unbehagen, dass entsteht - 
selbst wenn daraufhin wichtige Änderungen er-
folgen - wird jedoch häufig dem Berater als 
Person zugeschrieben. Es ist also eine Kunst, 
unbehagliche Interventionen zu machen und 
gleichzeitig Wohlwollen zu vermitteln. Den 
Menschen als Privatperson muss man deutlich 
machen, dass man mit dieser Irritation und 
Provokation nicht sie meint. Den Menschen als 
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Funktionsträgern muss man klar machen, dass 
man das tut, um ihnen zu helfen, obwohl vieles 
in ihrer Selbstorganisation und Sichtweise 
dadurch in Frage gestellt wird.  

SL: Das war bei dem neuen Projektleiter in einem 
früheren Kontakt misslungen? 

BS: Ja möglicherweise. Am Ende dieses Workshops 
war B als Vertreter dieses Entscheidergremi-
ums zumindest in der Situation interessiert ge-
wesen, mich als Berater des Entscheidungs-
gremiums hinzuzuziehen. Einige Teilnehmer 
haben das ja auch sehr begrüßt. Ich weiß nicht, 
ob sie mich nach den darauffolgenden Schwie-
rigkeiten im Kontakt mit C noch engagiert hät-
ten. Bezogen auf weitere Beratung im Projekt 
ist es üblich, dem neu eingesetzten Projektlei-
ter zu überlassen, wen er als Moderator aus-
wählt. Als Berater muss ich damit leben, dass 
Wirkungen meiner Arbeit nicht anerkannt oder 
sogar abgelehnt werden. Das ist zunächst nicht 
schlimm. In der Familientherapie ist es ja kein 
großes Problem, wenn sich die Familie verän-
dert und das nicht dem Therapeuten zuschreibt 
oder sich gar über ihn ärgert. Wenn man aber 
ein Großunternehmen längere Zeit als Kunde 
hat, entsteht ein pauschaler Ruf, aufgrund des-
sen man engagiert wird. Es kann sein, dass man 
den Rapport zum System auch bei guter Arbeit 
verliert. Wenn ich auf diese Weise Rapport für 
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zukünftige Treffen vorbereiten möchte, muss 
ich über die gegenwärtige Intervention hinaus-
denken. Dann darf mein Handeln in diesem 
Teilsystem nicht ausschließen, dass ich in ande-
ren Aufträgen noch einmal zum Zuge komme.  

SL: Liegt das daran, dass die Interventionen nicht 
transparent sind oder auch im Nachhinein nicht 
transparent werden?  

BS: Da gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, dass in 
den ersten Jahren systemischer Intervention si-
cher manche Interventionen aus dem Wirklich-
keitsverständnis vieler Klienten etwas skurril 
waren. Und selbst da, wo wir als Berater hin-
terher Plausibilität und Zusammenhänge zwi-
schen den Interventionen und den Folgewir-
kungen hergestellt haben, bin ich nicht sicher, 
ob nicht manches etwas aufgeplustert war. Ei-
niges wurde mit neuen Konventionsschnörkeln 
und Eigentümlichkeiten versehen, ohne dass 
das für die Grundgedanken systemischer Inter-
ventionen notwendig gewesen wäre. Wir ha-
ben sicher dazugelernt, systemische Interven-
tionen in eine übliche und verständliche Spra-
che zu integrieren und damit annehmbarer zu 
machen. Es sind aber sicherlich Altlasten eige-
ner professioneller Unreife oder Nichtan-
schlussfähigkeit entstanden.  
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 Der andere Grund: Die Wirkungsvorstellungen 
und Wirkungszusammenhänge des Beratersys-
tems sind oft unterschiedlich zu denen des Kli-
entensystems. Klienten haben gewohnheits-
mäßige Effizienz- und Wirksamkeitseinschätz-
ungen, selbst wenn diese für Berater nicht 
plausibel sind; z.B.: Ein Workshop wird vom Be-
rater vielschichtig und in vielem metaphorisch 
gestaltet. Im Unternehmen besteht jedoch eine 
Metaplankultur. Vollgeschriebene Pinnwände 
sind das Kriterium dafür, etwas gelernt zu ha-
ben. Dann ziehen die Teilnehmer bezüglich des 
Lernzuwachses ein negatives Resümee, das aus 
der Sicht des Beraters ganz offensichtlich nicht 
ihrem persönlichen Gewinn entspricht. Wie 
sehr klinkt man sich in die als effizient geltende 
Lernkultur ein? Wie sehr kontrastiert man? 
Was ist notwendig für Erhalt und Entwicklung 
von Rapport? 

SL: Wie war das bei diesem Vierergremium? Hat-
ten sie die Veränderung, die sie dann auch vor-
genommen haben, als ein Ergebnis des Work-
shops mit dir angesehen?  

BS: Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen Plan hatten, 
eventuell den Projektleiter auszutauschen. Es 
kann gut sein, dass dies eine Option war, die 
aber erst einmal hintenangestellt wurde, um 
dem ersten Projektleiter eine Chance zu geben.  
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 Vielleicht auch mit der Perspektive: „Das ist 
seine letzte Chance und dann ziehen wir die 
Konsequenzen“. Insofern können die Einschät-
zungen, die wir gegeben haben, eine Bestäti-
gung einer ohnehin vorhandenen Einsicht oder 
Absicht gewesen sein. Da ich nicht persönlich 
mit dem Gremium gesprochen habe, kann ich 
darüber schlecht eine Einschätzung abgeben. 
Erfahrungsgemäß geben solche Leute, wenn 
man nicht ein besonderes Vertrauensverhältnis 
zu ihnen entwickelt hat, darüber auch keine 
Auskunft. Da zeigt man sich eher markig in den 
Entscheidungen. Selbst wenn diese durch Bera-
tungsprozesse hervorgerufen werden, will man 
dies nach außen nicht aufscheinen lassen. Es ist 
noch nicht sehr üblich es als Kompetenz anzu-
sehen, dass man durch Beratungsprozesse ge-
lernt, hat.  

SL: Du stellst in dem Gespräch mit C zwei Fragen. 
Einmal die Frage bezogen auf Kooperation und 
Kommunikation und zum anderen die Frage 
nach der Projektverantwortung. Ich sehe darin 
eine Anknüpfung an den formulierten Auftrag 
„Es gibt Kooperations- und Kommunikations-
probleme“ und die Hypothese, die du mit U zu-
sammen aufgestellt hast. Liegt darin eine Sys-
tematik?  

BS: Nein. Das waren einfach die mir wichtigen Fra-
gen als Vorinformation. Mich hat interessiert, 
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ob die Selbstdiagnose des Klientensystems von 
den Vorgesetzten geteilt wird, oder ob sie eine 
andere Situationsdiagnose haben. Ich stelle ei-
ne eher offene Frage. Also nicht: „Glauben sie 
auch, dass es Kooperationsprobleme gibt?“, 
sondern: „Wie sehen Sie die Situation und Fra-
gestellung des Projektes?“. Es hätte auch sein 
können, dass ganz andere Problemdefinitionen 
genannt werden. Das hieße dann nicht, dass die 
Problemdefinition aus der Sicht des Projektlei-
ters falsch ist, sondern dass das Führungsgre-
mium aus seiner Rolle zu einer anderen Prob-
lemdefinition kommt. Es hat mich einfach inte-
ressiert, ob das Führungsgremium eine ähnli-
che oder eine ganz andere Problemdefinition 
hat. Das Problem war, dass außer Dringlichkeit 
überhaupt keine inhaltlich differenzierte Defini-
tion kam.  

SL: Und die Frage, wer aus seiner Sicht zuständiger 
Projektleiter ist?  

BS: Da ist für mich schon für die gesamte Fokussie-
rung im Workshop ein Unterschied, der einen 
Unterschied macht. Ich kann das nicht unbe-
dingt im Workshop fragen, zumindest nicht zu 
Beginn. Wenn er mir vorher sagt: „Aus unserer 
Sicht ist noch nicht klar, ob der Mann zuständig 
sein und bleiben sollte, oder ob wir nicht eine 
Umstrukturierung vornehmen müssen!“, so 
ergibt das eine ganz andere Perspektive, als 
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wenn er sagt: „Er soll es sein und bleiben; wir 
müssen aber den Ablauf besser organisieren.“ 
Soweit deckt die Frage, einen Orientierungsbe-
darf des Beraters ab. Ich wollte gleichzeitig ei-
nen aus meiner Sicht entscheidenden Fokus 
setzen. Ich will ihn auf diese Weise schon damit 
beschäftigen, sich im Zusammenhang mit mir 
mit dieser Frage auseinanderzusetzen.  

SL: Wenn einer der Verantwortlichen vor Beginn 
des Workshops mit dir alleine spricht, wollen 
sie dich dadurch nicht auf ihre Linie einschwö-
ren?  

BS: In dem Fall ist ja C nicht der Auftraggeber, son-
dern P war zunächst Kontaktperson gegenüber 
U. Erst aufgrund der Intervention von U wurde 
das Klientensystem auf die Hierarchieebene 
oben drüber ausgeweitet. Insofern hat C, was 
den Kontrakt betrifft, gegenüber mir kein Klä-
rungsinteresse gehabt. Das Bedürfnis, sich ei-
ner gewissen Übereinstimmung mit dem Bera-
ter zu versichern, ist verständlich, weil man er-
wartet, dass er einflussreich sein wird. Ich sehe 
darin zunächst nichts Negatives. Befürchtung 
könnte man eher kriegen, wenn man zwischen 
Fronten oder in Parteilichkeit gerät. Oder man 
wird Geheimnisträger, wird in etwas einge-
weiht, was die Betroffenen nicht wissen sollen. 
Man weiß dann nicht, ob man darüber reden 
darf.  
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 Auf solche Dinge muss man natürlich achten, 
damit man nicht ins Zwielicht gerät oder sich 
die Hände binden lässt. Aber auf der anderen 
Seite ist es ja so, dass es in der Organisations-
beratung ein selbstverständliches Element ist, 
dass man verschiedenen Systemen, Rollen- und 
Funktionsträgern begegnet, die zu Recht ihre 
unterschiedlichen Sichtweisen, Interessen, An-
liegen und Wünsche an den Berater haben. 
Dass das oft verschieden ist, je nachdem, mit 
wem man spricht, ist eigentlich auch normal. 
Das heißt nicht, dass sie sich gegeneinander 
ausspielen wollen, wie das in der Familienthe-
rapie oft vermutet wird, sondern, dass sie 
selbstverständlich ihre Wirklichkeit entfalten 
und den Berater einbeziehen wollen. Man muss 
lernen, Neutralität gegenüber den verschiede-
nen Rollen und Funktionsträgern nicht dadurch 
zu bewahren, dass man sich argwöhnisch ab-
schottet.  

 Man sollte eine Haltung einnehmen, die einer 
unabhängigen Beratung zuträglich ist und sich 
gleichzeitig fruchtbar ankoppeln an jedes dieser 
Subsysteme; nach deren und den eigenen Kri-
terien. Das kann verschieden sein, je nach dem, 
wem man in welcher Rolle und zu welchem 
Zeitpunkt begegnet. Wenn mich jemand vorab 
in der Rolle des Vorgesetzten mit seiner Sicht-
weise auf die Abteilung anspricht, kann ich das 
einfach freundlich zur Kenntnis nehmen. 
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 Ich kann vielleicht auch ein Stück persönliche 
Coaching-Intervention machen, wenn sich das 
anbietet. Ich kann ihn aber danach in einem 
anderen Kontext in einer anderen Rolle anspre-
chen. Dann gelten vielleicht andere Spielregeln, 
was jetzt angesprochen wird und was nicht. 
Das ist für mich kein Vertrauensbruch, weil das 
zu den Eigenarten einer Organisation gehört, 
dass in bestimmten Kontexten bestimmte 
Spielregeln für Offenlegungen und Nichtoffen-
legungen gelten. Ich nähre auch nie die Illusion, 
eine Vereinbarung, ähnlich der einer Schweige-
pflicht des Arztes einzugehen. Ich verspreche 
nur jedem, - und das versuche ich glaubhaft zu 
machen - dass ich mit dem, was er sagt, ver-
antwortlich umgehe. Aber ich lasse mir die 
Spielregeln nicht diktieren, was „verantwort-
lich“ heißt. Die entscheide ich aus meiner Rolle 
und aus dem jeweiligen Kontext heraus und 
nehme mir jede Freiheit. Wenn das einem Auf-
traggeber nicht gefällt, kann er ja den Vertrag 
mit mir nicht verlängern.  

SL: Das heißt, in dem Moment, wo in diesem Vor-
gespräch Dinge angesprochen werden, die für 
den weiteren Verlauf wichtig sind, hättest du 
sie auch im Workshop weiterverwendet. 

BS: Ja. Sei es durch direkte oder indirekte Inter-
vention. Wenn ich sage: „Angenommen ihr 
Vorgesetztengremium würde vielleicht daran 
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zweifeln, dass ..., würden Sie das dann erfah-
ren?“  

 
 Oder: „Haben Sie sich selbst auch schon gele-

gentlich Gedanken gemacht?“. Oder, wenn ich 
z.B. weiß, er zweifelt an bestimmten Dingen, 
sagt das aber nicht: „Ist das bei ihnen ein The-
ma, ob und wie lange man an bestimmten ge-
meinsamen Wirklichkeitsverständnissen fest-
halten kann? Ist das eher eine Sache der per-
sönlichen Durchhaltefähigkeit oder Geduld, 
oder hat das auch etwas mit Kriterien zu tun, 
die in der Organisation gelten, wann man ir-
gendwann bestimmte Sachen aufkündigen 
kann?“  

SL: Beim Interview im Workshop antwortet C auf 
deine Frage, wie Veränderungen sein würden, 
wenn sie stattfänden: „Drastisch! Und hier sol-
len sich alle einmal überlegen wie“. Er gibt den 
Ball zurück an die Mannschaft. Du intervenierst 
so, dass du ihn abfängst und an C zurück gibst. 
Ist das ein Beispiel dafür, was du als „konstruk-
tives Stören“ bezeichnest? 

BS: Wenn man annimmt, dass dies ein Manöver 
von ihm ist, durch undefinierten Druck Angst zu 
erzeugen und mit Angst Motivation zu schaf-
fen, dann würde er aus meiner Sicht eine fal-
sche Vorstellung von Verantwortlichkeit erzeu-
gen. Wenn jemand keine Angst kriegt, dann 
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würde er sagen: „Hört mal, ihr müsst überle-
gen, wie das zusammenhängt“. Wenn er aber 
beispielsweise Angst um seinen Arbeitsplatz 
hat, kann es sein, dass er versucht, die Verant-
wortung eines anderen zu übernehmen. Rech-
te, die einem zustehen und Zuständigkeiten, 
die von anderen einzufordern sind, werden los-
gelassen und stattdessen symbiotische Bezie-
hungen geduldet. Symbiotische Beziehungen 
sind solche, bei denen die Verantwortung von 
denen, die sie eigentlich nehmen müssten, an 
andere verschoben werden. Auch das Unbeha-
gen und die Probleme, die aus Nichtverant-
wortung entstehen, werden auf andere ver-
schoben. Im genannten Beispiel erlebe ich, 
dass C das Unbehagen zu den Teilnehmern hin-
überschiebt und sie durch Drohung dazu veran-
lassen will, sich Gedanken zu machen und Ver-
antwortung zu übernehmen. Zwar ist es richtig, 
dass negative Konsequenzen drohen. Hier muss 
differenziert werden, wer was gestalten und 
mit welchem Risiko verantworten muss. Inso-
fern erlebe ich C’s Verhalten als ein dysfunktio-
nales, nach meinen Kriterien destruktives Ma-
növer, Verantwortung zu verschieben, Angst 
und ungeeignete Motivation zu erzeugen. Das 
durchkreuze ich, indem ich es dorthin zurück-
definiere, von wo er es wegdefiniert. Insofern 
ist es eine Störung dieses Manövers und der 
Wirklichkeit, die damit hervorgerufen würde. 
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SL: Du beschreibst ja die Kultur in diesem Unter-
nehmen in die Richtung, dass gerne Entschei-
dungen auf die unteren Ebene verschoben 
werden, dieses Pseudo- Mitbestimmungs-
modell.  

BS: Ja, anstelle geklärter Delegation von Befugnis-
sen und Verfügung über Ressourcen, findet die 
Sozialisierung von Verantwortung der vorge-
setzten Stellen ohne diese Delegation der Auto-
risierung statt. Es gibt einen Teil der Definiti-
onsleistungen, die sind durch die Führungskraft 
zu erbringen und ein anderer Teil muss natür-
lich von den Mitarbeitern erbracht werden. 
Spezifisch in dieser Unternehmenskultur ist, 
dass ein zu geringer Teil jeweils oben definiert 
wird. Von oben nach unten schöpfen sie Zu-
ständigkeiten nicht aus, nehmen Definitions- 
und Entscheidungspflichten nicht differenziert 
wahr. Über partizipative Ideen verschieben sie 
Entscheidungspflichten nach unten. Viele Ent-
scheidungsvorgänge haben eben etwas mit der 
Organisationsposition zu tun und mit Vorfahrts-
regeln, die da gelten, mit Abklärung von 
Machtbezügen und Ressourcen. Gerade wenn 
Bedrängnis und Verwirrung entsteht, kann das 
nicht von untergeordneten Funktionen geleis-
tet werden. Dies durch Druck dennoch bewir-
ken zu wollen, ist das Dysfunktionale daran.  
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SL: Kann man das als eine symbiotische Unter-
nehmenskultur bezeichnen? 

BS: Entscheidungsrechte behält man, Entschei-
dungspflichten verschiebt man. Die Definiti-
onsrechte behält man sich vor, und in die Defi-
nitionspflicht nimmt man Leute, die zum Teil 
den Überblick nicht haben. Diese Menschen 
haben aber keine geeigneten Regeln, was die 
archimedischen Punkte sind, nach denen ver-
messen werden soll. Bei wirklichen Manage-
mentproblemen ergeben sich die entscheiden-
den Gesichtspunkte eben nicht aus der Sache. 
Die Managementleistung besteht gerade darin, 
aus der unendlichen Anzahl an Möglichkeiten 
eine Figur herauszuschöpfen und Strategien 
hinreichend komplex, zweckmäßig und über-
sichtlich zu gestalten. Es kann durchaus sein, 
dass ein symbiotisches System für längere Zeit 
sehr effizient ist und für alle Beteiligten Gratifi-
kation abwirft. Probleme entstehen, wenn das 
System in die Krise kommt. Dann müssten Stra-
tegien geändert werden. Das klappt aber nicht. 
Denn: je grösser die Krise ist, desto mehr haben 
die Vorgesetzten natürlich auch Angst, jetzt die 
Verantwortung zu übernehmen. Dann trauen 
sich auch die Mitarbeiter nicht mehr zu sagen: 
„Also hört mal, was wir bisher alles entschieden 
haben, durften wir eigentlich nicht, doch es war 
nett, dass ihr uns gelassen habt! Aber eigentlich 
müssen wir das jetzt zurückgeben, weil wir die 
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Verantwortung dafür nicht wirklich tragen kön-
nen!“ Wenn das reibungslos klappen würde, 
dann wäre nichts dagegen zu sagen. In diesem 
Fall könnte Zuständigkeit als delegiert angese-
hen werden. Das System wäre nicht destruktiv 
symbiotisch. Wenn es aber nicht rückdelegier-
bar ist, sondern die Verantwortlichen die Rück-
delegation vermeiden, dann ist das System 
krank. Es ist nicht krisenfähig, weil die Reali-
tätsbilder, die für jede Position in geeigneter 
Weise konfiguriert werden müssen und die 
Verantwortlichkeiten nicht mehr dorthin zu-
rückgelangen, wo sie hingehören. Das sind auch 
in der Psychotherapie die Grundmerkmale von 
Krankheit: Statt sich auf Wirklichkeit umfas-
send und aktiv beziehen zu können, wird 
Wahrnehmen und Verantwortung ausgeblen-
det. Die zur Entwicklung benötigten Kräfte 
werden nicht aktiviert, gebündelt und einge-
setzt. 

SL: Daran schließt sich aber auch die Frage an, wie 
ich unterscheiden kann, ob es nun Absicht ist 
oder unbemerkte Kultur?  

BS: Ob es ein bewusstes Mittel ist oder eine Selbst-
verständlichkeit, die gar nicht auf ihre Zweck-
mäßigkeit hin befragt wird? Da kann ich mit ein 
paar einfachen Fragefiguren operieren: „Aus 
meiner Sicht laden sie die anderen ein, das so 
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und so zu machen. Glauben Sie, dass die Mitar-
beiter die Konsequenzen, an die Sie vielleicht 
denken, überhaupt erkennen können?“ „Ange-
nommen, Sie kämen zu dem Schluss, dass es 
sich um Konsequenzen handelt, die vom Ma-
nagement bestimmt werden müssten, was 
würden Sie dann tun?“ Wenn er dann eine ver-
nünftige Antwort und plausible Erklärungen 
gibt, also die Option in seiner Landkarte vorge-
sehen hat, würde ich zunächst einmal anneh-
men, dass es Absicht ist. Er sieht verschiedene 
Optionen und könnte sie auch realisieren. Dann 
bleibt immer noch die Frage, ob es eine sinn-
volle Absicht ist. Er hat aber zumindest die 
Freiheit, es anders zu tun. Wenn er sie gar nicht 
hätte, müsste ich diese Optionen erst in seinem 
Wirklichkeitsbild generieren; also Kulturalter-
nativen aufscheinen lassen. Je mehr Kontraste 
solche Fragen bei ihm erzeugen und keine 
leichten Antworten möglich sind, umso eher 
müsste ich annehmen, dass es eine unhinter-
fragte Kultur des Einzelnen oder aber des gan-
zen Teams oder des Unternehmens ist. 

SL: Ein weiterer kulturspezifischer Aspekt ist dieses 
Umspringen in der Darstellung von einer Ist- zu 
einer Sollbeschreibung. Wie könnte man das 
erklären? 

BS: Ich sehe es eher so, dass die Komplexität von 
vielen einfach nicht bewältigt wird. Es fehlt z.B. 
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eine Integration der verschiedenen Ebenen, auf 
denen Dinge definiert und Prozesse organisiert, 
Zuständigkeiten definiert und Regelmechanis-
men etabliert werden müssen. Diese Komplexi-
tät wird zwar gespürt aber geistig nicht bewäl-
tigt. Man schenkt diesen Problemen nicht die 
Aufmerksamkeit, die nötig wäre. Für eine Soft-
ware-Abteilung ist es bezüglich ihrer Produkte 
völlig klar, dass eine komplexe Aufgabe hierar-
chische Prioritäten, verschiedene Sprachen, 
verschiedene Ebenen, Interfaces, Regelungen 
für die Reihenfolge der Abarbeitung bei be-
grenzter Speicherkapazität usw. erfordert.  
Dieselben Leute kommen nicht auf die Idee, die 
gleiche Sorgfalt für Wirklichkeitskonstruktions- 
prozesse, für die Errichtung einer Organisation 
zu verwenden. Da denkt man irgendwie viel 
hemdsärmeliger, denkt in viel naiveren Katego-
rien. Oft besteht die Vorstellung, dass diese 
Prozesse irgendwie per Engagement, per Ent-
scheidungsmut oder sonst wie machbar wären. 
Da sind die Menschen in einer Weise naiv, in-
dem sie die Komplexität in diesen Bereichen 
nicht erkennen. Dazu kommt die Schwierigkeit 
in sozialen Prozessen, aufeinander abge-
stimmt, eine Architektur von Veränderung zu 
errichten. Die Menschen spüren, dass sie die 
Zwischenschritte nicht leisten, die Regiearbeit, 
die die Aufführung auf der Bühne gewährleis-
tet. Aber es kann, was nicht sein darf.  
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 Eigentlich müssten sie sagen: „Das müssen wir 
erreichen!“ und: „Da stehen wir! Und dazwi-
schen wissen wir eigentlich nicht, was da sein 
wird“. Das wäre so beängstigend, dass sie diese 
Lücke überspringen und vom Ist-Zustand zum 
Soll-Zustand überwechseln. Man kann das psy-
chologisch „Abwehr“ nennen. Die Unfähigkeit 
die Architektur des Projektes durchzukonstruie-
ren, wird durch Dringlichkeit und gemeinsamen 
Glauben überdeckt. Das habe ich im Extrem in 
den ehemals sozialistischen Ländern beobach-
tet. Dort hat man sich daran gewöhnt, per Be-
schluss zu definieren, was erreicht werden soll 
und es ist Gewohnheit geworden, diesen Be-
schluss als gültige Prognose dafür zu betrach-
ten, dass es eintreten wird. Wenn jemand im 
Interesse der Zielerreichung auf realistische 
Schwierigkeiten und ungenügende Bewälti-
gungsmöglichkeiten hinweist, wird das als 
Miesmacherei und Abweichlertum erlebt: „Es 
ist doch beschlossen! Bist Du vielleicht dage-
gen?“ Da gibt es kollektive Rituale, die Heraus-
forderungen der Realisierung einfach auszu-
blenden. Diese Ausblendung scheint nicht ris-
kant, wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass 
die Verantwortung nicht identifizierbar ist und 
keine persönlichen Konsequenzen aus man-
gelndem Realitätssinn zu befürchten sind. Wer 
die Verantwortung hat, findet auch Gründe, 
warum er sie nicht hat ausfüllen können.  
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 Die Lüge kostet nicht das eigene Geld oder den 
eigenen Arbeitsplatz. Wenn das der Fall wäre, 
dann würde diese Verdrängung Not bereiten 
und vielleicht Notwendigkeit erzeugen, unbe-
quemere Wege zu gehen und frühzeitig zu sa-
gen: „Ich habe keine Ahnung, wie ich das ma-
chen soll! Ihr habt sie auch nicht! Jetzt lasst uns 
mit dieser Realität umgehen, dann haben wir 
eine Chance, dass zwischen gewünschtem Zu-
stand und Ist-Zustand wirklich Stufen gebaut 
werden!“. So erkläre ich mir dieses Kommuni-
kationsmuster des Überwechselns.  

SL: Das heißt dieses Überwechseln ist ein Hinweis 
dafür, dass im Moment keine Möglichkeit ge-
sehen wird, die geäußerten Zielvorstellungen 
umzusetzen? 

BS: Es heißt auch umgekehrt, dass ich nicht damit 
rechnen kann. Da die betreffenden Funktions-
träger nicht wissen, was an Regiearbeit zu leis-
ten ist, um ein Ziel zu erreichen, können sie die 
Erreichbarkeit des Ziels gar nicht beurteilen. 
Das heißt auch, ich darf der Erreichbarkeit des 
Ziels an dieser Stelle nicht vertrauen. Diejeni-
gen, die es erreichen müssen, leben möglich-
erweise mit Illusionen. Dazu kommt, dass man 
sich in vielen Unternehmen mit hochgesteckten 
Zielen gefällt und sowieso niemand erwartet, 
dass man sie erreicht. Niemand rechnet damit, 
dass es tatsächlich zum Schwur kommt. Des-
wegen kann ich als Berater darauf verzichten, 
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mich unnötig unbeliebt zu machen, indem ich 
sage: „Das ist sowieso unerreichbar“ oder 
„Wenn ihr an dieser Stelle das wollt, müsst ihr 
die anderen Sachen absagen“.  

 Andererseits kann diese Strategie der Verant-
wortlichen, Erreichbarkeit auszublenden auch 
als Überlebenstechnik gesehen werden. In die-
sem Fall hört man sich die Reden an, deutet sie 
als die üblichen politischen Proklamationen und 
zieht keine weiteren Konsequenzen. Nur dort, 
wo die Zielformulierer wirklich daran glauben, 
dass es sich um realisierbare Ziele handelt, wird 
die Strategie zum Abwehrmechanismus und zu 
einem Problem. 

SL: Wie schätzt du das hier in diesem Fall ein? 

BS: Da schätze ich es als Abwehrmechanismus ein. 
Jeder für sich wird vielleicht Zweifel haben. 
Dass aber in der offiziellen Rede diese Zweifel 
nicht ohne Hilfe deutlich zum Ausdruck kom-
men, zeigt, dass man sie hier als inopportun 
ansieht. Ich weiß nicht ob der Einzelne für sich 
in seinem internen Wirklichkeitsbild diesen 
Abwehrmechanismus hat. Aber nach aussen 
treten die Zweifel nicht angemessen in Erschei-
nung. Ich kann im Moment nicht absehen, ob 
sie nur nicht geäussert werden und jeder für 
sich diese Zweifel hat. Dann wäre es vielleicht 
nicht so schlimm. Es wird schlimm, wenn 
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Schlüsselfiguren auf diese Weise nicht aus ver-
antwortlichen und kompetenten Zweifeln 
Nutzen ziehen können. Sie leben dann zuneh-
mend in einer illusionären Welt. Es kann aber 
auch sein, dass es dort Rituale gibt, dass Zweifel 
erst bei den Versuchen, sich der Sache zu nä-
hern, nach und nach eingebracht werden, da-
mit es für den Einzelnen sicherer wird. Nur, 
dann könnte man sich solche proklamatori-
schen Sitzungen schlicht sparen. Unter ökono-
mischen Gesichtspunkten sind sie zumindest 
fraglich. 

SL: Relativ am Ende sagst du, dass es für dich ziem-
lich früh darum ging, für dich eine Entscheidung 
über dein Prioritätensystem zu fällen. Ist das als 
eine Reaktion auf das Problem im Klientensys-
tem zu sehen? 

BS: Ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Workshop 
schon im Sinne von Vorbildfunktion getan ha-
be. Aber es ist einfach notwendig, um mich 
selbst zu organisieren. In dem Moment, wo so 
viele Dimensionen der Fokussierung, der Abläu-
fe oder der Schwerpunktbildung möglich sind, 
würde ich in eine Überkomplexität hineingera-
ten, wenn ich nicht frühzeitig Überschaubarkei-
ten herstellte. Überschaubarkeiten stelle ich für 
mich dadurch her, dass ich aufgrund intuitiver 
Diagnosen Prioritäten setze, die mir eine Land-
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karte für eine Selbstpositionierung und für eine 
Intervention bieten. 

SL: Abgesehen von den für dich notwendigen Vor-
gehensweisen: Angenommen ein Klientensys-
tem hat ein zu starres Prioritätensystem, wür-
de das dann heissen, dass du in der Beratung 
genau das Gegenteil fokussieren würdest. 

BS: Das gilt grundsätzlich. Ich mache mir ein Bild 
davon, wo der Entwicklungsbedarf des Klien-
tensystems und wo die Einseitigkeit liegt. Der 
Entwicklungsbedarf hat meistens etwas mit ei-
ner Ergänzung oder Ausweitung oder Flexibili-
sierung von Einseitigkeiten zu tun. Wenn die 
Einseitigkeit die Vielfalt ist, dann muss ich 
Überschaubarkeit stärken und wenn die Einsei-
tigkeit die Einseitigkeit ist, dann muss ich Viel-
falt stärken. 

SL: Die sich dann auch in der Methodik ausdrückt. 
Es geht nicht nur darum, dass die Hypothese 
die inhaltliche Vorgehensweise bestimmt, son-
dern auch die methodische. 

BS: Ja natürlich. 
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3. Beratungs-Seminar „Auslandsmontage“ 2 

3.1  Der Beratungsfall 

Im folgenden Praxisfall skizzieren wir ein viertägiges 
Beratungs-Seminar, das die Autoren für ein Industrie-
unternehmen durchführten. Hierbei wird weniger die 
Methodik der Moderation vorgestellt, sondern viel-
mehr herausgearbeitet, welche Kontexte zu beachten 
und in der Gestaltung des Seminars zu berücksichtigen 
sind, will man sich professionell auf den Rahmen der 
Organisation beziehen. Neben dem Organisations-
Kontext werden auch privatpersönliche Kontexte der 
Seminarteilnehmer einbezogen. 

Wir beschäftigen uns mit den Kontexten, innerhalb 
derer unser Auftrag steht und die bei Durchführung des 
Seminars nicht vernachlässigt werden dürfen. Unter 
Kontexten verstehen wir Zusammenhänge, in die beo-
bachtete Ereignisse gestellt werden, und aus denen 
heraus Betrachtungen über Vernetzungen (manchmal 
Verstrickungen) angestellt werden. Ein Fokus ist ein 
Betrachtungsaspekt, unter dem ein Beobachter ein 
beobachtetes Phänomen abbildet. Es handelt sich also 
um die Beziehung zwischen dem Bezugsrahmen des 
Beobachters und dem beobachteten Gegenstand.  

 
2 Unter Mitarbeit von Peter Fauser. Zuerst erschienen in Zeit-

schrift für Transaktions-Analyse 1/89, S. 33-45 unter dem Titel: 
„Kontext-Bewusstsein und Fokusbildung in einem Trainings-
seminar“. 
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Fokusbildung ist demnach die Art und Weise, wie je-
mand seinen Betrachtungsaspekt eines Phänomens 
auswählt und wie er damit den Gegenstand abbildet 
und damit Wirklichkeit erfindet. 

Die im Seminar herausgearbeiteten Zusammenhänge 
sind eine Auswahl der möglichen Kontexte, die gewählt 
werden können. Andere Kontextbildungen schaffen 
andere Verständnisse und andere Beratungswirklich-
keiten, aus denen dann Konsequenzen für die zu ergrei-
fenden Maßnahmen folgen. Es wird im Verlauf dieser 
Arbeit deutlich werden, dass viele Beratungs-
Maßnahmen neu durchdacht werden müssten, würde 
man sich auf eine sorgfältige Abklärung des Arbeits- 
und Auftragskontextes einlassen. Allerdings könnte die 
Effizienz der Maßnahme genauso wie die Arbeitszufrie-
denheit des Beraters erheblich steigen, wenn er sich in 
der Lage fühlte, sich auf die Vielfalt der dadurch ent-
stehenden Situationen einzulassen. 

3.2  Die Teilnehmer und das erklärte Seminarziel 

Anwesend sind sechs Mitglieder der Kundendienstab-
teilung eines größeren Industrieunternehmens, von 
denen vier Teilnehmer als Aussendienstmonteure vor-
wiegend im Ausland mit dem Aufbau von technischen 
Aussenanlagen beschäftigt sind. Die beiden anderen 
Teilnehmer, nämlich der Gruppenleiter „Elektrik“ und 
der Gruppenleiter „Mechanik“, beide früher ebenfalls 
im Aussendienst tätig, sind gegenwärtig vor allem im 
Stammunternehmen in der Bundesrepublik beschäftigt. 
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Der Gruppenleiter „Mechanik“ ist neben dieser Funkti-
on noch Leiter der ganzen Abteilung. 

Die Aussendienstmonteure fungieren bei ihrer Tätigkeit 
im Ausland häufig als sogenannte „Teamleader“, d.h. 
ihnen unterstehen vor Ort entweder die im jeweiligen 
Land für die entsprechenden Arbeiten angestellten 
„local people“ oder bereits in der BRD angeworbene 
firmenfremde Leasing-Arbeiter. 

Das von den Teilnehmern anfangs definierte Seminar-
ziel soll daher darin bestehen, für diese Leitungsfunkti-
onen und den Kontakt mit dem Kunden im jeweiligen 
Land durch das Training von kommunikativen Fertigkei-
ten besser qualifiziert zu sein. Mit dieser Zieldefinition 
ist die „Skill- und Qualifikationsebene“ angesprochen. 

 
Organigramm der Kundendienstabteilung zur Zeit der Beratung 
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3.3  Auftragskontexte (und verdeckte Seminarziele) 

Bei der Abklärung der Auftragskontexte im Seminar 
wird deutlich, dass auch vom nächsthöheren Vorge-
setzten der Abteilung (V) die Skillverbesserung als Ziel 
definiert wird. Allerdings wird in der weiteren Explora-
tion ersichtlich, dass neben dieser expliziten Zieldefini-
tion sowohl auf Seiten der Teilnehmer, als auch auf 
Seiten des direkten Vorgesetzten (M) als Auftraggeber, 
mit diesem Seminar auch diverse andere Absichten 
verbunden sind: die Teilnehmer, die das Seminar als 
Qualifizierungs-Maßnahme ansehen, verbinden damit 
auch die Absicht, sich gegenüber nichteingeladenen 
jüngeren Monteuren der Abteilung im Sinne einer Hö-
herqualifizierung abzugrenzen, um damit höhere Ein-
kommensansprüche zu begründen.  

 Seminar als Rechtfertigung für Abgrenzung und 
Ansprüche 

Andererseits wird im Verlaufe des Seminars deutlich, 
dass dieses Seminar von Seiten des Vorgesetzten V 
eher als Sonderzuwendung und damit als Ersatz für 
eine Höherstufung und damit verbundene finanzielle 
Verbesserungen gedacht ist, da eine Gehaltserhöhung 
vorerst nicht erwartet werden kann. 

 Seminar als Anerkennung oder als „Trostpflaster“ 
nach dem Motto: Du bist auch dann etwas Besseres, 
selbst wenn sich das nicht auf deinem Gehaltskonto 
zeigt. 
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Wie die Teilnehmer weiter berichten, ist es zu erwar-
ten, dass sie bei ihrer Aussendiensttätigkeit, aufgrund 
der angespannten Auftragslage vermehrt allein auf 
Montage geschickt werden, um dann in der eingangs 
erwähnten Teamleader-Funktion mit firmenfremden 
Arbeitern mit dem Aufbau von Anlagen beauftragt zu 
werden. Im Unterschied dazu wurden sie früher meist 
als firmeninterne Gruppe gemeinsam mit dem Anla-
genaufbau beauftragt. 

In diesem Zusammenhang kann vermutet werden, dass 
vom nächsthöheren Vorgesetzten aus betrachtet, das 
Seminar auch dazu dienen sollte, Mehrbelastung mit 
einer Trainings-Maßnahme abzufangen, aber damit 
auch die „Belastungsakzeptanz“ der Monteure durch 
die Sonderzuwendung „Qualifizierungs-Seminar“ zu 
gewährleisten.  

 Seminar als Unterstützung und „Bestechung“ 

Es stellte sich bald heraus, dass die anwesenden Mon-
teure durch vielfältige Ausleseprozesse und praktische 
Erfahrungen im Ausland virtuos mit schwierigen Situa-
tionen zurechtgekommen waren und es ihnen dabei 
nicht an kommunikativen Fertigkeiten fehlte. Es war 
auch im Verlauf des Seminars kein einziges Praxisbei-
spiel aus ihnen herauszulocken, in dem sie die eigene 
Kommunikationskompetenz als zu gering erlebt hätten. 
Die einzigen Kommunikationsprobleme, die überhaupt 
genannt wurden, bezogen sich auf entstehende Span-
nungen und Konflikte bei monatelangem Zusammenle-
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ben auf engstem Raum mit bestimmten, ihnen zuge-
ordneten Kollegen, mit denen sie nicht gut auskamen. 
Insofern ergab sich auch bei sorgfältiger Exploration für 
den offiziellen Seminarauftrag eigentlich keine sinnvol-
le Basis. Hätten wir uns allein am offiziellen Auftrag 
orientiert, hätten wir ihn nach der Abklärung dieses 
Aspektes zurückgeben müssen. Wir haben uns hinge-
gen über implizite Aufträge Vorstellungen gebildet, die 
durch die Beiträge der Teilnehmer angeregt wurden. 

Dabei erschien es uns bedeutsam, den Teilnehmern 
Klarheit über ihre Situation zu verschaffen und sich 
konstruktiv mit ihrer gegenwärtigen Tätigkeit und de-
ren Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig 
sollte aber auch über den Preis gesprochen werden, 
der für den jeweiligen Vorteil zu zahlen ist. Damit sollte 
sowohl innerhalb der Abteilung als auch im organisato-
rischen Umfeld der Abteilung ein Reflexions- und 
Kommunikationsprozess angeregt werden. 

Wahrscheinlich wären wir von der Abteilung Aus-
landsmontage für einen solchen Seminargegenstand 
nicht angefragt worden. Wir wussten aber, dass wir 
diese Art der Fokussierung mit Billigung unseres Auf-
traggebers „Managementtraining“ innerhalb des Un-
ternehmens vornehmen konnten. Dies taten wir aus-
serdem in der festen Überzeugung, dass es für das Un-
ternehmen und die berufliche Lebensqualität der Betei-
ligten langfristig die beste Lösung ist, ohne Illusionen 
über die eigene Situation nachzudenken.  
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Davon abgesehen, fühlten wir uns hier an Prinzipien 
unserer Berufsethik gebunden. 

3.4  Kontext der beruflichen Rahmenbedingungen 

Wie die Teilnehmer auf Befragen hin berichteten, dau-
ert es ca. fünf Jahre, bis die Kenntnisse und Erfahrun-
gen erworben werden, um den komplexen Anforde-
rungen im Aussendienst nachkommen zu können. Im 
Durchschnitt ist man dann nochmals ca. fünf Jahre im 
Aussendienst tätig, bevor man, meist aufgrund von 
Heirat/Familiengründung, dies wieder aufgibt, um ins 
Unternehmen in der BRD zurückzukehren. 

Die Teilnehmer berichteten, dass es wegen der häufi-
gen und oft langen Auslandsaufenthalte schwierig sei, 
soziale Beziehungen in der BRD überhaupt zu etablie-
ren und aufrechtzuerhalten. Auch Beziehungen und 
Freundschaften, welche noch in der Schul- und Lehrzeit 
entstanden seien, würden sich deshalb nach und nach 
auflösen. Aufgrund dieser „sozialen Verarmung“ ge-
schehe es häufig, dass man dann diese Aussendiensttä-
tigkeit länger ausübe als man eigentlich geplant habe, 
man eben nochmal ein Jahr dranhänge mit dem Resul-
tat weiterer Isolation. Dieser Teufelskreis sei im Laufe 
der Jahre nur noch schwer zu durchbrechen. 

Dieser Prozess werde noch dadurch verstärkt, dass im 
Vergleich zur Arbeit im Ausland die Berufsausübung im 
Werk weit weniger attraktiv sei, da hier die Privilegien 
und Freiheiten des Aussendienstes wegfielen. 
(„Draussen ist man sein eigener Chef, hier muss man 
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nach der Pfeife der anderen tanzen.“) Auch gebe es von 
der Personalabteilung ihres Unternehmens keine Vor-
gaben für eine adäquate Weiterbeschäftigung nach der 
Aussendiensttätigkeit, d.h. im Vergleich dazu bedeute 
die Berufsausübung im Werk de facto einen Abstieg. 
Diese Situation erschwere es zusätzlich, nach einigen 
Jahren den „Absprung“ zu schaffen und bedinge die 
Wiedereingliederungsproblematik entscheidend mit. 

Gesetzt die Annahme, das Seminar war implizit als 
„Sonderzuwendung“ gedacht, um damit die Monteure 
weiterhin zu verpflichten und von einer demotivieren-
den nüchternen Betrachtung ihrer Lage abzulenken, 
dann müsste gefolgert werden, dass hier die unreflek-
tierte Bestätigung des “offiziellen“ Seminarziels seitens 
der Berater wahrscheinlich die Aufrechterhaltung die-
ser Problematik zur Folge gehabt hätte. 

3.5  Hierarchiebeziehungen und Abteilungsrituale 

Im Verlauf der Seminartage fiel auf, dass die Teilneh-
mer einen eher „kumpelhaften“, relativ distanzlosen 
Umgangsstil miteinander pflegten, worin auch der Ab-
teilungsleiter (M) mit einbezogen erschien. Es wurde 
deutlich, dass dieser Umgangsstil in der Abteilung eine 
Beeinträchtigung der Weisungsfunktionen des Abtei-
lungsleiters (M) zur Folge hatte, d.h. man schätzte ihn 
zwar als Kumpel, umging ihn aber als Vorgesetzten. In 
wichtigen Belangen, wie z.B. Organisationsfragen, Ma-
terialbeschaffung und finanzielle Angelegenheiten 
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sprachen seine Mitarbeiter gleich bei dem nächsthöhe-
ren Vorgesetzten (V) vor und entwerteten damit den 
Abteilungsleiter in seiner Funktion. Von den Teilneh-
mern wurde dieses Vorgehen mit dem gespannten 
Verhältnis zwischen dem Abteilungsleiter und dessen 
Vorgesetzten begründet. Hier kann vermutet werden, 
dass sich M neben dem expliziten Seminarziel auch für 
diese Situation vom Seminar Klärung erhoffte. 

 Seminar als Klärungshilfe der Hierarchiebeziehung 

Ein weiteres Abteilungsritual liess sich im Verlauf des 
Seminars vor allem aus der Interaktion zwischen Teil-
nehmern und Trainer, d.h. auf der Ebene des Bera-
tungsprozesses ableiten: Ein häufig zu beobachtendes 
Interaktionsangebot der Teilnehmer liesse sich als „Ist-
das-nicht-schrecklich-Spiel“ kategorisieren. Auf das 
Angebot der Berater, Beispiele aus dem Berufsleben für 
die zuvor vorgestellten und interessiert aufgenomme-
nen kommunikationspsychologischen Konzepte einzu-
bringen, reagierten die Teilnehmer häufig so, dass eher 
schwierige, extreme oder ausweglos erscheinende Si-
tuationen berichtet wurden. Geschildert wurden dann 
meist solche Problemsituationen, in denen es so aus-
sah, als ob die Teilnehmer selbst für deren Entstehung 
und Aufrechterhaltung nicht verantwortlich seien und 
mit den von anderen gesetzten ungünstigen Bedingun-
gen zurechtkommen müssten (z.B. Auslandsmontage 
mit unqualifizierten Leasing-Arbeitern).  
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Nahmen die Berater diese „Herausforderung“ an - an-
statt etwa einzugestehen: „Ja, da kann man wirklich 
nichts mehr machen, als sich damit abzufinden“ - in-
dem z.B. mit der Analyse der Problemsituation begon-
nen wurde, war zu beobachten, dass in der Folge ent-
weder noch schwieriger erscheinende Situationen an-
geboten wurden oder unvermittelt versucht wurde, 
den thematischen Fokus zu wechseln. 

Es war zu erkennen, dass dieses Interaktionsmuster 
(„Ist-das-nicht-schrecklich“) auch innerhalb der Abtei-
lung inszeniert wurde. Es kann folglich gefragt werden, 
welche Funktion dieses Interaktionsmuster hat? Eine 
erste Antwort ergibt sich aus den Glaubenssätzen und 
Ideen der Teilnehmer, die sie bezüglich ihrer berufli-
chen Situation äußerten. Genannt wurden z.B.: 

• „Das (Berufs-)Leben ist Kampf!“ 

• „Probleme lassen sich nur durch Manipulation lö-
sen, d.h. wenn man andere nicht hereinlegt, wird 
man selbst hereingelegt.“  

• „Wir tun unser Möglichstes, die anderen (u.a. Vor-
gesetzte) sind für Probleme (schlechte Arbeitsbe-
dingungen) verantwortlich.“ 

Die Inszenierung von „Ist-das-nicht-schrecklich“, so-
wohl im Beruf als auch im Seminar, kann damit als In-
teraktionsmuster betrachtet werden, das zur Aufrecht-
erhaltung/Stabilisierung dieser „Weltsicht“ beiträgt: 
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Eigene Mitverantwortlichkeit hinsichtlich der Entste-
hung von Problemsituationen wird ausgeschlossen, um 
kämpferisches Gebahren und Manipulation (im hier 
geschilderten Sinn) mit den Versäumnissen der ande-
ren gerechtfertigt. 

Ein weiterer Nutzeffekt des „Ist-das-nicht-schrecklich-
Spiels“ kann in der „identitätsbildenden Funktion“ für 
die ganze Abteilung und ihrer Mitglieder gesehen wer-
den: Das Spiel produziert inneren Zusammenhalt und 
Zugehörigkeit („vereint im Glauben“) und zwar in Ab-
grenzung gegenüber anderen (z.B. anderen Abteilun-
gen und anderen Vorgesetzten). 

Hinsichtlich des Auftragskontextes kann das „Ist-das-
nicht-schrecklich“ Spiel konzeptuell als Teil eines dys-
funktionalen symbiotischen Dreiecks aufgefasst wer-
den:  

Exkurs: Dysfunktionale Symbiose 

Unter dysfunktionalen Symbiosen verstehen wir Bezie-
hungen, innerhalb derer die Beteiligten ihre Kompeten-
zen nicht voll entfalten bzw. nicht voll entwickeln. Ver-
antwortung wird nicht wahrgenommen und innerhalb 
der Beziehung verschoben. Meist schifften Verantwort-
liche das Unbehagen, das entsteht, wenn Verantwor-
tung nicht übernommen wird, an andere weiter. Durch 
Verhaltensweisen wie Agitation oder Nichts-tun ver-
weigern sie eine Problemlösung oder eine Entschei-
dung und laden andere Menschen dazu ein, Verant-
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wortung zu übernehmen oder das entstehende Unbe-
hagen zu tragen. Die Übernahme von verschobener 
Verantwortung trägt aber zur Erhaltung der dysfunkti-
onalen Symbiose bei. Die entstehende Beziehungsdy-
namik wird auch als „Helfersyndrom“ bezeichnet. Oft 
entsteht auch eine Dynamik, die man mit dem Motto 
beschreiben könnte: „Ich drücke ein Auge zu, wenn du 
deine Verantwortung nicht wahrnimmst, drücke du ein 
Auge zu, wenn ich meine nicht wahrnehme. Folge ist 
eine ausgehöhlte oder diffuse Verantwortungskultur.  

Wie lässt sich unser Praxisbeispiel mit diesem Modell 
beschreiben:  

Wie wir erfuhren, liess es der Abteilungsleiter M wegen 
seines kumpelhaften Verhältnisses zu den Monteuren 
an einer angemessenen Kontrolle der Abrechnungen 
und ihres Umgangs mit Arbeitszeiten, Werkzeug und 
Material fehlen. Er nahm seine darauf bezogene Vorge-
setztenfunktion nicht wahr. Auch der nächsthöhere 
Vorgesetzte (V) konnte über den Abteilungsleiter kei-
nen kontrollierenden Zugriff auf die Monteure bekom-
men, weil dieser seine „Kumpel“ dann aus Angst vor 
Solidaritätsverlust gegenüber dem Vorgesetzten ab-
deckte, anstatt die Situation deutlich zu klären und 
eigene Verantwortung als Vorgesetzter zu überneh-
men.  

Durch die Übernahme seiner Verantwortung hätte M 
eine Basis gehabt, die Monteure mit deren Verantwor-
tung zu konfrontieren. Diese hätten das Unbehagen an 
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ihrem problematischen Verhalten selbst tragen müs-
sen, und hätten zudem eine (wenn auch zunächst nur 
externe) Motivation zur Verhaltenskorrektur entwi-
ckeln können. Allerdings schien auch der Vorgesetzte 
von M zu vermeiden, entsprechende Verantwortung zu 
übernehmen. 

Die Teilnehmer zeigten im Seminar gegenüber den 
Trainern die gleichen symbiotischen Verhaltensmuster 
(nämlich die Inszenierung des „Ist-das-nicht-
schrecklich-Spiels“). So entstand ein Abbild der Prob-
lematik im Dreieck Abteilungsleiter - dessen Vorgesetz-
ter - und den Monteuren, wobei die Berater die Rolle 
des Vorgesetzten (V) bekommen hatten.  

Konsequenterweise bestand hier das Verhalten der 
Berater zunächst darin, darauf zu bestehen, dass Prob-
leme so formuliert wurden, dass sie durch Verhaltens-
veränderungen der Beteiligten gelöst oder zumindest 
verändert werden können. Sie widerstanden dem 
Druck, auf Lösungen hinzuarbeiten, obwohl die Prob-
leme als unlösbar definiert worden waren und keine 
Verantwortung von den Teilnehmern übernommen 
wurde. Sie erwehrten sich des Unbehagens, das aus der 
Verantwortungsvermeidung der Teilnehmer entstand 
und liessen das Unbehagen bei den Teilnehmern ent-
stehen, indem sie sich weigerten, das „Ist-das-nicht-
schrecklich-Spiel“ mitzuspielen oder den Schwarzen 
Peter anzunehmen. Stattdessen gingen sie beharrlich 
davon aus, dass lösbare Probleme von unlösbaren un-
terschieden werden können und lösbare Probleme so 
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formuliert werden können, dass sie beeinflussbarer 
Gegenstand des Seminars werden. 

Natürlich führte die Irritation der gewohnheitsmäßig 
kumpelhaften Atmosphäre auch zu einer stimmungs-
mäßigen Belastung bei den Beratern, was jedoch als 
Teil der Arbeit akzeptiert wurde. Die Versuche seitens 
der Abteilung, über kumpelhafte Angebote an die Bera-
ter wurden freundlich ignoriert. Sie begaben sich nicht 
in die Rolle des Abteilungsleiters, den man zwar nett 
findet, der jedoch seine Funktion verliert. Nach einiger 
Zeit der Irritation gaben die Teilnehmer ihren Versuch 
auf, die Berater in ihr gewohntes Beziehungsschema zu 
ziehen. Dadurch veränderte sich auch der Kontakt un-
tereinander, zumindest im Seminarraum.  

Sie begannen laut und kritisch über die eigene Situation 
nachzudenken und sich gegenseitig zu konfrontieren, 
wenn die üblichen Abwiegelungsantworten kamen. Sie 
fanden nach und nach zu einem neuen Kommunikati-
onsstil, bei dem die persönlichen Beziehungen der Be-
teiligten sowie die beruflichen Qualifikationen, Ansprü-
che und Kritiken aneinander deutlich und differenziert, 
aber auf grundsätzlich wertschätzende Weise vorgetra-
gen wurden. Sie begannen auch darüber zu sprechen, 
welche Verführungen die gegenwärtige Position mit 
sich bringe, und wie aus dieser langsam eine Sucht 
werden könne, der man sich rechtzeitig wieder entzie-
hen müsse. Dabei wurden persönliche Lebenspläne und 
sinnvolle Zeiten für den rechtzeitigen Ausstieg aus der 
Tätigkeit der Auslandsmontage besprochen sowie 



 

143 

 

Schwierigkeiten, der Wiedereingliederung thematisiert. 
Gelegentlich kamen Probleme und Lebensherausforde-
rungen zur Sprache, denen man durch die Auslands-
aufenthalte entflohen war, und die bei einer Rückkehr - 
häufig in alter Frische - der Bewältigung harrten. Dazu 
gehörten beispielsweise Familienablösungsprobleme, 
Probleme der Partnerschaft, Fragen der beruflichen 
Weiterentwicklung, der Umgang mit Geld und Freun-
den, u.ä. 

3.6  Persönlichkeitsentwicklung 

Ein weiterer zentraler Fokus des Seminars waren The-
men zur Persönlichkeitsentwicklung, wobei die hier 
besprochenen konkreten Inhalte in den Kontext der 
besonderen beruflichen Situation der Teilnehmer ge-
stellt wurden.  

 Seminar als Coaching-Situation 

In Anlehnung an das Konzept des „Lebensskripts“ von 
Eric Berne wurden die Teilnehmer nach den Berufs-
wünschen ihrer Kindheit befragt. Genannt wurden z.B. 
Astronaut, Schiffskoch, Pilot, etc. Es war bemerkens-
wert, wie übereinstimmend diese Berufe das Thema 
„Reisen und Abenteuer“ aufwiesen. Wie die Teilneh-
mer berichteten, machten „Reisen und Abenteuer“ für 
sie anfangs die Faszination der Auslandsmontage aus. 

Ihre objektive Berufssituation sah so aus, dass sie von 
den (exotischen) Ländern oft nur den Flughafen, das 



 

144 

 

Hotel und die Baustelle zu sehen bekamen. Weiterhin 
berichteten die Teilnehmer, man müsse sich schon ein 
„dickes Fell“ wachsen lassen, um mit den schwierigen 
Arbeitsbedingungen, den vielen Reisen, dem Leben in 
fremden Kulturen und dem Beziehungsverlust zu Hause 
zurechtzukommen. Ein Teilnehmer sprach von dem 
„Pelzmantel“, den er sich angezogen habe, um das alles 
auszuhalten; und er berichtete, dass es ihm manchmal 
schwerfalle, die Situationen, in denen er den Pelzman-
tel brauche, von solchen Situationen zu unterscheiden, 
z.B. im Zusammensein mit Bekannten in der Freizeit, in 
denen dieser Pelzmantel eigentlich nicht nötig sei. 

Die dennoch beschworene Faszination des Abenteuers 
„Reisen“ lässt sich daher mehr als Vorzeige-Stimmung 
begreifen, mit der das Erleben von Abgestumpftheit 
und Beziehungsverlusten in den Hintergrund gedrängt 
wird. Das Resultat dieser berufsbezogenen Lebensge-
staltung war häufig Bitterkeit, die aber innerhalb der 
Abteilung nicht Gegenstand von Gesprächen und in-
nerhalb der Person manchmal nicht einmal Gegenstand 
der Wahrnehmung sein durfte. 

3.7  Lebensentwurf und berufliche Position 

Vor dem oben beschrieben Hintergrund wurden im 
Seminar nach und nach der Zusammenhang zwischen 
persönlichen Lebensentwürfen und der beruflichen 
Position thematisiert. Besonders eindrücklich wird die-
se Perspektive an der Person des Abteilungsleiters M, 
die wir im Folgenden beleuchten wollen. 
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Zunächst einige Details zu seiner besonderen Position 
innerhalb der Abteilung: 

M war der dienstälteste Mitarbeiter in der Abteilung. 
Früher selbst oft auf Auslandsmontage, war er nun 
überwiegend im Innendienst tätig. Die Stelle des Leiters 
dieser Abteilung wurde zu der Zeit neu geschaffen, als 
M aufgrund von Heirat und Familiengründung nach 
mehrjähriger Außendiensttätigkeit in den Innendienst 
wechselte. Die Stelle wurde weniger wegen seiner Füh-
rungskompetenz, sondern quasi als Vergütung für seine 
Treue mit ihm besetzt. Es ist anzunehmen, dass das 
berichtete „gespannte Verhältnis“ zwischen M und 
seinem Vorgesetzten (V) auch in seiner mangelnden 
Führungskompetenz begründet liegt, da er letztlich 
eher zu einer Mehrbelastung des Vorgesetzten beige-
tragen hatte. 

Zusätzlich zeigte es sich, dass sich der weitaus jüngere 
Gruppenleiter „Elektrik“ intensiv mit Fragen der Ar-
beitsorganisation beschäftigte und dadurch die viel 
kompetentere Leitung dieser Abteilung wäre. Die dar-
aus resultierende spürbare Rivalität zwischen ihm und 
M blieb innerhalb der Abteilung unbesprochen. 

Die äußere Situation von M war, dass er früher bei der 
Auslandsmontage relativ gutes Geld verdient hatte. 
Davon hatte er sich ein Haus gekauft. Jetzt als interner 
Abteilungsleiter war sein Salär geringer und er konnte 
sein Haus gerade eben abbezahlen. Bei seiner Kompe-
tenz hätte er allerdings auch in keinem anderen Unter-
nehmen eine zumindest ebenso gut bezahlte Stellung 



 

146 

 

bekommen. Zudem ist fraglich, ob er innerhalb des 
Unternehmens eine vergleichbar dotierte, für ihn ge-
eignete Stelle hätte bekommen können. Wenn M zur 
Einsicht gekommen wäre, dass er sich in einer schwie-
rigen beruflichen Lage innerhalb der Abteilung befin-
det, wäre entweder in Frage gekommen, wirklich Füh-
rungskompetenzen zu entwickeln - wozu er aber auffäl-
lig wenig Neigung zeigte -, oder aber in eine Monteurs-
Funktion zurückzukehren, was aber nicht mehr zu sei-
nen Lebensumständen gepasst hätte. Von daher be-
fand sich M in gewisser Weise in einer entwürdigenden 
Situation. Es war Verzweiflung hin durchzuspüren, die 
er sich selbst aber nicht eingestand. 

In gewisser Weise kann man M als einen der wenigen 
glücklichen Auslandsmonteure betrachten, die es ge-
schafft haben, eine höherdotierte Position mit Fami-
lienleben und Deutschlandaufenthalt zu erreichen. Da 
er jedoch den für seine Abteilungsleiterfunktion not-
wendigen Wechsel im Rollenverständnis bisher nicht 
geleistet hatte, befand er sich selbst in einer unwürdi-
gen Position, zumal alle unverblümt darüber sprachen, 
dass sie den Gruppenleiter „Elektrik“ hinsichtlich einer 
Vorgesetztenfunktion eigentlich für kompetenter hiel-
ten. 

Interessanterweise war M der einzige aus der Abtei-
lung, dessen kindliche Berufsideen nicht mit Reisen und 
Abenteuer verbunden waren, sondern ihm fiel zu sei-
ner eigenen Überraschung ein, dass er als Kind „Dreck-
bauer“ werden wollte. Der Dreckbauer hatte in seinem 
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Dorf die Funktion, den Müll der anderen im Sinne einer 
Müllabfuhr zu entsorgen. Normalerweise wird eine 
solche Funktion von dem Bauern übernommen, der es 
nötig hat, sich auf diese Weise ein Zubrot zu verdienen. 

Vorsichtig auf seine schwierige Situation angesprochen, 
machte M eher etwas auf forsch und lustig, ließ aber 
gleichzeitig durchblicken, dass er sich durchaus wegen 
seines Rückenleidens vorstellen könne, in absehbarer 
Zeit den größeren Teil des Jahres in Kuren und medizi-
nischen Bädern zu verbringen. 

Bei aller Vorsicht gegenüber zu einfachen psychosoma-
tischen Hypothesen hielten es die Berater für durchaus 
denkbar, dass dieses „Rückgrat-Leiden“ für M zum An-
lass genommen würde, sich aus einer eingeklemmten 
beruflichen Situation zurückzuziehen und eher die Rolle 
eines Frührentners zu übernehmen. 

Dass M sich in einer verzweifelten Situation befand, 
ließ er uns vielleicht ohne eigenes Bewusstsein meta-
phorisch wissen: Er fragte während der Seminarsitzung 
plötzlich unvermittelt die Berater, ob diese den Film 
„Tod eines Handlungsreisenden“ kennen würden. Die 
Hauptfigur des gleichnamigen Bühnenstücks von Arthur 
Miller bemüht sich redlich, ein Gewinner zu sein, es der 
Familie, der Gesellschaft und seinen Vorstellungen vom 
erfolgreichen Mittelstandsbürger recht zu machen. Er 
verliert dabei aber aus den Augen, dass er in seiner 
Funktion ineffizient geworden ist und von seiner Um-
gebung fallengelassen wird. Ein tragisches Element 
dieses Films ist nun, dass er bis zuletzt verzweifelt der 
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Bewusstwerdung seiner Situation zu entfliehen ver-
sucht, und als dies letztlich scheitert, ihm nur noch ein 
als Unfall fingierter Selbstmord als Ausweg zu bleiben 
scheint.  

Als die Berater bejahten, diesen Film zu kennen, fragte 
M unvermittelt, wer von den deutschen Schauspielern 
sich eignen würde, den Hauptdarsteller zu spielen.  

Als den Beratern daraufhin nichts einfiel, meinte M, 
dass sich seiner Meinung nach Heinz Rühmann dafür 
eigenen würde. Auffällig ist nun, dass die Situation des 
Handlungsreisenden im Film Parallelen zu der Situation 
von M aufweist: Da wäre einmal das Thema des be-
rufsbedingten Reisens, dann, dass auch M als ein „red-
lich Bemühter“ erscheint, der sich obwohl „guten Wil-
lens“ im Beruf, wenn sich die oben beschriebene Situa-
tion verschärft, in eine unwürdige Position der Ineffek-
tivität und des Achtungsverlustes hineinmanövriert. Es 
kann vermutet werden, dass M, indem er Heinz Rüh-
mann für diese Rolle als geeignet ansieht, sich ein Stück 
weit mit dieser Rolle identifiziert bzw. sich in ihr wie-
dererkennt und dies auch so den Beratern zu verstehen 
gibt, ohne sich vielleicht über seine Aussage im Klaren 
zu sein. 

Wir konnten im Rahmen dieses Seminars bezüglich 
dieser persönlichen Dynamik nicht direkt mit M weiter-
arbeiten, da er sich eben, ganz ähnlich wie der Hand-
lungsreisende, vor lauter „doch-noch-Erfolg-haben-
wollen“ verzweifelt bemühte, einer realistischen Be-
trachtung seiner Situation zu entkommen. 
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Andererseits haben wir ihm eine Reihe von Anregungen 
und Hinweisen gegeben, wie er sich aus seiner „Kum-
pelposition“ herausziehen und sich auf seine tatsächli-
che neue Rolle besinnen könnte, wie er sein Verhältnis 
zu seinem Vorgesetzten neu betrachten und gestalten 
könne, so dass er von diesem und dann auch von sei-
nen Mitarbeitern ernst genommen werden würde, 
welche Möglichkeiten der unternehmensinternen Fort-
bildung er zu diesem Zweck nutzen kann und ähnli-
chem. 

Die Anwesenden hörten diese Gespräche durchaus 
aufmerksam mit, und es schien eine Art von Achtsam-
keit und Betroffenheit in der Runde einzukehren, so 
dass auch hier die Weichen gestellt waren, dass von 
Seiten seiner Mitarbeiter M nun andere Beziehungsan-
gebote gemacht würden bzw. seine Versuche, sich neu 
zu definieren, mit Verständnis, womöglich gar mit Hil-
festellungen begegnet würden. 

3.8  Abschlussbemerkung 

Vielleicht ist es wichtig, abschließend zu bemerken, 
dass die Berater auch ausgebildete Psychotherapeuten 
sind und sich von daher zutrauen, sich auf komplexe 
Fragen der Persönlichkeitsentwicklung bis hin zur Ent-
wicklung von Krankheiten einzulassen, soweit es der 
gebotene Rahmen sinnvoll erscheinen lässt. Dies kann 
sicherlich nicht jedem empfohlen werden. 

Die Wachsamkeit gegenüber verdeckten Seminarzielen, 
gegenüber dem Auftragskontext und der Funktion des 
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Seminars bleibt allerdings jedem zu empfehlen, wenn 
er auch aufgrund seiner Ausbildung und Präferenzen in 
der Fokusbildung andere Konsequenzen zieht, als wie 
wir dies in unserem Seminar getan haben. 

4. Vertikale Teamentwicklung als ein Beitrag zur  
Organisationsentwicklung 

Bernd Schmid/Joachim Hipp 

 

Abstract 

Dieser Artikel schildert den Aufbau eines Lernsettings 
für vertikale Teamentwicklungen in Organisationen. 
Vertikale Teams sind exemplarisch ausgewählte hierar-
chische Führungsketten bzw. in komplementärer Ver-
antwortung für ein Produkt oder eine Dienstleistung 
stehende Gruppen in einem Unternehmen. Zentrale 
theoretische Konzepte zum Vorgehen werden verbun-
den mit einem Projektbeispiel und abgerundet mit 
ersten Eindrücken des Beratungsverlaufes.  

4.1  Ziele und Hintergrund des Artikels 

In diesem Artikel beschreiben wir ein vom Institut für 
systemische Beratung entwickeltes Lernen in Organisa-
tionen, welches die Führungskommunikation entlang 
von vertikalen Führungsketten in den Vordergrund 
rückt. 
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Diese Beratungsform soll am Beispiel eines Projekts in 
einer grösseren Organisation der Entwicklungszusam-
menarbeit veranschaulicht werden. Hintergrund des 
Auftrags ist das Interesse des Kunden, ein neues von 
außen stärker erkennbares Profil hervorzubringen. 
Dieses Interesse entstand durch knapper werdende 
Ressourcen und die zunehmende Notwendigkeit zur 
Kunden- und Angebotsorientierung in der global wer-
denden Entwicklungszusammenarbeit. 

Die Bereitschaft und der Einsatz zur Auseinanderset-
zung mit diesen Herausforderungen sind in der hier 
beschriebenen Organisation sehr groß. Der Kontakt 
zum Institut für systemische Beratung entstand, nach-
dem eine interne Kommission darauf aufmerksam ge-
macht hatte, dass zwar viele Innovationen erarbeitet 
und vereinbart werden, jedoch keine Kommunikations-
kultur vorhanden sei, über die sich die Ideen wirklich an 
die Peripherie tragen bzw. über die die Erfahrungen aus 
der Peripherie in den Zentralstellen aufgenommen und 
verarbeitet werden. 

Wir wurden von der Stabschefin zu der Frage ange-
sprochen, wie die Organisation zu einem See werde, 
auf dem sich die Innovationswellen vom Zentrum zur 
Peripherie und in umgekehrter Richtung weitertragen. 
Daran schloss sich die Frage an, wie mehrere vom Zent-
rum ausgehenden Wellen möglichst früh aufeinander 
abgestimmt werden können, so dass in der Peripherie 
miteinander vereinbare Innovationswellen antreffen.  
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Mit dem Bild des Sees, auf dem sich die Innovations-
wellen weitertragen, ist bereits an dieser Stelle eine der 
zentralen Metaphern eingeführt, die wir für dieses 
Projekt verwenden. Als hilfreich hat sich hierbei auch 
die im Weiteren dieses Artikels benutzte Theatermeta-
pher erwiesen (Schmid & Hipp 1996). 

4.2  Problembeschreibung 

Wir schildern zunächst unseren Eindruck zu der aktuel-
len Situation der von uns beratenen Organisation. 

Die bereits stattfindenden Veränderungen in der Orga-
nisation gehen von den Abläufen her betrachtet in 
Richtung einer Dezentralisierung und einer Zunahme 
von Teamtreffen. Dieser Prozess ist zu begrüßen, da 
Verhältnisse von Verordnung und schriftlicher Informa-
tion abgelöst werden von direkter Kommunikation und 
Abstimmung. 

Mit dieser Veränderung sind zum einen die Chance zu 
einer größeren Arbeitszufriedenheit und zur Verbesse-
rung der Effizienz verbunden, zugleich gehen mit ihr 
auch neue Herausforderungen einher: 

Gewohnte Konventionen des Umgangs werden aufge-
löst. Die damit verbundene Zunahme an Komplexität 
bringt Steuerungsprobleme für soziale Ereignisse und 
die daran beteiligten Personen. Es entsteht ein erhöh-
ter Bedarf an Führung und auf Verwirklichung ausge-
richteter Kommunikation, damit Gespräche und Treffen 
gelingen und für die Beteiligten befriedigend werden. 
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Der Umgang miteinander muss sich für die neuen Er-
eignisse erst einspielen. 

Zwei Gründe sprechen aus unserer Sicht dafür, zu die-
sem Zeitpunkt besonders auf die Führungskommunika-
tion entlang der Führungsketten in dieser Organisation 
zu fokussieren. Zum ersten ist infolge der Komplexi-
tätserhöhung durch die eingeleiteten neuen Kommuni-
kationsformen nach unserer Einschätzung ein Bedarf an 
mehr regiegeleiteter Kommunikation vorhanden. Unse-
re Erfahrungen zeigen, dass erst durch die Ausfüllung 
der Regiearbeit neue Formen des Zusammenspiels der 
Beteiligten wirksam und auf Dauer gelingen können 
(Schmid & Hipp in press). 

Gerade wenn die Entwicklungslinie einer Organisation 
hin zu mehr Dezentralität verläuft, ist Führung in einer 
neuen Qualität gefragt, damit die immer wieder einge-
leiteten Innovationswellen wirken und in das Sinnver-
ständnis und die Selbststeuerung der verschiedenen 
Akteure integriert werden können. 

Zum zweiten halten wir Organisationen, die nach dem 
Modell der Künstleragentur so funktionieren, dass sie 
nur eingreifen, wenn bestimmte Regeln verletzt wer-
den, sonst jedoch jeden Akteur nach eigenen Auffas-
sungen losgelöst wirken lassen, zukünftig für bedroht. 
Denn ein gemeinsames Profil, das das Wesentliche 
einer Organisation ausmacht und für andere erkennbar 
werden lässt, lässt sich so nicht entwickeln. Ohne Po-
licy-Orientierung ist keine gemeinsame Sinnorientie-
rung vorhanden, so dass die Beteiligten sich nicht daran 
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orientieren können, wie ihre Arbeit ein Beitrag zum 
Erfolg der Organisation als Ganzes ist. 

4.3  Leitideen 

Aus den beschriebenen Eindrücken schlugen wir der 
Organisation eine Lernwerkstatt vor, die ein Monitoring 
und Lernen von Führungskommunikation ermöglicht. 
Die Werkstatt besteht aus Mitgliedern beispielhafter 
Führungsketten innerhalb der Organisation. Sie bilden 
mit der Lernwerkstatt bildlich gesprochen ein Ver-
suchsgärtchen. Der Betrieb in der Großgärtnerei bleibt 
ansonsten unangetastet, um die Produktion und das 
Tagesgeschäft am Laufen zu halten. 

Wir schildern nun die zentralen Konzepte, die uns in 
unserem Vorgehen leiten. 

4.3.1 Vertikale Teams 

Die Lernwerkstatt setzt sich in diesem Beispiel aus drei 
exemplarischen Führungsketten zusammen. Bei einer 
Führungskette sprechen wir auch synonym von einem 
vertikalen Team (Schmid & Hipp in press). Klassische 
Teamentwicklung hatte das Zusammenspiel von Mitar-
beitern auf der gleichen oder zwischen nahen Hierar-
chieebenen zur Aufgabe. Wir wissen jedoch immer 
mehr, dass die Schwierigkeiten in Organisationen zu-
meist etwas mit dem Zusammenspiel entlang der Verti-
kalen zu tun haben. Unklare Kommunikation und Ver-
antwortlichkeiten zwischen den Kettengliedern führen 
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infolge oft zu Undurchsichtigkeiten und Konflikten auf 
einer einzelnen Ebene, beispielsweise wenn unklar ist, 
wie mit einer anstehenden Aufgabe umgegangen wer-
den soll.  

4.3.2 Beispielorientierung 

Die vertikale Teamentwicklung bietet die Möglichkeit, 
das Zusammenspiel entlang der Führungskette zu op-
timieren und mit neuen Herausforderungen in Passung 
zu bringen. Sie wird aufgezogen an einem konkreten 
Beispiel für Innovationen in der typischen Arbeit der 
Beteiligten. An diesem Beispiel konkretisieren sich zum 
einen Fragestellungen, wie die innovativen Ideen in der 
Praxis umgesetzt und miteinander kombiniert in Szene 
gesetzt werden können. Zum anderen stellt erst die an 
hochwertigen Beispielen gewonnene Erfahrung Umset-
zungswissen in den Organisationen zur Verfügung, dass 
für die Selbststeuerung der Akteure gut Anschluss fähig 
ist. Durch das Beispiel bildet sich ein Verstehen im Sin-
ne eines qualitativen Transfers, der dann auf andere 
Situationen übertragen werden kann. 

4.3.3 Strategische Führung und strategisches  
Management 

Als initial hilfreich bei den Beteiligten der Lernwerkstatt 
erweist sich für die Beschreibung von Innovationspro-
zessen die Unterscheidung von strategischem Ma-
nagement und strategischer Führung in Ergänzung zu 
Innovationsvorhaben. 
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Strategisches Management meint, eine Vorstellung 
davon zu besitzen, wer auf welcher Ebene was tun 
muss, so dass im Zusammenspiel auch auf die Bühne 
kommt, was als Innovationsvorhaben ausgedacht wor-
den ist. Bildlich gesprochen meinen wir damit das Ver-
fassen eines verwirklichbaren Drehbuchs aus einer 
Libretto Idee. 

Unter Führung verstehen wir allgemein die Regiearbeit 
zur Aufführung einer Inszenierung. Strategische Füh-
rung nun meint das Üben und Aufführen des im Sinne 
des strategischen Managements neu bzw. umzuinsze-
nierenden Stückes, so dass die Akteure durch Kommu-
nikation verstehen, worum es bei dieser Inszenierung 
im Wesentlichen geht. Sie können aus beispielhaft ge-
probten Szenen die Essenz des Beabsichtigten aufgrei-
fen und das Charakteristische ihrer Rolle im Stück in 
ihre Selbststeuerung integrieren. 

Regiearbeit bei einer Uminszenierung bedeutet, dass 
die Akteure nicht durch anfänglich x-maliges Durch-
sprechen und anschließender Übergabe des Drehbuchs 
lernen, das Stück aus der neuen Perspektive aufzufüh-
ren, sondern dass hierfür im Verlauf der Proben immer 
wieder kommuniziert wird. 

4.3.4 Führungskommunikation 

Führungskommunikation meint für uns wie zuvor ge-
sagt das Inszenieren von Drehbüchern. Bei der gelun-
genen Führungskommunikation verwirklichen die Be-
teiligten eine Idee und können dabei gleichzeitig sich 
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selbst verwirklichen. Die Führungskommunikation wirkt 
sich auf die Art der Führungsbeziehung aus. 

 

4.3.5 Change-Management und Change-Directing 

Betrachten wir einmal die Hemmnisse, die nach unse-
rer Erfahrung auch in anderen Organisationen die Inno-
vationswellen ins Stocken bringen, so ist zu bemerken, 
dass dies oft nicht aus Ablehnung der Akteure gegen 
eine Idee geschieht. Diese Sichtweise ist jedoch ver-
breitet und impliziert Handlungen in Richtung von 
„Umgang mit Veränderungswiderständen“. 

Wir meinen, dass sich die Situation treffender wie folgt 
beschreiben lässt: 

Die Menschen spüren oft sehr wohl, dass es passender 
und für sie persönlich sinnstiftender wäre, wenn sich 
die Dinge in eine bestimmte Richtung verändern wür-
den. Aber sie können die Ideen, so wie sie an sie heran-
getragen werden, noch nicht aufgreifen und in ihrem 
Bereich in ein aufführbares Drehbuch transferieren. 

Diese zuletzt beschriebene Sichtweise impliziert, dass 
es in der Führungskommunikation von der Aufmerk-
samkeit her nicht nur um das Mitteilen und Klären der 
Idee (Ziel, Vision, Vorgabe o.ä.) gehen sollte – das stellt 
sich oft sehr schnell und für alle plausibel ein -, sondern 
viel mehr um Fragen der Drehbücher und Inszenie-
rungsversuche auf der jeweiligen Ebene innerhalb der 
Führungskette. Erst mit der Inszenierung wird jemand 
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zum Träger einer Idee. Zu verstehen, was eine Idee für 
das Drehbuch und die Inszenierung auf der jeweiligen 
Ebene bedeutet und dieses Verstehen zwischen den 
verschiedenen Gliedern der Führungskette aufeinander 
abzustimmen, erfordert viel Beachtung. Betrachtet 
man Innovationen aus dieser Sicht, zeigt sich hier oft 
ein Manko. Diskussionen über den Sinn einer Idee wer-
den dagegen oft zu groß bemessen. 

4.3.6 Kulturbegegnung 

Die Kommunikation bei der Regiearbeit und zur Ver-
ständigung über Drehbücher und Regiearbeit funktio-
niert nicht einfach wie ein Transportieren der Wörter 
von einem Menschen zum anderen. Den Kontakt zwi-
schen Berater und Kunden wie auch den zwischen ver-
schiedenen Hierarchieebenen einer Organisation be-
greifen wir als Kulturbegegnung (Schmid 1994). Begriffe 
und Konzepte haben nur ihre Gültigkeit vor dem jewei-
ligen individuell und in der Gruppe gewachsenen Be-
zugshintergrund. Die Übersetzung von verwirklichbaren 
Ideen in eine andere Kultur ist ein Unterfangen, wel-
ches die Ankoppelung an die Logik des jeweiligen Sys-
tems und oft viel Zeit erfordert.  

Das Modell der Kulturbegegnung verdeutlicht, wie 
schwierig gelungene Kommunikation aus verschiede-
nen individuellen Bezugssystemen ist und wie leicht 
durch Missachtung der unterschiedlichen Perspektiven 
Schwierigkeiten entstehen, sinnvoll aneinander anzu-
schließen. Unsere Schlussfolgerung besteht darin, im 



 

159 

 

Kommunizieren vermehrt darauf zu achten, wie meine 
Sprache in der Wirklichkeitslogik des anderen aufgegrif-
fen wird. Es dauert in der Regel um ein vielfaches län-
ger als bei einmaligem Mitteilen, bis Bedeutungen aus 
einer anderen Kultur in die eigene Logik integriert sind. 

Ein global agierendes Unternehmen führt entlang sei-
ner Führungsketten Menschen zusammen, die immer 
mehr an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ar-
beitskulturen und Abläufen tätig sind und immer weni-
ger Kontaktgelegenheiten haben. Hier liefert das Mo-
dell der Kulturbegegnungen eine wertvolle Brille bei 
Schwierigkeiten. 

4.3.7 Metaphorik 

Ausgehend von der Verschiedenheit der Sprachge-
wohnheiten und Wirklichkeiten zwischen den Syste-
men achten wir darauf, in der Kommunikation für eine 
geeignete Metaphorik sensibel zu sein. Auf diese Weise 
lassen sich umfangreiche Zusammenhänge prägnant 
vermitteln. Die jeweilige Bildersprache sollte aber mit 
Vorsicht gewählt sein, da mit ihrer Eingänglichkeit 
leicht auch ungewollte Implikationen transportiert 
werden können. 

Beispielsweise ist die Theatermetapher sehr gut geeig-
net, um Ereignisse im Unternehmen als soziale Insze-
nierungen zu verstehen. Gleichzeitig kann eine Thea-
termetaphorik auch ungewollt so verstanden werden, 
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dass wenn sie verwendet wird, es hier um nichts Wich-
tiges geht und nur zum Vergnügen abseits vom We-
sentlichen mal etwas gespielt wird. Auch hier ist es 
wichtig, die gewohnheitsmäßige Bedeutungsgebung 
der Beteiligten zu beachten. 

 

4.3.8 Innovationsökonomie 

Es gibt die Tendenz, dass für jede Innovation weitere 
Ereignisse im Unternehmen geschaffen werden (Ar-
beitskreise etc.). Dies kann sich in einer Weise mehren, 
dass schließlich bei den Teilnehmenden solcher Events 
Frust darüber vorhanden ist, dass sie ihrem Tagesge-
schäft nicht mehr nachgehen können. Wir halten es 
deshalb für wichtig, strategische Führung zunächst an 
einem bekannten Event in den Führungsketten zu 
üben. So lernen die Beteiligten, auf gewohnte Ereignis-
se einen weiteren Scheinwerfer zu setzen und diese 
qualitativ anzureichern. Außerdem zeigt sich an einem 
bekannten Thema mit bekannten Ereignissen besser, 
was die Uminszenierung eines gewohnten Stoffes aus-
macht. 

4.3.9 Beraterrolle 

Vertikale Teamentwicklung erfordert eine aktivere Rol-
le des Beraters, als wir es noch von den Anfängen der 
systemischen Beratung kennen. Damals erkannte man 
vornehmlich die subjektive Wirklichkeitskonstruktion 
jedes Einzelnen an und setzte durch Musterdeutungen 
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und eingestreute Fragen auf Neuanstöße im System Für 
uns ergibt sich heute stattdessen aus der Vielfalt der 
Wirklichkeiten aller Beteiligten ein zu verantwortender 
Gestaltungsbedarf in der Abstimmung aufeinander.  

Dieser lässt sich am ehesten ausfüllen, indem der Bera-
ter die Gestaltungsverantwortung durch exemplarische 
Regie- und Dramaturgie-Arbeit wahrnimmt. Er bringt 
sich in den Prozess als Ko-Regisseur ein und bietet den 
Mitgliedern während der Teamentwicklung konkrete 
Kommunikationsfiguren an, die ihr Zusammenspiel neu 
zu organisieren vermögen. Gleichzeitig wahrt er aber 
die Betreiberverantwortung bei denjenigen, zu denen 
sie von ihrer Organisationsrolle gehört. Durch die aktive 
Vermittlung entsteht bei den Beteiligten ein Gefühl für 
die Qualität des Neuen. Dieses Gefühl vermag wirksam 
innere Suchprozesse zur Integration des Miterlebten in 
die eigenen Inszenierungen auszulösen.  

 

4.3.10 Die Komponenten des Projektes 

Zusätzlich zu der Bühne der Lernwerkstatt mit den Füh-
rungsketten bedarf es zweier weiterer Schauplätze, 
damit eine vertikale Teamentwicklung gelingen kann. 
Die eine Bühne ist das Steuerungsgremium, in dem 
Vorgehen und Kurskorrekturen abgesprochen werden. 
Weiterhin gibt es das Support-System, welches die 
Arbeit in den Führungsketten unterstützt und die Er-
fahrungen aus der Lernwerkstatt für das Unternehmen 
aufbereitet. 



 

162 

 

Bei unserem Beispiel beginnen die vertikalen Teams 
von der Hierarchie her mit den Geschäftsführern. Es 
können aber auch Projektgruppen sein, die viel peri-
pherer im Unternehmen verankert sind. „Das konstitu-
ierende Merkmal vertikaler Teams ist die komplemen-
täre Verantwortung für ein Produkt oder eine Dienst-
leistung und eine von der Organisation vorgegebene 
Beziehungsstruktur“. 

4.3.11 Das Steuerungsgremium 

Es hängt sicherlich mit dem Vorhaben der strategischen 
Führung zusammen, dass sich das Steuerungsgremium 
bei dieser vertikalen Teamentwicklung aus den drei 
Geschäftsführern des Unternehmens und dem bera-
tenden Bernd Schmid zusammensetzt. 
Zeitgleich mit dem Beginn der vertikalen Teamentwick-
lung ist ein neuer Geschäftsführer in das Team gekom-
men, so dass man sich auch zu einer Teamentwicklung 
innerhalb der Geschäftsführung entschloss. Diese för-
dert die Wahrnehmung einer Geschlossenheit und ei-
nes gemeinsamen Geistes bei Veranstaltungen. 
Alle zwei bis drei Monate gibt es in Verbindung mit der 
Teamentwicklung auch ein halbtägiges Treffen des 
Steuerungsgremiums. Hier findet innerhalb der Ge-
schäftsführung die Auseinandersetzung zu ihrem jewei-
ligen Führungsverständnis und zum Vorgehen in der 
Lernwerkstatt statt. Somit ist auch das Steuerungsgre-
mium ein Beispiel für die Integration verschiedener 
Perspektiven in einem Ereignis. 
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4.3.12 Die Lernwerkstatt der vertikalen Teams 

Entsprechend dem weltweiten Tätigkeitsfeld dieser 
Organisation gliedert sich eine vertikale Führungskette 
zunächst einmal über vier Stufen von einem Geschäfts-
führer über den Zuständigen für einen Kontinent und 
denjenigen für ein länderübergreifendes Gebiet bis zu 
der verantwortlichen Person für die Projekte in einem 
Land. Es finden sowohl innerhalb der einzelnen Füh-
rungsketten als auch mit allen drei Führungsketten 
zusammen Treffen statt. Vor dem ersten Ereignis in den 
vertikalen Teams wurden im Steuerungsgremium die 
Themen abgestimmt, zu denen am Beispiel strategi-
sches Führen gelernt werden sollte. 

Begonnen hat die Lernwerkstatt mit einer eintägigen 
Plenumsveranstaltung aus allen drei Führungsketten. 
Um etwas über die verschiedenen Wirklichkeitskon-
struktionen der Beteiligten und die Möglichkeiten zur 
Ankoppelung an diese zu erfahren, interviewte der 
Berater eingangs die einzelnen Teilnehmer entlang 
einer Führungskette dazu, wie denn auf ihrem „Bild-
schirm“ etwas anders werden würde, wenn sich der 
Umgang mit dem von ihnen gewählten Thema in dem 
gewünschten Sinne ändern würde.  Dabei zeigte sich, 
dass bisher wenig voneinander gewusst wurde und 
deshalb auch wenig darüber verfügbar war, wie das 
Wissen übertragen werden müsste, damit das, was in 
der Logik des einen wichtig ist, in der Logik des anderen 
gleichermaßen wichtig wird. 
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Außerdem fragte er in den Interviews zusätzlich zur 
Wirklichkeitslogik des Einzelnen auf seiner Ebene auch 
nach seinen steuerungsrelevanten Informationen be-
züglich der Situation der jeweils anderen Mitglieder 
seiner Führungskette. So konnte dieser größere Zu-
sammenhang für die innere Organisation der Beteilig-
ten bedeutsamer werden. 

Von ihm gestellte Fragen waren z. B.: „Wissen Sie, wie-
viel Kapazität Frau A. im Moment hat? Angenommen 
Sie geben ihr dieses Thema, haben Sie eine Idee, wie 
sie sich das übersetzt? Was glauben Sie, was Herr B. für 
ein Bild hat, wie die Probleme auf der Ebene von Frau 
A. sind?“ 

Nach Einführung dieser Kommunikationsfiguren be-
gannen die vertikalen Teams jeweils den anderen Füh-
rungsketten ihr Vorgehen bezogen auf den Umgang 
miteinander bei ihrem Beispielthema zu präsentieren. 
Hinterher gaben die anderen vertikalen Teams Feed-
back zum Vorgehen der Gruppe und dazu, was aus 
ihrer Sicht jetzt für einen Fortschritt im präsentieren-
den Team entscheidend wäre.  

Diese Art von Plenumsveranstaltungen finden in regel-
mäßiger Abfolge statt. Mit diesen Treffen lernen die 
vertikalen Teams voneinander aus ihrer aktuellen Situa-
tion und steuern sich gegenseitig nach, wo dies erfor-
derlich ist. 
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Zwischen diesen Ereignissen treffen sich die einzelnen 
Führungsketten und bearbeiten ihr Thema weiter, wo-
bei sie immer wieder ihre Kommunikation reflektieren 
und sich auf Fragen der Inszenierung und Führungsbe-
ziehung ausrichten sollen. 

Bei den Treffen der vertikalen Teams sind Moderatoren 
aus dem Support-System anwesend. Ihre Rolle besteht 
darin, den Fokus immer wieder auf Fragen der Verwirk-
lichung, auf den Umgang mit steuerungsrelevanter 
Führungskommunikation und auf die Lernsituation zu 
lenken. 

Fragen, die sie beispielsweise stellen, sind: „Geht es 
gegenwärtig um Steuerungsfragen und gemeinsame 
Inszenierungsfragen oder werden inhaltliche Fragen 
beantwortet? Wenn das für X noch nicht klar ist, wie ist 
das für Sie ein Problem in der Führungsbeziehung? Wo 
konkret spielt das für die nächsten Schritte eigentlich 
eine Rolle, was gerade besprochen wird?“ 

Für die hier beschriebene Lernform der vertikalen 
Teamentwicklung ist auszeichnend, dass bei den Ereig-
nissen zunächst aus den jeweiligen Organisationsrollen 
mit unterschiedlichen Befugnissen heraus Führungs-
kommunikation betrieben wird und anschließend im 
gleichberechtigten Diskurs das Reflektieren und Feed-
back-Geben stattfindet. So gelingt eine Weiterentwick-
lung in den alltäglichen Arbeitsbeziehungen. Lernen 
findet in der Kommunikation wechselseitig statt. Orga-
nisationslernen vollzieht sich hier in den relevanten 
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Bezügen und hat so gute Chancen, aufgegriffen und 
integriert zu werden. Damit unterscheidet sich dieses 
vertikale Setting auch von der arbeitsplatznahen Quali-
fikation einer Gruppe auf der gleichen Hierarchiestufe.  

Dass sich nicht nur zwei, sondern noch mehr Glieder 
einer Führungskette im vertikalen Team zusammenfin-
den, hat drei Vorteile.  

Man kann beispielhaft die Führungskommunikation in 
anderen als der eigenen Führungsbeziehung miterle-
ben, davon für sein eigenes Repertoire profitieren und 
ein Feedback geben.  

Außerdem zeigt sich in dem Setting unmittelbar, ob 
und wie sich Vorhaben über verschiedene Ebenen wei-
tertragen und wie sie kommuniziert werden müssen, 
damit sie in der jeweiligen Wirklichkeitslogik auch auf-
gegriffen werden können.  

Und schließlich kann man im vertikalen Team auch 
beobachten, wo Innovationswellen gerade sind und 
wie dies vereinbar sein würde mit einer zum jetzigen 
Zeitpunkt neu ausgelösten Innovationswelle. 

 

4.3.13 Das Support-System 

Das Support Team beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Beispiele Schule machen können. Kristallisationen am 
Beispiel brauchen zu ihrer Verbreitung Mitteilung und 
Kommunikation im Unternehmen. Deshalb berücksich-
tigten wir mit Beginn der Lernwerkstatt auch schon die 
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Frage, wie von den Erfahrungen berichtet werden wird 
und welche Möglichkeiten der Bezugnahme auf das 
Projekt sich für die nicht direkt einbezogenen Organisa-
tionsmitglieder bieten. Aufgabe des Support-Systems 
ist es, die Erfahrungen aus der Lernwerkstatt in geeig-
neter Form aufzubereiten und Settings für weitere ver-
tikale Teamentwicklungen zur Verfügung zu stellen und 
mit ihren Erfahrungen zu begleiten.  

Die Teilnehmenden setzen sich aus den bereits er-
wähnten drei Moderatoren, einem internen Personal-
entwickler, der wissenschaftlichen Begleitung und der 
Verbindung zur Pressestelle zusammen. Zwischen den 
Plenumsveranstaltungen mit allen drei Führungsketten 
trifft sich dieser Kreis durchschnittlich zweimal für ei-
nen halben Tag. Dabei bekommt das Beratungssystem 
auch etwas über die Wirkung und den aktuellen Stand 
des Projektes im Unternehmen zurückgespielt. 

Die Moderatoren haben bezogen auf das Projekt eine 
Doppelfunktion. Zum einen helfen sie den Führungsket-
ten - wie beschrieben -, den Fokus zu halten. Außerdem 
besteht ihre Aufgabe darin, den Prozess in den Füh-
rungsketten so zu dokumentieren, dass sie bei Anfra-
gen Inszenierungswissen für gleichartige Projekte zur 
Verfügung stellen können. Das beinhaltet das Erzählen 
davon, welche Klippen historisch zu bewältigen waren, 
welche Funktionen im Zusammenspiel wie ausgefüllt 
werden müssen, auf welche Zeithorizonte man sich 
einstellen muss, was zunächst einmal typisch für den 
Verlauf in einer Führungskette ist usw. 
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Die Support Treffen tragen zur Qualifizierung der Mo-
deratoren für diese beiden Rollen bei. 

Der Personalentwickler hat im Support-System die Auf-
gabe, aus den Erfahrungen der Lernwerkstatt künftige 
Lerndidaktik für die Organisation, beispielsweise mit 
Fokus auf vertikale Teams, zu entwickeln. Ideen für 
neue Lernkonzepte und die Entstehung von entspre-
chenden Designs werden bei den Support Treffen be-
sprochen. 

Die beratene Organisation hat außerdem die wissen-
schaftliche Untersuchung des Beratungsprojektes be-
auftragt. Im Rahmen einer Dissertation werden der 
Aufbau und Verlauf des Projektes wissenschaftlich ge-
kennzeichnet, konzeptionell erfasst und Theorien der 
systemischen Beratung auf ihre Umsetzbarkeit hin be-
leuchtet. Die verschiedenen Perspektiven des organisa-
tionalen Lernens und das beraterische Vorgehen für 
Fortschritte in relevanten Situationen sollen reflektiert 
und für das Professionsverständnis aufbereitet werden. 
Dies ist ein weiterer Schritt der Organisation, sich von 
der externen Beratung im Laufe der Zeit immer mehr 
zu lösen und intern Lern- und Beratungsangebote für 
strategische Führung bereitzustellen. 

Die Nutzung der organisationsinternen Medien in Ab-
stimmung mit der Pressestelle soll dazu beitragen, die 
Erfahrungen zur Führungskommunikation und den 
„Spirit“ des Projekts einem möglichst breiten Kreis zu-
gänglich zu machen. Wir experimentieren zusätzlich zu 
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Artikeln in hausinternen Zeitschriften auch mit Inter-
views, Tonbandaufnahmen, Computerpräsentationen 
und anderen Medien, um Interessierten möglichst gut 
etwas vom wesentlichen der Neuinszenierung zu ver-
mitteln. 

 

4.4  Der bisherige Verlauf und unsere  
Lernerfahrungen 

Das vertikale Arbeiten in dieser Form ist auch für uns 
neu. Es stellt eine Weiterentwicklung innerhalb der in 
den letzten 15 Jahren gewonnenen Beratungserfahrun-
gen dar (Schmid, Hipp).  

Angefragt zu dem Projekt wurde das Institut für syste-
mische Beratung vor anderthalb Jahren. Vor einem Jahr 
begann die Lernwerkstatt mit der ersten Plenumsver-
anstaltung. Inzwischen lässt sich sagen, dass die Büh-
nen aufgebaut und die Akteure in den Proben sind, 
aber das umzuinszenierende Stück ist erst in Fragmen-
ten aufgeführt. Wir sehen es in der Verantwortung des 
Beraters, den Kunden auf Zeithorizonte aufmerksam zu 
machen und zu differenzieren, wann er womit rechnen 
kann. Auf diese Weise leisten wir einen wichtigen Bei-
trag zur realistischen Einschätzung, wann welche Er-
gebnisse erwartet werden können. 

Für den Verlauf dieses Projekts ist es bisher kennzeich-
nend, dass auch Führungsprobleme auftauchen, die gar 
nicht mit dem beispielhaft gewählten strategischen 
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Thema zu tun haben. Das rührt daher, dass durch das 
Lernsetting die Inszenierungsgewohnheiten von Dreh-
büchern überhaupt, zu allen Fragen der Führung, auch 
den nicht-strategischen in den Fokus gelangen. Denn 
die gelungene Inszenierung von Drehbüchern stellt die 
Voraussetzung dar, um dann auch Drehbücher mit stra-
tegischem Inhalt in Szene setzen zu können. Hier ist es 
wiederum wichtig, darauf hinzuweisen, dass über die 
Bearbeitung von Führungsfragen auch zu anderen 
Themen, ein Schritt in Richtung strategischem Führen 
stattfindet, obwohl zeitweilig das strategische Thema in 
den Hintergrund tritt. 

Wesentlich für unsere Arbeit ist wie erwähnt das Ange-
bot neuer Kommunikationsfiguren aus der Rolle der Ko-
Regie. Verbunden mit den Kommunikationsfiguren sind 
auch Metaphern. Im Laufe des Projekts haben wir bis-
her durchaus die eine oder andere Metapher gewech-
selt, da ihr Nutzen aufgrund von Sprachgewohnheiten 
in der Organisation oder vordergründig werdenden 
ungewollten Implikationen abnahm. Der Sprachge-
brauch scheint somit für solch ein Projekt sowohl we-
sentlich als auch lebendig zu sein und sollte daher ge-
richtet und zugleich beweglich sein. Beispielsweise 
sprachen wir anfangs von einer „Tiefenbohrung“, was 
die vertikale Perspektive besonders hervorzuheben 
hilft. Nach einiger Zeit waren jedoch mit dem Begriff zu 
sehr Bedeutungen des Aufdeckens verbunden, als das 
es noch sinnvoll erschien, von einer Tiefenbohrung zu 
sprechen.  
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Eingangs der Beratung bestätigte sich auch in diesem 
Projekt das häufig beschriebene Phänomen, dass die 
Beteiligten auf gewohnte Lösungsvorstellungen zurück-
griffen und damit nicht weiterkamen. Während man 
sich davon hier erstaunlich schnell löste und ein Gespür 
für die Qualität strategischer Führungsbeziehungen 
und ihrer Inszenierung zu entwickeln beginnt, zeigt sich 
ein anderes Hindernis: Einige Mitglieder der Führungs-
ketten sind irritiert, dass jede Führungskette einen 
eigenen Weg in ihrer Entwicklung geht und dass das, 
was jeweils aktuell einen Fortschritt bedeutet, ver-
schieden ist. 

Was für uns aus unserem supervisionsorientierten Kon-
text selbstverständlich erscheint, dass die Wege hin zu 
der gleichen Qualifizierung individuell verlaufen, wirkt 
zunächst befremdlich, wenn man es gewohnt ist, un-
mittelbar aus der Lernerfahrung Leitpunkte für andere 
abzuleiten. Aus Sicht solcher Wirklichkeiten ist es auch 
ungewohnt, dass sich durch das individuelle Erzählen 
von Erfahrungen aus dem Projekt ein gemeinsamer 
Geist weitertragen könnte und dass dies im Erzählen 
aus der eigenen Perspektive wirksamer geschieht als 
ausschließlich in eindeutig definierten Kurzbeschrei-
bungen. 

Das soeben beschriebene Kulturbegegnungs-Problem 
zwischen Berater- und Kundensystem wird möglicher-
weise auch dadurch unterstützt, dass die Orientierung 
an der jeweiligen aktuellen Entwicklungsherausforde-
rung – aus der heraus sich individuelle Entwicklungs-



 

172 

 

wege ergeben können – für die deutsche „Problemlö-
sungstradition“ ungewohnt ist. Man möchte gerne den 
Dingen auf den Grund, an die Wurzel gehen und sie von 
dort aus ändern. Doch lebendige Systeme scheinen 
nicht durch eine „Grundsanierung“ zu lernen. Dies ge-
schieht vielmehr durch viele kleine individuelle Ent-
wicklungsschritte, die sich über den aktuellen Fokus 
hinaus nicht vorausbestimmen lassen. 

Wir erfassen dieses Phänomen als „Designspirale“: Der 
Berater wählt den Fokus der aktuellen Herausforde-
rung aus und schlägt ihn vor. Bei Annahme durch den 
Kunden geht es dann darum, was der Beitrag des Bera-
ters zu diesem Fortschritt ist und was der Kunde da-
raufhin tun muss, um das Problem zu lösen. Danach ist 
man in der Lösungsspirale wieder an einem neuen 
Problem angelangt und es bildet sich ein neuer Fokus 
als aktuelle Entwicklungsanforderung. 

Wie verschieden die Entwicklungsschritte sein können 
zeigt sich beispielsweise bei unserem Projekt darin, 
dass in einer Führungskette das Ausdrücken emotiona-
ler Resonanz für Geleistetes einen Fortschritt bedeute-
te, während es in der anderen Kette darum ging, besser 
von persönlichen Stilen als von eigenen Gefühlen zu 
sprechen, um nicht durch empfundene Bedrohung und 
Befremdung die eigene Wirkung zu mindern. 

Wir haben auch gelernt, dass eine nachhaltige kultur-
orientierte Implementierung von Innovationen einen 
langen Atem benötigt. Wenn die „Flügel“ in einer Füh-
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rungskette hängen und die Beteiligten keinen Fort-
schritt mehr sehen können, ist es unser Ziel, das best-
mögliche beizutragen, dass die Beteiligten wieder zu 
aktiven Trägern der Idee werden können. Dabei leiten 
uns weniger Beschränkungen, was zu tun und was zu 
lassen ist, als vielmehr ein für alle klar erkennbares 
Vorgehen, bei dem wahlweise mal einzelne, zwei oder 
die ganze Führungskette ein Beratungsangebot be-
kommen. 

Es zeigt sich im Verlauf des Projekts, dass es für ein 
Erreichen von Fortschritten hilfreicher ist, mehr Bera-
tung in den Führungsketten selbst anzubieten. Der 
Fokusschwenk von den Zielen und Inhalten hin zur 
Verwirklichung von Innovationen im Sinne einer Insze-
nierung und die Erweiterung von gewohnheitsmäßigen 
Einschränkungen durch neue Kommunikationsfiguren 
lassen sich zunächst noch nicht von den internen Mo-
deratoren allein bewirken. Diese müssen ihre Rolle am 
Vorbild schrittweise erlernen, bevor sie effektiv die 
Führungsketten unterstützen können. Aus Gründen der 
Beratungsökonomie wollten wir anfangs nicht selbst in 
die Führungsketten gehen, was sich aber im Nachhinein 
als ungünstig erwies. 

Wir haben gemerkt, dass Fragen des Marketings und 
der Kommunikationsstrategie im Unternehmen bezo-
gen auf das Projekt mit Feingefühl zu behandeln sind. 
Einerseits soll das Versuchsgärtchen nicht überfordert 
werden, indem es mit verfrühten Erfolgsmeldungen 
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kurz aufblitzt und dann in der Versenkung verschwin-
det. Andererseits ist es wichtig, frühzeitig im Unter-
nehmen zu beschreiben, was in dem Projekt passiert, 
um Anschlussmöglichkeiten anzubieten.  

Der Notwendigkeit, sich mit immer mehr Herausforde-
rungen in immer kürzerer Zeit organisational wirksam 
auseinanderzusetzen, begegnen wir wie in diesem Arti-
kel geschildert mit der vertikalen Teamentwicklung als 
einem Vitalitätsschub auf den relevanten Adern. Ein 
Einblick in unser Vorgehen und unsere ersten Erfahrun-
gen soll hiermit geschehen sein. 



 

175 

 

5. Integrierte Personalarbeit 

Gerald Dietz/ Bernd Schmid 

 

Der Ausgangspunkt für das Projekt war ein Teament-
wicklungsprozess in der Personalabteilung unseres 
Unternehmens. Im Laufe dieser Arbeit verständigten 
wir uns darauf, eine neue Form der Zusammenarbeit 
zwischen internen Beratern und Personalreferenten zu 
entwickeln und einzuüben. Zur Durchführung eines 
Pilotprojekts haben sich der Autor und ein Personalre-
ferent bereiterklärt. 

Bei der Durchforstung der anliegenden Themen ver-
ständigten sich beide darauf, eine neue Form der Per-
sonalarbeit für das Unternehmen in den Mittelpunkt 
der inhaltlichen Arbeit zu stellen und somit auch die 
Zusammenarbeit mit den zu betreuenden Fachberei-
chen in das Vorhaben zu integrieren.  

Das Projekt bekam den Namen „Integrierte Personalar-
beit“. Auf der Suche nach einer Abteilung in unserem 
Unternehmen, die sich für unser Vorhaben interessier-
te und mit uns zusammenarbeiten wollte, wurden wir 
bei dem Leiter der Produktentwicklung fündig. 
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5.1  Projektauftrag 

Auftraggeber für das Projekt „Integrierte Personalar-
beit“ waren der Personalleiter und der Leiter Produkt-
entwicklung. Die Leiter der einzelnen Bereiche inner-
halb der Produktentwicklung wurden bei Einzelmaß-
nahmen als Auftraggeber involviert. Verantwortlich für 
die Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der 
Maßnahmen waren der interne Berater und der Perso-
nalreferent, der den Geschäftsbereich Produktentwick-
lung betreut. 

In den Auftragsgesprächen wurden als Ziele festgelegt, 
dass vor allem die ganzheitliche Betreuung von Unter-
nehmensbereichen durch die Personalabteilung und 
eine geänderte Verantwortungsverteilung zwischen 
Betreuungsbereich und Personal Ziel sind. Hierzu soll-
ten Instrumente, Konzepte und Vorgehensweisen ent-
wickelt werden. 

Zusätzlich verfolgte der Personalleiter mit dem Projekt 
das Ziel die interne Zusammenarbeit zwischen Beratern 
und Personalbetreuern zu verbessern.  

Der verantwortliche Manager für Produktentwicklung 
wollte durch die Aktivitäten zusätzlich sein Füh-
rungsteam weiterentwickeln und für seine Manager 
einen Einstieg in eine neue Qualität ihres Rollen- und 
Aufgabenverständnisses schaffen. 

Unsere Ziele - Personalreferent und interner Berater 
bezogen sich vor allem auf die Verbesserung unserer 
Zusammenarbeit. Zu Beginn war diese geprägt von 
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Eifersüchteleien, Konkurrenzverhalten und ungeklärten 
gegenseitigen Erwartungen. Gemeinsam war uns der 
Wunsch nach einer besseren Zusammenarbeit zwi-
schen Personal- und Fachbereichen. Zu Beginn des 
Prozesses waren die Vorstellungen dazu sehr unspezi-
fisch und idealistisch. 

5.2  Übliche Vorgehensweise 

Nachdem die Auftragsklärung in diesem Sinne abge-
schlossen war, begannen wir in der uns gewohnten 
Vorgehensweise unsere Arbeit. Der erste Schritt be-
stand in einer gründlichen Analyse und der zweite in 
der Beschreibung eines Sollkonzepts, wie nach unse-
rem Projekt - natürlich erfolgreich abgeschlossen - in-
tegrative Personalarbeit in und mit der Produktent-
wicklung aussehen würde. Aus heutiger Sicht kann man 
feststellen, dass wir das Paradies damit neu erfunden 
hatten, wir mussten es also nur noch aufbauen. Mit 
diesen Gedanken im Kopf fanden wir uns zu unserem 
ersten Gespräch bei unserem Supervisor ein und ver-
ließen ihn wieder mit einem realistischeren Blick auf 
unser Vorhaben und einigen interessanten, aber auch 
verwirrenden Ansätzen für eine andere Vorgehenswei-
se. In den nächsten Supervisionssitzungen entstanden 
dazu genauere Skizzen und die Grundzüge für ein pas-
sendes Drehbuch und entsprechende Rollen. 
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5.3  Durchgeführtes Veränderungskonzept 

Der von uns verfolgte Veränderungsprozess orientierte 
sich nicht an einem vorgedachten Sollkonzept und dar-
aus abgeleiteten Schritten zu einer Implementierung. 
Stattdessen war unser Ziel, anstehende Ereignisse, die 
zu gestalten waren, in den Mittelpunkt unserer Arbeit 
zu stellen. Wir wollten bei Vorgehensweise und Inhal-
ten Unterschiede machen, die auch für die Beteiligten 
einen Unterschied machen.  

Dazu suchten wir uns Ereignisse aus, bei denen ohnehin 
eine Kooperation zwischen dem Fachbereich und dem 
Personalbereich notwendig war. Wir stellten uns zu-
nächst die übliche Form der Zusammenarbeit vor und 
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entwickelten anschließend alternative Formen der Be-
gegnung, Kommunikation, Steuerung und inhaltlichen 
Bearbeitung. 

Dabei dienten uns die zuvor erwähnten Skizzen der 
Zukunft als Leitidee. Das oberste Ziel bestand aber 
nicht darin, diese Skizzen umzusetzen, sondern bei den 
konkreten Ereignissen für die Betroffenen einen erleb-
baren Unterschied zu bisher gemachten Erfahrungen zu 
machen. Ein mögliches Konzept der integrierten Perso-
nalarbeit sollte somit zu einem späteren Zeitpunkt 
durch eine Zusammenfassung der gemachten Erfah-
rung und einer Beschreibung der dann entwickelten 
Kooperationsformen entstehen. Der Prozess war im 
besten Sinne ergebnisoffen. 

Im Laufe der Zeit entwickelten sich für die Beteiligten 
im Prozess unterschiedliche Verantwortlichkeiten her-
aus. 
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Die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten entstanden 
in der Interaktion der beteiligten Rollen. Sie entwickel-
ten sich im Laufe des Projekts und können so zusam-
mengefasst werden:  

 

1) Supervisor- Beratungssystem
 

• Planen von Ereignissen und Vorgehen  

• Training von Rollen und Situationen 
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• Auswerten von Erfahrungen 

• Einzel-Coaching 

• Methodische Beratung (z.B. Designs) 

 

2)  Beratungssystem - Kundensystem   

• Auftragsklärung für Einzelmaßnahmen  

• variabel nach Ereignis: Beratung, Moderation, 
Training, Supervision, Coaching 

• Ergebnis- und Erfahrungsauswertung 

 

3) Leiter Pilotbereich - Kundensystem  

• Entscheidung über Ressourceneinsatz 

• Inhaltliche Ziele für ein Ereignis klären 

• Entwicklungsziele im Rahmen des Projekts klären 

• Promotor und Motivator sein 

• Modell sein für die neue Form der Interaktion 
zwischen Fachbereich und Personalabteilung 

 

4) Beratungsystem - Leiter Pilotbereich   

• Ereignisse zur Gestaltung auswählen 

• Entwicklungsziele für das Projekt klären 



 

182 

 

• Zeitliche Planung von Ereignissen 

• Erfahrungen auswerten 

 

Schirmherr  

• Definiert Gesamtauftrag und Entwicklungsziele 

• Klärt Ressourcen 

• Repräsentiert Projekt in der Geschäftsleitung 

• Betreibt Marketing für das Projekt 

 

5.4  Instrumentarien 

Ebenso wie bei der Vorgehensweise sind wir auch bei 
den Instrumenten, die wir benutzten, auf die Suche 
nach geeigneten Formen gegangen. Wir stellten bei 
dem wichtigsten Instrument ein konkretes Ereignis in 
den Mittelpunkt. Dazu entwickelten wir entweder al-
leine für uns oder zusammen mit Auftraggeber und 
Betroffenen verschiedene Perspektiven, unter denen 
wir uns dieses Ereignis betrachten und gestalten konn-
ten. Die Perspektiven stellen unterschiedliche Sichtwei-
sen dar, differenziert nach Rollen (Vorgesetzter, Mitar-
beiter, Personalreferent, interner Berater, Trainer, Be-
werber, etc.) und Gestaltungsfeldern (Führungsbezie-
hung, Unternehmenskultur, Personalentwicklung, Leis-
tungssteuerung, Entwicklung eines Führungsteams, 
etc.). In dem Beispiel sind die Perspektiven bezogen auf 
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die Besetzung einer bestimmten Führungsposition vi-
sualisiert.  

 

 
 

Das Ereignis-Perspektiven-Modell ist eine gute Metho-
de, um das Ziel Integrative Personalarbeit zu verdeutli-
chen und ist sehr vielseitig einsetzbar. Wir haben es als 
Präsentationsmedium benutzt, als Methode zur Priori-
tätensetzung und als Vorlage um Leitfragen für Inter-
views zu entwickeln. Hier einige Beispiele für den Ein-
satz: 
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5.5  Stellenbesetzung 

Bei dem dargestellten Beispiel habe ich zusammen mit 
dem Personalreferenten eine Perspektivenkarte entwi-
ckelt. Anschließend haben wir für jede Perspektive 
Fragen entwickelt, mit denen wir den Hauptentschei-
der sensibilisieren wollten für die Vielzahl der zu beach-
tenden Interessen und Auswirkungen der Stellenbeset-
zung. Das Ziel bestand darin, dass auch er seine Per-
spektiven erweitert, bewusster Schwerpunkte setzt 
und Kriterien für seine Entscheidung ableitet. Diese 
Ziele haben wir auch erreicht. Darüber hinaus hat der 
Entscheider die Perspektiven ebenfalls genutzt, um 
Zielvereinbarungen für die Einarbeitungszeit mit dem 
neuen Stelleninhaber zu definieren. 

Eine deutliche Begrenzung erfuhr das Instrument beim 
Einsatz als Entscheidungshilfe für die Stellenbesetzung. 
Viele Personalentscheidungen - vor allem bei internen 
Kandidaten - werden intuitiv getroffen und anschlie-
ßend legitimiert bzw. argumentiert. Diese Entscheidun-
gen werden durch die Sensibilisierung des Entscheiders 
für neue Perspektiven und deren Auswirkungen nicht 
revidiert - zumal dann, wenn der Entscheider schon 
früher mit intuitiven Entscheidungen positive Erfahrun-
gen gemacht hat. 

5.6  Start eines neuen Bereichs 

Das Instrument haben wir auch eingesetzt, um in der 
Startphase eines neuen Bereichs Personalmanagement- 
und Personalführungsthemen zu besprechen.  
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Nach einer Einführungs- und Erklärungsphase durch 
uns, haben die Mitarbeiter zusammen mit ihrem Vor-
gesetzten Ereignis-Perspektiven-Landkarten zu zentra-
len Themen wie Leistungsbeurteilung, Integration eines 
neuen Mitarbeiters, Prämienausschüttung, etc. selbst 
erarbeitet. Danach konnten sie unterschiedliche Inte-
ressen, Widersprüche und Gestaltungsmöglichkeiten 
besprechen. Sie konnten zusammen mit uns festlegen, 
wer Verantwortung für die einzelnen Perspektiven 
übernimmt und wie Rollen zusammenspielen müssen. 
Dadurch konnten wir ein Drehbuch entwickeln, in dem 
alle wichtigen Perspektiven beachtet wurden und ein 
ganzheitlicheres Ergebnis entstand.  

Diese Landkarten stellten auch für uns von der Perso-
nalabteilung einen Erkenntnisfortschritt dar. Sie brach-
ten uns aber auch von Seiten der Kunden den Vorwurf 
ein, dass sie zu abstrakt sind und auch aus einem Lehr-
buch stammen könnten. Sie führten auf der einen Seite 
zu einer Sensibilisierung aller Beteiligten, zeigten aber 
auf der anderen Seite nur teilweise einen sichtbaren 
Einfluss bei der selbständigen Bearbeitung von operati-
ven Fragen, wie z.B.: „Was passiert, wenn ich mit mei-
nem Vorgesetzten uneins bin über die ausgesprochene 
Leistungsbeurteilung?“ 
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5.7  Team Building eines Leitungsteams 

In einem Teamentwicklungs-Workshop eines Füh-
rungsteams haben wir das Instrumentarium ebenfalls 
eingesetzt. Dabei war das Ziel, sowohl das Selbstver-
ständnis und den Gestaltungsspielraum der Führungs-
kräfte als auch neue Kooperationsformen zwischen 
Managern und Mitgliedern der Personalabteilung zu 
entwickeln. Dazu haben wir ähnlich wie im vorherge-
henden Beispiel gemeinsam Ereignis-Perspektiven-
Landkarten entwickelt und konkret anstehende Ereig-
nisse diskutiert und gestaltet. 

Auch hier bestand ein Hauptfortschritt in der Sensibili-
sierung und dem gemeinsamen Erkenntnisfortschritt. 
Der Prozess war zum Teil mühsam und warf für uns 
einige Fragen nach dem methodischen Vorgehen auf. 
Es entstand bei uns aber auch die Frage, wer dieses 
Projekt treibt und wie groß die Übereinstimmung in 
den Zielen (geänderte Verantwortungsverteilung) mit 
unserem Pilotbereich wirklich ist. 

5.8  Markt für Personalkonzepte und -instrumente 

Eine andere Erfahrung machten wir mit dem veränder-
ten Design für das Gesamtprojekt. In einem frühen 
Stadium hatten wir uns von der üblichen Vorgehens-
weise (Analyse - Konzept - Entscheidung durch Ge-
schäftsleitung - Implementierung) verabschiedet. Unse-
re Vorgehensweise der Entwicklung und Gestaltung von 
praxisnahen Lösungen zusammen mit den Entscheidern 
und Betroffenen, führte zu einer ganzen Anzahl von 
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guten Konzepten und Instrumentarien. Diese wollten 
wir über einen internen „Human Resources Markt“ 
auch anderen als den Entwicklerbereichen zugänglich 
machen. Dies traf sowohl bei den Entwicklern als auch 
bei Abnehmern auf Interesse. Die einen aus Stolz über 
ihre Erzeugnisse, die anderen, weil ihnen dadurch Zeit-
ersparnis und Fehlervermeidung winkte. Schwer tat 
sich dagegen die Geschäftsleitung mit diesem Vorge-
hen und begründete dies mit einem Wildwuchs an Kon-
zepten und Vorgehensweisen, der von ihr nicht mehr 
zu steuern sei. 

5.9  Aus- und Bewertungen 

In dem Projekt, das sich über 12 Monate erstreckte, 
haben wir noch eine Reihe anderer Ereignisse in der 
beschriebenen Art und Weise vorbereitet, durchge-
führt und nachbereitet. Wir haben noch weitere In-
strumente erarbeitet und Vorgehensweisen entwickelt. 
Die angeführten Aktivitäten stehen dafür beispielhaft. 
Unsere Erfahrungen lassen sich in mehreren Themen-
bereichen auswerten.  

5.10  Entwicklungen in den betreuten Bereichen 

In allen Bereichen hat eine Sensibilisierung für Perso-
nalmanagement-Themen stattgefunden. Darüber hin-
aus konnten wir auch eine Reihe von Entwicklungen in 
Wahrnehmung, Denken und Handeln bei Einzelperso-
nen und in Gruppen feststellen. Es gab aber auch Irrita-
tionen, vor allem bei der Arbeit mit dem Perspektiven-
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Ereignis-Modell, die zu Widerstand bei unseren Kunden 
führten. Sie vermissten direkte Lösungen für ihre pra-
xisorientierten Fragen.  
Sie fragten uns in einer Expertenrolle an, aber eine 
Antwort blieben wir ihnen schuldig. Stattdessen führ-
ten wir abstrakte Modelle ein, um mit den Kunden 
gemeinsam eine angemessene Lösung zu suchen. In 
Zeiten von erhöhtem Arbeits- und Erfolgsdruck ernte-
ten wir dafür Unverständnis. 

Dagegen wurde die Zielrichtung, integrierte Dienstleis-
tungen seitens der Personalabteilung anzubieten, auch 
deshalb honoriert, weil sie zu Zeitersparnis auf Seiten 
der Kunden führte.  

5.11  Entwicklungen im Personalbereich 

Die größten Veränderungen durch das Projekt ergaben 
sich innerhalb des Personalbereichs. Vor allem die Zu-
sammenarbeit zwischen den internen Beratern und 
den Personalreferenten hat sich spürbar verbessert. 
Zunächst wurde durch unser Pilotprojekt eine kleine 
Lawine von Qualifizierungs-Maßnahmen, sowohl bei 
den Beratern als auch bei den Referenten, ausgelöst. 
Diese führte in einem zweiten Schritt zu vielen weite-
ren Projekten, in deren Rahmen neue Formen der Ko-
operation zwischen beiden Funktionen entwickelt und 
gelebt wurden. Bisweilen ist es aber immer noch so, 
dass auch Verhalten aus früheren Zeiten zu beobachten 
ist, das bei Nichtbeachtung - ähnlich wie bei Suchter-
krankungen - zu Rückfällen führen kann.  
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5.12  Konzepte und Instrumente 

Vor allem das Ereignis-Perspektiven-Modell hat durch 
seine bildliche Darstellung unseres Ansatzes integrierte 
Personalarbeit anzubieten, überzeugt und ist heute ein 
Bestandteil unseres Denkens und unserer Vorgehens-
weise. Dass es nicht stärker in der Arbeit mit Kunden 
genutzt wird, liegt an dem Widerstand, den wir beim 
Einsatz erlebt haben. Am sinnvollsten scheint es uns 
dort eingesetzt, wo es uns hilft, den Umgang mit Ereig-
nissen zu gestalten und Prozesse zu planen. 

Ein weiteres wichtiges Instrumentarium, das bei der 
Auswertung des Projekts entstanden ist, ist ein Set von 
unterschiedlichen Rollen, in denen die Dienstleister der 
Personalabteilung gegenüber ihren Kunden auftreten. 
Darin ist beschrieben, welche Verantwortungen, Hal-
tungen, Kompetenzen und Interaktionen eine Rolle 
ausmachen. Zurzeit sind wir in Workshops mit Füh-
rungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens da-
bei, komplementäre Rollensets für Manager und Mit-
arbeiter zu entwickeln. Hierbei nutzen wir das Ereignis-
Perspektiven-Modell als Einstieg in die gemeinsame 
Arbeit. 

5.13  Vorgehensweise im Projekt 

Durch das Projekt und die Nachfolger haben wir ein 
neues Repertoire für Veränderungsmanagement ent-
wickelt und verfügen nun über mehr Handlungsalterna-
tiven in unserer Arbeit. Trotzdem ist immer wieder 
spürbar, dass wir zu dem Gewohnten tendieren, auch 
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wenn es sich nicht bewährt hat. Wir neigen nach wie 
vor dazu, idealistische Modelle zu entwickeln, die Ma-
nager in ihren Implementierungsmöglichkeiten zu über-
fordern und lieber der Taube auf dem Dach nachzu-
trauern, als den Spatzen in der Hand zu schätzen. Aller-
dings wird die Bremsspur kürzer, was Anlass zur Hoff-
nung bietet. 

Die Form der Zusammenarbeit mit Auftraggeber, ex-
ternem Supervisor und uns - wie oben beschrieben - 
war eine günstige Konstruktion mit einigen Optimie-
rungsmöglichkeiten und einem echten Problem. 
Dadurch, dass der Supervisor nie mit dem Bereich, den 
wir beraten haben, direkten Kontakt hatte, entstanden 
viele Diskussionsschleifen in der Analyse und Bewer-
tung von Situationen und Erfahrungen. Ausserdem 
hatten wir zuweilen den Wunsch, eine Expertenein-
schätzung von einem Dritten zu bekommen. 

Ein echtes Problem stellte dagegen der energetische 
Verlauf des Projekts dar. Idealisten, wie wir, sind an 
grossen Veränderungen und an sichtbaren Entwicklun-
gen interessiert. Unser Veränderungsprozess war aber 
eher auf kleine Schritte und langsame Aufbauarbeit 
angelegt. Dies führte im Laufe des Projekts sowohl bei 
uns als auch bei den Auftraggebern zu Motivationsver-
lusten. Man braucht einen langen Atem, um Entwick-
lungsarbeit auf diese Weise voranzutreiben. Auch wenn 
der Prozess sicherlich richtig aufgesetzt war, da zu die-
ser Zeit im Unternehmen keine Revolution angesagt 
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war, sondern allenfalls Evolution. Aus Sicht der Perso-
nen, die etwas verändern wollen, bleibt allerdings die 
Frage, welches sind die Hebel, um in diesem Umfeld 
eine Veränderung zu erzeugen, die unumkehrbar ist. 
Denn aus heutiger Sicht wird deutlich, dass in Revoluti-
onszeiten auf Bekanntes und (vermeintlich) Bewährtes 
zurückgegriffen wird.  

5.14. Integrierte Personalarbeit 

Unser Anspruch war, eine neue Verantwortungsvertei-
lung zwischen Führungskräften, Mitarbeitern, internen 
Beratern und Personalbetreuer zu entwickeln. Was wir 
erreicht haben, ist bei allen Beteiligten mehr Verständ-
nis für das Thema und für die Komplexität von Perso-
nalmanagement und Personalführung. Wir haben mehr 
Einblick geschaffen in die Zusammenhänge und die 
Widersprüche. Die Frage aber, ob Führungskräfte und 
Mitarbeiter nun mehr Verantwortung für deren Gestal-
tung übernehmen, lässt sich nur am Individuum be-
antworten. Bei der Vernetzung vieler Themen und Per-
sonen wird aber deutlich, dass erst durch die Mitgestal-
tung vieler Beteiligten und der zentralen Entschei-
dungs- und Modellträger ein selbsttragender Prozess in 
Gang kommt. Verantwortung und Selbstorganisation 
sind aber niemand zu verordnen. Bleibt als Mittel der 
Mobilisierung die Verführung.  

Nimmt man die beiden letzten Auswertungspunkte 
zusammen, so bleibt die offene Frage nach der Motiva-
tion für proaktive Veränderungen, wenn nicht die Not-
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wendigkeit von Anpassung Druck erzeugt oder eine 
Führungspersönlichkeit mit einer Vision Personen zum 
Mitmachen verführt. 
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II. Praxisbeispiele aus der Perspektive der 
Supervision 

In diesem zweiten Teil werden Beispiele für Supervisio-
nen vorgestellt. Um das Rahmenverständnis des Lesers 
zu verbessern, scheint es geboten, zunächst eine kurze 
Einführung in den Kontext zu geben, in dem diese statt-
fanden. Anschließend werden fünf ausführliche Super-
visionen und deren Nachbereitung nachgezeichnet. In 
Metalogen zwischen den Autoren werden die Supervi-
sionsgespräche nachfolgend reflektiert. Dabei ergibt 
sich aus dem Gesprächsfluss eine Vielfalt von Fragestel-
lungen zu Aspekten des Managementverständnisses, 
der Unternehmenskultur, der Konzeptualisierung von 
Organisations- und Personalentwicklung sowie zu viel-
fältigen Themen von Bildung und Beratung.  

1. Die Supervisionspraxis am Institut für systemische 
Beratung 

Die vorgestellten Supervisionsbeispiele sind dem Su-
pervisionsgeschehen des Curriculums „Systemische 
Beratung“ am Institut für systemische Beratung ent-
nommen. In Rahmen von zwei Jahren bilden sich hier 
Praktiker tätigkeitsbegleitend in zwölf dreitägigen Se-
minaren weiter. Die Teilnehmer/innen sind Selbständi-
ge, Mitarbeiter von Beratungsunternehmen bzw. un-
ternehmensinterne Fach- und Führungskräfte im Be-
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reich Beratung, Bildung, Personal- und Organisations-
entwicklung.  

Supervision stellt das Kernelement der Ausbildungsak-
tivität dar. Der Begriff „Supervision“ wird verwendet im 
Sinne von „Professionsberatung“, d.h. sie dient vorran-
gig der professionellen Qualifizierung von Fachleuten 
im Bereich Humanressourcen in unterschiedlichen Pro-
fessionsrollen und Organisationsbezügen. Die Supervi-
sionen in der Weiterbildungsgruppe dienen auch als 
Gelegenheit zu Lehrgesprächen und Fachdiskussionen 
in denen individuelle Orientierungen auf die im Profes-
sionsverband gültigen Maßstäbe hin befragt und viel-
fältige Anregungen gegeben werden. Neben den Su-
pervisionen durch den Lehrtrainer gibt es zudem kolle-
giale Projekt-, Praxis- und Professionsberatungen zwi-
schen den Teilnehmern. Diese Form der kollegialen 
Supervision, in der sich Professionelle ihr Praxiswissen 
zur Verfügung stellen, wird auch als Intervision be-
zeichnet. 

Die Supervisionsbeispiele zeigen die vielfältigen Bezüge 
und die oft schwierigen Bedingungen, unter denen sich 
Professionelle im Bereich PE/OE positionieren und 
steuern müssen. Entsprechend komplex sind die Frage-
stellungen in der Supervision. Die Herausforderung an 
den Supervisor besteht nun darin, diese Komplexität so 
zu reduzieren, dass Bezüge hinlänglich berücksichtigt 
und dennoch Übersichtlichkeit und Handlungsfähigkeit 
hergestellt werden kann. Dabei sollten einerseits die 
sinnvolle Reflexion und Ergänzung, bezogen auf die 
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aktuelle Fragestellung, und die direkte Verbesserung 
von professioneller Praxis geleistet werden. Anderer-
seits wird die in die Supervision eingebrachte Praxissi-
tuation auch als exemplarische Situation betrachtet, 
d.h. es wird davon ausgegangen, dass die hier entwi-
ckelten Optionen und Perspektiven auch für eine gene-
relle Kompetenzerweiterung relevant sein können. 
Insofern hat dieses Vorgehen neben dem Aspekt der 
Soforthilfe auch einen längerfristigen Nutzen für die 
Professionellen. Ziel der Supervision ist es also, zur 
Lösung der Praxisfrage und zur Steigerung der professi-
onellen Kompetenz optimal beizutragen. Als ideal kann 
eine Supervisionseinheit bezeichnet werden, die unter 
Berücksichtigung der Praxisfrage zu einer optimalen 
Ergänzung der professionellen Kompetenz der Kandida-
ten führt 
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2. Kaspar: Verrückte Aufträge und Schutzstrategien. 

2.1  Der Beratungsfall 

Kaspar ist interner Berater eines großen Technologie-
konzerns. Sein Auftrag besteht darin, zusammen mit 
Kollegen aus der zentralen Bildungsabteilung Begleit-
seminare zu konzipieren und durchzuführen. Sein Prob-
lem: Das angeforderte Angebot kann mangels Voraus-
setzungen nicht professionell erstellt werden. Eine 
Klärung scheint unmöglich, die Rückgabe des Auftrags 
auch: Es ist zum verrückt werden. In der Beratung wer-
den die Fragen thematisiert, wie Kaspar persönlich 
entlastet und professionell handlungsfähiger werden 
kann. 

2.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein? 

Diffuse „politische“ Aufträge können nicht in professio-
nell sinnvolles Handeln umgesetzt werden. Unverein-
bare Wirklichkeitsbilder machen Klärung und Orientie-
rung schwierig. Hohes Engagement bei diffuser Ver-
antwortungskultur erzeugen Doppelbindungen die von 
BATESON (1969) als Schizophrenie fördernd beschrieben 
wurden. 
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2.3  Die Bühne 

Supervisionsrunde im Rahmen des Curriculums „Sys-
temische Beratung“; KASPAR wird von BERND SCHMID 
bezüglich eines Fachthemas beraten.  

2.4  Das Supervisionsgespräch 

K3: Für die Holding und die vier Unternehmensbe-
reiche unseres Konzerns soll ein Führungskräf-
te-Entwicklungsprogramm gestartet werden. Es 
geht darum Mitarbeiter vorzubereiten, in 5 bis 
6 Jahren höhere Führungspositionen zu über-
nehmen. Es soll sich daher nicht um eine allge-
meine Qualifizierung handeln, sondern die 
Teilnehmer sollen auf die Übernahme spezifi-
scher Funktionen (z.B. Personalmanagement) 
vorbereitet werden. Dieses funktionale Perso-
nalentwicklungskonzept ist vom Vorstand ver-
abschiedet worden und soll konzernweit 
durchgeführt werden. Alle 1,5 Jahre sollen 
dementsprechend Gruppen aus den vier Un-
ternehmensbereichen und der Holding mit un-
gefähr gleichen Kontingenten zusammenge-
stellt werden. Für sie soll dann ein Entwick-
lungsweg in den Unternehmensbereichen defi-
niert werden. Unsere Aufgabe als Bildungsbe-
reich der Holding ist es, für dieses Personal-
entwicklungsvorhaben ein begleitendes Grup-

 
3 K = Kaspar; BS = Bernd Schmid; SL = Stefan Liebig 
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penprogramm zu konzipieren. Dieses Gruppen-
programm soll dann einem Steuerkreis vorge-
stellt, der diese Gesamtkonzeption dem Kon-
zernvorstand gegenüber verantwortlich steu-
ert. Das wird in einem Monat sein. Des weite-
ren ist geplant, dass die betroffenen Mitarbei-
ter in den einzelnen Unternehmensbereichen 
bis dahin definiert sind und vielleicht ein erster 
Stellenwechsel für alle Beteiligten vorgenom-
men wurde. So dass die Mitarbeiter sich im 
neuen Jahr in einer neuen Aufgabe befinden.  

 Bisher wurde bei uns darum gerungen, ob es 
überhaupt Sinn macht, solche funktionalen 
Personalentwicklungsprogramme einzuführen 
oder stattdessen konzernweite „general-
manager“ Qualifizierungen anzubieten. Dabei 
ist hinzuzufügen, dass die Kontingente der ein-
zelnen Unternehmensbereiche aufgrund des 
bestehenden Potentials unterschiedlich groß 
wurden. Zudem bestehen auch innerhalb der 
einzelnen Unternehmensbereiche unterschied-
liche Interessen. Unternehmensbereich A hat 
eher das Interesse, ein eigenes Personalent-
wicklungsprogramm für den eigenen Unter-
nehmensteilbereich durchzuführen und erlebt 
nun den konzernweiten Entwicklungsprozess 
zwar als sinnvoll und Integration fördernd, aber 
andererseits auch in Konkurrenz zur eigenen 
Entwicklung, die man auch gerne vollziehen 
möchte. Man sieht sich in der Gefahr, eigene 
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Personalleiter an andere Unternehmensberei-
che abgeben zu müssen. Zumal Bereich A in 
den letzten Jahren schon viele Führungskräfte 
an die anderen Bereiche abgeben musste. So-
weit zur Entstehungsgeschichte und zum politi-
schen Hintergrund.  

 Es ist nun ein weiterer Auftrag an eine drei-
köpfige Begleitungsgruppe ergangen, das be-
gleitende Gruppenprogramm weiter zu konkre-
tisieren. Es sollen konkrete Vorschläge für drei 
unterschiedliche Veranstaltungen im Verlauf 
von 1,5 Jahren für diese erste Gruppe erarbei-
tet werden.  

 Unsere Schwierigkeit in diesem Dreierkreis ist: 
8 der 18 potentiellen Teilnehmer sind noch 
nicht bekannt. Mit der Benennung dieser Men-
schen haben wir nichts zu tun. Gleichwohl ist es 
für unsere Planungen sehr wichtig, ein Gefühl 
zu bekommen, was sie ungefähr können und 
brauchen und wo die personalpolitische Ent-
wicklung in den nächsten 5 bis 6 Jahren hin-
geht. Wir erleben da einen sehr großen Unter-
schied in den verschiedenen Kulturen der Un-
ternehmensbereiche, die aufeinanderstoßen. 
Aber auch die Qualität und das Verständnis von 
Personalarbeit der einzelnen Unternehmensbe-
reiche sind sehr unterschiedlich. Unsere 
Schwierigkeit ist nun, einen Dreier-Schritt von 
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Veranstaltungen zu konzipieren. Im groben 
Rahmen sind diese schon umrissen. 

BS: Der Adressatenkreis und die Orientierungen 
scheinen sehr unterschiedlich. Sind die Teil-
nehmer in dieser unterschiedlichen Qualität 
auch zusammen in einem Seminar? Ist es für 
die Auftraggeber dein Problem, dass du eine 
erhebliche Heterogenität im Seminar erwar-
test? 

K: Erhebliche Heterogenität vom Qualifikations-
stand ja, aber nicht von den Erwartungen. Sie 
haben unterschiedliche Qualifikation Stan-
dards, streben aber gemeinsam auch eine 
spannende und herausfordernde Personalar-
beit an. Das letzte Mal war ja das Thema, dass 
nicht nur wir, sondern auch der Steuerkreis 
überlegt hat, ob es in der augenblicklichen Pha-
se der unterschiedlichen Personalkulturen nicht 
sinnvoll wäre, vier oder gar fünf verschiedene 
kleinere Personalentwicklungskonzepte in den 
einzelnen Unternehmensbereichen vor Ort zu 
veranstalten; dass man also diese Heterogeni-
tät eher durch ein dezentralisiertes Konzept 
auffängt. Das ist aber jetzt entschieden: Nein! 
Man will den konzernweiten Austausch, man 
will ein zentrales Konzept. Außerdem ist es rein 
praktisch gar nicht möglich, dass in den kleine-
ren Unternehmensbereichen eigene kleine 
Gruppen entstehen.  
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BS: Von wem ist das entschieden worden? 

K: Das ist von dem Steuerkreis entschieden wor-
den. Und die Steuerkreismitglieder sind die Lei-
ter der Personalentwicklung der einzelnen Un-
ternehmensbereiche. 

BS: D.h. auch der Leiter PE vom Unternehmensbe-
reich A? 

K: Das ist sicherlich derjenige, der am ehesten 
gegen ein gemeinsames Konzept ist. Und der 
bisher nur quer gestanden hat. Er ist auch mas-
siv gezwungen worden. Es ist eben ganz klar 
gesagt worden, dass es ein solches zentrales 
Konzept geben soll. 

BS: Das heißt es gibt welche, die von diesem Kon-
zept profitieren und welche, die davon Nachtei-
le erwarten.  

K: Nachteile sehen Unternehmensbereich A und 
B. Aus Unternehmensbereich B kommt der Im-
puls für diese Ebene breit zu qualifizieren, und 
das tun die sowieso. Die vertreten eher die Li-
nie: Wir machen sowieso eine eigene Qualifi-
zierung für unsere allerbesten Leute! Doch 
wenn ihr meint konzernweite Personalentwick-
lungs-Maßnahmen durchführen zu müssen, 
dann kriegt ihr auch Teilnehmer von uns.  

BS: Das heißt, dann schicken wir die dritte Garnitur. 
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K: Im Vergleich zum eigenen Programm die zweite 
Garnitur. Ihr eigenes Programm ist ein general-
management-Programm, d.h. eine allgemeine 
Management-Qualifizierung ohne auf bestimm-
te Funktionen vorzubereiten oder entspre-
chende Entwicklungswege zu definieren. Ein 
Spitzenprodukt mit namhaften externen Part-
nern. Eine sehr solide Qualifizierung. Die Be-
fürchtung die wir haben ist, dass unser funktio-
nales Entwicklungsprogramm aus der Sicht der 
Mitarbeiter von Unternehmensbereich B aller-
höchstens das zweitbeste Konzept ist. Gleich-
zeitig ist das auch der Druck, der auf unserer 
Gruppe lastet: Unternehmensbereich B hat 
vorgelegt, wie man ein solches Konzept auf ge-
neral-management-Ebene anlegen muss und 
das bitte schön erwarten wir von euch auch. 
Das erleben wir als Druck. Ich erlebe es für 
mich als besonderen Druck, weil ich der einzige 
„Designprofi“ bin, der aus der Bildungsrichtung 
kommt. Die anderen sind vergleichsweise 
hochkarätige Praktiker, die seit der Benennung 
in diese Gruppe selbst eine steile Karriere ge-
macht haben. Sie würden sich politisch heute 
lieber in diesem Steuerkreis wiederfinden.  

BS: Dann bist du der letzte Mohikaner, der den 
ganzen Stamm im Glanz erscheinen lassen will. 

K: Es sind Adressierungen: „Macht was!“.  
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 Aber ich weiß, dass man ein solches Programm 
nicht alleine auf die Beine stellen kann. In der 
Dreiergruppe haben wir einen sehr offenen 
Kontakt und haben - glaube ich - auch die gan-
zen politischen „Wenn“ und „Danns“ ganz gut 
im Griff. Aber uns fällt es einfach schwer den 
nächsten Konkretisierungsschritt zu tun. Die 
beiden anderen orientieren sich eher an den 
Kontakten zur Steuergruppe. Nach dem Mus-
ter: „Wir würden das Ganze eher noch etwas 
hinausschieben“. Aber an uns ist klar der Auf-
trag ergangen, das zu konkretisieren und in ei-
nem Monat dem Steuerkreis mitzuteilen, was 
wir konkret in der ersten Veranstaltung vorha-
ben und wie eine zweite aussehen könnte. 

BS: Und was ist deine Frage jetzt für die Supervisi-
on? 

K: Ich begreife noch nicht ganz, was der Hemm-
schuh bei uns ist, dass wir einfach nicht in das 
kreative Entwerfen von solchen Veranstal-
tungsvarianten kommen. Seit der erneuten kla-
ren Aufgabenverteilung haben wir uns zweimal 
getroffen, aber uns nur in abstrakten politi-
schen Debatten ergötzt. 

BS: Und das ist nicht so erfolgsversprechend 

K: Da kommt nichts dabei heraus. 

BS: Die Wahrscheinlichkeit positive Resonanz zu 
bekommen ist von den Voraussetzungen her 
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nicht sehr groß. Auch Genialität bietet nur be-
grenzte Möglichkeiten. Unter normalen Vo-
raussetzungen würde man sich entscheiden, 
eine solche Gruppe nicht zu machen. Das 
kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Ich 
würde nur mit der Haltung herangehen: „Gut, 
wenn die Entscheidungsträger meinen, das soll-
te man probieren, probiere ich es mal. Wir 
schauen, was wir machen können. Wir definie-
ren nicht zu viel vor, weil wir nicht wissen was 
auf uns zukommt. Wir machen ein Seminar als 
Pilot-Studie, experimentieren, ziehen daraus 
unsere Schlüsse und machen dann einen Vor-
schlag“. Aber auf keinen Fall würde ich unter 
dem geschilderten Druck freiwillig eine Glanz-
leistung erbringen wollen.  

K: Ich glaube in diesem Spagat befinden wir uns 
auch. Jeder von uns spürt, dass es viele Unmög-
lichkeiten in diesem Auftrag gibt. Die Angst ist 
bei uns allen: Wenn wir etwas konzipieren, 
dann nicken alle und keiner von uns weiß, ob 
das trägt, was wir aufs Papier gebracht haben. 

BS: Gibt es denn bei euch eine Scheu, den Autoritä-
ten die realistische Schwierigkeit, die ihr in dem 
ganzen Projekt seht, deutlich zu machen und 
nicht so zu tun, als wäre es machbar? 

K: Wir haben Darstellungen geschrieben, wo wir 
damals aus unserer Sicht die Knackpunkte auf-
gelistet haben, was die weitere Konkretisierung 
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der begleitenden Maßnahme angeht. Da gibt es 
keine Hemmungen. 

BS: Ist das bei der Steuergruppe angekommen? Ist 
das gemeinsame Realität geworden, auf die ihr 
euch berufen könnt? Oder sagen sie: Das ver-
stehen wir, aber trotzdem. 

K: Eher so: „Ja wir verstehen es, aber trotzdem: Es 
gibt einen Vorstandsbeschluss. Wenn wir im 
Nachhinein erkennen, dass das kein gutes Kon-
zept ist, so gefährden wir übergeordnete, un-
ternehmenspolitische Entscheidungen.  

BS: Die Schwierigkeit liegt also darin, dass nicht 
sein kann, was nicht sein darf. Ihr könnt es zwar 
sagen und findet Verständnis, aber es führt 
nicht zu einer vernünftigen Definition der Wirk-
lichkeit, auf die ihr euch berufen könnt. 

K: Es gab, nachdem wir schriftlich unsere Position 
dargelegt haben, eine Sitzung des Steuerkrei-
ses, wo die zentrale versus dezentrale Lösung 
diskutiert wurde. Danach gab es aber fester als 
zuvor die Entscheidung: „Wir machen ein zent-
rales Konzept!“. 

BS: Die Ausgangssituation ist glaube ich sehr klar. 
Ihr habt einen Auftrag, der äußerst schwierig ist 
und die Auftraggeber wollen die Schwierigkeit 
nicht realisieren, weil es der ausgegebenen 
Weisung widerspricht. Und ihr habt das Prob-
lem, dass ein Nichtgelingen auf euch geschoben 
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wird. Dabei ist das Nichtgelingen program-
miert. 

K: Das ist besonders heiß für die beiden anderen, 
weil sie in deutlich höheren Positionen stehen. 

BS: Deswegen versuchen sie es durch Schieben; 
vielleicht stirbt das Thema von alleine: „Man 
hätte es ja eigentlich gut gemacht, aber man 
kam leider nicht dazu“. Mach du es doch auch 
so! Geht das? Wenn - ich übernehme einmal 
deine Schilderung - gerade Wege nicht begeh-
bar sind, kann eifriges Verschleppen als Schutz 
vor Verrücktheiten dienen. 

K: Ich habe dem Leiter der Steuergruppe das de-
zentrale Modell sehr nahegebracht und danach 
kam es auch zu der Diskussion in der Steuer-
gruppe. Nur kam gerade das Gegenteil heraus: 
Die Stärkung dieser zentralen Idee. Aus jetziger 
Sicht ist der Auftrag klarer denn je. 

BS: Das legt die Vermutung nahe, dass er sich der 
Weisung gebeugt hat und sie zu seiner Ideolo-
gie macht, obwohl er möglicherweise weiß, 
dass eine sinnvolle Verwirklichung schwierig ist. 
Da ist eine sinnvolle Technik die Verwirklichung 
hinauszuschieben. Das kann strategisch sinnvoll 
sein. 

 Es macht hier im Moment wenig Sinn, zu klären 
ob oder wie man es professionell richtig ma-
chen könnte. 
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K: Mit dieser Haltung will ich aber eigentlich an 
die Konkretisierung herangehen. 

BS: Darf herauskommen, dass es professionell so 
nicht geht? 

K: Ich komme aus dem Auftrag nicht heraus, weil 
der Leiter dieses Steuerkreises der Liniendirek-
tor unseres Ressortdirektors ist. Ich könnte 
höchstens meinem Vorgesetzten sagen: „Ich 
fühle mich überfordert.  

BS: Halt! Ich finde es schlicht falsch, wenn du mit 
persönlicher Inkompetenz argumentierst. 
Stattdessen könntest du sagen: „Weil ich Kom-
petenz habe muss ich sagen, dass das so nicht 
gehen kann. Wenn du mir Weisung gibst es 
dennoch zu tun, bitte verantworte das mit, 
damit wenigstens du klar weißt was Sache ist.“ 

 Du spielst damit, das Ganze zu einer Frage dei-
ner persönlichen Kompetenz zu machen und 
nicht zur Frage der Verrücktheit des Auftrags. 
Und davor musst du geschützt werden. 

K: Darin liegt ein Stück mein Problem. Da merke 
ich, dass ich in ein altes Muster gerate, dass ich 
versuche, unter allen Umständen gefällig zu 
sein und mich engagiere.  

BS: ...und zu falschen Bewährungen bereit bist und 
dich sogar mit ihnen identifizierst. Die Helden-
gräber liegen voll von Menschen, die das getan 
haben. 
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K: Mir wird diese ganze Verworrenheit schon klar. 
Es ist ein professionell nicht sorgfältig durch-
führbarer Auftrag. Zurzeit sehe ich aber keine 
Möglichkeit diesen Auftrag so einfach zurück-
zugeben. 

BS: Im Lehrbuch der Professionalität steht zu dieser 
Situation die Empfehlung: Mach es wenigstens 
nicht zu deiner persönlichen Verantwortung, 
sondern - mach es mit deiner Expertise be-
gründet - zur Angelegenheit deines Vorgesetz-
ten. Entweder er tut dann etwas, um dich zu 
schützen, oder er gibt dir eine Anweisung et-
was professionell Fragwürdiges zu tun und 
übernimmt die Verantwortung für diese Anwei-
sung. Dann ist es kein Problem deiner Kompe-
tenz! Ob er glaubt, so etwas sinnvollerweise zu 
können, muss er es auch entscheiden und ver-
antworten. Er kann ja seinerseits die Rückdele-
gation nach oben vornehmen, indem er sagt: 
„Das und das ist die Situation. Ich selber kann 
mich dem nicht entziehen aber“ - und jetzt 
kommt die professionelle Begründung - „aus 
unserer Sicht macht das wenig Sinn oder ist 
höchstens einen Versuch wert, ob wir nicht die 
Stecknadel im Heuhaufen finden. Wir sind be-
reit es zu versuchen, wenn sie es beauftragen 
und verantworten“. 

K: Solche Gespräche haben schon stattgefunden.  
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BS: Wie ist es mit dem Vorgesetzten, kannst du mit 
ihm eine gültige Wirklichkeit in der professio-
nellen Einschätzung herstellen oder existiert 
hier auch eine solche Doppelbödigkeit. 

K: Eher letzteres. Auch er steht gegenüber seinem 
Chef in Zugzwang. Der hat überhaupt keine Ein-
sicht in derartige professionelle Argumentatio-
nen. Der sagt nur: „Könnt ihr’s oder könnt ihr’s 
nicht. Redet nicht so lange, macht!“. 

BS: In der Auseinandersetzung mit der Verrücktheit 
eines Systems sind wir weiter, wenn wir die 
Verrücktheit klar benennen können. Auch 
wenn für dich persönlich der Ausweg nicht 
leicht zu finden ist, musst Du nicht daran ver-
rückt werden.  

 Bateson hat ja in seiner Doppelbindungstheorie 
drei Punkte als die wichtigsten Auslöser für 
Schizophrenie benannt. Ich übersetze sie auf 
unsere Situation: Erstens, man versucht sich 
auf zwei Wirklichkeiten zu beziehen, die nicht 
zusammenpassen und die vernünftiges Verhal-
ten bezogen auf beide Wirklichkeiten nicht er-
lauben. Zweitens, es besteht ein Tabu. Man 
darf nicht realisieren oder sagen, dass es nicht 
zusammenpasst. Bei euch darf man es zwar sa-
gen, doch bleibt dies wirkungslos. Und drittens: 
Man meint, sich der Situation nicht entziehen 
zu können (BATESON 1969).  
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 Wir sind jetzt so weit gekommen, identifizieren 
zu können, dass diese Voraussetzungen hier 
gegeben sind. Unter diesen Umständen geht es 
vorrangig darum, sich Schutzmöglichkeiten zu 
überlegen: „Wie kann ich nicht verrückt wer-
den und wie kann ich mich schützen“. Wenn 
wir das wollen, dann müssen wir jetzt unsere 
Diagnose als Wirklichkeit definieren. Wenn wir 
zwischendrin wieder so tun, als könnten wir 
doch das Problem lösen und den Auftrag pro-
fessionell ausführen, geraten wir in die Ver-
rücktheit. 

K: O.k. Ich möchte für mich eine Schutzstrategie 
entwickeln. Vielleicht brauche ich da gar nicht 
so viel zu tun. Ich könnte mir gut vorstellen, 
dass die beiden anderen es schaffen, irgendwie 
durch Tricks und hintenrum zu sagen, wir ma-
chen nicht mehr mit. Es kann gut sein, dass un-
sere Dreiergruppe platzt. 

BS: Wenn deine Einschätzung stimmt, bist Du ja 
persönlich weniger in Gefahr. Warum fühlst Du 
Dich so in Bedrängnis?  

K: Da kommt ein anderes Thema auf: Der Spaß an 
der Arbeit.  

BS: Um ihn Dir zu erhalten wärst du geneigt, solche 
Verrücktheiten mitzumachen? Diese Arbeit 
würde dir keinen Spaß machen! Hat die Situati-
on sonst einen Reiz? 
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K: Reiz hat es bisher ganz deutlich gehabt, mich in 
diesen machtpolitischen Umgebungen zu erle-
ben. Ich wollte etwas dazulernen, in einem Be-
reich, in dem ich in den letzten Jahren meine 
Schwierigkeiten hatte und in dem ich mich 
nicht professionell sauber bewegen kann. Das 
ist der Reiz für mich. 

BS: O.k. Von der Supervision ausgehend ist - glaube 
ich - alles besprochen, was deine gegenwärtige 
Positionierung betrifft. Ich würde gerne, sozu-
sagen als Vorbeugungsmaßnahme gegen Auf-
weichung definierter Realität mit dir noch et-
was abklären.  

 Zeitweilig klang es so, als wärst du der letzte, 
den die Hunde beißen. Von diesem Gesichts-
punkt aus, habe ich gesagt, können wir höchs-
tens darüber nachdenken wie du Schutz krie-
gen kannst. Da geht es nicht um professionell 
richtiges Arbeiten, sondern ums Überleben 
oder um Schadensvermeidung.  

 Kurz danach habe ich aber eine andere Schilde-
rung von dir bekommen, die für mich nicht 
kompatibel ist: Wenn du gar nichts machen 
würdest, wird der Auftrag sowieso sterben. Al-
so du brauchst gar keinen Schutz. Das sind wie-
derum zwei unverträgliche Wirklichkeitswelten. 
Jetzt möchte ich die Unverträglichkeit benen-
nen und suche eine Klärung in die eine oder 



 

212 

 

andere Richtung, auf die ich mich berufen 
kann.  

K: Also, dass ich ohne Schaden abwarten kann, 
das stimmt so nicht. Am nächsten Montag geht 
das Thema in dieser Dreiergruppe weiter.  

BS: Das beantwortet aber noch nicht die Frage, 
welche Schutzbedürftigkeit bei dir im Moment 
vorliegt. Kannst du dich dort hinsetzen, freund-
lich verbalisieren, was die anderen sagen, dich 
sehr interessiert zeigen, dich ansonsten aber 
zurückhalten? 

K: Das ist nicht mein Stil so vorzugehen.  

BS: Dann wäre es eine Herausforderung zur Stiler-
weiterung, dass du Varianten lernst, die zwar 
nicht deine Vorlieben sind, über die du aber 
verfügst, wenn es nötig ist.  

K: Das ist für mich zurzeit unvorstellbar, eine Pas-
sivität zu spielen. 

BS: Da müsstest du dein Repertoire, deine Identität 
erweitern. Eine eventuelle Gefahr könntest Du 
durch die Erweiterung deines Selbstverständ-
nisses beseitigen. 

K: Mich so zu schützen liegt mir nicht. Die andere 
Seite ist die Gefahr, dass ich quasi zu agieren 
anfange und nicht aufpasse, wie ich mich in ei-
ne Situation hineinmanövriere, in der ich sozu-
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sagen der Letzte bin, der in diesem Prozess 
noch Verantwortung hat.  

BS: Die Gefahr entsteht hauptsächlich dann, wenn 
du dich mit der unmöglichen Verantwortung 
identifizierst. Wenn du das lassen könntest, 
dann kann dir nicht viel passieren. Ist das jetzt 
die gültige Gefahreneinschätzung. Kann ich 
mich auf die berufen? 

K: Ja. 

BS: Das macht die Sache überschaubar. Du müss-
test dir nur noch überlegen, ob du dein Selbst-
verständnis nicht probeweise für einen Tag er-
weiterst. Für einen Tag interessiert abwarten 
und nur auf Aufforderung ein Minimum tun. 
Wäre das für dich denkbar, für einen Tag die Er-
fahrung zu machen, wie das wäre? 

K: Ja denkbar ist es, aber ... Wenn ich so an Mon-
tag denke, dann klingt das sehr fremd, weil ich 
gerade aus einer Phase komme, wo ich un-
heimlich viel gearbeitet habe, nicht nur im Be-
ruf sondern auch körperlich.  

BS: Du müsstest ein paar Gewohnheiten aussetzen. 
Weil dir die Beziehung zu den Personen im Um-
feld wichtig ist und du dort auch als verlässli-
ches Gegenüber gelten willst, sollte eine zyni-
sche Variante vermieden werden. 

K: Das ist glaube ich der Punkt. Das verantwortli-
che Handeln. Das geht mir dabei ab. Ich würde 
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das Verhalten in die Kategorie unverantwortli-
ches Handeln einstufen. 

BS: Du gibst durch Nicht-handeln eine angemesse-
ne Antwort auf eine Verrücktheit, der du dich 
nicht entziehen kannst. Das ist in dieser Situati-
on das Verantwortlichste. 

K: Ich kann mir das vorstellen. Aber da kommen 
so Ängste hoch. Es sind da zwei weitere Pro-
jektgruppen auch aufgrund verrückter Aufträge 
geplatzt. Und da platzt so vieles um uns herum. 

BS: Das ist ja nur richtig. Wenn es verrückt ist, ist 
das die einzige Chance zur Heilung. Für diejeni-
gen, die per Macht Verrücktheiten installieren 
können, ist es die einzige Sprache, Einsicht an-
zuregen. Wenn du dazu nicht bereit bist, wirst 
du Kollaborateur. Verantwortlichkeit heißt hier, 
nichts beizutragen, dass etwas fortleben kann, 
was keine Chance hat. 

K: Gleichwohl taucht so das Thema auf, so vor den 
Kollegen - nicht vor den beiden anderen - die 
Angst, ist das Arbeitsverweigerung...? 

BS: Das ist genau die Angst, warum die Verrückt-
heit oft nicht benannt wird, die Angst, dadurch 
einem Tabu zu verfallen und den Platz in der 
Wirklichkeit einer Gemeinschaft zu verlieren. 
Das Kündigen einer selbstverständlichen Zuge-
hörigkeit lässt Ängste vor sozialer Vernichtung 
anklingen.  
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 In diesem Sinn ist es eine Todesangst. Wenn du 
da starke Angst empfindest, solltest du das als 
Angst ernst nehmen, aber nicht unbedingt als 
objektive Gefahr interpretieren. Dies hilft zu 
verstehen, wie groß die Angst von Menschen 
bei kritischem Umgang mit Regeln und Autori-
täten sein kann. Der Soziologe Milgram ist ja 
bekannt für seine Experimente, bei denen Ver-
suchspersonen auf Anweisung von Autoritäten 
anderen Menschen zu wissenschaftlichen Zwe-
cken schwerste Stromschläge zufügten. Alle 
Welt war empört darüber, dass einfache Bürger 
anderen vermeintlich tödliche Stromschläge 
verordnen, weil Autoritäten es sagen und aus 
Angst, ihnen nicht zu entsprechen. Diese Empö-
rung über einen solchen Extremfall hat ihn dazu 
gebracht, ein weiteres Experiment zu machen. 
Dabei hat er Studenten gebeten in einer Stra-
ßenbahn jemanden zu bitten aufzustehen, sich 
dann selbst auf den Platz zu setzen und danach 
nichts weiter zu tun. Das ist eigentlich eine sehr 
harmlose Regelverletzung. Und die kamen 
schweißgebadet wieder. Sie haben es meist 
nicht hingekriegt, weil sie völlig unerwartet 
große Angst bekamen. Dann ging er selbst hin 
und hat es probiert und hatte auch kaum zu 
überwindende Angstreaktionen. Und da fing er 
an darüber nachzudenken, wie dieser Prozess 
der Regelverletzung solche Angstphantasien 
auslöst.  
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 Bei euch im Unternehmen hat hohe Identifika-
tion einen hohen Stellenwert. Deshalb würde 
es mich nicht wundern, wenn ähnliche emotio-
nale Reaktionen da wären. Wichtig ist, das 
wahrzunehmen und nicht davor zu kuschen, 
sondern Schritte zu machen und Erfahrungen. 

2.5  Metalog  

SL: Deine erste Anfrage richtet sich auf die erwar-
tet Heterogenität der Seminarteilnehmer. Ist 
dies der erste Fokus, den du setzt? Oder geht 
es dir dabei eher um eine Klärung der Darstel-
lung? 

BS: Er schildert die Vielfalt der Hintergründe und 
Kontextschwierigkeiten. Das hat vielleicht et-
was mit einer Vordiagnose der Person wie der 
Organisation zu tun. Diese Organisation neigt 
dazu, in einem Übermaß Konzeptdiskussion 
und politische Absicherung zu betreiben und 
vergisst häufig das Handeln und das Ausprobie-
ren dabei. Das ist auch ein Stück Abteilungskul-
tur, der Bildungsabteilung dieser Holding. Ich 
nenne das ewige Kulissenschieberei. Als Folge 
wird nur selten etwas aufgeführt. Ich habe viele 
Supervisionen mit Kaspar gemacht, die ihm hel-
fen, Handlungsrelevantes zu unterscheiden von 
Daten, die für professionelle Leistung irrelevant 
sind oder gar als Ersatz dienen. Daher habe ich 
vielleicht fast reflexhaft das Bedürfnis, mir auch 
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zu überlegen, was ist denn die konkrete 
Schwierigkeit. Wie er es geschildert hat, geht es 
darum, dass er für ein paar Leute drei beglei-
tende Seminare machen soll. Er ist ja nicht für 
das ganze Konzept verantwortlich. Da war ich 
eher an dem Punkt, zu fragen, was sind eigent-
lich die praktischen Probleme, die er vermutlich 
antreffen wird.  

 Die können dann in der großen Heterogenität 
bestehen, in der Vorbildung, im Interesse, in 
den Kulturen, verbunden mit der Ideologie, 
dass eigentlich etwas Gemeinsames da sein 
sollte. Es kann auch ein methodisches Problem 
sein, damit umzugehen. Aus dieser Sicht bege-
be ich mich auf eine ergänzende Seite - so 
wichtig die Ausdifferenzierungen der Kon-
textüberlegung sind. 

SL: Das wären dann unternehmenskulturspezifi-
sche Einseitigkeiten: sich im Übermaß mit den 
Vorfragen, der politischen Absicherung und 
dergleichen zu beschäftigen. 

BS: ... und auf die Weise so viel Abstimmungsbe-
darf zu identifizieren und zu erzeugen, dass 
man vor lauter Abstimmung nicht dazu kommt, 
das zu tun, wofür sie sich dauernd abstimmen. 
Das konzeptionelle und politische Kulissen-
schieben wird zum Ersatz für die Aufführung. 
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 Im Parallelprozess könnten ewige Klärungs- 
und Absicherungsprozesse in der Supervision 
die gleiche Funktion bekommen. 

 Auf der anderen Seite ist natürlich auch die 
Gefahr, einem naiven Konkretismus zu verfal-
len und zu glauben, mit Personen etwas hin-
kriegen zu können, was Ausfluss der Verrückt-
heit eines Systems ist. Das fokussiere ich ja spä-
ter. Aber zunächst habe ich das Bedürfnis, die 
Füsse auf den Boden zu kriegen und zu sagen: 
„Ist es so schlimm, zu sagen: Ich mache es ir-
gendwie. Was sind die wirklich praktischen 
Dinge, die mich betreffen, wenn ich nicht für al-
les die Verantwortung übernehme?“ 

SL: Kann deine zweite Frage „Von wem wird das 
entschieden?“ als eine Art Umfeld Definition 
verstanden werden? Um also zu schauen, wo 
sind die relevanten Personen oder Instanzen im 
System, die dafür verantwortlich sind. Die Not-
wendigkeit eine gemeinsame Realität mit dem 
Vorgesetzten zu etablieren machst du öfters 
zum Fokus. Hat das damit zu tun, die Verbind-
lichkeit von gemeinsamen Wirklichkeitsvorstel-
lungen innerhalb von Hierarchien durch Kom-
munikation zu erreichen?  

BS: Auch! Und es geht mir um die Bewegkraft von 
Wirklichkeitsbildern. Hier scheint es eine Kul-
tur zu geben, in der man untereinander zwar 
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Sichtweisen austauschen und Verständnis für 
Sichtweisen äußern kann, das, was davon ver-
haltensrelevant sein darf, aber nach gesonder-
ten Spielregeln festgelegt wird. Er kann zwar 
sagen: „Das ist unmöglich“. Die anderen sagen 
auch: „Ja, das ist unmöglich“. Als vernünftiger 
Mensch würde man daraus ableiten: „Gut, 
dann lassen wir es auch“.  

 Hier kommt aber die Reaktion: „Wir machen es 
trotzdem!“. Diese Doppelbödigkeit wird dann 
auch nachher mit der Doppelbindungstheorie 
erklärt, mit Bezug auf die Unvereinbarkeit der 
Wirklichkeitsbilder. Wenn wir eine Unmöglich-
keit diagnostizieren, dann tun wir das in der 
Annahme, dass man dann auch Handlungs-
schlüsse daraus ziehen darf. Das scheint in die-
sem System aber nicht vorgesehen zu sein. 
Man kann hier Unmöglichkeit diagnostizieren, 
bleibt aber bei der Annahme, dass man den-
noch vernünftig handeln könne. Diese beiden 
Wirklichkeiten sind unvereinbar.  

SL: Mir fällt gerade dieser Begriff „Lernen von Or-
ganisation“ ein. Durch diese Praxis blockiert 
sich die Organisation eigentlich selbst in ihrer 
Weiterentwicklung. 

BS: Das hat wohl etwas damit zu tun, dass von 
oben Handlungen beschlossen werden, unab-
hängig davon, ob sie aus anderen relevanten 
Perspektiven Sinn machen: Es wird ja immer 
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wieder darauf verwiesen, dass kritische Mei-
nungen den Gremien unterbreitet wurden, 
nach denen nur heterogene, dezentrale Lösun-
gen sinnvoll wären. Im Wunsch nach einer 
zentralen Lösung bleiben diese Sichtweisen un-
beachtet. Das Problem sind hier nicht unter-
schiedliche Ansichten, die gewertet und dann 
entschieden werden, sondern das Nebeneinan-
der von Bestätigung und Nicht-Wertung. Da 
wird einfach das Gegebensein von Annahmen 
per Beschluss, ohne eine Realitätsprüfung vor-
genommen. Es wird verordnet, dass daraus 
jetzt Verhalten ableitbar sein müsse, das einen 
Sinn ergibt.  

 Das Wirklichkeitsbild entsteht durch Beschluss 
von Mächtigen. Auch das ist ok, wenn möglich 
ist, was durch das Wirklichkeitsbild behauptet 
wird. Jetzt ist die Frage, was behauptet dieses 
Bild. Behaupten diese Beschlüsse, es mache 
auch für die Beauftragen Sinn und Erfüllung 
müsse möglich sein? Gehen sie von Annahmen 
aus, die überprüfbar sind oder nicht. Wenn sich 
herausstellt, dass Annahmen nicht plausibel, 
können sie dann geändert werden? Das ist im 
Grunde deine Frage: Lernt das System? Kann 
diese Plausibilität bei anderen Organisations-
positionen nicht erzeugt werden, bleibt nur 
strategischer Gehorsam oder konstruktiver 
Ungehorsam. Wenn sie geistig gesund bleiben 
wollen, können sie nur sagen: „Wir machen es, 
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weil wir dazu gezwungen sind. Wir müssen dem 
aber keinen Sinn abgewinnen bzw. keinen Sinn 
aus unserem Bezugssystem.“ Die Verrücktheit 
beginnt dort, wo diese Leute glauben, (1) über-
haupt der Sache einen Sinn abgewinnen zu 
müssen und (2) nach ihren professionellen Kri-
terien die Sache bestens ausführen zu müssen. 
Dann geraten sie in die Doppelbindung.  

 Ich biete ihm strategischen Gehorsam als alter-
native Haltung an: „Gut, wenn Ihr es so ent-
schieden habt, dann müssen wir es so machen. 
Unterschreibt bitte, dass Ihr uns das angewie-
sen habt“. Dann ist klar, wer es zu verantwor-
ten hat. Er muss dann nur diese Weisung aus-
führen, es aber nicht professionell vertreten.  

 Da dieses Gremium für ihn zu fern ist oder sich 
nicht klar definiert, versuche ich ihn daran zu 
erinnern, dass es die Funktion eines Vorgesetz-
ten ist, in Führungsbeziehungen eine Definiti-
onsrealität von oben zu vertreten. Wenn die-
ser es nicht vertreten mag, dann kann er sich 
von seinem Vorgesetzten eine Weisung abho-
len. Nur so kann Verantwortungskultur in Hie-
rarchien funktionieren. Wenn er sich in diese 
Pflicht nehmen lässt, muss er innehalten und 
über Verantwortbarkeit und Verantwortlichkeit 
nachdenken. Entweder weist es der Vorgesetz-
te an, dann weiß er, dass er es zu verantworten 
hat, oder er weist es nicht an, dann muss er 
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überlegen, wie er aus seiner Organisationsrolle 
mit dem Verantwortungsbedarf umgeht. Dann 
kann er wiederum zu seinem Vorgesetzten ge-
hen und sagen: „Bitte, ich bin zum Schluss ge-
kommen, es macht keinen Sinn das anzuwei-
sen, aber wenn Sie mich anweisen, dass ich es 
anweisen soll, dann weise ich es an“. Dann ist 
wiederum klar, wo die Verantwortung liegt. Das 
ist ein Versuch das Unbehagen und die Verant-
wortung dorthin zu schiften, wo auch die Ent-
scheidungsmacht liegt. Das Problem ist, dass es 
in manchen Kulturen als ausgesprochen unfein 
gilt, sich auf diese Weise Anweisung geben zu 
lassen, weil alles auf Solidarität und Engage-
ment ausgelegt ist. Jemand, der auf diese Wei-
se einen gesunden Mechanismus der Verant-
wortungsklärung in Kraft setzen will, kann in 
eine geächtete Position im Unternehmen 
kommen. Das, was ihm helfen würde, darf er 
nicht realisieren. Damit befindet er sich wieder 
in der Doppelbindung. Er kann innerhalb des 
Systems die Wirklichkeitsdefinition nicht ver-
lassen, wie man sich helfen darf und wie nicht.  

SL: Aber wenn dies nur mündlich geschieht, kann 
der Vorgesetzte sich ja unter Umständen im-
mer noch herausziehen.  

BS: Richtig! Wie kann man Wirklichkeitskonstanz 
und -stabilität sichern; wie kann man sichern, 
dass die erzeugte Wirklichkeit auch genügend 
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lange und gegenüber anderen Bildern stabil 
bleibt, zumindest nicht unkontrolliert aufweicht 
und verschwindet. Man kann dem Vorgesetz-
ten schreiben, dass man dies nicht tun wird, es 
sei denn, es wird einem angewiesen. Wenn er 
dann kommt und weist einem mündlich an, 
kann man ihn bitten, dass doch schriftlich zu 
machen. Wenn er dies nicht tut, kann man eine 
Aktennotiz, dass man diese Weisung erhalten 
hat, anfertigen und an relevante Leute in Um-
lauf geben. Auf diese Weise kann man es in den 
Annalen der Organisation festhalten. Dies gilt 
häufig als unfein. Und oft umso mehr, je nöti-
ger es wäre. Aber wenn man es anders nicht 
kriegt, müsste man es eigentlich tun. Was ist 
mit einer Organisation, die einem Mitglied 
nicht erlaubt, Verantwortlichkeiten klar zu ma-
chen, auf eine Weise, auf die es sich berufen 
kann? Darum geht es ja hier, wenn ich frage: 
„Außer, dass ihr es beschlossen habt, ist es in 
einer Form dokumentiert, so dass du dich da-
rauf berufen kannst?“. Genau das ist nicht der 
Fall.  

SL: Beim nächsten Aspekt wird ja diese Absiche-
rung auch relevant. Im Fall des Nichtgelingens 
dieses Projektes ist ja eine personale Zuord-
nung des Misserfolgs zu erwarten. Nach dem 
Muster: weil er inkompetent ist, ist das Projekt 
schief gegangen. 
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BS: Das hat er ja auch internalisiert und so bietet er 
als Entlastung an: „Ich bin überfordert“. Statt-
dessen müsste er sagen: „Das ist in vernünfti-
ger Weise nicht ausführbar“. Sein Entlastungs-
versuch liegt bereits innerhalb der Logik, die er 
vermeiden möchte. 

SL: Im nächsten Abschnitt beendest du ja die Se-
quenz, über die Art und Weise einer professio-
nell richtigen Vorgehensweise. An dieser Stelle 
setzt du den Fokus neu an.  

BS: Ich entschließe mich zu diesem Fokuswechsel, 
weil er immer wieder versucht, zu überlegen, 
ob man es nicht doch professionell machen 
kann. Im Parallelprozess mit mir bleibt er im 
Modell, Unmögliches durch vermehrte Supervi-
sionsanstrengung doch noch hinzukriegen. 
Würde ich die Unmöglichkeit akzeptieren, aber 
dennoch auf dieser Schiene weitermachen, 
würde ich in die Steuerungslogik eintreten, aus 
der ich ihn zu befreien versuche.  

SL: Es wird ja schon deutlich, dass er zwischen die-
sen beiden Polen hin und her schwankt. Auf der 
einen Seite sieht er die Verrücktheit des Sys-
tems und dass er persönlich dafür nicht ver-
antwortlich gemacht werden kann. Auf der an-
deren Seite argumentiert er systemimmanent. 
Nachdem du die Doppelbindungstheorie darge-
stellt hast, geht es ja darum, innerhalb des Su-
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pervisionsgesprächs eine übereinstimmende 
Wirklichkeitsdefinition zu vereinbaren.  

BS: Ich versuche mit ihm das zu machen, was er mit 
der Organisation nicht tut, nämlich autorisie-
ren lassen, auf welche Wirklichkeitsdefinition 
ich mich nachher berufen darf, um Realitäts-
konstanz herzustellen. Das ist die Vorausset-
zung dafür, dass ich das weitere Vorgehen mit 
der vorher vereinbarten Wirklichkeit rechtferti-
gen kann. Wenn er sagt, dass er ein Stück 
Schutzstrategie entwickeln möchte, verstehe 
ich das als Ko-Definition meines Wirklichkeits-
bildes für die weitere Supervision. Ich hätte 
dies vielleicht etwas ausdrücklicher abfragen 
sollen. Wenn wir jetzt über die Frage nachden-
ken, wie man das sichern kann, fällt mir ein, 
dass ich unsere Vereinbarung an dieser Stelle 
auf einen Zettel hätte schreiben und ggf. unter-
schreiben lassen sollen. Vielleicht hatte ich 
auch eine Scheu, weil das als unfein oder buch-
halterisch gilt. Stattdessen habe ich eine nicht 
ganz ausdrückliche Ko-Definition als solche ge-
fühlsmäßig angenommen. Mich im Konfliktfall 
auf ihre Gültigkeit zu beziehen, ist dann schwie-
riger. Er sagt: „So wie es läuft, ist es für mich 
eine Bedrohung und es geht darum, wie ich mit 
dieser Unvereinbarkeit umgehen kann, ohne 
Schaden zu erleiden“. Er hat mir (symbolisch 
gesprochen) aber nicht unterschrieben, ob dies 
jetzt die für uns gültige Diagnose ist, die er 
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auch verantwortet. Da bin ich vielleicht ein 
Stück in das System eingetreten, indem ich eine 
vornehme Scheu entwickelt habe, etwas Un-
gemütliches zu tun und diese Verantwortung 
noch deutlicher bei ihm einzufordern. Vielleicht 
wäre dies an der Stelle die notwendige, wenn-
gleich etwas rabiate Maßnahme gewesen. 

SL: Um das auch symbolisch darzustellen. 

BS: Ja. Als Vorbild, dass Rücksichtnahme auch ein-
mal ein Ende hat, wenn damit Verrücktheit ge-
duldet wird. Man hätte es auch als Plakat auf-
hängen können Immer dann, wenn er wieder 
von abweichenden Annahmen ausgeht, könnte 
ich in unserem Gespräch darauf verweisen. Von 
daher hätte ich der Missachtung von Definitio-
nen von Wirklichkeit einen Riegel vorgescho-
ben: Wir haben eine Wirklichkeit (Diagnose) 
definiert, die gilt, es sei denn, er würde sagen: 
„Nein, dem habe ich zwar zugestimmt, aber es 
gilt nicht mehr“. Dann müsste er widerrufen. 
Wenn er das täte, würde er eine Metaregel im 
Umgang mit Wirklichkeit akzeptieren. Nämlich 
die, dass Wirklichkeitsdefinitionen gelten, bis 
sie durch Kommunikation durch neue abgelöst 
werden. Es geht also darum, Gültigkeit zu ver-
einbaren, damit man sich darauf berufen kann. 
Wenn ein Kommunikationspartner sich nicht 
länger auf eine gültige Wirklichkeit beziehen 
möchte, muss er kommunikativ deutlich ma-



 

227 

 

chen, dass er sie in Frage stellt. Er darf nicht 
einfach durch Umfokussieren Wirklichkeitsde-
finitionen unterhöhlen und plötzlich etwas ganz 
anderes behaupten. 

SL: Im Weiteren wird ja diese Idee eingebracht, 
was passiert, wenn das Projekt stirbt. Also eine 
hypothetische Situation wird auf ihre Folgen 
hin durchgespielt.  

BS: Kaspar will anständig sein. Die Vorstellung 
falsch gehandelt zu haben oder durch Unterlas-
sung einen Schaden angerichtet zu haben, kann 
bei ihm leicht überdimensionale Größenord-
nungen annehmen. Sie nährt seine Angst, als il-
loyaler Verweigerer oder Versager dazustehen. 
In diesen überschätzten Folgen steckt auch eine 
Überschätzung der eigenen Wichtigkeit und 
Wirksamkeit: im Positiven wie im Negativen.  

 Einer in dieser Situation erleichternden profes-
sionellen Bescheidenheit steht die Angst vor 
einer Entzauberung der phantasierten Wich-
tigkeit entgegen. Er fürchtet, dass zu wenig 
bleibt, findet dadurch aber auch keine psychi-
sche Basis, das Mögliche kreativ zu versuchen. 
Dies führt auch dazu, dass er den möglichen 
Handlungsraum als unzumutbar klein ansieht 
und nicht ausfüllt.  

 Wenn man nun in einer Realitätsprüfung wirk-
lich die Risiken und Kosten sieht, wenn durch 
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Nachdenken eine Kalkulation entsteht, dann 
erhöht das die Chance, dass aufgrund von Ver-
nunft der durch Angst aufrechterhaltene Teil 
dieser Dynamik abgemildert wird. Er gewinnt 
dann Spielraum für Experimente und stellt 
eventuell fest, dass seine Landkarte, so nicht 
stimmt und riskantere Vorgehensweisen nicht 
in den Abgrund führen. Durch neue Erfahrun-
gen kann sich dann eine gewisse Einengung der 
Wirklichkeitsorientierung auflösen. Ich konzi-
piere hier im Sinne eines persönlichen Entwick-
lungsansatzes. Ich gehe nicht davon aus, dass 
man persönliche Geschichte, die vielleicht zu 
diesen persönlichen Einseitigkeiten geführt hat, 
unbedingt besprechen muss. Die persönliche 
Geschichte erklärt zwar, wie es zu dieser Ein-
schränkung gekommen ist. Aber die Auflösung 
der Einschränkung kann viel eher durch neue 
Lernerfahrung erfolgen, vielleicht eingeleitet 
durch eine solche Supervision. Sie muss nicht 
durch „Bewältigung“ der Entstehungsgeschich-
te erfolgen. Wie kann ich sinnvolle Visionen für 
Persönlichkeitserweiterung entwickeln und, da-
rauf bezogen, möglichen Umgang mit Realität 
richtig konzipieren und gewichten. Dem dient 
ein solches Durchspielen.  

SL: Das ist eine methodische Figur? 

BS: Wo man einfach in Ängsten verharrt, nicht ex-
perimentiert und auch nicht weiterdenkt, was 
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wirklich passieren kann, dort ist Lernen aus 
Einsicht in Erfahrung schwer möglich. Einsicht 
in die realistischen Risiken ist oft eine genü-
gende Voraussetzung, um neue Erfahrungen zu 
wagen, die dann vielleicht unrealistische Ängste 
mindern. Hier gehe ich ja nicht davon aus, dass 
meine Ausbildungsteilnehmer stark neurotisch 
deformiert sind. Solche neurotischen Einseitig-
keiten haben wir alle. Unter Unsicherheit und 
Stressbedingungen rücken sie stärker in den 
Vordergrund. 

SL: Es wird also erst eine Vision erarbeitet, die 
dann, schrittweise wieder an die Realität ange-
passt wird. Hier ist die Vision, dass es in einem 
derartigen System besser sein kann, durch 
Nichthandeln zu handeln. Konsequenzen und 
die möglichen systemischen Vernetzungen, die 
sich dadurch ergeben können, werden berück-
sichtigt und Wirkungen untersucht. 

BS: Er entwickelt zumindest ein neues mentales 
Raster, das nicht diffusen Ängsten entspricht, 
sondern mehr mit Organisation und Profession 
zu tun hat. Auch wenn er nichts tut und dau-
ernd beobachtet, ist es gut. Es ist auch nicht 
schlecht, Prognosen zu machen. Dann kann er 
beobachten, ob sie eintreffen und auf die Wei-
se Prognosen verbessern und neue Modelle 
entwickeln.  
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 Es kommt noch etwas dazu. Ich nehme an, dass 
er sich relativ gelähmt fühlt. Ihm das Nichthan-
deln zu verschreiben, wäre eine positive Versi-
on von Gelähmt Sein. In seinem Drang, er müs-
se doch handeln, erlebt er das vielleicht gerade 
als Lähmung, was eigentlich als ein sinnvolles 
Verharren betrachtet werden könnte. Insofern 
ist es auch ein Stück befreiendes Paradox für 
ihn.  

SL: Auf der letzten Seite bringst du dieses Beispiel 
von den Milgram-Experimenten. Hat das die 
Funktion ihm eine Identifikationsfigur anzubie-
ten. 

BS: Vielleicht tauche ich ein bisschen in seine un-
bewusste Erlebniswelt ein. Wahrscheinlich 
steckt da eine intuitive Diagnose seiner per-
sönlichen Ängste drin. Ich schildere ganz ver-
ständlich, dass verwirrende und scheinbar un-
erklärliche Ängste in ganz normalen Situationen 
auftreten, in denen man sich von Selbstver-
ständlichkeiten, von der Autorität des Sozial-
systems oder von Anstandsregeln löst. Milgram 
will es genauer wissen. Er prüft seine Annahme 
und relativiert sein Experiment persönlich. Er 
zeigt damit die Möglichkeit, Experimente zu 
machen, die nachgewiesenermaßen harmlos 
sind und dennoch Ängste auslösen.  
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 Die Autorität „Milgram“ hat die Erlebens- und 
Verhaltensweise relativiert und gemerkt, dass 
das menschlich ist. Dies ist eine Einladung zu 
einer spielerisch-experimentierenden und ver-
söhnlichen Haltung. Ich habe auch die Hoff-
nung, dass eine solche Metapher weiterarbei-
tet. Ich kenne Kaspar schon relativ lange. Er hat 
schon eine enorme Entwicklung gemacht und 
sich schon sehr ‘freigeschwommen’. Aber er 
braucht noch Hilfe, um der sozialen Autorität 
seiner Hierarchie wirklich ein professionelles 
Selbstverständnis entgegenzusetzen.  

 Ich stelle mich in einer Weise neben ihn. Das ist 
mehr der Aspekt der Intervision. Wie würde 
ich als professioneller Kollege in dieser Situati-
on handeln. Ich versuche die ganzen Bedingun-
gen zu erfahren, unter denen ich an seiner Stel-
le arbeiten müsste. Kann ich die Schwierigkeit, 
die er für sich sieht, so teilen? Die erste Frage 
ist dagegen aus der Sicht des Supervisors ge-
stellt, der die Haltung einnimmt: „Ich habe den 
Eindruck, dass du wichtige Überlegungen dazu 
benutzt, einfache Lösungen unmöglich zu ma-
chen. Diese wären weniger anspruchsvoll aber 
an der Stelle vielleicht lebenstauglicher. Bei 
dieser Frage gehe ich wieder in die Intervisions-
rolle, um sehr ausführlich zu explorieren, wie 
ist die Situation. Unter dem Gesichtspunkt der 
Rolle „Supervisor“ hätte ich vielleicht diese 
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ganzen Informationen nicht einholen brauchen. 
Doch ich gehe im Prozess mit ihm mit und zer-
breche mir über alles mögliche den Kopf. Statt-
dessen hätte ich zu ihm sagen können: „Lass 
uns das alles sparen. Wenn es ums Überleben 
geht, mache es irgendwie und wir besprechen 
nur die praktischen Probleme“. Das wäre viel-
leicht für ihn im Tun eine bessere Entlastung 
gewesen. Anstatt vorsichtshalber das ganze 
Umfeld noch einmal zu analysieren und damit 
das gleiche zu tun, was er auch tut. Ich hätte 
das Naheliegende auch als solches begreifen 
können, mich zunächst darauf beschränken und 
das andere nur bei Bedarf hinzuziehen.  

SL: Also den ersten Fokus der Bescheidung auf 
direkt zu verantwortendes praktisches Handeln 
aufrechterhalten und durchziehen. 

BS: Der wäre bei ihm für die Konfrontation der 
Person möglicherweise die fruchtbarere Bera-
tungsstrategie gewesen. Ich bin da vielleicht 
auch ein bisschen verführbar, weil ich mir eben 
über Bildungssysteme und die Kultur dieses 
Konzerns sehr viel Gedanken gemacht habe 
und auch interessiert bin, viel über das System 
zu erfahren, um meine Systemkenntnis zu ver-
bessern. Das andere ist vielleicht, dass ich ihm 
die Unmöglichkeit eines Handelns nach seinen 
Ansprüchen nachweisen möchte. Und dazu 
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glaube ich, seine Ansprüche inhaltlich explorie-
ren zu müssen. Wenn ich mich ganz auf die 
Frage „Was sind eigentlich die praktischen 
Probleme?“ konzentriert hätte, wäre die inhalt-
liche Exploration überflüssig gewesen.  

SL: Warum musst du ihm die Unmöglichkeit nach-
weisen? 

BS: Wenn ich mir das im Nachhinein anschaue, 
sieht es so aus, als müsse ich ihm zeigen, dass 
es ein verrückter Auftrag ist. Dabei könnte man 
sagen: Für die drei Maßnahmen, für die er zu-
ständig ist, muss er sich darüber nicht so viele 
Gedanken machen. Dann könnte man auch sa-
gen: Wir machen das irgendwie und sollen 
doch die, die sich den Auftrag ausgedacht ha-
ben überlegen, was sie dann damit anfangen. 
Andererseits eignet sich das Thema auch als 
Beispiel, um verrückte Logiken in Systemen 
noch einmal sehr klar zu analysieren. Die Su-
pervision findet ja in einer Weiterbildungs-
gruppe statt. Von daher hat es auch seinen 
Wert. Ob es für ihn persönlich - und er neigt ja 
als Person zum Grüblerischen - die beste Inter-
vention und die beste Konfrontation ist, kann 
man in Frage stellen. Meist treffe ich auch in 
Ausbildungs-Supervisionen eine eindeutige 
Entscheidung, vorrangig die professionelle Per-
sönlichkeit des Supervisanden zu fördern. D.h. 
das zu tun, was ihm im Moment am meisten 
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hilft, auch wenn mir eine interessante Diskussi-
on entgeht. Für unsere Zwecke hier ist es ein 
Lehrbeispiel für systemische Zusammenhänge 
und wie diese für bestimmte Rollenträger un-
mögliche Situationen produzieren. 



 

235 

 

3. Fiktionen und Realitätsklärungen 

3.1  Der Beratungsfall 

Horst ist Mitarbeiter der zentralen Bildungsabteilung 
eines großen Technologiekonzerns. Er leitet eine Pro-
jektgruppe, die für umfassende Bildungsinnovation, 
zuständig ist. Es gibt seit Jahren Diskussionen und Ab-
stimmungsprozesse über Konzepte. 

Horsts Fragestellung ist: Wie könnte er das Projekt 
voranbringen. Sein Dilemma: Seine auftragsgemäßen 
Entwürfe scheinen zu anspruchsvoll und nicht praktika-
bel. Die einbezogenen Bildungsleute zeigen sowohl 
Eifer als auch Desinteresse. Eine kundenorientierte 
Serviceleistung durch die Zentrale wäre vielleicht chan-
cenreicher, entspräche aber nicht dem ordnungspoliti-
schen Auftrag. Im Projekt sind Rollen, Verantwortlich-
keiten und Zielerreichungskriterien unklar. Welche 
Rolle spielt Horst dabei? Wie könnte er sich neu positi-
onieren? 

3.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein 

Die Beratung gibt ein Beispiel für die Logik von fiktiven 
Systemen, die Bedeutung von Parallelprozessen in der 
Supervision sowie professionelle Strategien im Umgang 
mit fiktiven Systemen. 
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Im Metalog werden u.a. beleuchtet: das Selbstver-
ständnis und die Funktion von Bildungsabteilungen, 
Professionsbilder im General Management und im Be-
reich Humanressourcen, das Fehlen hinreichend intelli-
genter Antworten auf komplexe strategische Aufgaben, 
der Verfall von Macht als konstruktives und kulturver-
antwortliches Steuerungsprinzip, illusionäre Verant-
wortungsverschiebungen und unterschiedliche Persön-
lichkeitsneigungen in verrückten Systemen mitzuspie-
len. Zum Thema werden auch die Chancen von Image-
bildung für Unternehmen, die Grundideen systemischer 
Beratung und die Bedeutung von professionellen 
Netzwerken.  

3.3  Die Bühne 

Supervisionsrunde im Rahmen des Curriculums „Sys-
temische Beratung“; Horst wird von Bernd Schmid be-
züglich seines Fachthemas beraten. Es handelt sich um 
eine Beratungsrunde, d.h. die Teilnehmer des Seminars 
nehmen aktiv an der Beratung teil. Horst kündigt an, 
dass er zunächst etwas Zeit brauche sein Projekt darzu-
stellen und lädt die Seminarteilnehmer ein ihm dabei 
über die Schulter zu schauen. 
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3.4  Das Supervisionsgespräch 

H4: Ich habe vor zwei Jahren die Aufgabe bekom-
men, Programme und Konzepte für die Qualifi-
zierung von Führungskräften aus der mittleren 
Führungsebene zusammen mit den Führungs-
kräften der Werke zu entwickeln. Der Auftrag 
wurde mit dem Betriebsrat abgestimmt und 
vor vier Monaten gab es dann grünes Licht. Ich 
habe begonnen, mit den vom Bildungsleiter-
kreis als Projektmitglieder benannten Kollegen 
zu arbeiten. In der zweiten Sitzung des Projek-
tes hat es sich gezeigt, dass der ursprüngliche 
Auftrag, nämlich ein ganzheitliches, neues 
Rahmenkonzept zu entwickeln und auch der 
Anspruch, den ich mitgebracht habe, für die 
Teilnehmer nicht griffig genug war. Der Tenor 
lautete: „Das ist uns eigentlich zu viel. Wir ha-
ben im Moment ganz andere Sorgen in den 
Werken. Es ist zu viel was das Projektziel und 
die Projektdauer anbelangt und zu viel, was die 
Ansprüche betrifft, die da formuliert sind.“ 

 Ich habe Arbeitspakete und bestimmte Unter-
projekte für bestimmte Zielgruppen beschrie-
ben und das jeweils mit bestimmten Ansprü-
chen versehen. Da sind die relativ erschrocken. 
Und haben gesagt: „Ich kann mir nicht vorstel-

 
4 H = Horst; TN = Teilnehmer des Weiterbildungsseminars; BS = 

Bernd Schmid; SL = Stefan Liebig 
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len das ich über die nächsten zwei bis drei Jah-
re hinweg in diesem Projekt soviel Zeit und 
Energie investiere, um alles neu zu entwickeln“. 
Das war die eine Aussage und die andere Aus-
sage war: „Eigentlich sehe ich“ keinen großen 
Veränderungsbedarf und mit dem was wir in 
den Werken haben, was wir tagtäglich umset-
zen und wie wir es machen, sind wir soweit 
ganz zufrieden. Es besteht keine große Not-
wendigkeit jetzt etwas ganz Neues zu erfin-
den.“ - zumindest die Personalleute haben das 
sehr deutlich gesagt, weniger die Bildungsleute. 
Aus dem Stabsbereich kommt die Forderung, 
sich an den vor etlichen Jahren verabschiede-
ten Ergebnissen zu orientieren und dies in ei-
nem Soll/Ist Vergleich darzustellen und dann zu 
sagen es gibt eine Notwendigkeit das Ding wei-
terzubringen oder wir müssen nicht weiter 
drüber reden. 

BS: Ich brauche noch eine Konkretisierung. Wie 
sieht z. B. so ein Arbeitspaket aus. Mir ist die 
Logik dessen, was da neu zu tun wäre und für 
wen und auf welcher Ebene, noch nicht klar. 

H: Es ist prinzipiell darüber nachzudenken, wie 
z.B. die Zielsetzungen, Inhalte und Schwer-
punkte von Entwicklungsprogrammen für Füh-
rungskräfte zukünftig aussehen sollen.  
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 Beispielsweise:  
Die Werke sind jetzt profit-centerartig organi-
siert und da stimmen letztendlich die Entwick-
lungsprogramme die wir haben nicht mehr, 
weil die einen ganz anderen Tenor haben oder 
eine ganz andere Zielsetzung. Ein Paket wäre 
z.B. gewesen für Profitcenter und profitcenter-
organisierte Werke neue Konzepte zu entwi-
ckeln, die den Bedürfnissen und Anforderungen 
dieser neuen, sagen wir Firmen, gerecht wer-
den. 

BS: Umfasst das Entwicklungsprogramm neue Se-
minare oder eine neue Art der Zusammenar-
beit zwischen Personal- und Bildungsbereich 
und der Linie? 

H: Das umfasst Fragen der Auswahl und der Me-
thodik, wie Führungskräfte ausgewählt werden. 
Also angefangen bei Testverfahren über Ge-
spräche über Personalsysteme bis hin zu Asses-
smentverfahren. Das umfasst begleitende 
Funktionen wie z.B. Brückenfunktionen der 
Vorgesetzten und Projekte, die Teilnehmer be-
arbeiten während dieser Qualifizierungsprozes-
se. Natürlich umfasst es auch Seminarkonzep-
te, deren Schwerpunkt- und Zielsetzung, die 
neu zu definieren wären. Der Anspruch war 
gewesen das Ganze neu zu fassen, einen Ge-
samtrahmen neu zu definieren und dann für 



 

240 

 

spezielle Zielgruppen, was so die Auswahl an-
betrifft, als auch die Förderung und Qualifizie-
rung in der Praxis und vor Ort jeweils neu zu 
definieren und Seminarformen neu zu gestal-
ten. 

 Wie ich das so beschreibe, merke ich gerade, 
dass das ein ziemlicher „Jonny“ ist. Ich bekom-
me richtig Beklemmungen. Ich habe gemerkt, 
dass ich etliches sehr konkret vorbereitet und 
in den Forderungen bei Projektstart dargestellt 
habe. Ich habe dabei auch gemerkt, dass die 
Teilnehmer dann begonnen haben, schwer zu 
atmen. Es war auch relativ still in dem Raum. 
Und dann habe ich so Runden gezogen, um 
einmal überhaupt von jedem zu hören wo er im 
Moment zu dem Thema steht. Es waren acht-
zehn Leute, die circa 10 Werke vertreten, und 
da gab es mindestens zwölf unterschiedliche 
Standpunkte die deutlich wurden und auch un-
terschiedliche Interessen. Also angefangen bei 
dem, was ich vorhin sagte oder „Wieso sitz’ ich 
eigentlich hier, ich habe persönlich überhaupt 
keinen offiziellen Auftrag, wurde nur eingela-
den zu dieser Projektgruppe“ Und andere sag-
ten: „Das was ich mache, damit bin ich zufrie-
den, und das Konzept im Werk etwas zu kriti-
sieren und zu verbessern, das reicht mir“. Und 
es gibt wieder andere, die gesagt haben: „Ich 
habe für diesen Anspruch überhaupt keine Zeit 
und Energie“.  
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BS: Gab es denn auch interessierte oder konstruk-
tive Stimmen? 

H: Ja, es gab Stimmen in Richtung: Die Erfahrun-
gen in den Werken mal sammeln, um zu schau-
en wo es interessante Aspekte gibt und das Be-
stehende ein Stück weiterzuentwickeln. Das ist 
aber nicht der Anspruch der Zentrale, Beste-
hendes weiterzuentwickeln. Das kann man in 
einem anderen Kontext machen. Der Anspruch 
des Projektes ist, sozusagen ein neues Rad zu 
schlagen.  

BS: Also auch die Konstruktiv waren, haben gesagt, 
wir schauen mal, was wir schon Gutes machen, 
da kann man etwas verändern, aber man muss 
das Rad nicht neu erfinden. 

H: Ja das ist die eine Schiene. Und die andere 
Schiene ist, es ist ja eine Frage der Aussage: Da 
gibt es Werke, die arbeiten jetzt an Assessment 
Verfahren und es gibt andere Werke, die arbei-
ten mit anderen Auswahlverfahren. Und es 
geht schon darum, das zu vereinheitlichen und 
die Auswahl von Führungskräften nicht den 
einzelnen Werken zu überlassen, sondern eine 
Grundsatzaussage auch umzusetzen. Denn es 
gibt eine Grundsatzentscheidung des Vorstan-
des zu vereinheitlichen.  

BS: Was ist deine Frage für die Superversion? 
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H: Meine Frage ist, wie ich mich in dem Dilemma 
bewege und wie ich sowohl vom Auftrag her 
gesehen, als auch von meinem eigenen Interes-
se das Projekt erfolgreich werden lassen kann 
und mit welcher Strategie ich vorgehe. Für das 
weitere Vorgehen in der nächsten Sitzung gibt 
es für mich im Moment zwei Möglichkeiten:  

(1) Vorgaben machen, die etwas beschei-
dener sind, als die in der ersten Sit-
zung.  
Also zu sagen: Das sind unsere Vorga-
ben, das sind die  Interessen der Zent-
rale und das sind meine Interessen. 
Und daraus  dann Arbeitspakete formu-
lieren.  

(2) Oder ich gestalte das Ganze als offenen 
Prozess: Anknüpfen bei den beim letz-
ten Mal geäußerten Interessen der 
Teilnehmer und gemeinsam herausfin-
den, was gemeinsame Arbeitspakete 
sein könnten. 

 Diese zwei unterschiedlichen Strategien sehe 
ich im Moment. Mir ist aber unklar, was ich 
selbst will und welche sinnvoll ist, sowohl für 
unsere Klientel, als auch für die Kollegen, die 
im Arbeitskreis mitarbeiten.  
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BS: Das würde mir als erste Orientierung reichen. 
Geht es den anderen auch so oder braucht 
noch jemand eine zusätzliche Information? 

TN: Wer ist eigentlich der Auftraggeber des Projek-
tes? 

H: Die Kollegen aus den Werken haben diesen 
Auftrag an uns bzw. mich erteilt. Also ein neues 
Rahmenkonzept zu entwickeln. Diesen Auftrag, 
das liegt in der Aufgabendefinition unserer Ab-
teilung, müssen wir gemeinsam mit den Wer-
ken bearbeiten.  

TN: Es gibt also nicht einen Auftraggeber, sondern 
das ist eine Gruppe. 

H: Das ist ein Gremium, wo alle Werke vertreten 
sind. Und dieses Gremium wird wieder gesteu-
ert von meinem Chef. Insofern ist es wieder ein 
zentraler Auftraggeber. 

TN: Sind die Leute in der Projektgruppe teilweise 
identisch mit den Auftraggebern? 

H: Zu 60 Prozent sind sie identisch mit den Auf-
traggebern. 

TN: Also sie sind Auftraggeber und arbeiten gleich-
zeitig in dem Projekt. 
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H: Ja. Ich bin als Projektleiter dem Auftraggeber 
berichtspflichtig. Die Ergebnisse, die wir erar-
beiten werden den Auftraggeber, d.h. dem 
Gremium aus den Werken immer zurückge-
meldet. Der Zeitraum, in dem das Projekt ab-
gearbeitet werden soll, ist dabei aber nicht ge-
nau definiert. Die Vorgabe war lediglich, in 1-2 
Jahren ein neues Rahmenkonzept entwickeln. 

TN: Du hast vorhin gesagt, dass du merkst, dass es 
so ein „Jonny“ für dich ist. Also sehr viel Kom-
plexität drin steckt. Bist du vielleicht froh, dass 
diese Widerstände auftreten? 

H: Das hat mich damals etwas korrigiert. Ich 
komme ja aus einer Abteilung, die sehr hohe 
Ansprüche formuliert. Mit diesen hohen An-
sprüchen bin ich von einem anderen Projekt in 
dieses hineingekommen und habe gemerkt, 
das geht mir vollkommen verquer, weil die In-
teressen vollkommen unterschiedlich sind. 
Denn die Leute sagten, das wären zu hohe An-
sprüche und die würden sie nicht arbeitsfähig 
machen. Diese Ansprüche haben auch bei mir 
eine gewisse Lähmung verursacht. Deswegen 
habe ich in der Zwischenzeit für mich bereits 
den Anspruch des Projektes neu beschrieben. 
Das muss ich morgen noch mit meinem Vorge-
setzten abstimmen. Von daher habe ich selbst 
schon ein besseres Gefühl. Die Gruppe hat 
mich da schon etwas korrigiert. Es ist aber nach 
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wie vor eine offene Frage, folgt die Gruppe be-
stimmten Vorgaben und Ansprüchen oder sagt 
sie: „Nein das wollen wir nicht, wir wollen viel-
leicht eine Optimierung des Bestehenden“. Für 
mich ist dann die Frage, verläuft das Projekt 
dann im Sand oder in eine bestimmte Form, in 
der es als Projekt nicht mehr sichtbar ist. Dann 
müsste ich meinem Chef sagen, dass das Pro-
jekt gestorben ist, da kein Bearbeitungsbedarf 
mehr besteht. Das ist so das Dilemma, in dem 
ich mich bewege. Und das sind auch die Gren-
zen für die nächste Sitzung, innerhalb derer ich 
mich bewegen kann. 

TN: Hast du diesen Rahmen mit deinem Chef disku-
tiert? 

H: Das habe ich morgen vor. 

TN: Mir ist das immer noch nicht klar. Ich sehe da 
einen Wust von Mitarbeitern und Auftragge-
bern und auf der anderen Seite ist dein Chef 
der Auftraggeber. Da frage ich mich, warum du 
nicht den einfachsten Weg gehst und deinen 
Chef fragst: Wie soll es da weitergehen. Es 
kommt bei mir sehr umständlich an. Und ich 
frage mich auch, welche Motivation die Pro-
jektmitarbeiter überhaupt haben können. Was 
soll da herauskommen?  
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TN: Mein Gedanke war auch, wenn das deine Auf-
traggeber sind, können die facettenartig unter-
schiedliche Interessen haben. Aber das sind 60 
Prozent, die dich doch unterstützen müssten 
und die ganz im Sinne des Projektes agieren 
müssten.  

H: Mit dieser Voraussetzung bin ich hineingegan-
gen und habe festgestellt, dass dem gar nicht 
mehr so ist und dass dem vielleicht noch nie so 
war. Der Auftraggeber, der Bildungsleiter-Kreis, 
hat letztendlich Leute geschickt, die sehr unter-
schiedliche Interessen vertreten, die mit dem 
Auftrag, den ich erhalten habe und den ich zu 
bearbeiten habe, personell nicht so stimmig 
sind. Es hieß ja, ein neues Rahmenkonzept zu 
bearbeiten. Das hieße aber Leute zu schicken, 
die neue Erfahrungen in dem Feld gemacht ha-
ben und die mächtig Energie und Interesse ha-
ben, so etwas voranzutreiben. Dem ist nicht so. 
Da ist etwa die Hälfte dabei, die bewahrend auf 
eine Werksschiene blicken. 

TN: Wie würdest du mit deinem Chef vorgehen, 
wenn du es jetzt entscheiden müsstest? 

H: Meine Tendenz ist eher, die reduzierten An-
sprüche und Arbeitspakete noch einmal zu be-
schreiben und mit diesen Vorstellungen nächs-
te Woche in die Sitzung hineinzugehen und 
dies noch einmal abzugleichen mit den Bedürf-
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nissen und Interessen der Beteiligten des Pro-
jektes. 

TN: Solche Projekte sind ja manchmal auch eine 
prima Möglichkeit nichts verändern zu müssen. 
Was wäre aus deiner Sicht das akute Problem 
im Bereich Führungskräfte, vor denen man sich 
drückt? 

H: Da ist ein Streit, der sich seit 10 Jahren durch-
zieht. Es gibt eine Vorstandsvorlage, mit der ich 
auch arbeite und agiere, aber da ist alles so 
schwammig formuliert.  

TN: Wie hat denn die veränderte Form, die du in 
der nächsten Sitzung in der Gruppe vorlegst, 
deine eigene Dynamik zu dem Projekt beein-
flusst? Wie stehst du selbst zu der neuen 
Form? Wirst du dem hohen Qualitätsstandard 
deiner Abteilung damit noch gerecht? 

H: Das ist eben mein Dilemma. Wie weit ich mit 
dem Anspruch des Projekts heruntergehen 
kann und dabei dem Anspruch unserer Abtei-
lung noch gerecht werden kann. Das ist auch 
eine Frage, die ich morgen mit meinem Vorge-
setzten abstimmen muss. 

TN: Und du als Person, wie stehst du selbst dazu? 

H: Ich werde zunehmend zufriedener. Weil ich 
mich darin jetzt deutlicher selbst spüre. Weil 
ich mich in den beiden ersten Sitzungen mit der 
Gruppe selbst schwebend erlebt habe.  
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 Das waren zwar Dinge die ich selbst miterarbei-
tet habe, aber irgendwie ist das nicht geerdet. 
In dem Moment, wo ich in den letzten beiden 
Wochen die Ansprüche und die Arbeitspakete 
reduziert habe, habe ich zunehmend das Ge-
spür bekommen, das könnte gehen. Ich bin zu-
nehmend auch zur Überzeugung gekommen, es 
wäre sinnvoll die reduzierten Ansprüche als Ar-
beitspakete zu definieren und zu sagen: „Das 
sind meine Überlegungen prüft bitte, ob das in-
teressant für euch ist, ob das gehen könnte. 
Sind da Bedürfnisse drin, die umgesetzt werden 
können in ein Konzept“  

TN: Hast du eine Phantasie, wie deine Gesprächs-
partner auf dieses neue Konzept reagieren? 

H: Etwa 60 Prozent sagen vielleicht, wir könnten 
das so machen. 40 Prozent werden sagen: „Das 
ist uns noch zu viel und an dem und dem Paket 
haben wir kein Interesse“. Da ist schon die Fra-
ge, ist die Projektgruppe als solche dann noch 
arbeitsfähig, wenn etwa 40 Prozent sagen: „Ja 
das können wir zwar machen aber Bedarf und 
Interesse habe ich nicht an diesen Arbeitspake-
ten“. 

TN: Wer entscheidet dann über die Arbeitsfähig-
keit? 

H: Das macht die Gruppe und das mache ich letzt-
endlich. Ich muss das mit den Leuten sortieren 
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und sagen, dass ist Tenor und Aussage der 
Gruppe und letztendlich entscheide ich über 
das weitere Vorgehen. 

TN: Kann das sein, dass die Situation in den Werken 
wirklich so unterschiedlich ist, dass die eine 
ganz unterschiedliche Bedarfslage haben. 

H: Die Werke haben sich in den jeweiligen Berei-
chen sehr unterschiedlich entwickelt und ha-
ben auch unterschiedliche Kompetenzen. Es 
gibt Werke, die sind auf diesem Bereich seit 
Jahren eine ganz andere Linie gegangen. 

TN: Dann sind die Reaktion auch verständlich. 

TN: Was würde geschehen, wenn an der jetzigen 
Situation nichts verändern würde? 

H: Gar nichts. Ich habe mich vorgestern mit einem 
meiner Partner unterhalten und der hat gesagt: 
„Wir sind mit dem, was wir machen zufrieden 
und ich sehe keinen Veränderungsbedarf. Das 
Konzept, was wir in unserem Werk haben, ist 
so gut und was ein anderes Werk macht, das 
interessiert mich nicht.“ 

TN: Es gibt also auch eine Möglichkeit damit zu 
leben, wie es im Moment ist und die Beteilig-
ten wären damit auch zufrieden. 

H: Also ich bin auch zufrieden mit den Konzepten, 
ganz konkret jetzt in dem Werk, wo ich an der 
Umsetzung mitarbeite. Wenn ich Werksmann 
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wäre würde ich sagen: „Bleib’ mir mit dem 
Thema weg.“ 

TN: Wie ist das mit der Unterschiedlichkeit, ist das 
o.k. so? 

H: Das ist eben der verborgene oder der vermute-
te Auftrag. Es gibt die Stimmen von Kollegen 
aus den Werken, die sagen: „Ihr habt doch ir-
gendetwas vor damit. Ihr wollt uns doch damit 
etwas aufs Auge drücken“. 

TN: Was spricht dagegen, dass die einzelnen Werke 
eine eigene Strategie haben bei der Führungs-
kräfteauswahl. Bei uns ist das auch so, dass die 
einzelnen Vertriebszentralen sehr stark sind. 
Was sich bewährt hat, versuchen sie auch zu 
halten und lassen sich wenig hineinpfuschen. 
Ich halte es für sehr unrealistisch, gegen 
Machtzentralen der Werke anzukämpfen, 
wenn sie ihre eigenen Ideen haben. Ich glaube 
du verbrennst an dieser Situation. Die schicken 
dich in ein Gefecht hinein, was du nicht führen 
kannst. Wo kommt der Druck her, das zu ver-
einheitlichen? 

H: Es gibt eine pauschale Aussage, die heißt, es 
gibt bestimmte Personalinstrumente und -
konzepte, die irgendwo vergleichbar sein müs-
sen. Es gibt z.B. ein Gehaltssystem, ein Leis-
tungsbeurteilungssystem das in allen Werken 
gleich ist. Und man kann jetzt sagen, man hat 
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den Anspruch Führungskräfte unternehmens-
weit zu entwickeln, um sie vergleichbar einset-
zen zu können. 

TN: Wer hat den Anspruch? 

H: Das sind die Stäbe der Zentrale. Es ist auch der 
Anspruch des Personalvorstandes. 

TN: Warum geht ihr nicht zum Personalvorstand 
und klärt ganz klar den Auftrag? Aus meiner 
Sicht rennst du da einem riesigen Projekt hin-
terher, was du in deinem ganzen Leben nicht 
managen kannst. Da frage ich mich auch, wa-
rum du dich da engagierst. 

 Ich würde die Verantwortung zu denen dele-
gieren, die letztendlich dafür verantwortlich 
sind. 

H: Es gibt keine klaren Aussagen der Geschäftsbe-
reichsvorstände zum Thema des Projektmana-
gements. Es gibt keine greifbare Auflage an das 
Personalwesen, die vom Vorstand direkt 
kommt.  

TN: Ich interpretiere das vielleicht auch ein biss-
chen hinein, aber ich erlebe bei dir, dass du 
dich damit profilieren willst und dich bemühst 
einen guten Job zu machen. Ist das so? 

H: Es ist dann so, wenn ich merke, das ist mit dem 
wie ich gerne arbeite und lebe stimmig. Und an 
der Stelle, das habe ich vorhin deutlich ge-
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macht, wo ich merke es wird abgehoben, da 
kriege ich mit mir selbst und mit dem Umfeld 
Schwierigkeiten. 

TN: Was wäre denn - ich phantasiere jetzt einmal - 
wenn du jetzt den Auftrag vom Vorstand be-
kommst? Würde es dir dann leichter fallen? 
Wäre es vielleicht nicht ein Ansatz zu sagen: 
„Ich setzte die Energie dahinein, mir den Auf-
trag vom Vorstand zu holen“? 

H: Es wäre dadurch nicht leichter. Die Durchgän-
gigkeit zwischen Vorstand und Projektleiter ist 
relativ gering. Wenn der Vorstand mir einen 
Auftrag gibt und ich führe ihn durch, dann 
heißt das noch lange nicht, dass das funktio-
niert. Weil dazwischen noch genug andere mit 
hineinspielen. Das wäre nicht die Lösung des 
Projektes. 

BS: Das wäre nicht die Lösung, weil der Vorstand 
nicht entschlossen ist, seine Aufträge durchzu-
setzen. Er geht nach dem Motto vor: Macht 
mal und seht zu, dass ihr ohne klare Machtaus-
übung ein Machtproblem löst. Das ist das Stan-
dardthema in eurem Haus und das wird nicht 
gelöst. Das ist ein weiteres Beispiel und es ist 
ein Thema mit unendlichen Variationen, das 
nicht wirklich klar ist, ob ihr wirklich eine zent-
rale Serviceeinrichtung sein sollt oder ob ihr ein 
Machtinstrument sein sollt. So dass immer bei-
des im Raum ist.  



 

253 

 

 Beide verschiedenen Varianten würden unter-
schiedliche Organisationen erfordern, die aber 
überhaupt nicht zusammenpassen. Wenn ihr 
eine Serviceeinrichtung wärt, dann könntet ihr 
einfach interessante Pilotprojekte machen. 
Aber ohne Ergebnisverantwortung. Oder ihr 
könntet selbst etwas Interessantes entwickeln. 
Wenn die merken, „aha, die haben etwas Inte-
ressantes entwickelt“, gibt es die Möglichkeit, 
das mal auszuprobieren. Oder sie können euch 
bitten das probeweise mal bei ihnen zu etablie-
ren.  

 Das wäre eine ganz klare Ausrichtung als eine 
Stabsabteilung, die in einem pluralistisch orga-
nisierten Unternehmen auf Anfrage oder auf-
grund eigener Vorschläge kontraktbezogen et-
was macht. Das andere ist eine hoheitliche 
Funktion. Wo ihr eigentlich Managementauf-
gaben ausfüllen sollt. Das ist eine ganz andere 
Organisation. Da müsstet ihr nach den Spielre-
geln des Projektmanagements arbeiten. Da ist 
ganz klar: Der Auftraggeber ist nicht definiert. 
Die Standardspielregeln des Projektmanage-
ments sind auch nicht erfüllt: Die Projektleitung 
verlangt vom Auftraggeber nicht, die nötigen 
Ressourcen bereitzustellen und verlangt nicht 
die Macht, die nötig wäre, um das Projektziel 
zu erreichen. Das funktioniert bei euch nicht 
und es wird auch nicht eingefordert. 
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Bei allem was du sagst, höre ich, dass du es als 
aussichtslos ansiehst, eine Entscheidung zu 
kriegen, welche Funktion du eigentlich haben 
sollst. Und wenn Projektmanagement, dann 
siehst du es als unmöglich an, angemessene 
Beziehungen zwischen Projektgruppe und Auf-
traggeber-Gruppe zu entwickeln. Sowohl zu de-
finieren, wer Projektgruppe und Auftraggeber 
ist, als auch wer dabei etwas zu sagen hat, 
scheint aussichtslos 

H: Das ist das eigentliche Feld der Profilie-
rung. Es geht ja nicht nur mir so, sondern es 
gibt viele andere, die sich in solchen ungeklär-
ten Situationen bewegen. Es ist die hohe Kunst 
und die Profilierungsmöglichkeit, sich darin so 
zu bewegen und auch strategisch zu arbeiten, 
dass da letztlich etwas herauskommt. Ich kenne 
viele Sachen, die irgendwo abgesoffen oder 
verschwunden sind. 

TN: Ist es eigentlich ein ehrenwerter Auftrag, 
um diese Klärung Serviceabteilung oder echte 
Projektabteilung zu kämpfen? Ist es unser Auf-
trag als Mitarbeiter dies zu tun? 

BS: Das eine ist die Frage, wie aussichtsreich 
ist das. Es ist bestimmt nicht Aufgabe, in ver-
wirrenden Strukturen sich als einziger deutlich 
zu verhalten. Dann ist man später selbst der Pa-
tient. Vom professionellen Standpunkt vertrete 
ich: Es ist Aufgabe, keine Illusionen zu nähren, 
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d.h. ganz klar zu sagen, mit dem wie wir ausge-
stattet sind, können wir keinerlei Vereinheitli-
chung hervorbringen. Das wäre der professio-
nelle Anspruch. Und: „Ich bitte um die Klärung. 
Entweder ich kriege die Ausstattung, dann kann 
ich das Projekt machen und dann sage ich ge-
nau was ich dazu brauche oder ich kriege die 
Ausstattung nicht, dann geht es eben nicht“. 
Das klar zu machen finde ich eine professionel-
le Aufgabe. Wenn man die Klärung von Seiten 
der Entscheider nicht kriegt, so ist nicht gesagt, 
dass man diese erziehen muss. Da muss man 
für sich Entscheidungen treffen, was man dann 
tut.  

 Die Schwierigkeit bei dir und anderen in diesem 
Unternehmen erlebe ich so, dass sie sich selbst 
diese Klarheit versagen. Die reden, als wäre es 
ihnen nicht klar, dass es so einfach nicht geht. 
Das ist jetzt für mich neu, dass du sagst, das ist 
bei uns Unternehmenskultur, genau diese Situ-
ation zu suchen und dennoch etwas hinzukrie-
gen, das ist eigentlich unser Bewährungsfeld. 
Wenn das so ist, dann kann natürlich keiner da-
ran interessiert sein, hier Klärung hervorzuru-
fen. Denn da entstehen ja ganz neue Bewäh-
rungskriterien, wer weiß wie dann die Karten 
gemischt werden bezüglich Reputation, Anse-
hen und informeller Macht.  
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H: Ich erlebe das so als freiflotierenden Markt der 
Kräfte. Es ist selten so, dass in der Hierarchie 
eine eindeutige Entscheidung fällt, die dann 
veröffentlicht wird und das wird dann so ge-
macht. Die Zeiten sind vorbei, das gab es in den 
80er Jahren. Danach wurde es zunehmend dif-
fuser. 

BS: Das ist ein Raum- und Zeitproblem. In manchen 
Unternehmen verfällt die Hierarchie und zwar 
besonders schnell dort, wo sie eigentlich wich-
tig ist. Was bleibt ist die nackte Durchsetzung, 
wenn es dann anders nicht geht. 

H: Und dann kommt der Innovationsanspruch 
hinzu, der gerade bei uns im Bildungswesen 
sehr forciert beschrieben wird. Zu jeder Idee 
wird ein Innovationsanspruch formuliert. Der 
wird auch von unten formuliert und hochge-
meldet im Sinne von Aufträgen. Jeder will was 
Neues machen. Der Vorstand ist dann schlicht-
weg überfordert, zu jedem Innovationsvor-
schlag oder Projekt, dass sich irgendwelche 
Leute einfallen lassen, eine Entscheidung zu 
treffen. Weil er überhaupt keine Ahnung hat, 
was da so alles geht, um ihn herum und was die 
Leute so alles wollen.  

BS: Man beharrt aber auch auf jeden Wildwuchs an 
Projekten. Man hat keine übergeordnete Stra-
tegie, welche Projekte in einer sinnvollen und 
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bewältigbaren Marge sind und welche nicht. Da 
werden auch keine Entscheidungen getroffen, 
über die Art von Projekten, die interessant sind 
und die nicht interessant sind für die Unter-
nehmensstrategie. Man hat einen partizipatori-
schen Anspruch, der zu einer absoluten Kom-
plexitätsüberladung führt und trifft keine ord-
nenden Entscheidungen mehr. Dadurch ent-
steht diese unbewältigbare Komplexität. 

 Eine der positiven Funktionen von Macht und, 
dort wo es um lebenserhaltende Entscheidun-
gen eines Unternehmens geht, auch von hie-
rarchischer Macht, ist, aus der Fülle der Mög-
lichkeiten eine Marge auszuwählen, die leben 
darf und eine andere die nicht leben darf. Da-
mit kann Komplexität so reduziert werden, dass 
überhaupt irgend etwas geschieht. Macht hat 
dann nicht die Funktion die beste Lösung zu 
finden, die muss natürlich im Vorfeld von ge-
eigneten Gremien gefunden werden, sondern 
eine Selektion zu treffen und der ausgewählten 
Wirklichkeit zu Leben zu verhelfen.  

TN: Das Spannende ist ja, dass überhaupt nichts 
geschehen soll. Mein Eindruck ist, dass unheim-
lich viel Bewegung gemacht wird, ohne dass 
sich irgend etwas von der Stelle bewegen soll. 
Das kann man in einer solchen Art von Projek-
ten ganz gut, also sicherstellen, dass sich nichts 
verändert. 
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BS: Ich wäre da vorsichtig mit einer Motivunterle-
gung. Es wird vielleicht eher in einer Weise ver-
sucht, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Ich 
würde nicht behaupten, dass irgend jemand 
das möchte. Es wird schlicht, die Natur der Pro-
zesse nicht angemessen gesteuert, so dass die-
ses Ergebnis herauskommt, ohne dass es je-
mand gewollt hat. Ich denke dabei an den 
Punkt Komplexitätssteuerung. Also die Kom-
plexität explodiert, das heißt der Bedarf an Se-
lektion und Fokussierung nimmt zu. Schemati-
sche Steuerung wie sie früher gehandhabt 
wurde, funktioniert nicht mehr. Der Steue-
rungsbedarf der Komplexität ist aber grösser 
denn je. Gleichzeitig hat die Macht als selektie-
rendes Prinzip scheinbar abgedankt. Und sie 
wird auch nicht mehr eingefordert. Es gilt auch 
als chic, die Funktion der Macht zur Steuerung 
der Komplexität nicht mehr zu nutzen. Statt-
dessen hat man auf Selbstorganisations- und 
Gruppenkonzepte und freiflotierende Projekte 
gesetzt, die immer neue Komplexität produzie-
ren aber das Problem der Selektion nicht lösen 
können. Sie fördern eigentlich nur den Varian-
tenreichtum. Das ist eine Fehlorganisation und 
ein Missverständnis wie Komplexität gesteuert 
werden kann, weil Steuerungsmechanismen 
gewählt werden, die ihrerseits die Komplexität 
noch erhöhen ohne die Selektion zu leisten. Ein 
Weg wäre, zu selektieren, doch will oder kann 
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man das nicht hierarchisch steuern. Es gibt viel-
leicht das Gefühl, dass man nicht jede Vielfalt 
zulassen kann, sondern eine Konzernstrategie 
braucht. Aber man zieht nicht die Konsequenz, 
dass die, die Macht haben, sich ernst zu neh-
men und über Prioritäten entscheiden. Das 
bleibt im Beliebigen.  

TN: Du sagst, es geht gut, sich in dem System zu 
bewegen. Habt ihr denn in der Gruppe die 
Möglichkeit, euch für die Dinge zu entscheiden, 
für die ihr eine Vereinheitlichung für sinnvoll 
haltet?  

H: Wir können es definieren und dem Gremium 
zur Entscheidung vorlegen. Das war auch eine 
Überlegung von mir, diese Entscheidungspunk-
te neu festzumachen und dazu Vereinbarungen 
zu treffen und zum anderen, einen Erfahrungs-
austausch anzuregen.  

 Gerade darin, die zentrale Funktion zu nutzen, 
Erfahrungsaustausch zu organisieren und zu 
koordinieren, erlebe ich große Energie. Sie le-
diglich zu choachen und zu begleiten wäre aber 
für mich eine zu bescheidene Funktion. Das ist 
nicht der Anspruch der von oben an mich for-
muliert wird. 

TN: Gibt es denn überhaupt irgendwelche Felder, 
wo man sagt, da brauchen wir eine Vereinheit-
lichung.  
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H: Das ist ein Tabuthema. Der Vorstand hat dazu 
genickt, aber es gibt keine Entscheidung, wie 
damit zu verfahren ist und seitdem dreht sich 
das im Kreis. Es gibt keine Tendenzaussage der 
Werke, wie man damit umgehen sollte. Jedes 
Werk beruft sich auf Argumente, warum es bei 
ihnen gerade so sein müsse, wie es ist. 

TN: Welches ist das wichtigste Gespräch? 

H: Das in der nächsten Woche. Morgen kann ich 
mit meinem Vorgesetzten, der Leiter dieses Ar-
beitskreises der Werke ist, nur abklären, wo er 
im Moment steht. Er kann und wird auch mor-
gen nichts entscheiden zu irgendwelchen Punk-
ten, die das Gesamtleitertreffen betreffen. Da 
wird er sagen: „da müssen sie den Auftragge-
ber, also das Gesamtleitertreffen oder die Pro-
jektgruppe fragen“. 

BS: Das sind die Mechanismen, mit denen die 
Macht bei euch ständig Konkurs anmeldet. Mit 
demokratischen Argumenten. Siehst du das 
auch so? 

H: Ja. 

BS: Wenn ich das als Konzernkrankheit vielleicht 
auch als Bildungswesen-Krankheit bezeichne, 
würdest du dem auch zustimmen? 

H: Ja. 
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BS: Also da sind wir uns prinzipiell einig. Wenn du 
das so siehst, eigentlich müsstest du dann sa-
gen: „Damit geht es nicht“. Eigentlich müsstest 
du ja verrückt werden.  

H: In den letzten Wochen überlege ich mir ernst-
haft, in welchen Funktionen ich in den nächs-
ten Jahren arbeite. Ob Bildungswesen, Perso-
nalwesen oder etwas anderes. Weil mich das 
zunehmend verrückt macht. Es ist zwar hoch 
spannend und ich bin da selbst mitbeteiligt und 
betreibe das auch mit, wenn ich diese Aufträge 
bekomme. Aber ich finde es verrückt. 

BS: Du siehst auch, wie du das System fütterst, 
nicht nur, dass du daran leidest? Du profitierst, 
weil es spannend ist und Freiräume verschafft. 
Wenn es keine geklärte Selektion gibt, kann ja 
jeder seine eigenen Prioritäten bewahren. Aber 
irgendwann kommt der Punkt, wo die Freiheit 
zum Alptraum wird, weil man mit ihr nichts ge-
stalten kann. 

H: Ich kann im Prinzip in diesem Projekt machen, 
was ich will, und was mir gerade einfällt. Wenn 
es nicht erfolgreich ist, dann ist es natürlich 
etwas, was auf mich zurückfällt. 

BS: Da müssen wir noch einmal über die Erfolgskri-
terien sprechen. Es ist die Frage, ob es da nicht 
sehr informelle Kriterien gibt. 
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H: Ich merke aber gleichzeitig, dass ich so, wie ich 
mir das vorstelle, nicht erfolgreich werden 
kann in diesem System und möglicherweise 
auch nicht aus der Sicht der Auftraggeber. 

BS: Wobei die ja ihre Erfolgskriterien gar nicht de-
finiert haben. Das ist wichtig, dass du das 
merkst. Die Erfolgskriterien sind so, dass es in 
einem völlig informellen Belieben steht, zu be-
haupten, du wärst gut oder schlecht gewesen. 
Du hast nichts, worauf du dich berufen kannst. 
Das macht verrückt. Das ist eines der Themen, 
warum sich Leute bei euch ständig überarbei-
ten. Die Kriterien könnten jederzeit verschoben 
werden. 

TN: Was macht man als Mitarbeiter da. Ich erlebe 
es auch so mit den Erfolgskriterien. Je nachdem 
wie die politische Strömung im Moment ist, 
bist du gut oder schlecht. 

BS: Der Nachteil ist ja, dass damit ein System ge-
schaffen ist, dass einen enormen Absiche-
rungsaufwand für alle erfordert. Bevor irgend-
einer irgendetwas macht, hat er 90 Prozent 
seiner Kraft für die Absicherung verbraucht.  

TN: Das heißt, wenn ich die Energie stattdessen als 
Verkäufer anwende, würde ich erfolgreich sein. 

BS: Steuerung durch Zuruf neben der Hierarchie, 
neben der Steuerung durch Macht und Nor-
mierung, ist eigentlich ein gutes Prinzip. Hier ist 
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es aber so weit übertrieben, dass es beginnt 
sich selbst auszuhöhlen. Jedes kleinere Unter-
nehmen würde daran mit der Zeit eingehen. 
Das ist das Problem bei politisch abgesicherten 
Elefanten. Die können marode werden, sind 
aber wirtschaftlich noch gesund genug um kul-
turelle Krankheiten zu ertragen.  

TN: Aber noch einmal: Was macht man als Mitar-
beiter? 

BS: Mein Versuch der Gegensteuerung ist mit dem 
Stichwort „Professionalität“ umschrieben. D.h. 
H. trifft für sich eine Entscheidung, wie er sich 
als Professioneller versteht, was er vertritt und 
was nicht. Das meint nicht gleich einen Macht-
kampf anzuzetteln oder gleich die Reißleine zu 
ziehen. Er muss für sich Entscheidungen tref-
fen, die er vom Unternehmen nicht bekommt. 
Er muss die Freiheit zu selektieren benutzen, 
um für sich nach seinen professionellen Krite-
rien zu entscheiden. Wenn diese Entscheidung 
dazu führt, Aufträge nicht auszuführen, muss er 
dem Auftraggeber erklären, warum es aus pro-
fessioneller Sicht so nicht gehen kann. Damit 
nährt er nicht Illusionen, die oft Begleiterschei-
nungen von solchen sinnlosen Prozessen sind. 
Eine professionelle Argumentation ist, zu sa-
gen: „Mit den Instrumenten, die wir haben, 
können wir bestenfalls Pionier-, Koordinations- 
und Servicefunktionen liefern und wir sind kein 
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Instrument der Konzernsteuerung, weil man 
Steuerung nur durch Machtentscheidungen 
und autorisierte Führung der Leute leisten 
kann, und das können wir nicht.“ Ich meine, es 
wichtig, dies nicht als privatpersönliches Prob-
lem zu sehen, sondern es als einen professio-
nellen Standpunkt markieren, der auch durch 
Rückhalt in professionellen Gruppen gestützt 
wird. Nicht durch ein persönliches „Ich mag 
nicht mehr“. Sondern: „Ich habe es mit Kolle-
gen diskutiert und ich finde keinen, der eine 
Lösung sieht, ohne dass Sie Entscheidungen 
treffen. Wenn Sie einen besseren haben, 
schmeißen Sie mich raus und stellen einen an-
deren ein.“  

H: Deshalb war es mir auch wichtig es hier einzu-
bringen, um mich einmal beraten zu lassen. Ich 
war da schon bei einem anderen Kollegen, der 
mir einige Sachen genannt hat, die ihm einge-
fallen sind. Aber da merke ich, es fängt sofort 
an, sich zu drehen; so mehr vom selben, noch-
mal neue Ideen, das können wir auch noch ma-
chen. Dann merke ich auch nicht, was ich will. 
Wenn ich aber merke, was ich aufgrund meiner 
Erfahrungen will, dann habe ich eher einen Be-
griff davon, wie es sein könnte. Dann sehe ich 
auch, dass ich es den Leuten entsprechend na-
helegen kann und die Leute darauf einsteigen. 
Wenn es anfängt bei mir, sich in Schleifen zu 
drehen, werden die auch immer mehr verwirrt. 
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BS: Weil es sich dann gegenseitig unmöglich macht. 
Während wenn du eine Position beziehst und 
die einhältst, dann können die anderen mit dir 
streiten oder sonst etwas. Aber sie können sich 
wenigstens daran kristallisieren. Wenn du dich 
aber an den anderen orientierst, die sich an dir 
orientieren, dann gibt es keine Orientierung. 
Natürlich gibt es immer Ideen, wie man es ma-
chen könnte. Aber wenn einige Dinge illusionär 
sind, dann wäre es wichtiger zu sagen, das 
Problem ist nicht lösbar. 

Aber jetzt für dich persönlich: Wenn ich mir das 
jetzt auch von der Institution her anschaue, 
was du und deine Kollegen tun könnt, dann ist 
das, die Freiräume zu nutzen und euch einfach 
interessante Pilotprojekte zu überlegen - das 
wird leider sehr versäumt von der Zentrale. Et-
wa: Wir probieren eine neue Form des Assess-
mentcenters. Wir finden einen Partner, der be-
reit ist, dass wir in seinen Bereich experimen-
tieren. Wir machen ein gutes Modell und wenn 
das überzeugend ist, stellen wir es hin und die 
anderen können zugreifen. Wenn sie wollen, 
helfen wir mit, es zu implementieren, sie müs-
sen aber nicht. Diese Pionierfunktion könnten 
die Zentralen als Servicefunktion ausführen 
und kein Mensch würde mit ihnen konkurrie-
ren. Alle wären nur froh, wenn die ihren Frei-
raum, den sie haben dazu benutzen.  
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Stattdessen sind sie dauernd damit beschäftigt 
Konzepte zu machen, die für alle verbindlich 
sein sollen und die keiner möchte. Pionierleis-
tungen sind dagegen auch professionell inte-
ressant. Das Problem dabei ist, man muss sich 
wirklich was einfallen lassen. Wenn bei euch 
die wichtigste Bewährung der Drahtseilakt oh-
ne Seil ist, dann hat man natürlich überhaupt 
nicht den Nerv wirklich fachlich die Nase nach 
vorn zu kriegen. 

H: Das ist unterschiedlich. Wir sind nicht in jedem 
Feld so angefragt, dass wir wirklich die Kompe-
tentesten sind. Weil wir uns eben in solchen 
Arbeitsprozessen verschleißen.  

BS: Das ist ein Teufelskreis 

H: Wobei völlig ungeklärt ist, ob ich Bildungsmann 
für die Zentrale oder Koordinator für Projekte 
bin oder ob ich Experte für die Werke bin. 

BS: Oder bist du graue Eminenz, die mit Konzepten 
in die Werke hineinregieren soll? Was mich am 
meisten fasziniert und was ich jetzt zum ersten 
Mal vermute, dass es thrillt, mit einem Draht-
seilakt ohne Seil zurechtzukommen. Das ist ei-
ne ganz besondere Bewährung und damit wer-
den auch Leute nachgezogen, die diese Bewäh-
rung auch suchen. Während andere, die das 
unangenehm finden, nicht bleiben und in tradi-
tionelle Linien gehen. Das könnte erklären, dass 
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das Unbehagen der Beteiligten nicht dazu 
führt, dass sich etwas ändert. Wenn man dann 
doch ein massives Unbehagen bekommt, ist 
man eigentlich schon müde und geht lieber, als 
das System zu ändern. 

H: Das sind so Schlagworte im Raum: Innovation, 
Komplexität. Da sind modische Anforderungen, 
die nur vage beschrieben sind. Da ist das Image 
unserer Abteilung: freischaffende Künstler, die 
mit Komplexität und Innovation umgehen kön-
nen. Damit werden wir identifiziert und es hat 
vom Image her einen wahnsinnigen Stellen-
wert. Jeder von uns schaut, wer das am besten 
kann und wer da nicht Tritt halten kann. Ich 
habe eine Chefin, die das sehr gut kann und bei 
diesen diffusen Ansprüchen selbst auflebt. Das 
hat aber eine Dimension erreicht, wo ich sage, 
da komme ich selbst mit mir nicht mehr zu 
Recht und auch nicht mit den Aufträgen, die ich 
habe.  

BS: Weil eben die Trunkenheit durch unbegrenzte 
Möglichkeiten überhandnimmt.  

 Und der gleichzeitig gesteigerte Bedarf an Se-
lektion zur Reduzierung von Komplexität wird 
allgemein erst langsam in seiner Bedeutung 
klar. Der systemische Ansatz hat sich ja über 
zehn Jahre ausschließlich mit der Erhöhung der 
Komplexität gegenüber rigider Einengung be-
schäftigt. Erst jetzt wird klar, dass dies nur die 
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eine Seite des Problems ist und dass für die an-
dere Seite auf viele kulturbildende und selegie-
rende Maßnahmen zurückgegriffen werden 
muss. Dies musste in das systemische Denken 
erst integriert werden. Auch die Gruppendy-
namik hat dazu nicht beigetragen. Auch sie hat 
festgefügte Ordnungserwartungen aufgelöst. 
Dann wurde es meist ein wildes Abenteuer. Das 
spielt im Bildungswesen dieses Unternehmens 
gedanklich noch eine Rolle, weil viele mit 
Gruppendynamik „groß geworden“ sind. 

H: Wenn ich allein unterwegs bin bei meinen An-
sprechpartnern vor Ort, dann entscheide ich 
oder mache einen Vorschlag, trete als Experte 
auf. Bin auch ein Stück autoritär. Das darf ich zu 
Hause aber nicht erzählen. 

BS: Vielleicht sagen das alle. Vielleicht ist es die 
Kultur, dass jeder für sich das auch anders 
macht, das aber nicht gemeinschaftsfähig ist.  

H: Das erinnert mich an das, was ich das letzte 
Mal vorgestellt habe. Das war auch etwas auf-
geblasen, filigran mit Alternativen versehen.  

 Es gab mir bei der Rückmeldung wesentliche 
Impulse. Ich habe dann reduziert, habe noch-
mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich 
will und habe es dann so gemacht: es vorge-
schlagen und das Ding läuft. So bin ich gewohnt 
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zu arbeiten. Und da war jetzt die Frage, wie 
kann ich das bei diesem Projekt machen? 

BS: Ich finde du hast dazu Aspekte bekommen: Du 
kannst zum einen betonen, was wirklich getan 
wird. Alles andere, was nicht von allen getra-
gen wird, muss von oben mit Macht durchge-
setzt werden. Bevor das nicht passiert, kann 
nicht davon ausgegangen werden, dass es Kon-
sens wird. Ansonsten kannst du davon ausge-
hen, dass die Leute selbständig sind und versu-
chen, ob du irgendeine Servicefunktion anbie-
ten kannst, die sie interessiert. Wenn das nicht 
greift, dann eben auch klar machen, dass nichts 
anderes sein kann, wenn nicht entschieden 
wird.  

TN: Ich finde auch noch wichtig diese Professionali-
tät ein Stück weit vorzuleben. Das würde hei-
ßen, wenn etwas anfällt auch ein Projekt zu de-
finieren, mit Erfolgskriterien usw. und die In-
formation auch ins Unternehmen hineinzuge-
ben, an die entsprechenden Stellen. Damit we-
nigstens ein Kriterium vorhanden ist; damit 
man hinterher sagen kann, wir haben es abge-
schlossen. 

BS: Und das Projekt gut machen. Alles was neu 
gemacht wird, hat einen größeren Bewäh-
rungsdruck, als das bewährte. Ich habe jetzt ein 
systemisches Glied in der Kette gefunden, dass 
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mir besser verständlich macht, warum das Sys-
tem aufrechterhalten bleibt, auch wenn Einzel-
ne zu Schluss kommen: „Ja, das geht so nicht“. 
Dennoch habe ich das Gefühl, wenn ihr zu-
sammen seid, bleibt das alte System stabil. Das 
konnte ich mir bisher nicht erklären. Die Fach-
leute kommen an einem Punkt zur Besinnung, 
an dem sie so viel Überdruss angehäuft haben, 
dass sie kaum im Unternehmen bleiben kön-
nen. (Pause)  

Wie geht’s dir denn mit dem Gespräch? 

H: Im Moment habe ich das Gefühl, dass ich am 
Boden sitze oder stehe. Es wird mir zunehmend 
klarer. Und das, was ich in den letzten Tagen 
bereits vorgedacht habe, ist mir jetzt noch 
deutlicher geworden. Auch, was gehen kann.  

BS: Ist denn für dich diese Pionierfunktion etwas 
Attraktives? Also einfach interessante, profes-
sionell gut gemachte Einzelprojekte zu machen, 
die Modellcharakter haben könnten und sie 
dann zur Verfügung zu stellen? 

H: Ja, natürlich. Wir haben ja bestimmte Dinge, 
die wir aber nicht offiziell vorweisen, weil es 
kein Rahmenkonzept ist. Das was aus der Zent-
rale kommt, muss ja immer flächendeckend 
sein. Es gibt ja schon Sachen, die wir selber 
gemacht haben. Wo wir auch schon weiter sind 
als einzelne Werke.  
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 Diese Erfahrung wird gar nicht abgerufen, weil 
es die Werke so gar nicht kennen. 

BS: Also ihr habt ein Marktsystem, wo ihr dort, wo 
ihr wirklich eine gute Funktion leistet, nicht 
propagieren dürft oder meint es nicht zu dür-
fen? 

H: Wenn es nicht strategisch ist.  

BS: Das heißt, ihr müsst erst ein Rahmenkonzept 
hervorrufen, in dem steht, dass das, was ihr be-
reits entwickelt habt, auch sein darf. Und das 
Rahmenkonzept zu erstellen dauert so lange, 
dass wenn das Rahmenkonzept steht, das, was 
gut ist, bereits veraltet ist. Aber inoffiziell 
tauscht ihr euch doch aus? Das stimmt doch 
nicht, dass die Informationen nicht fließen? 

H: Das fließt schon. So kleine Erfolge von Projek-
ten, die interessant sind und die andere Werke 
nicht haben, werden offiziell nicht so vorge-
zeigt, weil sie vielleicht zu klein sind.  

BS: Es ist also nicht so, dass ihr es nicht austauscht. 
Ihr dürft es euch offiziell nicht als Orden an die 
Brust hängen. Das ist aber wichtig, dass das 
nicht verwechselt wird. Also ihr seid wirksam, 
aber das offizielle Personenbewertungssystem 
registriert es nicht.  
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Ich finde das ein interessantes Beispiel für sys-
temische Phänomene. Aus dem Verhalten ei-
nes Einzelnen kann nicht erklärt werden, wa-
rum etwas fortlebt. Man müsste überlegen, ob 
da eine systemische Intervention möglich ist 
und wo sie eigentlich nötig ist.  

H: Das ist ja ein Tabu. Da fällt mir unsere letzte 
Abteilungsbesprechung ein. Die Frage, welche 
Funktion wir zukünftig einnehmen werden, 
wurde nicht diskutiert, ist immer wieder ver-
schwunden. Das war eine Eingangsfrage von 
mir und zwei Kollegen: „Wo soll es hingehen 
und wie definieren wir unsere Funktion gegen-
über den Werken?“ Das ist auch deshalb ver-
schwunden, weil das unseren Spielraum auch 
ein Stück einengen würde. Solange man das 
nicht definiert, kann man ja alles Mögliche ma-
chen. 

BS: Das ist das Problem. Jede Selektion nimmt Al-
ternativen. Wenn sie aber gut gemacht ist, 
können die Alternativen, die ausgewählt sind, 
auch leben. Wenn du dir die Alternativen nicht 
nehmen willst, dann kann gar nichts leben. 
Dann hast du nur viele verpasste Möglichkei-
ten.  

H: Das ist für mich deshalb so aktuell, weil es mit 
meiner persönlichen Lebenssituation zu tun 
hat. Deshalb auch die Frage, bleibe ich in die-
sem wahnsinnigen System. 
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BS: Das hat ja auch etwas mit deiner Lebensphase 
zu tun. Nach Erik Erikson bist du in der „genera-
tiven Phase“. Das heißt, du kannst deine Identi-
tät nur finden, wenn du eine Vorstellung davon 
hast, was von dir bleiben wird. Während in ei-
ner früheren Phase die Identität in den Mög-
lichkeiten liegt, die man hätte. Wenn man 40 
und mehr wird kapiert man, dass es nur ein Le-
ben gibt und nicht alle Möglichkeiten gelebt 
werden können und dass man selektieren und 
das dann ausgestalten muss. In dem Alter kann 
man sich nicht mehr an den Freiräumen berau-
schen. Man sieht, dass Freiräume ohne Selekti-
on und ohne kulturelle Verwirklichung lediglich 
unfruchtbare Beliebigkeit und Freiheit hervor-
bringen. Das ist dann ein anderes Verständnis 
von Freiheit. 

3.5  Metalog 

SL: Kann man bei dieser Schilderung davon ausge-
hen, dass Horst im Schnittpunkt widersprüchli-
cher Erwartungen steht? Einmal die Erwartun-
gen vom Vorgesetzten und Auftraggeber, die 
an sich diffus sind, zu anderen die der Abtei-
lung und seinen eigenen Zielvorstellungen. Es 
vermischen sich ja auch bei ihm professionelle 
Standards der Abteilung und seine eigenen 
Standards.  
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BS: Ich bin nicht sicher, ob ich das, was da alles 
zusammenläuft Erwartungen nennen würde. 
Ich glaube zum Teil sind es Erwartungen, d.h. 
es gibt Personen oder Instanzen, die wirklich 
eine Zukunftsvorstellung haben.  

 Aber ich vermute auch, dass eine solche Zu-
kunftsvorstellung gar nicht richtig existiert bzw. 
diffus ist. Und von „widersprüchlich“ würde ich 
erst dann sprechen, wenn sie im Widerspruch 
miteinander stehen. Wenn sie diffus sind, dann 
kann man das ja gar nicht feststellen. Zum Teil 
gehe ich davon aus, dass das gar keine Erwar-
tungen sind, sondern mehr Logiken, die sich 
aus etablierten Regelmechanismen und Ge-
wohnheiten herleiten. Es gibt kein Subjekt 
mehr, das eine Erwartung hat. Es gibt eher An-
nahmen, dass es Subjekte gibt, die diese Erwar-
tungen haben. Doch bei genauer Prüfung findet 
man sie nicht. Stattdessen erhält sich eine Fik-
tion, dass es diese Erwartung gäbe. Man sieht 
es ja am Beispiel der geschilderten ersten Sit-
zung. Selbst die „angeblichen“ Auftraggeber 
erwarten sich eigentlich nichts vom Projekt.  

 Interessant sind die Prozesse, aufgrund derer 
man annehmen könnte, es gäbe Erwartungen 
über die eine Fiktion generiert und erhalten 
wird. Selbst diejenigen, von denen man an-
nimmt, dass sie die Erwartungen zum Ausdruck 
gebracht haben, machen deutlich, dass sie dem 
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nichts abgewinnen können, aber verschiedene 
Beteiligte fühlen sich verpflichtet, weil sie ir-
gendwie denken, irgend jemand erwartet wirk-
lich etwas.  

SL: Es werden also Scheinpersonen aufgebaut, von 
denen man annimmt es gäbe sie und sie wür-
den etwas erwarten. 

BS: Um mit einer Metapher zu sprechen. Es gibt 
kein geordnetes Genehmigungs- und Abriss-
verfahren für Wirklichkeitsgebäude. Es gibt 
keine Überprüfung, ob die Wirklichkeit eigent-
lich wirksam errichtet wurde, bzw. ob sie über-
haupt errichtet wurde. Und es gibt kein Abriss-
verfahren. Es gibt keine gültigen Kriterien, mit 
deren Hilfe man feststellen kann, ob Vorstel-
lungen davon, was sein müsste veraltet sind. 
Vermutlich ist der Grund hierfür, dass es keine 
geordneten Vorstellungen gibt, wie sie defi-
niert werden. Deshalb gibt es auch keine Mög-
lichkeit sie zu vernichten und damit die not-
wendige Informationsvernichtung zu betrei-
ben, die Komplexität reduzieren und Selektion 
möglich machen würde.  

SL: So wie Horst es hier darstellt, kommt doch 
diese Haltung heraus, dass er sich persönlich 
für die Reaktion der Projektmitglieder verant-
wortlich fühlt.  
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BS: Verantwortlich in dem Sinne, dass er denkt, er 
hat einen Fehler gemacht? Er hat vielleicht ei-
nen Prozess ausgelöst, der die gemeinsame Fik-
tion stabilisiert und ihre wiederholte Beschwö-
rung auslöst. Er hätte stattdessen dort ein Pa-
ket vorschlagen können, das er persönlich 
sinnvoll findet und für das er einen Bedarf und 
ein Interesse diagnostiziert. Dann wäre das 
Ganze vielleicht anders gelaufen. Er wäre viel-
leicht nicht in dieses System hineingeraten, 
„Wirklichkeitskonstruktions-Zombies“ zu er-
halten, die nicht leben und nicht tot sind und 
trotzdem herumgeistern.  

SL: Ich glaube eher, dass er ein persönliches Versa-
gen annimmt, den Auftrag an sich nicht in Fra-
ge stellt, eher die Art, wie er diesen Auftrag 
umsetzt. Er lastet sich also an, die Umsetzung 
des Auftrages nicht adäquat vollzogen zu ha-
ben. 

BS: Meinst Du, dass er die Fiktion aufrechterhält, 
der Auftrag - so ungeklärt er ist - hätte trotz-
dem ausgeführt werden können? Und dass - 
ähnlich wie bei Kaspar - hier das Muster zu be-
obachten ist, dass er lieber eine persönliche 
Vorstellung von Misslingen entwickelt, anstatt 
das wirklich zu realisieren, dass der Auftrag, 
egal wie ausgeführt, unklar oder unsinnig ist. 
Angenommen, dass wäre so, wie würdest du 
dir das erklären? 
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SL: Dass er in diesem Moment noch nicht hinter 
die Fassade blickt und den Auftrag als legitim 
und als seine Aufgabe versteht. 

BS: So sieht es aus. Das ist ein ähnliches Phänomen 
wie bei Kaspar. Er ist eher zum Aufgeben bereit 
als zur Redefinition der Situation. Er sagt, dass 
er zu dem Schluss gekommen ist und sich selbst 
überlegt hat, ob er nicht etwas ganz anderes 
machen soll. Aber man bekommt keine über-
zeugende, mit Bewegkraft versehene Aussage 
im Sinne von: „So macht die Wirklichkeitskon-
struktion keinen Sinn und dazu kann ich mich 
so und so positionieren“. Also den Unsinn ei-
nen Unsinn nennen und zu überlegen, was ich 
dann tun kann. Das ist ein eigentlicher Mangel 
auch bei ihm.  

SL: Wobei ich eher den Eindruck habe, dass hier 
ein anderer Aspekt wichtig ist. Er beschreibt in 
einem anderen Zusammenhang, dass innerhalb 
seiner Abteilung eine Grundsatzdiskussion ge-
führt wird, inwieweit sie sich eher als reine 
Serviceabteilung versteht oder als Abteilung, 
die durchaus auch - wie er es genannt hat - 
ordnungspolitische Funktionen im Unterneh-
men (Seite, Absatz) wahrnimmt. Der Auftrag, 
den er hier bekommen hat, hat ja auch so et-
was wie eine ordnungspolitische, die einzelnen 
Unternehmensteile integrierende Funktion. 
Vielleicht liegt der Reiz dieses Auftrages und 
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damit zusammenhängend das Festhalten an 
der Fiktion gerade in seiner „ordnungspoliti-
schen“ Bedeutung. 

BS: Also die wahrscheinlich illusionäre Vorstellung 
sich auf diese Weise auch zu verewigen, diese 
Verführbarkeit. Wenn nicht über Expertise, 
dann kann ich doch über Macht bedeutend 
werden. Das raubt ihm den Realitätssinn und 
den Klärungsmut. 

SL: Vielleicht auch die Vorstellung, an der Macht 
der Oberen partizipieren zu können. Dieser 
Auftrag bietet vielleicht Einflussmöglichkeiten, 
die man in der üblichen Arbeit nicht realisieren 
kann.  

BS: Wobei ja interessant ist, wenn wir das einmal 
als Hypothese nehmen, dass er parallel dazu 
berichtet, dass er sich abgehoben und irreal 
fühlt. Dadurch, dass ich diese Bindung an Fikti-
onen attackiere, zeigt sich der durchaus vor-
handene Realitätssinn in Sprache und Erleben. 
Er fühlt sich „geerdeter“. Ob das anhält, ist eine 
andere Frage. Ich habe keine Evidenz aus die-
sem Gespräch, dass dem Hang in Fiktionen zu 
leben etwas wirksam entgegengesetzt ist. Al-
lerdings höhlt steter Tropfen den Stein. Er ist ja 
umgekehrt schon lange enkulturiert in dieser 
Fiktionen generierenden Gesellschaft.  
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 Exkurs: Fiktive Wirklichkeiten  

 Da gibt es etwas Interessantes aus der wirk-
lichkeitskonstruktiven Perspektive. An und für 
sich ist für uns vertraut, zu sagen: „Wir machen 
eine Wirklichkeitserfindung“. Für diese muss es 
noch kein beobachtbares Äquivalent geben. 
Aber wenn genügend Menschen daran glau-
ben, entstehen Prozesse, aufgrund deren ge-
nau diese Wirklichkeit zur mentalen und - 
durch Handlung verwirklicht - auch zur fakti-
schen Wirklichkeit wird. Sind Fiktionen etwas 
ähnliches? Was sind Unterschiede zwischen 
Fiktionen, Wirklichkeitsoptionen und Visio-
nen. Das, was ich gerade beschrieben habe, 
wären wahrscheinlich Wirklichkeitsoptionen, 
also gegenwärtige Alternativen, Wirklichkeit zu 
erleben und zu gestalten. Es handelt sich auch 
um Wirklichkeitskonstruktionen. Man postu-
liert etwas als wirklich, auch wenn es keinen 
schon vorhandenen empirischen Beleg dafür 
gibt. Die Wirklichkeitskonstruktion kann zur 
Fiktion werden, wenn sie nicht an eine Wirk-
lichkeitsprüfung angebunden wird. In diesem 
Fall wird das Postulat nicht durch die Beobach-
tung konkretisiert. Wenn es überprüft würde, 
könnte man feststellen: So ist es noch nicht. 
Wenn es sich jedoch um eine Vision handelt, 
dann gehört dazu eine Realitätsprüfung: Ist es 
realisierbar und wenn ja, wie? Beides findet bei 
der Fiktion nicht statt. Stattdessen gibt es eine 
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Annahme, dass sie realisiert ist oder realisier-
bar wäre, die aber nicht wirklich geprüft wird 
oder nicht geprüft werden soll. Also wieder ei-
ne Fiktion.  

 Für mich sind Abstraktionen entscheidend, um 
Komplexität zu steuern und um denken zu 
können. Abstraktionen erfordern auch die Ab-
lösung von Konkretem und eine Verallgemeine-
rung auf ein Prinzip. Wenn sie für Steuerung re-
levant sein wollen, müssen Abstraktionen aber 
in Situationen spezifiziert und konkretisiert 
werden können. Sonst heben sie ab - ein Aqua-
planing-Effekt. In den bildungsstrategischen 
Vorgaben scheint es sich um Abstraktionen zu 
handeln, die diese Kriterien nicht erfüllen. Die 
Konkretisierbarkeit scheint gar nicht zum Gül-
tigkeitskriterium erhoben zu sein. Da entsteht 
die Gefahr einer illusionären oder fiktiven Kul-
tur. Dies scheint einer Strömung in der Unter-
nehmenskultur, der Imagebildung und dem 
Marketing zu entsprechen. Besonders bei die-
sen großen Konzernen. Im Kunst-Sponsoring 
unterstützen beispielsweise Autokonzerne 
Künstler und heben ihre Werbung immer mehr 
von Produkten und konkreten Vorgängen ab, 
um Imagebildung und Imagetransfer hervorzu-
rufen. Wenn man es so nennen will, lassen sie 
Kunst anfertigen, mit dem ein ganz bestimmtes 
Image aufgebaut werden soll, das aber ganz im 
abstrakten Raum liegt und dort bleiben soll. 
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Durch assoziative Werbeverfahren wird ein 
Imagetransfer versucht auf corporate identity, 
was immer das bedeuten soll. Viel weniger 
Aufmerksamkeit wird darauf verwendet, cor-
porate identity und corporate design-Ideen in 
spezifisches und greifbares Verhalten im Um-
gang mit Produkten, Verfahren und Menschen 
herzustellen. Es scheint einfacher und machba-
rer zu sein, diffus emotionale Wirklichkeitsbil-
der in einem abstrakt symbolischen Raum zu 
verankern, als sie spezifisch und konkret zu 
verwirklichen. Ich habe den Eindruck, da ent-
steht oft ein Wolkenkuckucksheim, aus dem 
Macht und Verfügung über Ressourcen gesteu-
ert wird und das schwer kontrolliert werden 
kann in Bezug auf seine Auswirkungen auf Le-
bensverhältnisse von Menschen. In Unterneh-
men könnten Produkte, Produktionsweisen, Ar-
ten des Wirtschaftens und Umgang mit Men-
schen Selbstverständnis und Geschäft sein. 
Heute lässt die Identifikation mit dem einzel-
nen Produkt nach und erscheint häufig auch 
inopportun, nicht nur im Nuklearbereich oder 
in der Rüstung. Auch durch das Auto, als um-
weltverschmutzendes, ineffektiv ressourcen-
verbrauchendes und Lebensräume verstopfen-
des Gerät, werden kritische Haltungen wachge-
rufen. Daher löst man auch das Selbstver-
ständnis vom konkreten Produkt. Das ist an 
und für sich etwas Gutes, denn es fördert die 
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Freiheit zur Wandlung von Produktorientie-
rungen. Aus einer Autofabrik wird vielleicht ein 
Know-how-Konzern, der mit demselben Know-
how etwas ganz anderes machen kann und 
womöglich nur noch Know-how verkaufen 
kann. Dieses Selbstverständnis muss tatsächlich 
auf einer abstrakteren Ebene angesiedelt wer-
den. Das ist aber nur gut, wenn es gelingt, im-
mer wieder sicherzustellen, dass das, was ge-
meint ist spezifiziert und konkretisiert werden 
kann und sich nicht verselbständigt. Sonst ent-
steht ein Markt der Illusionen. 

SL: Dadurch, dass das Produkt unter Umständen 
nicht mehr eindeutig positiv besetzt ist, wird 
auf eine abstraktere Ebene gewechselt, um so 
über die Verknüpfung von positiver Kulturwir-
kung und Produkt Motivation zu erhalten. Der 
Umweg über Kultur soll die negative Besetzung 
des Produkts durch Attrappen verhindern. 

BS: Ja, es entstehen fiktive Bewertungsvorgänge 
durch Verbindung mit positiven Symbolen. 
Man betreibt eine Ausblendung von realen 
Folgen, an denen man normalerweise messen 
müsste, was der Gegenstand für uns bedeutet. 
Ich glaube schon, dass der Weg ist, Verdrän-
gungsmechanismen einzuleiten. Sagen wir so: 
Imagebildung kann im Guten wirken, indem sie 
eine neue Möglichkeit von Identitätsbildung für 
Konzerne schafft. Dies kann Freiheit in der 
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Wahl ihrer Verfahren, Produkte und im Um-
gang mit Menschen hervorbringen.  

 Wenn sie zum Guten genutzt wird, können 
diese Konzerne ja auch umsteigen. Aber es be-
inhaltet auch die Gefahr, dass mit dem gleichen 
Instrument Fiktionen und Illusionen errichtet 
werden, die vielleicht nicht genügend Motiva-
tion für das Umsteigen bilden und auch keine 
Brücke dafür darstellen. Das ist eine große Her-
ausforderung an Realitätssinn, Wahrhaftigkeit 
und Ethik.  

SL: Wir hatten in der dritten Falldarstellung ja die-
sen nahtlosen Übergang von der Ist- zur Sollbe-
schreibung als ein kulturelles Kennzeichen die-
ses Unternehmens beschrieben. Wird da nun 
von der Ist-Beschreibung in eine Vision oder in 
eine Fiktion übergegangen? 

BS: Die Soll-Beschreibung der dritten Falldarstel-
lung ist visionär. Der Fehler ist nur, dass diese 
Vision schon für wirklich gehalten wird. 

SL: Hier ist es doch ähnlich. 

BS: Hier werden zum Teil Fiktionen als Soll-
Beschreibungen errichtet, deren Charakter gar 
nicht näher spezifiziert ist, ob das Gegenwart 
oder Zukunft, Norm oder Möglichkeit ist. Es 
gibt auch kein knock-out-Kriterium, an dem 
man feststellt, ob es nun ist oder nicht. Sehr 
schwierig, sich von solchen Bildern oder Phan-
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tomen dieser Art zu befreien. Da müssten wir 
uns über professionelle Exorzismen Gedanken 
machen.  

SL: Mich würde hier noch einmal deine Anfangs-
hypothese interessieren.  

BS: Ich glaube nicht, dass ich hier gleich eine An-
fangshypothese hatte. So weit ich mich erinne-
re war die Ankündigung dieser Darstellung die: 
Ich brauche erst einmal Zeit das Projekt darzu-
stellen. Also auch so etwas wie eine Einladung 
zu einem Stück Intervision. Etwa: Ich stelle 
euch das mal dar, ihr schaut mir über die Schul-
tern und ihr sagt mir, was ihr dazu denkt. Des-
wegen habe ich sehr viel Raum gelassen. Sonst 
neige ich ja dazu, schnell auf eine probeweise 
Fokussierung zu kommen. Hier lasse ich also 
eine Zeit lang einfach eine Beschreibung zu und 
Raum zum Nachfragen, um ein Gerüst entste-
hen zu lassen. Was mich aber schon die ganze 
Zeit begleitet, ist immer wieder das Erstaunen 
darüber, dass die Widersprüche, die für mich 
sofort erkennbar sind, nicht zum Problem ge-
macht werden. Die Überhöhung und das Abhe-
ben sind auch für die Beteiligten irgendwie er-
kennbar und erscheinen doch nicht handlungs-
relevant. Also wieder das, was wir bei der Su-
pervision mit Kaspar hatten, dass nicht erkenn-
bar ist, welche Bewegkraft dahintersteht.  
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 Warum hebt er die entscheidenden Widersprü-
che nicht in den Vordergrund und sagt:  

„Wir brauchen uns nichts weiter zu überlegen 
und uns auch dazu nicht treffen, weil keine 
sinnvolle Voraussetzung gegeben sind“. Es wird 
zwar das eine oder andere als unsinnig oder 
unpassend deklariert, dann aber mit dem glei-
chen Ernst weiter diskutiert, als ginge es um 
sinnvollen Varianten. Einsichten führen hier 
nicht zu Selektions- und Bewertungsvorgängen. 
Das Gespräch müsste eigentlich zu Ende sein 
mit einer Definition des Entscheidungsbedarfs 
und einer Klärung, wer versucht, diese Ent-
scheidungen zu betreiben. Ich erlebe dazu, 
dass Klärungs- und Entscheidungsbedarf zwar 
festgestellt wird, dies aber nicht die Auswir-
kungen hat, die ich erwarten würde. Obwohl 
Entscheidendes nicht geklärt ist, wird weiter 
agiert, als wäre etwas geklärt. Es scheint auch 
die Vorstellung vorhanden zu sein, als könne 
durch die Art des Weiteragierens diese Klärung 
erfolgen, obwohl man vorher erkannt hat, dass 
dies nicht der Fall ist. Dieser Widerspruch be-
schäftigt mich immer wieder mit einem Stau-
nen und teils mit Neugier aber auch mit dem 
Gefühl: Dabei kann man wahnsinnig werden. 
Das sind Begriffe, die später auch fallen. Ich 
versuche mich der Verwicklung in diese Logik 
zu entziehen, indem ich die Widersprüche be-
nenne.  
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Im Parallelprozess muss ich darauf achten, 
dass ich nicht dennoch einfach weiter supervi-
diere, als könnten Lösungen ohne Umgang mit 
den Widersprüchen gefunden werden. Doch 
lasse ich mich, im Nachhinein betrachtet, viel-
leicht auch zu lange in Wiederholungen ein, 
was vielleicht subtil stärkt, dass erreichte Klä-
rungen nicht gültig sind.  

 Ich gehöre ja zu den Leuten, die gern Ordnung, 
Verlässlichkeit und Klärung von Punkten haben 
wollen und neige dann dazu, auf diese Ordnung 
zu bestehen. In einem verrückten System wür-
de ich mich - wenn ich mich nicht zurückziehen 
könnte - ganz gut als Patient eignen, weil mög-
licherweise nur skurrile Formen von Empörung 
oder von Aufschrei bleiben könnten. Ich kann 
zur Kenntnis nehmen, dass Wirklichkeit so dif-
fus sein kann und es nicht möglich ist, verlässli-
che Konturen herzustellen. Doch als Supervisor 
trifft das nur zu, wenn ich mich davon abhängig 
mache, eine Lösung ohne Umgang mit unver-
einbaren Widersprüchen zu finden. Für mich 
gelten die Kriterien der Doppelbindung nur, 
wenn ich in der Supervisionsbeziehung in sie 
eintrete. Ich weiß, dass ich das System verlas-
sen kann, indem ich die Supervision beende 
oder mich in ihr von einem Metastandpunkt 
genau auf dieses Phänomen beziehen kann. 
Aber ich spüre schon auch diese Wirrnis, die 
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dann im Kopf einsetzt und die Empörung, mit 
der ich versuchen wollte, aufzubegehren. 

SL: Die Sequenz der Intervision kann, glaube ich, 
als ein Beispiel dienen, wie professionelle Rü-
ckendeckung passieren kann, um sich einem 
solchen System autonom gegenüber zu stellen. 

BS: Die Supervision hat hier vorwiegend Intervisi-
onscharakter, d.h. kollegiale Diskussion und 
Fachberatung. Im Unterschied zum Gespräch 
mit Kaspar beschäftige ich mich als Lehrer we-
niger mit der Frage, welche Kompetenzen die 
Person „Horst“ noch zusätzlich erwerben muss, 
um diese Situation mit mehr professioneller 
Autonomie begegnen zu können.  

 An diesem Gespräch nehmen ja relativ viele 
Gruppenmitglieder teil. Außer der intellektuel-
len Anregung leisten sie auch Beistand für sol-
che, vielen vertraute Situationen. Dieser Bei-
stand und die Stärkung der professionellen 
Identität fehlt innerhalb des Unternehmens ja 
oft gerade dann, wenn man sie am nötigsten 
hat. Daher müssen wir im Kreise Professionel-
ler, möglichst aus verschiedenen Unterneh-
men, unsere Wirklichkeitsvorstellung errichten 
und gegenseitig stabilisieren, damit wir nicht 
von Resonanz oder Bestätigung unserer Wirk-
lichkeitsvorstellung durch das Klientensystem 
abhängig sind und darin untergehen.  
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 Sich in einer unternehmensunabhängigen Pro-
fessionskultur mit ihren Wirklichkeitsvorstel-
lungen und Maßstäben zu verankern, stärkt ge-
gen unkontrolliertes Übernehmen von Unter-
nehmenskultur. Diese Autonomie ist die Vo-
raussetzung für kreative Distanz, aus der man 
Position bezieht und fürs Unternehmen hilf-
reich zu sein versucht. 

SL: Sind die Fragen, die die Kursteilnehmer stellen, 
auch aus dem Kontext des Ausbildungskurses 
her als typisch und spezifische „systemische“ 
Fragen zu sehen? 

BS: Typisch für systemische Fragen sind viele Kon-
textfragen. Statt Warum-Fragen und „Was 
kann man machen?“ und „Wie kann man es 
hinkriegen“, sogenanntes zirkuläres Fragen: 
„Was ist noch zu berücksichtigen?“, „Welche 
Wechselwirkungen gibt es?“, „Außer der Ent-
stehungsgeschichte einer Situation, was sind 
die davon abgelösten, aufrechterhaltenden Be-
dingungen, die vielleicht von der Entstehungs-
geschichte gar nicht mehr abhängig sind?“, 
„Wie wird problematische Realität immer wie-
der neu inszeniert?“, „Wer wirkt dabei wie mit 
wem zusammen?“, „Was wären Unterschiede, 
die die Inszenierung entscheidend verändern 
würden?“ und, und, und.  

 Typisch ist, dass Wechselwirkungszusammen-
hänge befragt werden und die „Was-wäre-
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wenn-Frage“, die mögliche Wirklichkeitsoptio-
nen befragt. Diese Fragen sind bekannte Re-
präsentanten der systemischen Betrachtungs-
weise geworden. Manchmal verkommen sie 
auch dazu, dass einfach „ums Eck herum“ ge-
fragt wird, aber nicht zirkuläre Kontexte damit 
erfragt werden. Man kann nämlich auch zirku-
läre Kontexte mit sehr einfachen Fragen - also 
nicht „ums Eck herum“ - befragen.  

 Es ist also mehr eine Art der „Denke“, Phäno-
mene in Systemzusammenhänge zu stellen. In-
sofern gibt es natürlich systemische Betrach-
tungsweisen in allen oder meisten anderen 
Schulen oder Methoden auch. Man kann das in 
der Metapher des Arztbesuches sehen: Wenn 
einer einen Husten hat, dann kann man ihm 
nicht nur einen Hustensaft geben, sondern man 
hat die Möglichkeit zu erfragen, wie dieser Hus-
ten durch Blutdruckprobleme und bestimmte 
Wechselwirkungen im System hervorgerufen 
wird. Der Husten wird dann in diesen Kontext 
gestellt, verknüpft mit der Annahme, dass ein 
rein symptomatisches Kurieren nichts hilft. Es 
wird also eine Störung des Systems diagnosti-
ziert, für die das einzeln empfundene Wehweh 
der Hinweis ist.  

 Der Grundgedanke des Systemischen meint 
eigentlich diesen Mobile-Charakter, wie die 
einzelnen Dinge zusammenhängen und dass 
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man eben genauso systemisch interveniert und 
nicht nur symptomatisch. Ein besonderes Sym-
bol dafür ist eben das zirkuläre Fragen. Man 
sollte das aber jetzt nicht zur Kulteinrichtung 
machen. Das zweite ist die wirklichkeitskon-
struktive Perspektive. Man untersucht Wirk-
lichkeiten, wie sie auch sein könnten, wie Be-
trachtungsweisen anders gewählt werden 
könnten, welche inneren Erwartungen geweckt 
werden könnten und wie diese dann vielleicht 
zu anderen Erlebens- und Handlungsprozessen 
führen können. Wir befassen uns mit direkter 
und noch mehr mit indirekter Suggestion von 
optionalen Wirklichkeiten. Suggestion heißt 
„einen Wirklichkeitsvorschlag machen“.  

 Im eben dargestellten Sinn wird schon syste-
misch nachgefragt, auch wenn nicht formal sys-
temische Fragefiguren geübt werden. Wir ach-
ten darauf, dass die Perspektive verstanden 
wird und nicht nur methodische Oberflächen 
gelernt werden. Es wäre bedenklich, wenn 
neue Konventionen und Stilisierung entstehen, 
die dann für die Sache selbst gehalten werden. 
Man muss vielleicht dazu sagen, dass im Orga-
nisationsbereich die Leute nicht erst durch das 
systemische Gedankengut dazu gebracht wer-
den müssen, Wechselwirkungen zu beobach-
ten. Denn diese Wechselwirkungen sind in ih-
rem Arbeitsfeld viel offensichtlicher als etwa in 
der Einzelberatung. Ich glaube, Psychothera-
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peuten haben da mehr Nachholbedarf, denn 
sie haben durch ihr Setting und ihre Vorge-
hensweise unter Einengungen ihrer Betrach-
tungsweisen viel mehr gelitten.  

SL: Es geht ja auch wieder um das Selbstverständ-
nis und die Funktion der Bildungsabteilung: 
Machtinstrument oder Serviceeinrichtung.  

 Das veranschaulicht das, was du in dem Aufsatz 
„Managementtraining, PE- und OE“ aufzeigst.5  

BS: Das stimmt.  

SL: Ein zentraler Punkt in diesem Gespräch ist ja, 
dass keine übergeordnete Strategie vorhanden 
ist, um mit Komplexität umzugehen oder Pro-
jekte auszuwählen. Welche Ursachen siehst du 
für dieses Fehlen von Strategien. 

BS: Die zu steuernden Vorgänge sind zu kompliziert 
geworden. Insgesamt habe ich den Eindruck, 
dass die Komplexität explosionsartig zuge-
nommen hat. Viele schematische Lösungen, die 
man bisher zur Selektion angewandt hat, haben 
nur scheinbar gut funktioniert. Die Unzuläng-
lichkeiten der Steuerung haben nur nicht zu 
der heutigen Bedrängnis geführt. Die ökologi-

 
5  B.Schmid Management-Training, Personal- und Organisations-

entwicklung als Linien- und Projektmanagementaufgabe 
  

https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Management-Training-Personal--und-Organisationsentwicklung-als-Linien--und-Projektmanagementaufgabe-1990SI0007D
https://www.isb-w.eu/campus/de/schrift/Management-Training-Personal--und-Organisationsentwicklung-als-Linien--und-Projektmanagementaufgabe-1990SI0007D
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schen und sozialen Folgeschäden entstehen 
durch langfristige Wirkung und schlagen nicht 
sofort zu Buche. Viele Reibungsverluste einfa-
cher Lösungen sind einfach durch die Expansi-
onseffekte wettgemacht worden. Sodass man 
viele Sünden nicht erkannt hat, weil die Sche-
mata erfolgreich schienen. Wir haben deshalb, 
glaube ich, einen enormen Verzögerungseffekt, 
um zu erkennen, dass auch scheinbar erfolgrei-
che Managementmethoden viel zu undifferen-
ziert waren. Wir haben sowohl eine Wahrneh-
mungsverzögerung als auch eine Effektverzö-
gerung, d.h. viele negative Effekte entstehen in 
Bereichen, die dem eigenen Handeln gar nicht 
gleich zugeordnet werden. Dies geschieht erst 
dadurch, dass gesellschaftliche Kräfte entste-
hen, die versuchen sozusagen den Horizont zu 
erweitern. Etwa dadurch, dass die Erzeuger von 
Dreck im Rhein durch Greenpeace in Bedräng-
nis gebracht werden, weil sie vorher das Unbe-
hagen ihrer Verantwortungslosigkeit nicht tra-
gen müssen. Das beginnt jetzt erst mit einem 
Verzögerungseffekt zu greifen. Tragischer wei-
se wird eine Notwendigkeit erst erkannt, wenn 
dieser die Verschleierung furch Wachstum er-
lahmt, dann sind aber die Ressourcen und die 
Freiheitsgrade, um umzustrukturieren oft 
nicht mehr so groß als sie zu früheren Zeiten 
gewesen wären. Das große Dilemma ist, dass 
die Einsicht nicht kommt, wenn die Kräfte noch 
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da sind, sondern die Notwendigkeit erst dann 
erkannt wird, wenn die Kräfte am Schwinden 
sind.  

SL: Selektionskriterien fehlen? Was heißt das in 
diesem Fall? 

BS: Bezogen auf die Bildungsstrategie entstehen 
keine gültigen Prioritäten und Zuständigkeiten. 
Es gibt sicher in dem gleichen Unternehmen 
Bereiche, wo diese da sind. Man spricht da 
auch von harten und weichen Bereichen. In 
den harten Bereichen hat man viel früher die 
Notwendigkeit für neue Strategien und Steue-
rungen erkannt und Konsequenzen gezogen, 
weil die harten Bereiche entscheidend für den 
wirtschaftlichen Erfolg sind. Aber für die wei-
chen Bereiche tut man sich schwer. Das ist ja 
ein Phänomen, das wir oft beobachten. Die 
Leute haben in ihren originären Professionsrol-
len - etwa Software-Engineer - Steuerungs-
kompetenz und wenden sie auch an. Aber in 
anderen Bereichen müssen sie erst auf die Idee 
gebracht werden, dass dort genauso gute Steu-
erung notwendig ist. Das hat auch etwas mit 
dem Stand des Managements als Profession zu 
tun. General Manager wird erst allmählich zu 
einem eigenen Professionsbild.  

SL: Im Bildungswesen ist die Klärung von Professi-
onsbildern ja noch jünger. 
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BS: Fachmensch im Bereich Humanressourcen als 
ein anspruchsvolles Professionsbild zu erken-
nen und den Human-Ressource-Bereich als ei-
nen vital bedeutsamen Bereich für die Unter-
nehmensstrategie anzusehen, ist relativ neu. 
Die Diskussion darüber wird vermutlich eher 
durch Engpässe auf dem Personalmarkt her-
vorgerufen, als durch Bildungshunger und Ein-
sicht. Unter diesem Gesichtspunkt muss man 
vielleicht mit einem Rückschlag rechnen.  

 Solange wir in Deutschland frisches unver-
brauchtes Blut aus anderen Ländern kriegen, 
kann man versucht sein, mit diesen Frischblut-
konserven noch einmal zehn bis fünfzehn Jahre 
ohne tiefgreifende Erneuerung zu leben, an-
statt über neue Strategien für menschenorien-
tierte wirtschaftliche Gesundheit nachzuden-
ken. 

SL: Im Gespräch thematisierst du Machtverfall, 
einmal als Konzernkrankheit und den Umgang 
mit der Macht zum anderen als Krankheit des 
Bildungswesen. Bezieht sich dies jetzt auf die-
ses spezifische Bildungswesen oder ist es als 
generelle Aussage gemeint, also bezogen auf 
die Profession der Bildungsmanager. 

BS: Ich würde nicht sagen, dass es einen Machtver-
fall gibt. Es gibt einen Verfall, Macht als kon-
struktiv steuerndes Element auch wirklich zu 
nutzen. Denn, wenn genügend Durcheinander 
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entstanden ist, setzen sich erst recht primitive 
Machtstrategien durch. Macht dankt nicht ab. 
Sie dankt aber als kulturfördernde Kraft ab und 
verwaltet dann lediglich scheinbar unabwend-
bare Notwendigkeiten. Sie steht nicht mehr in 
fruchtbarem Austausch. Ich glaube, das ist ein 
verbreitetes Phänomen überhaupt in Unter-
nehmen.  

 Bei Leuten im Bildungswesen gibt es zwei 
Strömungen. Die technokratische Strömung, 
die zu sehr an das Technologische geglaubt hat, 
also unsensibel Bildungskonstruktion und -
technologie betreibt. Und es gibt eine senti-
mentale Strömung, die undifferenziert an De-
mokratie, Partizipation und Kulturbildung aus 
Chaos und Evolution glaubt. Richtige Prinzipien 
werden an der falschen Stelle überstrapazie-
ren, wo eigentlich intelligente Steuerung und 
Konstruktion dran wäre. Da werden Selbstor-
ganisationsprozesse über ein sinnvolles Maß 
hinaus erzeugt. Man muss zur Kenntnis neh-
men, dass Unternehmen von ihrer Konstrukti-
on her eher autokratische Gebilde sind. Sie 
werden auch dadurch nicht demokratisch, dass 
sie von der Hierarchie nicht mehr mit verant-
wortlicher Macht gesteuert werden. Dann 
steuert irgendjemand irgendwie oder der Zufall 
regiert. Hilfreicher und kontrollierbarer wären 
autokratische Autorisierungen und gute Stile in 
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autorisierten Funktionen. Es geht eher um Par-
tizipation als um Demokratie. 

SL: Vor diesem Hintergrund existiert dann auch 
dieses vordergründige Machtvakuum und es 
entstehen kleine Machtzentren, die für sich be-
stimmte Strategien durchfechten und vielleicht 
gerade im Bildungswesen in der Gefahr stehen, 
solche ordnungspolitischen Maßnahmen in ih-
rer Bildungsarbeit durchsetzen zu wollen.  

BS: Ich glaube, es gibt da Konfusionen. Ich glaube 
nicht, dass das eine bewusste Strategie ist, im 
Bildungswesen Unternehmensstrategie haupt-
verantwortlich zu managen. Es geschieht eher 
eine illusionäre Verantwortungsverschiebung 
als eine bewusste Strategie, wie ich glaube. Das 
hat den Effekt, dass Personalstäbe und Bil-
dungsstäbe sich selbst irrtümlich in Manage-
ment- und Macht-Funktionen begeben oder 
dort ihre Bewährungen suchen. Sie selbst ha-
ben noch wenig Selbstbewusstsein, was ihr 
Wert, ihr Selbstverständnis und ihre Leistung in 
Stabsfunktionen wirklich sein kann. Stattdes-
sen drängt es sie ersatzweise in Management-
funktionen oder sie versprechen einfach Leis-
tungen, die sie nicht erbringen können. 

SL: Mir wird jetzt noch deutlich, wie die beiden 
Fallbeispiele Horst und Kaspar miteinander 
verbunden sind und welche Wirkung derartige 
Systeme auf die Einzelnen haben... 
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BS: Und es wird auch deutlich, wie die Personen, 
aus ihrer Persönlichkeitsneigung heraus in un-
terschiedlicher Weise mitspielen und auch 
zum Mitspielen zu bewegen sind. Kaspar ist 
eher übermäßig skrupulös. Er ist an der Ver-
antwortung für das Ganze und an der Identifi-
kation mit dem Erhabenen fassbar. Er würde, 
wenn er der Symptomträger in einem psychoti-
schen System wäre, wahrscheinlich eher eine 
Psychose mit Zwangssymptomen entwickeln. 
Horst ist eher ein Spieler. Für ihn hat dieses 
System den Thrill, dass es spannende Unwäg-
barkeiten bietet und Freiräume schafft. Wenn 
er nicht selbst ein Ordnungsbedürfnis entwi-
ckelt und Ordnung und Verantwortung her-
stellt, neigt er dazu Freiräume zu schaffen, egal 
was passiert - Hauptsache es ist ein Mordsspaß. 
Als Patient in einem verrückten System würde 
er zur manischen Psychose neigen. Beide sind 
in ihrer Art anfällig für professionell Fragwürdi-
ges. Kaspar, weil er von seiner Wohlanständig-
keitsfixierung, von seinem Engagement und 
Treueverständnis und von seiner Identifikation 
mit dem Erhabenen nicht herunter will, auch 
wenn dieses verrückt ist, Horst, weil er nicht 
weiß, ob mehr Ordnung für ihn ein Gefängnis 
darstellen könnte. Die immer offenen „Notaus-
gänge“, die er schließen müsste, wenn er Ord-
nung hineinbringt, stellen für ihn vielleicht auch 
einen Freiheitsverlust dar.  
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4. Beziehungsdynamik und strategische Abstimmung 
im Beratersystem 

4.1  Der Beratungsfall 

Helmut ist Mitarbeiter einer Weiterbildungsabteilung 
im Vertrieb eines EDV-Herstellers.  
Die Abteilung bietet Partnerunternehmen Beratung 
und Organisationsentwicklung als Dienstleistung an. 
Dadurch sollen unternehmerische Innovation und Vita-
lität der Partner, aber auch Allianzen im EDV-Vertrieb 
gestärkt werden. Der für Partnerbetreuung zuständige 
Manager verspricht mehr als Beratung halten und Hel-
mut professionell billigen kann. Konflikte zwischen dem 
Berater und dem Verkäufer sind die Folge. Wie ist der 
Konflikt zu verstehen: als persönliche Unverträglichkeit, 
als Folge von Fehlern in Rollenverständnissen, Strate-
gien und Zuständigkeiten? Ist Klärung aussichtsreich, 
auf welcher Ebene mit welchem Energieeinsatz? 

4.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein 

Die Beratung gibt ein Beispiel für die Logik von symbio-
tischen Beziehungen (verschieben von Verantwortung, 
Unbehagen und Lernbedarf) und deren Auflösung 
durch die Klärung von Zuständigkeiten. 

Im Metalog werden u.a. beleuchtet: Was sind kräfte-
verschleißende, was lernträchtige Auseinandersetzun-
gen in Wirtschaftsorganisationen, die als Kontraktge-
meinschaften von Schicksalsgemeinschaften unter-
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schieden werden. Polarisierungen in der Beziehung 
zwischen merkantilem Interesse und professioneller 
Ethik werden hinterfragt und Urteilsfähigkeit erweitert. 
Schließlich werden strategische Fragen der Partner-
Betreuung durch Personenqualifikation und Beratung 
diskutiert.  

4.3  Die Bühne 

Supervisionsrunde im Rahmen des Curriculums „Sys-
temische Beratung“; Helmut wird von Bernd Schmid 
bezüglich seines Fachthemas beraten. Es handelt sich 
um eine Beratungsrunde, d.h. die Teilnehmer des Se-
minars nehmen aktiv an der Beratung teil. Helmut kün-
digt an, dass er zunächst etwas Zeit brauche sein Pro-
jekt darzustellen und lädt die Seminarteilnehmer ein, 
ihm dabei über die Schulter zu schauen. 

4.4  Das Supervisionsgespräch 

Helmut: Ich werde zurzeit in eine Konfliktsituation hin-
eingezogen und frage mich, ob ich mich diesem 
Konflikt stellen soll und wenn ja, auf welcher 
Ebene. 
Ich arbeite bei einem größeren EDV-Hersteller. 
Wir befassen uns mit der Aus- und Weiterbil-
dung im Vertrieb und beraten intern. Zu unse-
ren Produkten gehören Verkaufstrainings und 
Bereichsentwicklungen in verschiedenen Abtei-
lungen bezogen auf individuelle Bedürfnisse 
der Klienten. In unserem Unternehmen wurde 
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letztes Jahr die Entscheidung getroffen, die 
Dienstleistungen nicht nur intern unseren Mit-
arbeitern anzubieten, sondern auch extern den 
wichtigsten Partnern, die unsere EDV-Produkte 
weiterverkaufen. Die Vermarktung dieses Aus- 
und Weiterbildungsangebotes ist an einen Kol-
legen (Viktor) unserer Abteilung delegiert, der 
aber keinerlei Trainingserfahrung hat und 
selbst keine Trainings gibt. Den Erfolg seiner 
Arbeit macht er daran fest, wie viele Trainings-
tage er pro Jahr verkauft und welchen Umsatz 
er macht. Damit steht er im Widerspruch zu 
den Kriterien, die in der restlichen Abteilung 
gelten. Meine Trainerkollegen haben versucht, 
dem Vermarkter klar zu machen, was seine Rol-
le in diesem Konzept ist und wo die Grenzen 
der Dienstleistung zu ziehen sind. Damit hat 
sich der Kollege nicht zufriedengegeben. Es 
sieht sogar so aus, als verkaufe er nicht nur die 
Konzepte, sondern als führe er im Vorfeld auch 
Analysegespräche, in denen er mit den Klienten 
zu klären versucht, wo die Probleme liegen. 
Das hat nun insbesondere bei den Trainerkolle-
gen zu einigen Konfusionen geführt. Die sind zu 
den Klienten gegangen, um Vorgespräche zu 
führen und zu klären, ob wir einen Beitrag leis-
ten können. Von den Klienten hörten sie dann: 
Das haben wir doch alles schon mit ihrem Kol-
legen geklärt. 
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 Jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich auch mit 
meinen Aus- und Weiterbildungsangeboten mit 
hineingezogen werde. Ich spüre ein sehr großes 
Unbehagen, dort mit einzusteigen. Ich habe be-
reits einen gemeinsamen Gesprächstermin mit 
meinem Kollegen bei einem Klienten gehabt. 
Im Laufe dieses Gesprächs standen mir die 
Haare zu Berge über die Art und Weise, wie es 
von Statten ging. Es stellte sich im Gespräch re-
lativ schnell heraus, dass die Hauptaufgabe bei 
diesem Kunden in der Teamentwicklung be-
steht und Verkaufstrainings zwar wichtig sind, 
aber nicht im Vordergrund stehen. Auch der 
Kunde selbst sah die Priorität in der Teament-
wicklung und der Abklärung grundsätzlicher 
Fragen. Mein Kollege Viktor hat aber gleich ge-
sagt: „Wir machen beides parallel, wir verkau-
fen Ihnen beides“. Ich habe ihm dann ein Feed-
back gegeben und gesagt: „das, was wir hier 
tun, können wir nicht wie Versicherungen ver-
kaufen, das ist nicht meine Welt und auch nicht 
mein Anspruch“. In einer größeren Runde fiel 
dann für mich der entlarvende Spruch: „Ihr mit 
eurer Trainerethik, ich bin Verkäufer“.  

 Ich sehe da einen massiven Konflikt aufkom-
men, für den ich mich aber gar nicht verant-
wortlich sehe. Ich sehe nur, dass ich bereits ein 
Teil davon bin. Einerseits habe ich den Wunsch 
mit meinem Kollegen Klartext zu reden. Auf der 
anderen Seite frage ich mich, was das über-
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haupt soll. Dann denke ich, ich sehe einfach zu, 
dass ich möglichst schnell aus dem ganzen her-
ausgehe und einfach sage: „Ich habe keine Ka-
pazitäten, um meine Konzepte auch noch ex-
tern zu verkaufen“ und lasse ihn agieren wie er 
will. 

 Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die 
Notwendigkeit dieses Geschäfts, das wir mit 
unseren Partnern machen. Aber ich sehe eben 
auch, dass Unzufriedenheit auf Seiten unserer 
Kunden entstehen wird.  

BS: Wen trifft das dann? 

H: Das fällt auf das ganze Unternehmen zurück. 

BS: Das ist schon klar, aber mich interessiert, ob es 
den trifft, der dafür verantwortlich ist oder ei-
nen anderen. 

H: Es wird dann schon den treffen. Das ist keine 
Frage. Nur kann auf dem Markt die Aus- und 
Weiterbildung unseres Unternehmens einen 
schlechten Ruf bekommen und damit trifft es 
indirekt auch wieder mich, weil ich das reprä-
sentiere. 

BS: Das Problem ist für mich klar geschildert. Dir ist 
klar, dass das - jetzt einmal formal gesehen - 
seine Verantwortung ist, und du dich ja abkop-
peln und ihm seine Verantwortung lassen 
kannst. Du kannst dich als Transporteur für die 
Außenwelterfahrung, so wie du sie siehst, betä-
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tigen - das ist aber nicht unbedingt erforder-
lich. Oder gibt es da Menschen, die dich da 
hineinziehen?  

H: Da gibt es dieses angesprochene Projekt mit 
diesem Kunden. Da kann ich nicht ohne weite-
res heraus, weil ich mich dazu verpflichtet ha-
be. Da muss ich mitgehen. 

BS: Kannst du da definieren, was du professionell 
mitmachst?  

H: In den ersten Gesprächen habe ich schon ganz 
klar signalisiert, wo für mich die Grenzen sind 
und wie ich mir das Vorgehen vorstelle. Das hat 
dann bereits zu einem Konflikt geführt. Als Bei-
spiel: Ich habe mit dem Kunden festgelegt, dass 
ich über die Teile, für die ich verantwortlich 
bin, mit den betroffenen Leuten einen Tag 
Klarheit schaffe. Etwa: Was wollen wir errei-
chen, was sind unsere Ziele und welche Vorar-
beiten sind von ihnen und von mir zu erbrin-
gen, damit es ein Erfolg für den Klienten wird. 
Wir hatten dazu einen Termin und gleichzeitig 
einen Review-Termin verabredet, bevor wir 
einsteigen. Der Termin, der bei dem Kunden für 
das Review passte, ging jedoch aus irgendwel-
chen Gründen bei mir nicht. Da sagte mein Kol-
lege: „Das ist kein Problem, das Review kann 
ich ja dann machen“. Da hatte ich kurz über-
legt, ob ich es im Beisein des Kunden zu einer 
Konfrontation kommen lasse. Ich habe mich 
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dazu entschlossen, auf Konfrontation zu gehen 
und habe ganz klar zu erkennen gegeben, dass 
das Review nur von mir geleitet werden kann 
und die Kompetenz ganz klar bei mir liegt. 

BS: Von der Ökonomie her ist sicher eine Frage, ob 
der andere auf Dauer lernfähig ist, oder ob man 
sozusagen dauernd an der Grenze patrouillie-
ren muss. Das kann sehr anstrengend werden. 
Wie schätzt du das ein? 

H: Ich kann dabei auf die Erfahrung meiner Trai-
nerkollegen zurückgreifen. Man kann sie so be-
schreiben, dass sie sagen: „Wann immer wir in 
einer Gruppe zusammensitzen, um die Konflik-
te, die entstehen zu beschreiben und die Maß-
nahmen verabreden, wie wir sie zukünftig um-
gehen können, sind das sehr konstruktive Ge-
spräche. Beim nächsten praktischen Fall läuft 
es jedoch wieder wie gehabt“. Von daher habe 
ich meine Zweifel. Das ist eine Unterstellung 
von mir, weil ich bei meinem Kollegen zu viel 
persönliche Profilierungsmotivation sehe. 

BS: Ich übernehme jetzt einfach deine Diagnosen. 
Es könnte ja auch sein, dass dein Kollege etwas 
vertritt, was nicht gehört wird und er deshalb 
keine Ruhe gibt. Es gibt eigentlich nur die eine 
Möglichkeit: du musst die Anstrengung, deine 
Vorstellungen zu wahren, auf dich nehmen, so 
dass er, wenn er die Jagddisziplin verliert und 
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wildert, hinterher das Problem hat, es auszu-
baden und nicht du. 

 Ich würde auch einmal nachschauen, wer und 
was zu einer Polarisierung der Haltungen bei-
getragen hat. Da würde ich von außen noch 
einmal draufgucken, ob da nicht auch ein 
Teamprozess in Gang ist, der die Unvereinbar-
keit mehr betont, als das sein müsste. 

H: Es gab ja in letzter Zeit eine Teamentwicklung 
bei uns. Da hat mein Kollege auch immer wie-
der ausgedrückt: „Ich fühle mich nicht dazuge-
hörig und will auch nicht dazugehören und im 
Übrigen seid ihr für mich nur Kollegen, die zu 
funktionieren haben und sonst interessiert 
mich hier nichts mehr.“ Ich habe dann auch zu-
gemacht und habe gesagt: „Ja, was soll’s“.  

BS: Das ist ja auch eine Kränkung und eine Verlet-
zung. Da ist wohl etwas in der Teamentwick-
lung schiefgelaufen. Man kann aber auch durch 
konfrontatives Austragen etwas klären. Es ist 
aber die Frage, ob euch das auf Dauer nicht zu 
viel Kraft kostet.  

H: Das ist genau mein Punkt, wo ich mich frage, 
soll ich den Konflikt überhaupt austragen. Ich 
neige dazu, zu sagen: „Junge suche dir deine 
Spielwiesen, wo immer du willst, aber schau, 
dass ich nicht auf dieser Wiese beteiligt bin“. 
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BS: Dieses massive Auftreten und dieser Rückzug in 
die technokratische Ecke, hat dich auch ge-
kränkt.  

H: Ich würde es persönlich gar nicht als Kränkung 
sehen, sondern in dem Fall war es mehr ein 
Grinsen hier drin, in der Art: „Ja, Junge, renn dir 
deine Hörner noch irgendwo ab. Du wirst schon 
noch einen Gegenstand finden, wo du dagegen 
läufst. Vielleicht kapierst du es dann“.  

BS: So wie ich dich höre, bist du schon verletzt. Es 
gibt ja auch kleine Blessuren, die schmerzen.  

 Es ist wichtig für dich, deine Verletzung und die 
Missachtung, die du erlebst, zu erkennen, 
wenn du als zu funktionierende Ressource und 
nicht mehr als beachtenswerter Partner stili-
siert wirst. Das ist eine typische Entgleisung des 
Konflikts zwischen einem zielorientierten Be-
ziehungstypen (ICH-ES-Typ) und einem eher 
menschenorientierten Beziehungstypen (ICH-
DU-Typ). Der ICH-ES-Typ geht dann am Schluss 
in eine menschenverachtende technokratische 
Funktionier Haltung und sagt: „Erst funktioniert 
ihr und dann können wir über menschliche Be-
gegnung reden“. Und die ICH-DU-Typen sagen: 
„So nicht mit uns, jetzt müssen wir zuerst Be-
achtung als Menschen finden und dann können 
wir über die Sache reden“. Wenn jeder aus sei-
ner ins Extrem gezogenen Ecke herauskommt, 
sind die Positionen näher beieinander als man 
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bei dieser Zuspitzung für möglich hält. Aber bei 
euch scheint dieser Prozess umgekehrt zu sein. 
Die Annäherung ist oft schwierig, weil jeder 
normalerweise auf seine Zugangsbedingungen 
besonderen Wert legt. Also der ICH-ES-Typ 
sagt: „Erst müsst ihr Zugeständnisse ans Funk-
tionieren-wollen machen und dann ist für mich 
vielleicht die Beziehungsebene interessant“. 
Und die ICH-DU Orientierten sagen: „Erst muss 
es zwischen uns wieder stimmen, vorher haben 
wir kein Interesse, über Zielorientierung noch 
einmal ein Gespräch aufzunehmen“.  

 Es kann auch sein, dass dann die Vorbedingun-
gen umso extremer formuliert werden, je eher 
man sie gefährdet sieht. Umso extremer sie 
formuliert werden, umso weniger gibt es eine 
Chance, dass der andere sie erfüllt.  

 Ja, da gibt es drei Möglichkeiten: Nebeneinan-
der her leben, trennen oder noch einmal pro-
bieren. Es sind zwar Fragen deiner Verantwor-
tung, aber das heißt nicht gleichzeitig, dass du 
dich zum Protagonisten solcher Alternativen 
machen musst. Aber du könntest sie ja noch 
einmal als Anliegen formulieren, als deine 
Problemsicht und deine erlebte Unvereinbar-
keit formulieren, ohne daraus eine Kampfposi-
tion zu machen. Dazu ist es wichtig, dass du 
dein eigenes Verletzt sein spürst. Wenn du es 
selbst nicht wahrnimmst, kannst du die Unver-
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einbarkeit nicht formulieren, ohne untergrün-
dig doch zu kämpfen.  

H: Du hast mir damit einen wichtigen Hinweis 
gegeben, dem ich nachgehen muss. Bisher war 
ich an dem Punkt zu sagen: „Da lasse ich mich 
nicht hineinziehen, die sollen machen, was sie 
wollen“. Das Verletzt sein bedeutet aber für 
mich jetzt, dass ich eigentlich viel weiter drin 
bin, als ich mir das vorgestellt habe.  

TN zu H: Warum hast du nicht den Vorschlag gemacht, 
die Diskussion auf höherer Hierarchieebene zu 
führen? Das Ziel, Weiterbildungs-Maßnahmen 
extern anzubieten, besteht ja vor allem darin, 
die Kunden durch qualitativ hochwertige Pro-
dukte stärker an die Firma zu binden, und da 
passt die Haltung deines Kollegen nicht hinein. 

BS zu TN: Das wäre sicher eine Möglichkeit, wenn man 
darin den Konflikt sieht. Ich habe versucht An-
regungen zu geben, damit das Gespräch zu-
stande kommt. Das hat etwas mit der inneren 
Wirklichkeit des Kollegen zu tun, wie er sich an 
den Rand gedrängt fühlt. Auf der Machtebene 
dieses Problem zu lösen, würde im Moment 
wahrscheinlich Eskalation bringen. 

H. zu TN: Ich habe mich in der Darstellung hier auf den 
Bereich beschränkt, der mich betrifft. Die Ge-
spräche auf der nächsthöheren Ebene laufen 
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schon. Es gibt da bereits Stimmen, die das ge-
samte Konzept aufgrund der Erfahrungen, die 
wir gemacht haben massiv in Frage stellen. 

BS: Das Konzept hat auch ein Problem. Und da seid 
ihr und dein Kollege auch Empfänger zweier 
Botschaften. Die eine ist: „Verkaufe Beratung 
und EDV-Produkte über Beratung“. Und das 
andere: „Macht gute Beratung“. Bei euch ist 
die Gefahr, dass im Team diese beiden Positio-
nen auseinanderfallen und sich gegeneinander 
richten. Der Streit und die Polarisierung ver-
deckten die schwierige Aufgabe, eine richtige 
Kombination zu finden. 

 Trotz Verletzungen könnte das Zerwürfnis eine 
scheinbar einfachere Reaktion sein als das Rin-
gen um eine kreative Strategie und die Klärung 
von Prioritäten. 

4.5  Metalog  

SL: Warum fragst du zu Beginn der Supervision 
danach, wer die Folgen zu tragen hat?  

BS: Das kann man mit dem Konzept der symbioti-
schen Beziehungen beschreiben, welches 
gleichzeitig ein Konzept der Verantwortungs-
steuerung ist. Wichtig ist, dass Menschen Reali-
tätsbezug haben und lernen können. Beziehun-
gen können manchmal so sein, dass derjenige, 
der eine Verantwortung nicht ausfüllt oder auf 
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ungute Weise versucht auszufüllen, nicht die 
negativen Folgen zu spüren bekommt. Das Be-
zugssystem zur Wirklichkeit ist so gebaut, dass 
er die negativen Folgen nicht tragen muss und 
womöglich für sein Verhalten Gratifikationen 
erhält. Aufgrund der Gratifikationen meint er 
dann, gut zu handeln und erfolgreich zu sein, 
während andere die negativen Folgen des Ver-
haltens zu tragen haben. Wenn man meint, 
dass demjenigen diese negativen Folgen nicht 
bekannt sind oder bedeutsam werden müssen, 
muss ein Sozialsystem Mechanismen entwi-
ckeln, Unbehagen dorthin zu transportieren, 
wo die Verantwortung ist.  

 Wenn das System dies normalerweise nicht 
vorsieht, müssen diejenigen, die das System 
steuern oder die das Unbehagen ertragen, We-
ge finden, es dorthin zu transportieren. Vor 
dem Hintergrund dieses Konzepts interessiert 
mich natürlich, wer das größere Interesse am 
Lernen und an Veränderungen haben muss. 
Muss derjenige, der aus der Sicht von Helmut 
eine Motivation zur Veränderung haben müss-
te, auch ausbaden, wenn er nichts verändert, 
oder müssen es andere ausbaden? Kann man 
dazu beitragen, dass bedeutsame Resonanz bei 
den Verantwortlichen ankommt? 

SL: Er antwortet ja zunächst auf einer Gesamtsys-
temebene. Verstehe ich es richtig, dass du ver-
suchst, dies herunterzubrechen auf eine Ebene, 
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die seinen direkten Handlungsmöglichkeiten 
entspricht. 

BS: Wenn er sagt: Das fällt auf das ganze Unter-
nehmen zurück? 

SL: Ja. Die nächste Frage ist ja, „Gibt es Menschen, 
die dich da hineinziehen?“ 

BS: Ich würde nicht sagen, er antwortet auf der 
Gesamtsystemebene. Nach meinem Verständ-
nis signalisiert diese Formulierung, dass er sich 
undifferenziert mit einer Erscheinung des Un-
ternehmens nach außen identifiziert und 
meint, dass sein Professionsverständnis auch 
maßgebend für das Erscheinungsbild des Un-
ternehmens nach außen sein müsste. Er sieht 
einen Nachteil für das Unternehmen und fühlt 
sich als Zugehöriger dieses Unternehmens pau-
schal fürsorglich. Doch auch wenn man gesamt-
fürsorglich ist, kann man nicht aus jeder Positi-
on heraus für alles verantwortlich sein. Ich klä-
re also Verantwortlichkeiten. Da sagt er: „Ja 
gut, ich bin nicht für alles verantwortlich“. Jetzt 
identifiziert er sich mit Aus- und Weiterbildung 
- also mit Teilaspekten des Unternehmens. Das 
soll keinen schlechten Ruf bekommen und da 
ich Teil davon bin, soll ich keinen schlechten 
Ruf bekommen. Da wird also die Identifikation 
heruntergebrochen. Ich verstehe, dass der um 
seinen Ruf besorgt ist. Dennoch sollten ver-
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schiedene Ebenen unterschieden werden. An-
genommen er kann es nicht beeinflussen, dann 
kann er sich zumindest von dem Leiden daran 
distanzieren und dem anderen seine Verant-
wortung lassen, selbst wenn dieser sie nicht so 
wahrnimmt, wie Helmut sich das vorstellt. Da 
geht es vielleicht auch um etwas, was wir Hel-
fersyndrom nennen. Dem anderen seine Ver-
antwortung zu lassen, fällt schwer. Man glaubt, 
sich einmischen zu müssen, und ist innerlich 
auf eine Wirkung dieser Einmischung angewie-
sen. Die Identifikation mit der Verantwortung 
anderer wirkt wie eine psychische Notwendig-
keit, die aus Motiven gespeist ist, die außerhalb 
vernünftigen professionellen Engagements lie-
gen. Daher frage ich zunächst: „Oder gibt es 
Menschen, die dich da hineinziehen?“. Zu-
nächst muss jeder rollenmäßig seinen Teil ver-
antworten. Helmut kann den anderen auf et-
was hinweisen, ohne selbst in dessen Verant-
wortung einzutreten. Das ist jedoch eine Wahl-
freiheit, das gehört nicht zu Helmuts Pflichten. 
Er tut es für sich, aus Besorgnis um den eigenen 
Ruf. Ich versuche hier verschiedene Zuständig-
keiten nach verschiedenen Motivationen zu 
unterscheiden.  

SL: Und gleichzeitig seine Möglichkeiten des Han-
delns zu klären?  
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BS: Er sieht sich da hineingezogen und er fühlt sich 
auch verpflichtet, da mit zu gehen und Ausei-
nandersetzungen zu führen.  

 Dadurch geschieht ja etwas konstruktives für 
das Lernen von Organisationen. Menschen ver-
treten aus ihren unterschiedlichen Professio-
nen bzw. aus ihren unterschiedlichen Organisa-
tionspositionen heraus ihre Vorstellungen und 
setzen sich auseinander. Manchmal eben auch 
konfliktär. In diesem Fall sehe ich es als kon-
struktiv.  

 Als nächstes stellt sich mir die Frage, ob er 
notwendige Auseinandersetzungen führen 
kann und er sagt, dass er sehr wohl Selbstbe-
hauptung zeigen kann, wenn er sich auf die 
Hinterbeine stellt. Das reicht mir, um zu che-
cken: Wenn es notwendig ist, kann er es. Er hat 
aber dennoch das Recht zu entscheiden, mit 
wem er solche Auseinandersetzungen führt. 
Dass er es kann, heißt nicht, dass er es tun 
muss. Das kann unökonomisch sein. Für Profes-
sionelle ist es wichtig, Optionen zu haben. Zur 
professionellen Autonomie gehört jedoch auch 
die Erlaubnis: Nicht jede Option ist eine Ver-
pflichtung. Organisationen sind Kontraktge-
meinschaften, d. h. man kann den Kontrakt 
auch auflösen. Im Unterschied zu Schicksals-
gemeinschaften, wo man aneinandergebunden 
ist und miteinander auskommen muss. Oftmals 
wird die Mentalität von derartigen Schicksals-
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gemeinschaften in Kontraktgemeinschaften 
hineingetragen.  

SL: Im nächsten Schritt erfolgt dann eine Klarstel-
lung, dass er nicht umhinkommt, die Anstren-
gung einer Konfrontation auf sich zu nehmen. 

BS: Wenn Helmut sich dem Anderen gegenüber 
durchsetzen will, dann muss er an der Grenze 
patrouillieren und dafür sorgen, dass der, der 
aus seiner Sicht das Fehlverhalten zeigt, auch 
die notwendigen Konsequenzen spürt und 
nicht er selbst. Das ist die Idee. Aber das Prob-
lem ist, dass er doch negative Konsequenzen 
insofern hat, dass er immer diese Anstrengung 
übernehmen muss. Aber wenn er ihn Konse-
quenzen spüren lassen will, kann er das nicht, 
ohne dass er selbst die Konsequenzen auf sich 
nimmt, nämlich die der Anstrengung. Es jedoch 
nicht zu tun, bereitet ihm umgekehrt noch grö-
ßere Probleme. Insofern ist es zwar keine 
Schicksalsgemeinschaft, aber solange der Kon-
trakt gilt und nicht infrage gestellt wird, hat er 
nur begrenzt Möglichkeiten, Unbehagen umzu-
leiten. In Schicksalsgemeinschaften ist diese 
Möglichkeit häufig noch stärker eingeschränkt.  

SL: Im nächsten Abschnitt führst du den Begriff der 
Polarisierung ein. Indem du ihn als Ergebnis ei-
nes Teamprozess bezeichnest, gehst du ja von 
einer strukturellen zu einer persönlichen Ebe-
ne. Also das, was in den beiden anderen Bei-



 

315 

 

spielen war, dass strukturelle Probleme als per-
sönliche Probleme definiert wurden, wird hier 
umgekehrt vollzogen. 

BS: Also ich sage nicht, das ist jetzt unbedingt nur 
ein Persönlichkeitsproblem. Ich meine, dass es 
auch ein Strukturproblem ist, ein Problem auf-
grund unterschiedlicher Interessen zwischen 
Verkauf und Entwicklung, die es auch in ande-
ren Bereichen gibt. Diejenigen, die für die Qua-
lität von Produkten verantwortlich sind, haben 
oft andere Interessen als diejenigen, die für 
den Verkauf verantwortlich sind. Insofern gibt 
es da schon strukturelle Probleme. Diese könn-
ten gelöst werden. Doch kommt hier eine Per-
sönlichkeitskomponente hinzu, die Lösungen 
durch persönliche Polarisierung erschwert.  

SL: Die Information hast du aber nur deswegen, 
weil du den anderen kennst.  

BS: Ja. Ich habe beide schon länger in unterschied-
lichen Weiterbildungen, und ich kenne den Kol-
legen und weiß, dass er mit seiner Weichheit 
und Unsicherheit und mit seiner Sentimentali-
tät eher auf eine überkompensierende, ruppige 
Art umgeht. Wenn man darauf nicht herein-
fällt, sondern ihn in seiner Weichheit anspricht, 
ist er sehr zugänglich und sehr Kompromissbe-
reit. Also in psychologischen Konzepten:  
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 Antreibertyp: Sei stark! Jetzt haben wir das 
Problem, dass Helmut in einer Weise auch ein 
„Sei-stark-Antreibertyp“ ist, weil er sich seine 
Betroffenheit und seine Angst, die er empfin-
det und die Verletzung nicht eingesteht, son-
dern stattdessen in Rückzug geht oder ins 
Kämpferische. Wenn zwei solche zusammen-
kommen, kann es eine misstrauisch-
kriegerische Beziehungsdynamik geben. Jeder 
fürchtet sich vor dem anderen und haut ihm 
vorsichtshalber auf die Nase und macht ihm 
klar, dass er persönlich nicht von ihm abhängig 
ist. Man versucht sich ganz auf Sachlichkeit zu-
rückzuziehen. Diese wird aber als Waffe gegen 
die Angst vor der Überwältigung und Ableh-
nung durch den anderen verwendet. Beide sind 
in einer Weise auch ICH-ES-Typen. Aber Helmut 
ist relativ mehr ICH-DU-Typ. Er kann in der Be-
ziehung zwischen diesen beiden, eher in die 
Ecke des ICH-DU-Typs hineinrutschen. Das ein-
geschobene kurze Lehrgespräch über die zwei 
Beziehungstypen soll die Botschaft transportie-
ren, dass der andere vielleicht auch erreichbar 
ist und nicht mit dem polarisierten Stereotyp 
verwechselt werden soll. Ich intendiere damit 
die Gefahr der Polarisierung in der bisherigen 
Beziehungsdynamik aufzulösen. Helmut hat 
bisher nicht die Freiheit, aus seiner Ecke her-
auszugehen, wenn er sich nicht eingesteht, wie 
sehr er aus emotionalen Gründen in die Ecke 
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geht. Durch die Supervision wird hoffentlich er-
reicht, dass er sich darüber mehr im Klaren ist 
und darüber mehr Freiheitsgrade gewinnt.  

SL: Die Definition als psychologisch relevantes 
Problem ist von daher stärker auf diesem Hin-
tergrund her verstehbar und weniger vom Ver-
lauf dieses Gesprächs und dessen, was er schil-
dert?  

BS: Ja! Es gibt aber auch diagnostische Hinweise 
direkt aus dem Gespräch. Die ersten Nachfra-
gen mache ich ja bezüglich Verantwortung und 
Beziehungsverhältnissen gemäß den Rollen. 
Diese beantwortet er sehr klar. Er scheint nicht 
durch Verwirrung über Verantwortung und Rol-
lendefinitionen begrenzt zu sein. Sonst hätte 
ich vielleicht diesen Fokus gewählt. Es schien 
mir eher so, als habe er keine Landkarte, wie 
sich die beiden durch ihre gegenseitige Bezie-
hungsdynamik die Begegnung schwer machen.  

 Mich interessiert in der Personenqualifikation 
jeweils die Frage: Was fehlt? Wo sehe ich die 
relativ größte Begrenzung für das Voranschrei-
ten? Die sehe ich in diesem Fall in der persönli-
chen Beziehungsdynamik beider.  

SL: Dies bestätigt sich dann in der persönlichen 
Kränkung die er erfahren hat. 

BS: ...und dass er sie sich nicht eingesteht. Dass sie 
ihn beim Rückblick am Ende des Gesprächs 
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noch einmal beschäftigt, gibt eine gewisse Be-
stätigung dafür. 

SL: Wenn Du den Kollegen nicht kennst, wie kannst 
Du dann beurteilen, wie er einzuschätzen ist?  

BS: Es gäbe Möglichkeiten, indirekt die Beurteilung 
durch andere von Helmut zu erfragen. Zirkulä-
re Fragen wie etwa: Wie sehen deine Kollegen 
diesen Kollegen? Wie wird der Kollege selbst im 
Umkreis seiner Kollegen gesehen? Was glaubst 
du, was würde sein Vorgesetzter über ihn sa-
gen? Gab es Ereignisse, in denen er mit seinem 
Verhalten schon einmal in Schwierigkeiten ge-
kommen ist? Dann könnte man jenseits der di-
rekten Beurteilung über Helmut Informationen 
aus dem System generieren, die vielleicht we-
niger befangen sind. Aber wenn da Diskrepan-
zen auftauchen, ist es ein Anlass dafür, in die-
sem Punkt Helmuts Beurteilungsfähigkeit nur 
mäßig zu trauen.  

 Ich nenne das indirekte Beurteilung. Ich bilde 
mir ein Urteil über die Urteilsfähigkeit meines 
Informanten und versuche auf diese Weise in-
direkt abschätzen, welche Plausibilität seine 
Beurteilung an dieser Stelle hat. 

SL: Es wäre auch möglich, dass Helmut dabei im-
mer nur seine eigene Sicht des Kollegen berich-
tet.  
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BS: Schon möglich. Aber je näher ich meine Fragen 
an konkreten Beobachtungen, aus denen ich 
meine Schlüsse ziehe, ansiedele, um so gerin-
ger ist diese Gefahr. 

SL: Was wären solche Konkretisierungsfragen? 

BS: Man könnte fragen: Wie lange ist er denn 
schon in dieser Position? Ist dir etwas bekannt, 
dass andere mit ihm irgendwelche Auseinan-
dersetzungen hatten? Wie lange kennt ihn sein 
Vorgesetzter? Ist er aufgestiegen in den letzten 
Jahren? Wie lange ist er schon im Bildungswe-
sen? Wer hat ihn da hinein geholt? Vielleicht 
kenne ich dann denjenigen, der ihn hineinge-
holt hat. Dann bekomme ich zusätzliche Krite-
rien. Je mehr ich das an konkreten Dingen, die 
mir indirekte Kriterien liefern, ansiedele, um so 
weniger kann es nur mit seinen Meinungen be-
legt werden. Je stereotyper - auch in den 
Sprachfiguren - die Beschreibungen sind, um so 
mehr spricht das für eine Verfälschung.  

 Wenn unterschiedlich wachgerufene Szenen 
beim Informanten nicht auch eine unterschied-
liche Sprache hervorrufen, dann spricht das 
auch eher für eine stereotype Selektion. 

SL: Im weiteren Gespräch beziehst du dich auf 
diese beiden Konzeptionen - zum einen „macht 
gute Beratung“ und zum anderen „verkauft 
Produkte über Beratung“ - und sagst dabei, 
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„das Konzept hat auch ein Problem, da du und 
dein Kollege Empfänger zweier Botschaften 
sind“. Inwiefern hat dieses Konzept ein Prob-
lem?  

BS: Die Idee des Unternehmens war, Hardware 
nicht nur über gute Software und Fachberatung 
zu verkaufen und die Partnerunternehmen, die 
beides weiterverkaufen, so an sich zu binden. 
Beratung soll nicht als eigenes Produkt allein 
geboten werden, sondern Teil einer Marke-
tingstrategie für EDV-Produkte sein. Die Idee 
ist: „Wenn die Partnerunternehmen vital sind, 
wenn sie gute Beratung, gute Bildung haben, 
wenn sie ihre Geschäftsdinge in Ordnung ha-
ben, dann sind sie auch effizientere Partner, die 
Marktanteile für uns gewinnen und daher auch 
unsere Produkte am Markt platzieren“. Wir 
bieten unser Knowhow über Beratung, damit 
unsere Partner vitale und gut funktionierende 
Unternehmen sind.  

 Wir sind natürlich nicht daran interessiert, dass 
die Partner diese Vitalität nutzen, um Konkur-
renzprodukte zu verkaufen. Um es in einer an-
deren Metapher zu nennen: Ich bin Versiche-
rungsvertreter und verkaufe Versicherungen 
meines Konzerns. Wenn ich anständig bin, be-
rate ich den Kunden so, dass er aus meinen 
Versicherungen ein ihm Sinn machendes Paket 
kauft. Dann berate ich gut. Aber berate ich ihn 
im Zweifel möglichst so, dass er merkt, dass die 
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Produkte meines Versicherungsunternehmens 
gar nicht die besten für ihn sind? Dafür müsste 
ich besser ein unabhängiger Versicherungsmak-
ler sein, der rein auf Beratungs-Honorar-Basis 
arbeitet. Wenn ein solches Verkaufsinteresse 
mit einer Beratung kombiniert wird, sind das 
zwei Zielsetzungen, die unter Umständen in 
Konflikt geraten können - nicht müssen. Weil 
das so ist, muss ich mit Augenmaß und Anstand 
umgehen. Ich muss mir zumindest über meine 
Interessenlage klar sein und wenn es geht, den 
anderen auch über meine Interessenslage in-
formieren. Aber das klingt jetzt so, als würden 
hier Beratung und Verkauf plötzlich zusam-
menstoßen und das wäre jetzt ein riskantes 
Feld, das man vermeiden sollte. Ich würde das 
nicht so sagen. Man muss sich nur der Proble-
me bewusst sein. Ich finde das insgesamt auch 
keine schlechte Idee, ein Netz von gesunden 
Unternehmen zu schaffen und zu diesem 
Zweck auch Beratungsprodukte zu verkaufen, 
wenn es einigermaßen transparent ist und man 
nicht negative Abhängigkeiten zu erzeugen ver-
sucht. So viel anders ist es ja auch nicht, wenn 
ein Beratungsunternehmen einem Unterneh-
men Beratungsprodukte verkauft. Verkauft es 
solche, die das Unternehmen möglichst schnell 
in die Lage versetzt, keine Beratung mehr zu 
brauchen oder verkauft es Produkte so, dass 
das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass 
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es immer mehr Beratung braucht. Merkantiles 
Interesse und professionelle Ethik können da 
genauso in Konflikt geraten. Wir können das 
Problem nicht durch Ausschluss, sondern nur 
durch Umsicht lösen. 

SL: Du scheinst ja vielfältige Kontakte zu diesem 
Unternehmen zu haben. Gibt es hier eine Stra-
tegie?  

BS: Der Leiter dieser Aus- und Weiterbildungsabtei-
lung hat selbst hier Ausbildung gemacht und 
entschieden, dass Weiterbildung hier qualifi-
ziert ist und zu dem passt, wie er sich das vor-
stellt. Er hat schlicht eine Reihe von Mitarbei-
tern zu unterschiedlichen Kursen angemeldet. 
Er hat ihnen das als Mitwirkung bei einer stra-
tegischen Ausrichtung mehr oder weniger ab-
verlangt. D.h. die Personen, die hier sitzen, wä-
ren aus eigenem Impuls nicht unbedingt zu mir 
gekommen. 

SL: Hat es also nicht den Hintergrund, über Perso-
nenqualifizierung eine Systemqualifizierung 
durchzuführen. 

BS: Doch auch, natürlich. Mit dem Abteilungsleiter 
habe ich diese Themen immer wieder disku-
tiert. Wie baut man eine Intervisions- und Su-
pervisions-, Professions- und Teamkultur im ei-
genen Unternehmen auf? Jahrelang galt die 
Philosophie: Jeder sucht sich irgendwelche 
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Ausbildungen, und das gibt dann einen Syner-
gieeffekt. Es gab aber mehr babylonische 
Sprachverwirrung, Schulen Streitigkeiten und 
Übersetzungsprobleme als Synergieeffekte. Ich 
finde es besser, wenn die Kernmannschaft in 
der gleichen Weiterbildungs- und Professions-
kultur groß geworden ist bzw. sich zumindest 
darin bewegen kann, so dass allein von den 
Verständnismöglichkeiten und den gleichen In-
tuitionen und Grundorientierungen her ein 
Austausch überhaupt effizient stattfinden 
kann. Unterschiede verbleiben genug. Diese 
Idee hat eingeleuchtet. Um im Rahmen einer 
solchen Qualifikationsstrategie die Über-
schaubarkeit und die Anschluss Fähigkeit der 
jeweiligen professionellen Fäden und ihrer 
Vernetzung im Team möglich zu machen, wer-
den jetzt nach und nach Mitglieder dieser 
Teams hier weitergebildet.  

 Um deutlich zu machen wie vielschichtig die 
Partnerschaft für einen Lehrer und Berater mit 
einem Großunternehmen ist, noch eine Ver-
netzung, die sich später ergeben hat. Hier 
kommen über die Gesetzmäßigkeit von Einzel-
situationen hinaus weitere Kriterien zur Gel-
tung. In einem anderen Weiterbildungsseminar 
von mir, war eine Beraterin, Mitarbeiterin von 
Viktor, hier. Während dieses Seminars gab es 
mit einem sehr wichtigen Kunden eine fürch-
terliche Auseinandersetzung.  
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 Sie hat aus professioneller Sicht eine überra-
schende Wendung des Auftraggebers nicht 
mitmachen wollen, als Beraterin also professi-
onell Position bezogen. Der Kunde hat großen 
Ärger gemacht und wollte diese Professionali-
tät, die aus meiner Sicht völlig berechtigt war, 
nicht dulden. Diese Beraterin hat in einem 
ständigen Telefonkontakt mit Viktor ihre pro-
fessionelle Position deutlich gemacht und er als 
verantwortlicher Verkäufer hat diese professi-
onelle Position dem Kunden gegenüber vertre-
ten. Weil er gleichzeitig für den Erhalt des Kun-
den zuständig ist, hat er auch Kompromisse ge-
schlossen und diese auf seine Kappe genom-
men und nicht verlangt, dass die Beraterin 
Kompromisse in ihrer Professionalität macht. 
Meine Einschätzung von Viktor wurde damit 
auch bestätigt. Aufgrund solcher klärender 
Auseinandersetzungen hat Viktor von sich aus 
der Geschäftsführung seines Bereiches nahege-
legt, sie sollen sich des Problems der Vermark-
tung von Beratung und Training einmal grund-
sätzlich annehmen. Er wüsste einen Berater, 
der ihnen helfen könnte, sich darüber einmal in 
Ruhe Gedanken zu machen. Er hat es fertigge-
bracht, dass die deutlich über ihm angesiedel-
ten Verantwortlichen mit mir einen Termin 
vereinbart haben. Er wurde hinzugebeten und 
es wurde diese Strategie sehr ausführlich be-
sprochen. Das lief nach meinen Kriterien sehr 
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umsichtig ab. Wäre ich jetzt eingetreten, Viktor 
so zu sehen, wie Helmut ihn geschildert hatte 
und hätte womöglich Abgrenzungsbemühun-
gen und taktieren gegen ihn in irgendeiner 
Weise gefördert, so hätte er es in seiner, für 
Ablehnung sehr sensiblen Art, bestimmt wahr-
genommen. Ich hätte diesen Einfluss auf die 
Pflege der Beratungs- und Professionskultur, 
wie auf strategische Überlegungen und Ent-
scheidungen in diesem Sektor nicht ausüben 
können. Da weiten sich die Verantwortlich-
keitsvorstellungen. Da darf man nicht nur eine - 
ich sage es etwas polemisch - schicke Rühr-
mich-nicht-an-Haltung einnehmen, ohne da-
rauf zu achten, welche Chancen man vertut. 

SL: Vor diesem Hintergrund hat dieses anfängliche 
Gegeneinanderstellen Verkäuferethik - Traine-
rethik mit der entsprechenden Besetzung dann 
doch nicht gestimmt. 

BS: Nein, die hat keinen Sinn gemacht. Oder: ein 
besserer Sinn ist durch die Aufweichung dieser 
Polaritäten gefunden worden.  
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5. Klärungs- und Entscheidungsmodelle in einer 
Teamberatung 

5.1  Der Beratungsfall 

Otto ist externer Organisationsberater. Er soll in der 
Beratung eines international besetzten Teams dazu 
verhelfen, einen Interessenkonflikt bezüglich Zustän-
digkeiten durch Hinarbeiten auf eine einvernehmliche 
Regelung zu klären. In einem ersten Beratungstag kam 
keine Einigung zustande.  
Sein Problem: Ist Teamentwicklung die richtige Maß-
nahme? Welche neuen Angebote könnte er machen, 
aus welchem Selbstverständnis? Wem? Mit welcher 
Absicht? 

5.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein 

Im Metalog werden Fragen der Autorität, der Klärungs- 
und Entscheidungsmodelle und gelebter professionel-
ler Haltungen diskutiert. Es geht auch um die unbe-
wusste Inszenierung von Wirklichkeitsdynamiken und 
Steuerungsproblemen und dem Versuch im Prozess 
antithetische Vorgehensweisen zu gestalten. Diese, in 
einem sogenannten Parallelprozess auf andere Bühnen 
transferierte Wirklichkeitslogik macht Supervision oft 
schwierig, da die Fragestellung nicht in Worten, son-
dern in der Inszenierung des Supervisionsprozesses 
vorgetragen wird. Dies gibt Anlass zum Gespräch über 
viele darauf bezogene Steuerungsfragen in der Supervi-
sion.  
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Im Verlauf der Supervision werden mit Hilfe des Steue-
rungsmodells zwei Klärungs- und Entscheidungsmodel-
le unterschieden und Konsequenzen für die Positionie-
rung des Beraters diskutiert. 

5.3  Die Bühne 

Anwesend sind 16 Teilnehmer/innen des Curriculums 
„systemische Beratung“ und Bernd Schmid als Lehrtrai-
ner. In einem Supervisionsgespräch soll anhand eines 
Praxisfalls ein Schema zur Komplexitätssteuerung in der 
professionellen Begegnung illustriert werden. Otto 
meldet hierzu einen Praxisfall mit Klärungsbedarf an. 
Ein Nachgespräch mit Otto einige Monate später gibt 
einen Rückblick auf die Supervision und dem, was folg-
te. 

5.4  Das Supervisionsgespräch 

Otto6: Das Unternehmen, in dem ich zurzeit als exter-
ner Berater tätig bin, ist Teil eines internationa-
len Produktionsverbundes für Transportsyste-
me. Ich berate ein Team von sogenannten Pro-
grammleitenden, die im wesentlichen Integra-
tionsaufgaben erledigen. Sie müssen dafür sor-
gen, dass die Teile, für die dieses Unternehmen 
in enger Kooperation mit den Partnerfirmen 

 
6 O = Otto; BS = Bernd Schmid; TN = Teilnehmer des Weiterbil-

dungsseminars; SL = Stefan Liebig 
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des internationalen Produktionsverbundes zu-
ständig ist, vor Ort sind und passen. Innerhalb 
der Programmleitung gibt es drei Programmlei-
ter für die Produktfamilien in ihrer jeweiligen 
Basisausführung. Daneben gibt es eine Pro-
grammleitung, die für die Kundenversionen der 
unterschiedlichen Produktfamilien zuständig 
ist. Zusätzlich gibt es einen Programmleiter, der 
für das configuration management -die Doku-
mentation der Veränderungen an den einzel-
nen Produkten- zuständig ist. Darüber gibt es 
einen Programmdirektor als Vorgesetzten der 
Programmleiter.  

 Der Programmdirektor ist mit der Frage kon-
frontiert: Wie organisieren wir uns in der Pro-
grammleitung am besten, also die fünf Pro-
grammleiter mit dem Programmdirektor zu-
sammen. Die Programmleiter der Basisversion 
wollen eine Gesamtverantwortung haben für 
die einzelnen Produkte. Der Programmdirektor 
selbst und der Programmleiter der Kundenver-
sion wollen, dass das Thema Kundenwünsche 
unter ihrer Leitung steht. Damit verbunden ist 
eine Frage des Programmdirektors, wie die 
Streitigkeiten zwischen einzelnen Programmlei-
tern durch die Neuorganisation vermieden 
werden können.  

 Ich habe den Auftrag von dem Programmdirek-
tor bekommen, einen Workshop zu machen, 
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indem die Programmleiter und der Programm-
direktor die Frage diskutieren, wie sie sich am 
besten organisieren, und indem auch das The-
ma behandelt werden soll, wie sie miteinander 
umgehen.  

BS: Kann man das Teamentwicklung oder Teambe-
ratung nennen? 

O: Ein Teil Teamentwicklung, und dann natürlich 
auch dieses organisatorische, inhaltliche The-
ma. Wobei es darum ging, dass ich mich als 
Moderator zur Verfügung stelle. Ich soll mög-
lichst unauffällig, nicht dominant, die Teilneh-
mer machen lassen; nur da sein und diesen 
Prozess fördern. Die lassen sich - war mein Ein-
druck - nicht so viel hineinreden. Das war der 
Auftrag vom Programmdirektor. Meine Aus-
weitung war dann gewesen: Ich möchte auch 
noch gern klären, was die Programmleiter ei-
gentlich wollen, wenn wir schon zu sechst bei-
einander sind.  

TN: Wie bist du zu dieser Überlegung gekommen? 

O: Die Erwartungen der Programmleiter noch 
abzuklären? 

TN: Ja.  

O: Weil die ursprüngliche Idee innerhalb des Un-
ternehmens war, dass mit allen diesen Pro-
grammleitern Vorgespräche stattfinden sollten. 
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Das wollte einer aus der dortigen Organisati-
onsabteilung im Rahmen einer bereits laufen-
den Organisationsentwicklung machen. Aber 
der ist nicht dazu gekommen. Damit diese Idee 
noch integriert werden kann, haben wir gesagt: 
Das machen wir auch im Workshop. Also The-
men wie: „Wie wollen wir nach außen wirksam 
werden?  Wie stellen wir uns nach außen dar?“ 

BS: Und der interne OE-Mensch, ist der noch im 
Geschäft drin? 

O: Nein, das interessiert ihn gar nicht mehr.  

BS: Wer ist nach deinem Verständnis der Auftrag-
geber? 

O: Der Programmdirektor. 

BS: Und wer entscheidet über das Geld? 

O: Soweit ich das weiß, wird es aus der Kasse der 
OE-Abteilung bezahlt. 

BS: Und wer entscheidet, ob getagt wird oder ob 
weitergetagt wird? 

O: Das ist Sache des Programmdirektors. 

BS: So dass du ihn als Geschäftspartner ansiehst. 
Und was ist das Problem? 

O: Das Problem ist, dass bei dem ersten Workshop 
die Konzentration beim Thema Organisation lag 
- „Wie organisieren wir uns am zweckmäßigs-
ten?“ Die vom Programmdirektor genannten 
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Beziehungsschwierigkeiten sind nicht als Kom-
munikationsproblem aufgetreten. Die Art, wie 
die miteinander geredet haben, war klar. Doch 
in dieser Organisationsfrage hat es jetzt einen 
Blockadezustand gegeben. Die Programmleiter 
der Basisversionen vertreten die Auffassung, 
dass Kundenfragen unter ihrer Regie laufen sol-
len, und sie malen Katastrophenbilder, was 
passiert, wenn das nicht unter ihrer Regie lau-
fen sollte: Wie sauer die Mitarbeiter und die 
Partnerunternehmen wären usw. Der Pro-
grammleiter für customizing will natürlich, dass 
das customizing unter seiner Regie läuft. Der 
Programmdirektor ist auch sehr daran interes-
siert, dass dieser Bereich unter eigener Regie 
läuft. Das ist der Status quo.  

 Das Ende vom Lied war dann, dass die Pro-
grammleiter dasaßen und zum Programmdirek-
tor gesagt haben: „Jetzt hast du ein Problem.“ 
So ungefähr. „Jetzt musst du entscheiden, und 
du bist jetzt ganz allein, und wir helfen dir auch 
nicht. Wir bleiben auf unserem Stuhl sitzen und 
vertreten unsere Meinung! Wenn du gegen uns 
entscheidest, dann hast Du die Konsequenzen 
zu tragen.“ Es ist für mich erkennbar, dass dem 
Programmdirektor eine Lösung lieber wäre, die 
von allen Programmleitern getragen wird. Und 
das sagte er auch: Möglichst eine einvernehm-
liche Lösung herzustellen. 

BS: Was ist dein Problem jetzt? 
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O: Dass ich denen helfen will, aus diesem Blocka-
dezustand herauszukommen. Es war am Ende 
des zweitägigen Workshops deutlich, dass die 
Programmleiter keine Bereitschaft erkennen 
lassen, ihre Position zu verlassen.  

TN: Gab es im Verlauf des Workshops schon Anzei-
chen dafür oder bist du selbst davon über-
rascht worden? 

O: Für mich ist es immer deutlicher geworden, 
dass die Programmleiter kaum eine Bewegung 
zeigen werden. Aber so etwas wie Bewe-
gungsmöglichkeiten glaubte ich schon zu be-
merken. Ich hatte auch Hoffnung, dass es sich 
im Verlaufe des Workshops klärt. Es war auch 
nicht klar, ob der Programmdirektor nicht eine 
ex-cathedra-Entscheidung trifft, oder ob er für 
das ganze Thema noch einmal seine Mitarbei-
ter - also die einzelnen Programmleiter - inte-
griert. Das Ende dieses ersten Workshops war, 
dass die Programmleiter ihre Position dargelegt 
und sich erkennbar auf ihren Stuhl festge-
klemmt hatten. Und der Programmdirektor 
sagte: „Entweder ich entscheide jetzt am 
nächsten Montag ex-cathedra oder...“ Also sei-
ne Idee war, dass er nur die Wahl hätte, ent-
weder so oder so zu entscheiden. 

TN: Was ist denn deine Idee, was fachlich die rich-
tige Entscheidung sein könnte?  
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 Es bei der jetzigen Konstellation zu lassen, oder 
alles zusammenzufassen? 

O: Selbst wehre ich mich dagegen, mich inhaltlich 
festzulegen.  

BS: Glaubst Du, dass du dazu eine qualifizierte 
Meinung haben müsstest? 

O: Das glaube ich.  

BS: Ich glaube nicht, dass ein Teamberater auf die-
ser Ebene kompetent sein muss. Zum Kontrast 
stelle ich dir eine Frage, die dir deinen Verant-
wortungsbereich kennzeichnet: Glaubst du, 
dass eine ex cathedra-Entscheidung eine mög-
liche sinnvolle Strategie für die Klärung der Si-
tuation wäre, unabhängig davon, welche Ent-
scheidung die richtige ist? Darüber müsstest du 
dir eher ein diagnostisches Urteil bilden, um als 
Teamentwickler über dein Vorgehen entschei-
den zu können.  

 Ich weiß, dass du aus der Ecke des Fachmannes 
kommst, der jetzt Beratung macht. Je mehr du 
Organisationsberater wirst, umso mehr musst 
du dich von der Vorstellung lösen, zu hättest in 
den Sachfragen des Klienten kompetent zu 
sein, um an der Stelle des Gegenübers sachlich 
die besseren Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Wenn du glaubst, du müsstest immer 
auch seinen Job machen können, dann gerätst 
du in eine schwierige Lage. 
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TN: Was mich noch interessieren würde: Wenn du 
deinen Auftrag jetzt in dieser Situation inter-
pretierst, willst du dem Programmdirektor 
Möglichkeiten aufzeigen - „Wie gehe ich als 
Programmdirektor mit dieser Blockade um?“ - 
oder fühlst du dich mehr dafür verantwortlich, 
welche Möglichkeiten sie haben, mit Blockaden 
umzugehen? 

O: Letzteres. Der neue Kontrakt für das nächste 
Meeting ist, mit allen Beteiligten noch einmal 
an diese Frage heranzugehen. Ziel ist, eine grö-
ßere Flexibilität zu erreichen und eine neue, 
andere Lösung zu finden, die auf die Zustim-
mung der Betroffenen findet.  

TN: Angenommen, es würde sich herausstellen, 
dass es sinnvoll wäre, eine inhaltliche Frage von 
der rein teamorientierten, teambildenden 
Maßnahme zu trennen, und beim nächsten 
Workshop nur Teamentwicklung zu machen. 
Wäre das eine Lösungsrichtung? 

O: Meine Meinung ist, dass im Moment sehr viel 
Energie an dieser inhaltlichen Frage gebunden 
ist. Etwa so: Bevor wir uns darauf einlassen, 
unsere Teamfragen zu klären, wollen wir wis-
sen, wie es organisatorisch läuft. Mit dieser or-
ganisatorischen Frage ist natürlich auch eine 
Menge an Macht verbunden.  
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 Wenn dieses customizing aufgeteilt wird, dann 
hat der bisher Verantwortliche zumindest sei-
nen Status verloren. 

TN: Ich glaube, du musst diesen Machtkampf auflö-
sen.  

O: Das ist ja quasi der Kontrakt für das nächste 
Mal, dass mein Klient nicht der Programmdi-
rektor alleine ist, sondern dass alle sechs zu-
sammenkommen und diese Frage neu diskutie-
ren. Sie haben alle ihr Einverständnis erklärt.  

TN: Mir ist von Anfang deiner Darstellung an nicht 
klar, was sich durch diesen ersten Workshop 
überhaupt verändert hat. Wenn du als Vorbe-
reitung nur mit dem Programmdirektor sprichst 
und nicht mit den anderen Beteiligten, dann 
wirst du im Workshop automatisch die Regie so 
anlegen, dass du eine ganze Weile für dich ar-
beitest, bis du kapiert hast, worum es geht. 
Jetzt sind sie eigentlich da, wo sie vorher auch 
waren. Da sitzen drei Leute, die sagen: „Aus in-
haltlichen, sachlogischen Gründen ist es für uns 
so, und wenn du, verantwortlicher Manager, 
dem nicht folgst, dann musst du halt eine Ent-
scheidung treffen!“ 

BS: Bevor wir jetzt klären, wie du dich in diesem 
Fall definieren könntest, nutze ich die Gelegen-
heit, um die Nützlichkeit des Schemas zur situa-
tiven Komplexitätssteuerung zu illustrieren.  
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 Dieses Dreieck hilft, aus drei Perspektiven zu-
sammenpassende Definitionsleistungen zu er-
bringen.  

 

 

Dimensionen der Komplexitäts-Steuerung in der 
professionellen Begegnung 

 

 Ich möchte zunächst etwas zu dem Begriff „Kli-
entensystem“ sagen. Ich glaube, der Begriff Kli-
entensystem macht nur Sinn im Zusammen-
hang mit Definitionen an den beiden anderen 
Ecken des Dreiecks. Klientensystem habe ich so 
definiert: Es ist das System, das ich an einer be-
stimmten Stelle mit meinen Maßnahmen be-
einflussen möchte, unabhängig davon, ob die 
betroffenen Personen anwesend sind. „Klien-
tensystem“ ist in erster Linie eine geistige Ka-
tegorie. Ich kläre gedanklich, auf wen ich Ein-
fluss nehmen möchte.  
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 Es kann sein, dass du zum Beispiel für eine be-
stimmte Maßnahme die Mitarbeiter einer Ab-
teilung im Seminar anwesend hast. Diese be-
trachtest du zunächst als Deine Klienten.  

 Für bestimmte Phasen deiner Arbeit mit diesen 
Menschen könnten jedoch deren nicht anwe-
sende Vorgesetzte dein Klientensystem sein. 
Du arbeitest dann mit den anwesenden Mitar-
beitern unter dem Gesichtspunkt: „Wie kann 
ich über sie Vorgesetzte beeinflussen?“ 

 Es handelt sich um eine didaktische Trennung, 
die getrenntes Nachdenken auf den verschie-
denen, im konkreten Verhalten verbundenen 
Ebenen möglich macht. Wir geraten in Verwir-
rung, wenn wir anstatt solcher spezifischer 
Überlegungen pauschal die Anwesenden als 
Klientensystem betrachten.  

 Wer für eine bestimmte Überlegung dein Klien-
tensystem ist, hängt von der situativen Prob-
lemdefinition ab. Erfinden wir zum Beispiel ei-
ne hier mögliche Hypothese: Eigentlich wäre in 
der Situation alles klar, wenn der Chef sich 
traute zu entscheiden. Er hat das Problem, dass 
er nicht autoritär sein möchte, dass er die Ver-
antwortung einer Entscheidung nicht tragen 
möchte oder nicht glaubt tragen zu können. Bei 
dieser Prämisse könnte ich dann mit ihm klä-
ren, warum er sich nicht entscheidet.  
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 Für eine so formulierte Diagnose wäre der Pro-
grammdirektor mein situativer Klient. Seine 
Mitarbeiter sind dann ein zufällig anwesender 
Teil seines Umfeldes.  

 Angenommen ich hielte eine Ergänzung des 
professionellen Spielraums des Programmdi-
rektors für erforderlich, so würde ich ihn in sei-
ner Professionsrolle als Manager betrachten. 
Ich sehe ihn dann als jemand, der generell ein 
Coaching benötigt bezüglich seiner professio-
nellen Person, seines Führungsstils und seiner 
Fähigkeiten, professionelle Situationen zu klä-
ren und zu gestalten. Seine Position in der Or-
ganisation und seine aktuelle Lage als Vorge-
setzter der anwesenden Mitarbeiter wäre dann 
weniger entscheidend. Bezogen auf die profes-
sionelle Qualifizierung könnte ich dem Mana-
ger im Programmdirektor ein Coaching anbie-
ten. Er wäre dann Coaching-Klient und ich 
Coach. Fände der Coaching-Vorgang in der Si-
tuation statt, wären die anderen Anwesenden 
Zuhörer oder Mitwirkende in diesem Prozess. 
Diese professionelle Handlungsfigur ist mit der 
Hoffnung verbunden, dass der so qualifizierte 
Manager die aktuellen Probleme des Vorge-
setzten im Programmdirektor besser löst.  

 Wenn ich stattdessen glaubte, dass die Ent-
scheidungsfähigkeit des Programmdirektors 
vorhanden ist, jedoch im Moment aus der Posi-
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tion des Vorgesetzten dieser Abteilung in die-
ser Situation, im Kontext dieser Organisation, 
nicht verfügbar ist, könnte ich dem Vorgesetz-
ten im Programmdirektor ein situatives 
Coaching anbieten. Die aktuelle Situation wäre 
dann kein didaktisches Mittel, sondern Gegen-
stand von Führungsverhalten, für das Coaching 
angeboten wird. Die Mitarbeiter sind in diesem 
Fall nicht Hilfspädagogen, sondern Betroffene 
und Mitwirkende in ihren entsprechenden Or-
ganisationsrollen. Erfolg könnte in diesem Fall 
an der Aktivierung eines aktuellen veränderten 
Verständnisses der Situation und entsprechen-
dem Führungsverhalten des Vorgesetzten ab-
gelesen werden; unabhängig davon, was der 
Manager im Programmdirektor für andere Si-
tuationen als persönliche Qualifizierung profi-
tiert.  

 Angenommen, weder der Vorgesetzte noch der 
Manager im Programmdirektor will mich als 
Coach engagieren, weil er weder meine Prob-
lemdefinition, noch dieses Beziehungsangebot 
annehmen möchte; er will nur, dass die aktuel-
le Organisationsfrage einvernehmlich geklärt 
wird. Dann kriegst du für eine entsprechende 
Berater- und Klienten-Beziehung keinen Kon-
trakt, um mit deiner (Coaching-) Problemdefini-
tion sinnvoll auf Kontraktbasis zu arbeiten.  
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 Nehmen wir an, du würdest für dich bei der 
Entscheidung bleiben: Qualifizierung des Ma-
nagers sei das Beste und Notwendige, was hier 
beigetragen werden muss - „Man muss dem 
Mann zu seinem Glück verhelfen!“ Aufgrund 
deiner eigenen Ermächtigung könntest du in 
diesem Fall die Programmleiter als Mittel in Be-
tracht ziehen, den Programmdirektor jedoch 
als Coaching-Klient im Sinn behalten. Die Pro-
grammleiter müssten in diesem Fall dem Pro-
grammdirektor etwas abverlangen, was er of-
fenbar aufgrund seiner Eigenorganisation, sei-
ner Eigenmotivation und der Beraterangebote 
nicht tun würde. 

 Im vorliegenden Beispiel haben die Programm-
leiter ja eine relativ klare und selbstbehaup-
tende Position, die man strategisch nutzen 
könnte. Man könnte hier viele strategische Va-
rianten skizzieren, immer unter Beibehaltung 
der gewählten Definition vom Problem, vom 
relevanten Klientensystem, dessen Umfeld und 
der Rollen des Klienten und des Beraters. Man 
könnte direkte oder indirekte, offene oder ver-
deckte strategische Varianten erwägen und 
dabei aus eigener Ermächtigung oder nur auf-
grund geteilter Vorstellungen und ausdrückli-
cher Vereinbarungen handeln.  

 Eine ganz andere Variante, den Auftrag zu ver-
stehen, könnte folgende sein: „Berater, schau, 
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ob es nicht eine andere Problemdefinition als 
die des Interessenkonflikts gibt.“ Würdest du 
den Auftrag so verstehen, müsstest du dich 
fragen, ob er dir Sinn macht. Dies kann eigent-
lich nur vor dem Hintergrund einer eigenen in-
tuitiven Diagnose geschehen.  

 Denkst du, die bisherige Zuspitzung sei eine 
problematische Definition seitens der Klienten, 
obwohl es besser einvernehmlich geregelt 
werden könnte? Hier muss du dich für eine vor-
läufige Antwort entscheiden oder eine profes-
sionelle Figur finden, in der du die Entschei-
dung offenlassen kannst. Wenn du denkst, die 
Entscheidung könnte auch einvernehmlich ge-
funden werden, dann müsstest du für dich ir-
gendeine Problemdefinition finden, die erklärt, 
warum es im Moment nicht geschieht. Was 
sind die hindernden Bedingungen und wer hat 
auf diese Einfluss? 

 Je nachdem, wie du ein Problem definierst, 
musst du also überlegen, wer diejenigen sind, 
die das Problem generieren, erhalten oder auf-
lösen können, und wie du auf sie Einfluss neh-
men kannst. Mit dieser neueren Definition der 
Fragestellung kommst du dann zu einer ande-
ren Definition des Klientensystems und der Kli-
enten-Rollen. Welche Rolle musst du einneh-
men, um Einfluss nehmen zu können? Und 
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welche Vorgehensweise wäre geeignet, usw. 
usw.?  

 Entscheidend ist auch die verabredete Rolle. 
Bist du für die von dir gewünschte Rolle enga-
giert? Stellt sich heraus, dass du nicht für die 
von dir gewünschte Rolle engagiert bist; be-
steht die Gefahr, dass du dir den falschen Kopf 
zu viel und den richtigen zu wenig zerbrichst.  

 Es ist problematisch, wenn man zu viel mit 
einem anderen Kopf denkt, als mit dem, der 
unter den jeweiligen Rollenhut gehört. Dann 
könntest du zu deinen Klienten sagen: „Ich 
glaube, sie brauchen einen Coach oder einen 
Organisationsberater! Beides kann ich auch, 
wenn dies gewünscht oder erlaubt wird. Ich 
muss aber dann einen anderen Hut aufsetzen. 
Im Moment habe ich noch den vereinbarten 
Team-Moderatoren-Hut auf. Mit diesem Hut 
kann ich allerdings nicht mehr viel tun, denn 
die Kommunikation scheint mir klar. Sie verste-
hen sich. Die Programmleiter können ihre un-
terschiedlichen Interessen formulieren, gegen-
seitig verstehen und gemeinsam definieren, 
dass sie einen Interessenkonflikt haben, der 
durch Führungsentscheidung gelöst werden 
soll. Der Programmdirektor scheint diese 
Sichtweisen zu verstehen, teilt sie aber nicht. Er 
scheint andere Vorstellungen davon zu haben, 
wie das Problem entschieden werden sollte.  
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 Im Moment gibt es also kein Kommunikations-
problem, sondern einen Interessenkonflikt und 
verschiedene Vorstellungen davon, diesen zu 
handhaben. Dieses Problem kann nach meiner 
professionellen Einschätzung mithilfe von 
Coaching oder durch Organisationsberatung 
gelöst werden. 

 Als Coach müsste ich dann eine Diagnose erar-
beiten, welche Ergänzung im Moment die Ma-
nagementsituation des Vorgesetzten erfahren 
kann, oder wie die Führungsqualitäten des Ma-
nagers im Programmdirektor verbessert wer-
den können. Und ich muss entsprechende Vor-
gehensweisen vorschlagen. Als Organisations-
berater müsste ich eine organisationsberaten-
de Diagnose erarbeiten, aufgrund derer das 
Problem anders als bisher beschrieben und ge-
löst werden kann.“ 

 Soweit das beispielhafte Durchspielen profes-
sioneller Figuren, das Skizzieren gedanklicher 
Entwürfe für professionelle Figuren, das ent-
sprechend eingebettet und ausgearbeitet 
durchdachte Professionalität verkörpern wür-
de. Im Moment sollte es nicht mehr sein als 
etwas beispielhafte geistige Gymnastik zum 
besseren Verständnis des Schemas zur situati-
ven Steuerung von Komplexität im professio-
nellen Handeln.  
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O: O. k. Meine Problemdefinition ist, dass ich sa-
ge, nach der jetzigen Sichtweise und Denke der 
Programmleiter ist das ein Interessenkonflikt. 

BS: Das ist erst einmal eine Beschreibung, noch 
keine Problemdefinition, mit der du arbeiten 
kannst. Also: Sie sehen ihre Situation als einen 
Interessenkonflikt. Inwiefern und für wen ist 
das ein Problem? Es kann ja sein, dass es ein-
fach nur ein Interessenkonflikt ist, und wenn 
der Programmdirektor kein Problem hätte, eine 
Entscheidung zu treffen, dann könnte sein, dass 
dieser Konflikt gelöst ist. Wenn er entscheidet, 
dann gibt es möglicherweise Schmerzen und 
Freuden, aber das Leben kann weitergehen. Al-
so: Aus wessen Sicht ist das ein Problem? 

O: Aus der Sicht des Programmdirektors und wohl 
auch aus der Sicht der Programmleiter ist es ein 
Problem. Denn wenn dieser Interessenkonflikt 
auf die herkömmliche Art und Weise entschie-
den wird, gibt es in dieser Gruppe Gewinner 
und Verlierer in ihrer subjektiven Empfindung, 
und das wollen sie nicht.  

BS: Woher kommt diese Information, dass sie das 
nicht wollen? 

O: Weil sie es gesagt haben. 

BS: Sie wollen ausschließen, dass irgendwer sich als 
Verlierer sieht, oder sie wollen jeweils selbst 
nicht die Verlierer sein? Das sind ja zwei ver-
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schiedene Dinge. Dass bei einem Interessen-
konflikt keiner Verlierer sein will, das gehört 
zum Interessenkonflikt. Darin sehe ich kein 
Problem. Wer einen Interessenkonflikt ent-
schieden haben will, der will natürlich gewin-
nen, kann aber die Möglichkeit zu verlieren 
nicht ausschließen. Dass er das nicht gern mag, 
darin sehe ich kein besonderes Problem.  

O: Klar, sie wollen primär keine Verlierer sein. Sie 
wissen aber, dass es im Falle einer Entschei-
dung einen Verlierer in diesem Team geben 
wird. Sie wollen als Einzelindividuen keine Ver-
lierer sein, und sie wollen auch nicht, dass der 
Partner der Verlierer ist - obwohl, da bin ich 
mir nicht ganz sicher.  

BS: Sie definieren den Interessenkonflikt als ein 
Nullsummenspiel. Was der eine gewinnt, ver-
liert der andere. Dass keiner verlieren will, ist 
klar. So wie du es geschildert hast, klingt es für 
mich eher so, dass sie sagen: Wir nehmen das 
Risiko zu verlieren in Kauf. Bisher haben wir 
vielleicht die Implikation vermutet, die „Verlie-
rer“ würden die Entscheidung dann nicht mit-
tragen. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Das 
würde ich zum Beispiel erst einmal explorieren. 
Vielleicht wollen sie vorrangig, dass überhaupt 
im Rahmen der Alternativen entschieden wird.  

O: Da sind bei mir auch doppelte Botschaften 
angekommen. Einmal die Botschaft: „Selbst-
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verständlich, Herr Direktor, wenn Sie das ent-
scheiden, tragen wir das nolens volens mit. 
Aber unsere Mitarbeiter und die ganze Umwelt 
bekämen größte Probleme.“ Und so weiter.  

BS: Ja, das ist das normale Geklapper. Das gehört 
zu jeder Tarifverhandlung. Sie pokern. Ist das 
für dich ein Problem? Übernimmst du ihre je-
weiligen Warnungen als Diagnose? 

O: Das übernehme ich insofern als Diagnose, weil 
sie bereits Truppen hinter sich gesammelt ha-
ben.  

BS: Das passt zum Szenario eines Interessenkonflik-
tes. Ob sich dies nach einer voraussichtlichen 
Entscheidung fortsetzt, bedürfte einer extra Di-
agnose. In Tarifverhandlungen werden Kata-
strophen an die Wand gemalt, und wenn sie 
sich geeinigt haben, finden sie die Lösung vor-
teilhaft.  

 Aber noch einmal zurück: Es geht jetzt nicht 
darum, die richtige Definition zu finden. Es geht 
darum, dass du als Berater eine für dich gültige 
Definition der Situation und des Problems 
wählst, sonst kannst du dein Handeln nicht or-
ganisieren. Was ist für dich das Problem, wenn 
es überhaupt eines ist? Oder sagen wir, was ist 
für dich die Situation? 

TN: Wäre das jetzt eine Definition, wenn man sa-
gen würde, den Workshop so aufzubauen und 
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zu organisieren, dass auf einer sachlichen Basis 
eine Einigung zwischen den Beteiligten erfolgt 
und eine Entscheidung getroffen werden kann? 

BS: Nein, das würde bereits implizieren, dass es 
eine partizipative Entscheidung geben soll. Das 
ist ja strittig. Ich wäre vorsichtig, noch einen 
Workshop mit dem Ziel „einvernehmliche Re-
gelung“ anzusetzen. 

TN: Ja, aber das ist doch der Auftrag, den er vom 
Direktor bekommen hat.  

BS zu TN:  Er kann ja nicht einfach jeden Auftrag an-
nehmen, sondern nur einen Auftrag, der zu ei-
ner Problemdefinition passt, die ihm Sinn 
macht. Generell gilt: Die Selbstdiagnose des 
Auftraggebers darf nicht automatisch Leitlinie 
für den Professionellen sein. Er muss davon 
unabhängig eine eigene Problemdefinition 
entwickeln. Selbst wenn der Auftraggeber eine 
gute Problemdefinition anbietet, definiert er 
das Problem aus seiner Rolle anders als der Be-
rater. Dieser darf die Problemdefinition nicht 
einfach übernehmen. Die Problemdefinition 
muss zumindest so verändert werden, dass er 
sein Handeln daran organisieren kann. Sein 
Handeln organisiert sich nach anderen Gesetz-
mäßigkeiten, als denen des Managers. Er muss 
mindestens eine Berater-, Coach-, Moderato-
ren-Version aus der Problemdefinition machen. 
Selbst wenn er die Diagnose des Managers aus 
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dessen Sicht für gut hält. Also: Was heißt das 
für mich als Berater, und was ist für mich als 
Berater dann zu tun, wenn es für den Manager 
ein Problem ist? 

 Noch einmal - es sind eigentlich zwei Fragen: 
Was ist aus deiner Sicht das Problem der Orga-
nisation? Wenn du da eine Entscheidung triffst, 
wäre die Folgefrage: Was ist dann für dich als 
Berater das Problem mit der Organisation?  

O: Ich biete dir noch einmal meine Sicht an. Ich 
sage, das Problem der Organisation ist, dass 
der Wunsch und die Idee da ist, eine Lösung zu 
finden, die inhaltlich auf die Zustimmung und 
Akzeptanz der Betroffenen trifft. Das ist der 
Wunsch. Und die jetzige Sichtweise der Be-
troffenen führt zu der Situation, dass dieses 
Ziel nicht erreichbar scheint.  

BS: Das ist eine inkonsistente Doppelbeschreibung. 
Sie suchen eine Entscheidung im Konflikt und 
wollen sich einvernehmlich auf eine Lösung ei-
nigen. Mögliche Definition des Problems der 
Klienten durch den Berater: Sie wollen zwei 
verschiedene Sachen, die zunächst nicht ver-
träglich erscheinen.  

TN: Kannst du das noch ein bisschen deutlicher 
machen, dass sie zwei Sachen wollen? 

BS zu TN: So, wie er es jetzt geschildert hat, zeigen die 
Programmleiter - zu Recht oder zu Unrecht - 
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durch ihr Verhalten, dass sie eine Entscheidung 
abrufen wollen, wessen Sichtweise die gültige 
sein soll, und nach welchem Organisationsprin-
zip es künftig gehen soll. Dabei haben sie un-
terschiedliche und unvereinbar definierte Vor-
stellungen. In diesem Modell muss irgendje-
mand die Ampel schalten, wer grün und wer 
rot kriegt. Wenn an einer Kreuzung die Auto-
fahrer die Ampel selbst schalten dürften, wäre 
es ziemlich schwierig. Alle wollen gleichzeitig 
Vorfahrt haben und zu diesem Zweck die Am-
pel schalten können. Das Alternativmodell wä-
re, in gleichberechtigter Abstimmung die jewei-
lige Vorfahrt oder gar neue Vorfahrtsregeln zu 
bestimmen: ohne Ampel, womöglich ohne gül-
tige Rücksichtsregeln; zwei Steuerungsmodelle, 
die nicht zueinander passen. Zur Frage, welches 
Modell gelten soll, gibt es keine Übereinkunft. 
Zur Klärung sollen alle mitentscheiden können. 
Ein einvernehmlicher Klärungsprozess könnte 
einen Wust an Komplexität erzeugen und auf 
Unentscheidbarkeit hin anlegt sein. 

 Wenn eine Organisation in Komplexität zu er-
trinken droht, dann halte ich es für schädlich, 
wenn Berater oder Manager Klärungsverfahren 
aktivieren, die ihrerseits einen Wust an Kom-
plexität erzeugen, ohne woanders Komplexität 
entscheidend zu verringern. Das kann das Sys-
tem ersticken, obwohl es angeblich helfen soll-
te.  
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 Die Programmleiter sind vielleicht zu dem 
Schluss gekommen, dass eine autorisierte Füh-
rungsentscheidung (Zuständigkeitsmodell) 
Übersichtlichkeit und Handlungsfähigkeit her-
stellen könnte. Sie wollen das Entscheidungs-
recht und die Entscheidungspflicht in Anspruch 
nehmen. Das kann Komplexität reduzieren, 
wenn sie weniger Chancen darin sehen, dies in 
einer Diskussion unter Gleichberechtigten (Dis-
kursmodell) zu klären.  

 Prioritätsentscheidungen durch gut informierte 
Zuständige könnte auch das ökonomische Vor-
gehen sein. 

 Wenn die Folgen von Prioritätsentscheidungen 
fälschlicherweise in Dimensionen von „einer ist 
dann der tolle Sieger und einer ist der blöde 
Verlierer“ beschrieben werden, kann dies das 
Hauptproblem sein. Ein Autofahrer - wenn er 
nicht neurotisch ist - kommt ja auch nicht auf 
die Idee, dass er der größte Verlierer ist, weil er 
gerade Rot hat. Es ist klar, dass er eben Rot ha-
ben muss, wenn andere grün haben, und ein 
andermal ist es auch wieder anders. Er wird 
kaum annehmen, die anderen würden ihm ge-
genüber grundsätzlich bevorzugt.  

 Es könnte sein, dass in diesem Beispiel eine 
geeignete Strategie der Komplexitätssteuerung 
durch Führungsentscheidung auf ideologische 
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Fehletikettierungen stößt. Würde ich als Bera-
ter das Problem so beschreiben, würde ich zum 
Beispiel in der Richtung explorieren: „Warum 
vollzieht ihr nicht das von den Programmleitern 
vorgeschlagene Entscheidungsmodell?“  

 (Wer hat Einwände? Welche?) Angenommen, 
es sollte vollzogen werden, was müsste vorher 
erledigt werden, dass die Chancen gut sind? 
Welche Konsequenzen würde es voraussicht-
lich tatsächlich haben? usw.  

TN zu BS: Es ist in dieser Phase offenkundig notwendig, 
eigene Modelle für eine Beraterentscheidung 
heranzuziehen.  

BS: Als Berater muss ich Vorentscheidungen tref-
fen. Ich kann mich nicht organisieren, wenn ich 
mich auch als Berater in einer unendlichen 
Komplexität oder Unentschiedenheit bewege. 
Da jede Verschiebung der Definition an einem 
Ende des Dreiecks-Schemas vielfältigen Defini-
tionsbedarf an den anderen Ecken nach sich 
zieht, damit sich wieder eine stimmige profes-
sionelle Figur ergibt, muss ich zumindest vor-
läufig Entscheidungen treffen. Anderenfalls 
trudele ich von einer Form mich zu organisie-
ren in die andere. 

TN zu BS:  Was wäre jetzt deine Vorannahme als Bera-
ter? 
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BS: Aufgrund der Schilderung würde ich mit fol-
gender Problemdefinition experimentieren: Die 
Leute sind aus irgendeinem Grund nicht zufrie-
den mit dem, wie es ist. In ihnen ist eine Hoff-
nung erwacht, dass durch eine Umorganisation 
das Problem vielleicht verbessert werden könn-
te. Ich weiß nicht, ob das eine berechtigte 
Hoffnung ist. Sie scheinen auf jeden Fall diese 
Hoffnung zu haben. Sie zeigen nach meinem 
Verständnis des Berichts ein Verhalten, aus 
dem man vermuten könnte, dass sie zu dem 
Schluss gekommen sind, eine Führungsent-
scheidung über Organisationsformen solle ihre 
Situation klären. Also entweder die eine oder 
die andere Lösung. Unter diesen Gesichtspunk-
ten ist es eine Entweder-Oder-Entscheidung. 
Das scheint ihnen eigentlich klar zu sein. Aus 
der von dem Programmdirektor vorgeschlage-
nen Sicht des Zuständigkeitsmodells ist der 
nächste Schritt, dass hier eine hoheitliche Ent-
scheidung durch den Programmdirektor getrof-
fen wird. Natürlich muss derjenige, der diese 
hoheitliche Entscheidung trifft, wissen, ob und 
wie eine solche Entscheidung getroffen werden 
kann. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, 
wäre die Folgefrage, wie alle Beteiligten sich 
verhalten können, dass die Entscheidung zu ei-
ner guten Entscheidung wird.  

 Nach meiner Phantasie, hat sich der Chef dar-
über erschrocken, dass er in seiner Verantwor-
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tung jetzt wirklich gefragt ist und hinterher für 
seine Entscheidung womöglich den Kopf hin-
halten muss. Er hat möglicherweise die Phanta-
sie: Wenn es einvernehmlich geregelt wird, 
dann trifft mich die Verantwortung nicht so 
arg. 

TN: Ich denke auch, dass das das Problem ist. Für 
mich hörte es sich so an, als hätten die Mitar-
beiter kein Problem. Sie haben einen Konflikt. 
Das ist klar. Aber da der Auftrag auch von dem 
Programmdirektor kam, sieht es für mich so 
aus, als hätte er sich eine Hilfsperson geholt, zu 
der er sagt: „Hilf mir bitte, diese Entscheidung 
zu vermeiden, indem du sie einigst.“ 

BS zu TN:  Wir beide könnten diese Sichtweise teilen 
aufgrund gemeinsamer Intuition und/oder des 
gerade abgelaufenen Plausibilisierungsprozes-
ses. Aber bitte nicht glauben, wir hätten das 
Problem gefunden! Wir haben lediglich die uns 
plausibelste Idee. Jetzt sollten wir vor Ort ex-
plorieren und empirische Belege sammeln, die 
die Plausibilität stärken oder abschwächen 
können. Dabei kann sich herausstellen, dass die 
Idee unproduktiv war.  

 Es geht nur darum, sozusagen ein Anfangsras-
ter für meine Arbeit aufzubauen, aufgrund des-
sen ich weiß, was ich explorieren möchte; auf-
grund dessen ich Kriterien habe, anhand derer 
ich suchen kann, ob ich mit meiner Annahme 
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produktiv weitermachen kann. Weil diese Idee 
vorläufig ist, darf ich mich zunächst auf wenige 
Anhaltspunkte dafür beschränken. Viele Daten 
schaden da nur.  

 Ich darf mich mit wenigen Daten professionell 
in der Situation organisieren und eine Anfangs-
position für meine Arbeit aufbauen.  

 Aus meiner Sicht wäre das mögliche Problem 
dieser Beratungssituation, dass es eigentlich 
kein Organisationsentwicklungsproblem gibt, 
sondern lediglich ein Managemententschei-
dungsproblem, und dass der Manager - aus 
Gründen, die ich nicht kenne - den nächsten 
Schritt nicht tut. So wie Otto geschildert hat, 
sieht er sehr wohl die Möglichkeit zu entschei-
den. Es kann sein, dass er Skrupel hat, deren 
Quelle ich nicht kenne, die aber möglicher-
weise an dieser Stelle nicht angebracht sind. 
Bei dieser Problemdefinition wäre vielleicht das 
einfachste gewesen dem Mann zu sagen: „Wa-
rum entscheiden Sie nicht einfach?“ Oder: 
„Was sind Ihre Argumente gegen eine Ent-
scheidung?“ Wenn es ideologische oder skru-
pulöse wären, dann würde ich eher an seinem 
Bezugsrahmen arbeiten und keine Organisati-
onsberatung für das Team machen. Auch Mo-
deration wäre dann das falsche Feld.  
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TN zu BS: In der Situation hast du also kein fertiges 
Modell, sondern lediglich Plausibilitätsüberle-
gungen, und die leiten dich dann.  

BS: Die mache ich intuitiv. Da möchte ich aber noch 
eine Definition hinzufügen. Intuition darf nicht 
mit Magie oder Instinkt assoziiert werden Intui-
tion ist eine komplexe und sehr schnelle innere 
Vorentscheidungsbildung, ohne dass ich eigent-
lich weiß, wie ich diese Entscheidung treffe. 
Wer nicht gelernt hat, über seine eigene Ur-
teilsbildung zu reflektieren, weiß nicht einmal, 
was er entschieden hat. Er geht einfach hin und 
tut, was er entschieden hat, ohne dass das 
steuernde Urteil in sein Bewusstsein dringt. In-
tuitive Entscheidungen können oft blitzschnell 
aufgrund weniger expliziter Merkmale getrof-
fen werden. Die dabei berücksichtigten Infor-
mationen können auf ganz verschiedenen logi-
schen Ebenen liegen. Sie durchlaufen vielfältige 
Selektionsprozesse und werden integriert zu 
einem Urteil, das in Handlung und Erleben zum 
Ausdruck kommt. Es entscheidet in mir, wie ich 
das Problem sehe und alles andere ist Hinter-
grund, auf den ich bei Bedarf zurückgreife. So 
wird, ob qualifiziert oder nicht, Urteils- und 
Handlungsfähigkeit hergestellt.  
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TN zu BS: In dem Fall ist mir aufgefallen: Wenn ich dem 
Klientensystem nicht hinterher hecheln will, 
muss ich eine eigene Entscheidung treffen.  

BS: Eigene Entscheidungen sind immer notwendig, 
auch wenn sie mit Entscheidungen des Klienten 
übereinstimmen.  

TN: Aber ich kann auch aufgrund meines Rasters zu 
anderen plausiblen Überlegungen kommen und 
von denen ausgehend in der Situation arbeiten.  

BS zu TN:  Wenn du dich organisieren willst, muss du zu 
einem eigenen, vom Klientensystem unabhän-
gigen Raster kommen. Aber es gibt eben Tau-
send mögliche. Jetzt ist die Frage, für welches 
du dich entscheidest. Aus diesem Multiversum 
muss eine Figur gewählt werden, aufgrund de-
rer du dich organisieren kannst. Die Auswahl 
der Rasterung ist ja nicht wichtig, um Recht zu 
haben, sondern um sich organisieren zu kön-
nen.  

O: Meine Hypothese oder meine Hoffnung be-
steht darin, dass dieser Interessenkonflikt sich 
möglicherweise löst, wenn die Klienten die Or-
ganisation, in der sie zusammenarbeiten, einen 
Schritt weiter überlegen. Das ist meine Vermu-
tung.  

BS: Wie du gehört hast, habe ich andere Ideen 
bekommen. Gehen wir jetzt deiner Problemde-
finition nach, für die du auch empirische An-
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haltspunkte gegeben hast: Die Programmleiter 
haben auf eine inadäquate Weise einen Ent-
scheidungskonflikt hervorgebracht, wo es doch 
auch ein Kooperations- oder Integrationsmo-
dell geben könnte. Hast du dafür auch stim-
mungsmäßige Anhaltspunkte? 

O: Ja, dass sie unsauber beschreiben, dass sie in 
Leerformeln reden und sich damit positionie-
ren.  

BS: Wobei ich nach meiner Situationsbeschreibung 
sagen würde: Wenn es wirklich auf einen Kon-
flikt zuläuft, dann ist das eine normale Begleit-
erscheinung. Das heißt nicht, dass etwas falsch 
läuft. Das müsste sich, wenn ich recht hätte, 
nach der Entscheidung wieder aufheben. Jeder 
bewertet natürlich die Indizien nach seinem 
Raster.  

 Nehmen wir dein Raster: Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist die gegenwärtige Präsentation 
des Problems als ein Nullsummenkonflikt, eine 
Blockierung. Dann ist deine Beraterrolle, ihnen 
zu helfen, davon wieder ein Stück zurückzutre-
ten. Das Klientensystem sind alle sechs. Ihre 
Rollen für die Maßnahme wären Teammitglie-
der zu sein, die gleichzeitig Klienten in einer 
Teamentwicklung sind. Sie können gemeinsam 
ihre Vorstellungen vom Management ändern 
und gemeinsam ein anderes Klärungs-
/Entscheidungsmodell entwickeln, aufgrund 
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dessen das bisherige Problem nicht als Interes-
senkonflikt oder als kooperativ aushandelbarer 
Konflikt erscheint. Dafür können entsprechen-
de Problemdefinitionen und Lösungsstrategien 
wachgerufen werden.  

O: Ich will meine Annahme etwas deutlicher ma-
chen: Sie stellen die Organisation der Pro-
grammleitung und ihre Tätigkeit auf dem Hin-
tergrund allein ihrer eigenen Organisationsein-
heit „Programmleitung“ dar. Für mich ist nicht 
erkennbar, dass sie in ihrem Kampf das Ge-
samtsystem begreifen, dass also die Pro-
grammleitung dazu da ist, eine Integrationsleis-
tung für ein ganzes Produkt zu machen. Sie zie-
hen also Systemgrenzen, und weil sie diese 
Grenzen ziehen, führt dies zu einer bestimmten 
Problemsicht. Eine Ausdehnung der System-
grenzen auf ein größeres System müsste ihnen 
klar machen, dass sie auf einem falschen 
Dampfer sind.  

BS: Jetzt wird erst deine Vorentscheidung deutlich. 
Sie impliziert sogar Vorgehensweisen für die 
Strategie. Das heißt, du müsstest in einer Fo-
kussierung auf den Zusammenhang ihres jetzi-
gen Entscheidungsmodells und der sonstigen 
Organisationserfordernisse im Unternehmen 
fokussieren und nicht auf ihr persönliches Ver-
halten oder ihr Zusammenwirken im Team. 
Dann könnte es wieder eine stimmige Figur ge-
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ben. Wäre dies im Rahmen deines Auftrags 
möglich? 

O: Das habe ich am Ende des letzten Workshops 
angeboten. Ich habe gesagt: „Ich möchte Ihnen 
gern im nächsten Schritt ein Organisationsmo-
dell vorstellen und mit Ihnen diskutieren, in der 
Hoffnung, dass sich Ihre Problemsicht dadurch 
verändert.“ 

BS: Das heißt, du hast ihnen ein Lehr- und Lernge-
spräch als Zwischenschritt angeboten, in der 
Annahme, dass sie aufgrund dieser Schulungs-
Maßnahmen selbst etwas merken bzw. nach-
her eine neue Problemdefinition finden. Du 
gehst an dieser Stelle in die Lehrerrolle und lei-
test sie an, beim Studium eines für diese spezi-
elle Frage geeigneten Modells. Du hast eine 
Lehrstrategie und eine Vermutung, was sie be-
wirken könnte. Du hast einen Kontrakt.  

O: Ja.  

BS: Das klingt jetzt sehr anders als in deinen vori-
gen Darstellungen. Dein Sprachgebrauch wird 
viel professioneller. Wir müssten jetzt aufgrund 
dieser Vorentscheidungen über die Strategie, 
die inhaltliche Botschaft und die Fokussierung 
deiner Lehre in der Situation näher sprechen. 
Im Moment lassen wir es bei der Trennung ver-
schiedener Vorentscheidungen und dem ersten 
Durchspielen verschiedener Ansätze.  
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 Wir hatten ja auch vereinbart, dein Beispiel zur 
Illustration des Schemas zur Situationssteue-
rung in der Beratung zu verwenden.  

TN: Vorher klang dein Sprachgebrauch für mich 
eher so, als hättest du die Phantasie, der Chef 
möchte halt nicht entscheiden und hätte gerne 
Harmonie. 

O: Da bin ich erstaunt, dass das rübergekommen 
ist. 

BS: Bevor wir das als Übertragungsfehler diagnosti-
zieren, lass’ uns erwägen, ob es nicht sein 
könnte, dass du damit eine Beschreibung der 
Motivlage des Chefs zum Ausdruck gebracht 
hast, ohne dass du diese intuitive Beurteilung 
selbst gemerkt hast. Dies könntest du dann in 
deine Diagnoseüberlegungen mit einbeziehen 
und noch einmal neu prüfen.  

O: Das ist es nämlich. Der Programmdirektor - das 
ist wirklich mein Eindruck - hat ganz heroisch 
dagesessen und gesagt: „So, also muss ich jetzt 
entscheiden, und ich werde, meine Herren, ich 
werde am Montag entscheiden!“ 

BS: So wie du den gerade spielst, würde ich sagen, 
der hat die Hose so voll, dass ihm nur so laute 
Töne bleiben.  

O: So ist es.  

BS: Er ist also nicht heroisch. 
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O: Natürlich hat er Angst. Weil er die Konsequen-
zen nicht absehen kann.  

BS: Das spricht eher dafür, dass er kein gelassenes 
und klares Verhältnis dazu hat, dass er viel-
leicht entscheiden muss. Sozusagen als letzte 
Maßnahme. Dann trommelt er kräftig auf den 
Schild, um die Angst zu vertreiben. Das spricht 
eher dafür, dass er einer eigenen Entscheidung 
- als einer möglicherweise sinnvollen Maßnah-
me - gegenüber unsicher ist.  

O: Ja! Aber wie gesagt, diesen Fokus habe ich 
eben nicht gewählt. ich habe nicht den Fokus 
gewählt, ihn zu stärken, eine Entscheidung zu 
treffen, sondern eher die Sichtweisen der Be-
troffenen zu verändern.  

BS: Das ist völlig in Ordnung. Es ergibt aus meiner 
Sicht auch eine stimmige Figur. So wie du jetzt 
im letzten Teil geredet hast, klingt das so, als 
hättest du eine für dich relativ stimmige Aus-
gangspositionierung: Ob es die richtige oder ei-
ne nützliche ist, ist noch einmal eine andere 
Frage. Du hast ja gesagt: „Das probiere ich aus 
und wenn es sich nicht als plausibel erweist, 
muss man noch einmal neu nachdenken.“ 
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5.5  Nachgespräch - einige Monate später 

BS: Bei der Supervision ging es um das Unterneh-
men, in dem ein Programmdirektor mit mehre-
ren Programmleitern arbeitet. Du hast Tea-
mentwicklung und Beratung gemacht.  

 Es ging um zwei Modelle, nämlich einmal mit 
ihnen neue Perspektiven zu entwickeln, dass 
ihr Problem lösbar ist und dass in Abstimmung 
zueinander ohne hoheitliche Entscheidung des 
Programm-direktors neue Lösungen gefunden 
werden können. Und ich hatte dir das andere 
Modell durchgespielt: Es könnte sein, dass sie 
recht haben und dass hier einfach eine Ent-
scheidung getroffen werden muss, und die wird 
vermieden von allen Beteiligten.  

O: Ja, und ausgegangen ist es so:  
 Ich habe damals die Idee weiterverfolgt, aber 

bezüglich dieser spezifischen Frage: welche Or-
ganisationsform wollen wir eigentlich wählen? 
- hat dann dieser Programmdirektor eine Ent-
scheidung getroffen. Und zwar eine, die eigent-
lich im Widerspruch zu dem steht, was an neu-
en Perspektiven erwachsen ist. Und da ist mir 
deutlich geworden, was mir am Anfang wirklich 
nicht so deutlich war, dass er innerlich schon 
Vorentscheidungen getroffen hatte, mit denen 
er aber nicht rausgekommen ist. Trotz der Er-
weiterung der Sichtweisen hat er dann in sei-
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nen Hut gelangt und sozusagen den Hasen her-
ausgezaubert.  

BS: Damals schien es ja so, als wolle er die unbe-
queme Entscheidung vor sich herschieben, und 
nicht, als wolle er sie sowieso treffen. Jetzt 
klingt es aber eher so, als hätte er ohnehin vor-
gehabt, sie zu treffen und hätte das demokra-
tisch vorbereitet.  

 Weißt Du etwas über die Auswirkung? Hat die-
se Art von Steuerung Übersichtlichkeit und Klä-
rung gebracht, oder war das eine schlechte 
Entscheidung? 

O: Also, wenn ich in Firmen arbeite, geht es mir ja 
öfter so. In dem Moment, wo die vereinbarten 
Termine abgewickelt sind, kommt kein Feed-
back mehr. Ich weiß nicht, was im Endeffekt 
wirklich herausgekommen ist. Es könnte sein, 
dass mir der eine oder andere von den Leuten 
wieder über den Weg läuft und ich höre dann 
etwas davon. Aber es ist nicht so institutionali-
siert, dass quasi automatisch eine Feedback-
Schleife drin wäre. Ich müsste anrufen oder an-
schreiben, um noch einmal zu hören, was draus 
geworden ist. Das habe ich bis jetzt nicht getan.  

BS: Das regelmäßig zu machen, ist sehr aufwendig. 
Aber gelegentlich mache ich das, weil es mich 
wirklich interessiert, was sich bei all’ den Dis-
kussionen, die man hatte, nachträglich als plau-
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sibel herausgestellt hat, und was mehr lose En-
den produziert hat, die auch interessiert gewe-
sen wären, die aber noch nicht in den Organisa-
tionsvollzug gegangen sind.  

O: Und was ist jetzt deine Frage? 

BS: Ob du selbst neugierig bist und das Bedürfnis 
hast, im Nachhinein eine Bewertung vorzu-
nehmen.  

O: Neugierig bin ich schon. Und oft ist es auch so, 
dass ich die Leute anrufe und Kontakt zu dieser 
Institution habe, damit ich das herausfinden 
kann. Oft ist das auch institutionalisiert, so dass 
ich von vornherein bei der Vereinbarung des 
Auftrages noch einmal ein halbes Jahr später 
oder so einen Revisionstermin vereinbare. 
Dann kommt man noch mal in der ganzen 
Gruppe zusammen, und wenn es für drei Stun-
den ist, um zu schauen, was dabei herausge-
kommen ist - was ich in diesem Fall nicht ge-
macht habe.  

BS: Und wie ist es nun entschieden worden? Es 
ging ja darum, ob die Produktverantwortlichen 
alles in eine Hand kriegen. Und da gab es noch 
einen zusätzlichen ... 

O: Es ging ja um Transportsysteme und darum, ob 
die sogenannten Programmleiter immer für 
Gesamtsysteme verantwortlich sind, oder nur 
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für die sogenannte Basisversion, und die Kun-
denversion wird von anderen betreut. Und die 
Logik und das, was an neuer Sichtweise ent-
standen ist, war insgesamt gesehen die, dass es 
wohl die logischere und sinnfälligere Entschei-
dung wäre, die Programmleiter für das Gesamt 
verantwortlich zu machen, um auch Schnittstel-
len und Abstimmungsaufwand zu reduzieren. 
Das Management hat aber dann aus schon 
auch nachvollziehbaren Gründen gesagt: Nein, 
es bleibt bei der alten Form der Organisation, 
die so aussieht, dass für die Kundenversionen 
andere Programmleiter zuständig sind.  

BS: Die Management-Entscheidung war, nichts zu 
ändern gegenüber der Grundkonstruktion. Das 
heißt, unterm Strich ist sozusagen der gesamte 
Aufbruch ins Leere gegangen.  

O: In Bezug auf diese Frage ist er ins Leere gegan-
gen, ja. Aber ich denke, es sind andere Aspekte 
im Laufe der Zeit in der ganzen Diskussion 
deutlich geworden, wo es dann doch (aus mei-
ner Sicht) hilfreich war, sich das alles einfach 
mal anzuschauen, und zwar in Richtung einer 
deutlichen Differenzierung zwischen dem Pro-
grammdirektor, der Vorgesetzter der Pro-
grammleiter ist, und den Programmleitern. Um 
da noch eine stärkere Differenzierung ... 

BS: Weißt du noch, wie du im Nachklang der Su-
pervision empfunden hast? Das ist auch wichtig 
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für die Evaluation meiner Arbeit. Ob sie irgend 
etwas erhellt oder verändert hat? 

O: Für mich steht noch im Vordergrund, dass diese 
Supervision in meiner Erinnerung fast wie im 
Nebel ist. Du hast mir ja damals auch die 
Rückmeldung gegeben, dass ich mich sehr un-
klar ausdrücken würde und so konfus wäre.  

 Vom Inhalt her war es für mich deshalb sehr 
pointiert, diese Alternative zu sehen: Ist es 
wirklich ein Interessenkonflikt, der entschieden 
werden muss, oder ist es mehr eine Angele-
genheit, wo es um neue Sichtweisen, um Aus-
handeln von Blickwinkeln usw. geht? Das deut-
lich auf den Punkt zu kriegen, war auch hinter-
her bei der Arbeit mit den Leuten für mich sehr 
hilfreich. Ich konnte deutlicher sehen, das ist 
ein Interessenkonflikt, der entschieden werden 
muss, und ich musste mit den Leuten nicht zu 
lange um den heißen Brei reden.  

BS: Also die Entzerrung der zwei Modelle, die nach 
unterschiedlichen Logiken fokussiert werden 
müssen - auch von dir - hat dir geholfen, im 
Einzelfall für dich selbst deutlicher zu entschei-
den bzw. anderen diese Entscheidung vorzule-
gen. Das ist die Wirkung, die auch angestrebt 
war.  

O: Was für mich in dem Zusammenhang noch eine 
Frage ist, womit ich auch oft Schwierigkeiten 
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habe, sie methodisch und handwerklich in den 
Griff zu kriegen, ist dieses Thema in Bezug auf 
Fokussierung.  

 Was wir hier machen ist ja, wenn es um Super-
vision geht, einem Klienten oder Kollegen dabei 
zu helfen, einen sinnfälligen Fokus bzw. eine 
weiterführende Problemdefinition zu finden 
und über das Steuerungsdreieck eine stimmige 
professionelle Figur zu konzipieren. Das ist eine 
Sache, die ich selbst als sehr hilfreich empfinde, 
und ich denke, das funktioniert auch ganz gut. 
Schwierigkeiten habe ich, eine stimmige Prob-
lemdefinition in Fällen zu finden, bei denen es 
nicht nur um einen Klienten geht, sondern, vie-
le Wirklichkeitskonstruktionen gleichzeitig im 
Raum stehen, wie in dem vorstehenden Fall. 
Der eine denkt halt so, und der andere so, der 
dritte wieder anders. Der eine sieht als Vorge-
setzter die Drähte von oben nach unten, der 
andere sieht die Drähte von unten nach oben, 
und ich habe bis jetzt relativ selten davon Ge-
brauch gemacht, dann in einer Gruppe Einzel-
beratungen im Beisein der anderen zu machen, 
um jeweils den einzelnen Fokus in den Blick-
winkel zu nehmen, und dann den nächsten. Ich 
mache das immer noch auf die alte Art und 
Weise und versuche, gemeinsam zu arbeiten. 
Da hätte ich ganz gern noch Empfehlungen 
oder Hinweise von Dir, wie ich damit auch me-
thodisch besser umgehen kann.  
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BS:     Eine weitergehende Empfehlung hätte ich über 
das, was wir besprochen haben derzeit nicht zu 
bieten. Du hast ja offenbar durchaus Vorge-
hensideen, die auch plausibel sind. Vielleicht ist 
die entscheidende Ergänzung, dass aus den 
Möglichkeiten auswählst und Dich entspre-
chend genügend lange so steuerst. Es ist viel-
leicht eine Frage der Entschlossenheit, selbst 
Fokussierungen stabil zu halten und nur be-
wusst und mit gutem Grund zu ändern. 

5.6  Metalog 

SL: Bei dieser Supervision habe ich den Eindruck, 
dass am Anfang Unklarheit entsteht, die sich 
am Schluss dann auflöst. Man hat schließlich 
den Eindruck, dass überhaupt kein Problem 
vorhanden war. Ich habe den Eindruck, dass 
gerade am Schluss der Eindruck vermittelt 
wird, er wüsste ganz genau, worum es in seiner 
Teamberatung geht.  

BS: Diesen Eindruck kann ich gut nachvollziehen. 
Ich sehe da verschiedene Stränge. Diese kann 
man, wie ich mir den Verlauf dieser Supervision 
erkläre - zumindest jetzt beim Nachdenken 
darüber - voneinander trennen. Zunächst - das 
ist im Text auch mal zum Ausdruck gekommen - 
war ein ausdrückliches Anliegen des Supervi-
sanden auszuprobieren und einzuüben, was 
das im Text vorgestellte Schema zu situativen 
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Komplexitätssteuerung für einen Professionel-
len und für die Reflexion seiner Arbeiten brin-
gen kann. Das war sachlich völlig akzeptabel, 
wie ich finde, der Aspekt: Ich habe da einen Be-
ratungsfall, den habe ich in einer bestimmten 
Weise gelöst. Was kann mir jetzt eigentlich das 
Schema bieten, gibt mir das etwas dazu? 

SL: Dieses Schema ist vorher durchgesprochen 
worden? 

BS: Nicht unmittelbar vorher, aber in der Sitzung 
davor. Das hat ihn interessiert und etwas in 
ihm angesprochen. Gleichzeitig regte sich 
Skepsis, ob das jetzt wieder eine neumodische 
Art ist, etwas darzustellen, oder ob das wirklich 
essentiell zu seiner Professionalität beitragen 
könnte. Er ist ein erfahrener Profi, der sich na-
türlich überlegt, ob eine Weiterbildung auch 
am Institut hier wirklich etwas bewirkt, oder ob 
da nur alter Wein in neuen Schläuchen serviert 
wird. Insofern ist es auch legitim, dass er eine 
Praxissituation von sich einbringt mit dem Mot-
to: Nun zeig’ mal, ob Supervision mit diesem 
Schema etwas zu dem hinzufügt, was mir selbst 
auch eingefallen wäre. Außer diesem verabre-
deten gemeinsamen Experimentieren ist viel-
leicht eine gewisse Doppelbödigkeit mit hinein-
gekommen. Man hat manchmal das Gefühl, er 
formuliert etwas als offen, befragungs-
/beratungsbedürftig, und ich als Supervisor, 
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wie auch andere Gruppenmitglieder, die damit 
hineinkommen, versuchen jetzt, ihm eine Hin-
terfragung anzubieten. Dabei geschieht es rela-
tiv häufig, dass man erst danach relevante In-
formationen kriegt, die man vorher gebraucht 
hätte. Oft wird auch erst dann erkennbar, dass 
er zu diesen Fragen für sich ja bereits eine Lö-
sung gefunden hat. Man kriegt dann als Berater 
das Gefühl: Das hättest du mir ja auch gleich 
erzählen können, dann hätte ich mir sehr viel 
spezifischer Gedanken machen oder dich fra-
gen können, was wir denn jetzt sinnvollerweise 
machen sollten. Da kann vielleicht eine aktuel-
le Beziehungsdynamik mit drin sein, die ich 
‘Hase-und-Igel-Spiel’ nenne:  

 A steht nicht ganz zu seiner Kompetenz und 
nimmt seine Erfahrung nicht ganz in Anspruch 
und/oder ist nicht davon überzeugt, dass Su-
pervision noch etwas bringen kann. A bietet 
sich eher etwas im Übermaß als Bedürftiger, als 
Lernender an, um dann überraschenderweise 
im Fortgang des Gesprächs den Eindruck zu 
vermitteln: Das habe ich aber alles schon ge-
macht. Das könnte, wenn sich das stärker ent-
wickeln würde, eine ungute Beziehungsdyna-
mik ergeben, weil B sich dann irgendwann als 
Berater fehlgeleitet fühlen würde. B könnte A 
dann vorwerfen: Du weißt doch sowieso alles 
besser, was reden wir hier eigentlich. Man 
könnte das Gespräch unter diesem Gesichts-
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punkt betrachten. Wichtig ist jedoch nicht nach 
der Art einer ‘Verdächtigungspsychologie’ per-
sönliche problematische Motivationen zu un-
terstellen. Man kann stattdessen bei Otto von 
dem Wunsch ausgehen, etwas Beantwortetes 
wieder als Problem darzustellen, um zu sehen, 
wie man mit Hilfe dieser Supervision und dieses 
Orientierungsschemas eine Lösung finden 
kann. Wenn er von vornherein eine Lösung 
bringen würde, wäre ja keine Fragestellung da. 
Ich unterstelle ein Bemühen, zu diesem 
Übungsprozess beizutragen.  

SL: Da kommt bei mir die Frage auf: Du versuchst 
ja schon, ihn festzunageln und eine Problemde-
finition zu geben. Ist denn das ein Spiel, dass er 
am Anfang die später vorgebrachte Problemde-
finition nicht anbietet? 

BS: Ich vermute, dass er eine Entscheidung sucht 
zwischen verschiedenen Grundfiguren, die wir 
als seine Lösung und als meine Lösung behan-
deln. Er hat sich praktisch in einer Weise schon 
entschieden, nämlich ein Stück für das Modell 
des Programmdirektors, allgemeine Richtlinien 
zu verkünden, und dann zu hoffen, dass die 
Programmleiter selbst zu einer Entscheidung 
kommen. Er zeigt eine ähnliche Mentalität wie 
der Programmdirektor und trifft für sich selbst 
keine klare Entscheidung und nimmt für sich 
selbst keine klare Führung im Beratungsprozess 
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in Anspruch. Ich glaube, dass da eine Stil- und 
eine Modellklärung, innerhalb welches Modells 
er nachdenkt und als Berater handeln will, 
nützlich wäre.  

SL: Heißt das dann, dass diese Informationszu-
rückhaltung in der Supervision - wenn man das 
mal so bezeichnen will - im Grund widerspie-
gelt, dass er unsicher ist, ob er das Richtige ge-
tan bzw. angeboten hat? 

BS: Ich halte für möglich, dass sich im Supervisi-
onsprozess und in unserer Rollenverteilung 
etwas spiegelt, was mit dem Klientensystem zu 
tun hat. Er zeigt sich unentschieden zu definie-
ren, um was für eine Situation es sich handelt 
und wie er sich positionieren will. Und ich tref-
fe dazu gegenläufig eine Vorentscheidung, dass 
es sich eher um einen vermiedenen Entschei-
dungsvorgang handelt, der kompetent heraus-
gefordert und gefördert werden kann. Er ist 
dagegen eher für eine einvernehmliche Klärung 
aufgrund neuer Einsichten. Auch er hofft, es 
löst sich auf, ohne dass er Position beziehen 
muss und aus dieser Position heraus Kontraste 
und Auseinandersetzungen im Klientensystem 
entstehen lässt. Ich fürchte Unentschiedenheit 
und Verschleierung von hilfreichen Kontouren. 
Ich beziehe vielleicht intuitiv eine komplemen-
täre Position: dass ich versuche, Position zu be-
ziehen, und ihm abzuringen, dass er sich mit 
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dieser Position auseinandersetzt. Und da hat 
man das Gefühl, dass er versucht, sich nicht 
verorten zu lassen.  

 Ich respektiere, wenn er in seinem Stil arbeitet 
und sein Modell wählt. Mir steht es nicht zu, zu 
sagen: Ich weiß es besser: „Das ist ein Ent-
scheidungsmodell, du musst die Leute heraus-
fordern, sich damit wirklich auseinanderzuset-
zen.“ Auf der anderen Seite kommt er als er-
fahrener Profi zu mir zur Supervision. Er kennt 
meinen eher direktiven Stil, und er sucht ir-
gendeine Auseinandersetzung mit mir. Er sucht 
sie natürlich eher seinem Stil gemäß, in der 
Hoffnung, wenn wir noch das eine oder andere 
klären, löst sich seine Fragestellung. Ich begeg-
ne ihm in meinem Stil und mit der Botschaft: 
„Durch Klärung ist nicht alles machbar, irgend-
wann muss man sich entscheiden und aufgrund 
der Entscheidung handeln und sich auseinan-
dersetzen.“ Man kann das als Auseinanderset-
zung über Autorität, Stilfragen und professio-
nelle Haltungen verstehen.  

 Medium dafür ist die Bitte, doch mal dieses 
Situationssteuerungs-Modell an seinem Fall 
auszuprobieren. Und wie so oft, spiegelt sich 
darin eben auch ein Stück der ideologischen 
Auseinandersetzung über Führungsverhalten 
im Management.  
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 Aus dem Text jetzt herausgekürzt sind eine 
ganze Reihe von kritisch hinterfragenden Inter-
ventionen von Gruppenteilnehmern, die eher 
den Tenor vertreten: „Was willst du denn 
überhaupt? Du hast ja doch alles schon ge-
wusst oder alles gemacht. Da fühlen wir uns 
entweder hintergangen, dass kein Anliegen da 
ist - oder es ist ein Anliegen da, das du dir aber 
nicht eingestehst, und da müssen wir dich fest-
nageln.“ Es entsteht eben dieser Versuch, ihn 
von außen zu definieren. Er wehrt sich dann 
gegen diese übergestülpte Definition. Er tut es, 
indem er den anderen die Legitimation ent-
zieht und Informationen nachschiebt, die sozu-
sagen ‘die anderen entgleisen lassen’ und 
ihnen die sachliche Grundlage ihres Versuchs, 
kritisch nachzufragen, nachträglich entzieht. 
Was natürlich zu einer Beziehungsdynamik bei-
trägt, in der man sich ärgerlich zurückzieht und 
sein eigenes Engagement nicht gewürdigt sieht. 
Oder man denkt: „Den erwische ich doch 
noch.“ Und dann hätten wir wieder dieses Ha-
se-und-Igel-Spiel.  

 Mit solchen Unterströmungen muss ein Super-
visor neben dem offiziellen Vertrag auch in der 
Gruppensteuerung umgehen und diese Dyna-
mik nicht überhandnehmen lassen. Ich lasse 
auch die Gruppe nicht viel mehr zum Zug 
kommen, unter anderem deshalb, weil ich 
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nicht möchte, dass sich diese Hase-und-Igel-
Dynamik zu sehr inszeniert.  

 Der offizielle Vertrag war ja „Illustration des 
Schemas“ und mir ist es auch wichtig, dass psy-
chologisch deutbare Prozesse vereinbarte In-
haltsprozesse nicht dominieren. Daher will ich 
sie mehr strategisch unter Kontrolle halten, 
ohne sie zum Gesprächsgegenstand zu machen. 
Das ist auch der Grund, warum ich unsere Be-
ziehung in der Sitzung nicht thematisiere. Es ist 
auch unsicher, ob das im Moment fruchtbar 
wäre, denn es könnte genau diese Dynamik 
noch verstärken, dass ich ihm eine Wahrneh-
mung der Beziehungsdynamik „überstülpe“, 
und er sagt: „Wie kommst du dazu, ich mache 
hier doch nur eine inhaltliche Supervision.“ 
Dann stünde ich wieder vor der Frage: Lass’ ich 
davon ab, obwohl ich etwas spüre? Oder ver-
suche ich ihn festzunageln, dann haben wir 
wieder eine Stil- und Ideologieauseinanderset-
zung im Raum.  

 Er selbst hat im Nachgespräch gesagt, dass die 
Supervision und das Lehrgespräch ihm das 
Komplexitäts-Steuerungs-Schema deutlich ge-
macht hat. Ich glaube, dass es diesen Effekt 
durchaus auch hatte, auch wenn während des 
Gesprächs wenig zu erkennen war, dass er die-
sen Nutzen sieht oder zu schätzen weiß. Er hat 
es erst in der Abschlussrunde dieses Seminars 
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betont. Ich hoffe, dass dieses Gespräch dazu 
beiträgt, in der Gruppe Stil- und Haltungsdis-
kussionen weiterzuführen.  

 Auch Berater stehen zunehmend vor der Not-
wendigkeit, die eine oder andere Interpretation 
der Situation beim Klienten zu entscheiden, um 
dann in der Beraterrolle als Orientierungsgeber 
und Prozesssteuerer stärker am eigenen Urteil 
orientiert aufzutreten. Urteilsfähigkeit und Ur-
teilskraft werden wieder als Kompetenzen ge-
fragt sein. Zumindest sollten wir häufiger dar-
über nachdenken, ob ein ‘keuscher’ Stil des 
kompetenten Hinterfragens wirklich hinrei-
chend ist oder ob dieser Stil nicht mehr aus Zu-
rückhaltung ausgewählt wird, weil ein Leiter-
zentrierter, mehr direktiver Stil persönlich aus 
irgendwelchen Gründen nicht als Option in Er-
wägung gezogen wird. 

6. Treibsandsysteme 

6.1  Der Beratungsfall 

Heike arbeitet als interne Beraterin in einem großen 
deutschen Unternehmen. Ihr Anliegen ist, in einem 
Umfeld, das ihr mehr und mehr verwirrend und chao-
tisch vorkommt, Sicherheit zu gewinnen und mögliche 
Vorgehensweisen für ein bevorstehendes Seminar zu 
erarbeiten. 
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6.2  Wofür kann diese Beratung ein Beispiel sein 

Die Beratung liefert ein Beispiel für den beraterischen 
Umgang mit Treibsandsystemen. Dabei wird unter-
schieden zwischen begegnungsorientierten und strate-
gischen Beratungsansätzen. Das Beispiel zeigt unter 
welchen Umständen begegnungsorientierte, auf ge-
meinsame Klärung bedachte Ansätze nicht mehr ziel-
führend sind und strategische Ansätze neuen Hand-
lungsspielraum für Berater und Supervisoren schaffen. 
Zudem ermöglicht die Lernmethode der Kaskadensup-
ervision Einblicke in die Klärung der Selbststeuerung 
von Professionellen. 

6.3  Die Bühne 

Anwesend sind 12 Teilnehmer/innen des Curriculums 
„Systemische Beratung II“ sowie BERND SCHMID als Lehr-
trainer. In einem Supervisionsgespräch will HEIKE Orien-
tierung für ihren Praxisfall. Gewählt wird das Setting 
der Kaskadensupervision. In dieser Spielart der Supervi-
sion berät ein Supervisor (KLAUS) einen Supervisanden 
(HEIKE) und wird selbst bei dieser Arbeit von einem Lehr-
trainer (BERND SCHMID) supervidiert.  
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6.4  Das Supervisionsgespräch 

H7: Ich möchte kurz mein Anliegen darlegen. In 
einem Standort unseres Unternehmens bin ich 
als Beraterin tätig. Dort herrscht insgesamt für 
mich eine Situation, in der ich das Gefühl habe, 
es ist sehr chaotisch bzw. es ist eine sehr 
schwierige Kommunikation. Ich würde gerne 
eine Sicherheit für das nächste Seminar be-
kommen und auch Möglichkeiten, wie ich op-
timal oder einfach besser vorgehen kann.  

Zunächst zum Hintergrund: In diesem Werk 
sind die Gewinne eher stabil, leichte Verluste 
zeichnen sich ab. Es gibt insgesamt rund 250 
Beschäftigte und es findet eine Umstellung auf 
neue Produkte und Automatisierungstechnik 
statt. Investitionen finden also hauptsächlich 
im Bereich Technologie, Produktion und Perso-
naleinsparung statt. Der erste Kontakt ist 
dadurch zustande gekommen, dass mich der 
Werksleiter angerufen hat. Er ist auch mein 
Auftraggeber. 

Er sagte, er möchte gerne etwas zu Konflikt-
steuerung in seinem Werk machen. Seine Vor-
stellung war, an einem Tag ein Seminar zu ma-
chen. Ich bin daraufhin hingefahren. Bei diesem 
ersten Gespräch hatte ich schon so ein Gefühl, 

 
7 Heike (H): Supervisandin; Klaus (K): Supervisor; Bernd Schmid 

(B): Lehrtrainer; Teilnehmer des Weiterbildungsseminars (T) 
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das läuft nie nur einen Tag. Ich habe deshalb 
mit ihm vereinbart, dass wir die Maßnahmen 
nicht nur für einen Tag planen, sondern für 
mehrere. 

Mir war auch wichtig, zunächst etwas zu hospi-
tieren, um damit Eindrücke sammeln zu kön-
nen, bevor ich irgendwelche Sachen plane. 
Deshalb bin ich einmal mit durch das Werk ge-
gangen und habe an der Meisterbesprechung 
und der Abteilungsleiterbesprechung teilge-
nommen.  

K: Mir ist dein Auftrag dort noch nicht ganz klar. 
Das Thema ist wohl Konflikt. Da ist mir noch 
unklar, ob du ihnen helfen sollst, ihre Konflikte 
zu lösen oder ob du ihnen Instrumente vermit-
teln sollst, damit sie ihre Konflikte selbst lösen 
können. 

H: Also, ich habe mit dem Werksleiter gesprochen 
und da haben sich eben diese Ziele herauskris-
tallisiert. Die sind auch dann als Ziele für die 
Maßnahme genommen worden. 

K: Habt ihr die Ziele zusammen in dem Vorge-
spräch definiert? 

H: Ja. Wobei das sehr allgemein gehalten war. Ein 
Punkt ist z.B. „Mit Konflikten besser umgehen 
lernen“. Mein Ziel ist, dass sie selbst damit zu-
rechtkommen müssen. Also ich denke nicht, 
gerade bei der vorhandenen Komplexität, dass 
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ich Werksleiter spielen kann oder will und die 
Konflikte regeln kann. 

K: Also, ihr habt in dem Vorgespräch Ziele defi-
niert. Habt ihr auch zusammen definiert, wer 
da eine Rolle spielt? 

H: Dazu würde ich gerne meine Eindrücke durch-
gehen. Er sagte mir, es gehe um die Meister. 
Weil bei denen die Produktion sehr knappge-
halten wird, ergeben sich Ablaufkonflikte. Auf-
grund dessen, was ich im Werk mitbekommen 
habe, hatte ich den Eindruck, dass viele Konflik-
te durch die Abläufe entstehen. Das ist meine 
Hypothese, dass dadurch viel Trennung ent-
steht.  

K: Durch die Arbeitsabläufe? 

H: Ja. Was Teil der Konfliktsteuerung oder der 
Konfliktklärung für die Leute ist, ist mir aber 
auch nicht klar. 

K: Wenn die Hypothese stimmen würde, wie 
würdest du deine Aufgabe definieren? 

H: Weiß ich nicht. Also mal sehen. Ich denke, ein 
erster Schritt wäre bereits, die Maßnahme ge-
meinsam durchzuführen. Dann kann man 
schon mal schauen, auf welchen Bereichen 
oder auf welchen Ebenen diese Spannungen 
stattfinden, ob es wirklich an den Leuten oder 
an den Abläufen liegt. Damit kann den Leuten 
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auch klarer werden, an welchen Punkten sie 
überhaupt ansetzen können.  

K: Du möchtest also zunächst eine Diagnosephase 
machen? 

H: Ja, will ich zu Beginn. Ich denke das ist wichtig, 
damit die Leute sich über bestimmte Dinge kla-
rer werden. Das ist nämlich der Punkt. 

K: Moment mal bitte. Bevor du jetzt weiterer-
zählst, könntest du mal das Problem nennen, 
das du mit mir jetzt in der Supervision klären 
willst? 

H: Ja, dazu müsste ich auf diese Eindrücke einge-
hen, denn das baut darauf auf.  

K: Du hast in deinem Kontakt mit dem Unterneh-
men bestimmte Eindrücke gewonnen auf die 
du, wenn ich dich richtig verstehe, die Hand-
lungen und auch die Maßnahmen beziehen 
möchtest. Und du möchtest mit mir prüfen, ob 
diese Eindrücke stimmen oder ob die Maß-
nahmen, die du darauf beziehst, mit diesen 
Eindrücken kompatibel sind? 

H: Ja, ich finde diese Eindrücke für mich persön-
lich zum Teil etwas bedrohlich. Und ich habe 
einfach die Befürchtung, dass, wenn ich mir 
nicht gut überlege, wie ich da vorgehe, wobei 
ich mir das schon überlegt habe... aber ich weiß 
nicht, mir fehlt noch irgendwie irgendetwas. 
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Vielleicht habe ich was übersehen oder so. Da 
müssten wir eben mal schauen ... 

K: Also, du willst mit mir zusammen überprüfen, 
ob ich das nachvollziehen kann, ob diese Ein-
drücke oder ob deine Befürchtungen gerecht-
fertigt sind? 

H: Nein, ich möchte gerne wissen, wie ich am 
besten mit so einem System umgehen kann. Es 
kann natürlich sein, dass meine Eindrücke nicht 
stimmen, aber davon gehe ich erst mal nicht 
aus. 

K: Du gehst davon aus, deine Eindrücke stimmen 
und du willst jetzt wissen: „angenommen es 
wäre so, was ist dann zu tun?“ 

H: Das stimmt, die Eindrücke sind subjektiv, aber 
für mich sind sie wahr. Ich möchte wissen, wie 
ich damit am besten umgehen kann. 

K: Das heißt, du willst mit mir Möglichkeiten ent-
wickeln, welche Strategie man in diesem Fall 
verfolgen sollte? 

H: Beziehungsweise wie ich mich persönlich da 
raushalten kann. Das ist mir wichtiger. Ich habe 
ja eine Strategie und ich habe mir auch eine 
Vorgehensweise überlegt.  

K: Bezogen auf diese Hypothesen? 

H: Ja. Das ist aber erst mal nur ein grobes Vorge-
hensmuster und ich bräuchte noch etwas, wie 
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ich persönlich damit umgehen kann. Denn ich 
fühle mich da teilweise etwas diffus. 

K: Du sagtest, du würdest dich da gerne raushal-
ten?  

H: Ja, aber ich würde gerne jetzt erst mal erklären, 
worum es überhaupt geht. Weil ich das Gefühl 
habe, dass wir über Sachen reden, die noch gar 
nicht klar sind. 

K: Ich bin auch gern bereit mir das anzuhören. Ich 
möchte aber erst eine Vorstellung davon ha-
ben, was du willst und was deine Fragestellung 
ist, die wir klären können. Erst dann kann ich 
entscheiden und die Informationen gewichten. 
Bevor die Inhalte für mich interessant werden, 
möchte ich gern wissen, was du von mir willst. 
Bis jetzt habe ich verstanden: Du hast bestimm-
te Eindrücke, du hast dir daraufhin ein Konzept 
überlegt, was du machen möchtest und zum 
Schluss hast du gesagt, „Ich möchte mich da ein 
bisschen raushalten“. Das ist mein Stand.  

Meine Frage ist nun, was ist meine Funktion? 
Soll ich dir dabei helfen, dich rauszuhalten, 
oder was? 

H: Ich möchte jetzt erst mal, dass du dir das an-
hörst und sagst, was dir dazu einfällt, wie du 
damit am besten umgehen würdest. 

K: Na, das wäre aber wieder eine andere Frage-
stellung. Da sprichst du wieder über Maßnah-
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men, die ich aus meinen Hypothesen oder Ein-
drücken ableiten würde. 

H: Na, deswegen denke ich ja, dass ich erst mal 
meine Eindrücke schildere, um anhand dieser 
Darstellung Hilfestellung zu erhalten. 

 

BS: Klaus, wie schätzt du die Lage ein? Welche 
Überlegung hast du für deine Strategie? 

K: Ich merke, es gibt eine Irritation: Sie will unbe-
dingt ihre Eindrücke erzählen und ich möchte 
noch unsere Vereinbarung klären. Das sind ein-
fach verschiedene Positionen. Sie will zuerst er-
zählen und dann unsere Vereinbarung klären, 
und ich will zuerst klären und dann hören. Den 
Konflikt haben wir im Moment. Ich versuche 
gerade, sie dazu zu bringen, das zu machen, 
was ich mir vorstelle: Erst einen Supervisions-
kontrakt ausarbeiten und dann erzählen. 

BS: Warum hältst du das für richtig? 

K: Ich möchte Orientierungskriterien haben. 

BS: Wie gehst du mit ihrer Weigerung um, zu-
nächst zu klären und ihrem Wusch, zuerst er-
zählen zu wollen? Du hast ja jetzt ein Problem 
und du musst dir eine Strategie ausdenken, wie 
du damit umgehst. Deswegen meine Frage: 
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 „Wie ist deine Diagnose Eures bisherigen Pro-
zesses, abgesehen von einer bloßen Beschrei-
bung?“ 

K: Also, ich habe eine Hypothese: ich werde ein-
geladen, mich neben sie zu stellen und die glei-
che Verwirrung zu haben. Sie möchte mich in 
die gleiche Situation bringen, in der sie bereits 
ist, um gemeinsam schauen zu können, wie wir 
damit umgehen. 

BS: Das ist also deine Intuition, wie Euer Gespräch 
sich entwickeln könnte? 

K: Ja. Sie hat ja gesagt: Ich möchte, dass du mir 
zuhörst, damit du mich verstehst. Die Idee ist 
also: Du musst mich erst verstehen, bevor du 
sagen darfst, wie etwas gemacht wird.  

 Sie hat eine bestimmte Vorstellung davon, was 
ich verstehen soll. Ich habe aber eine andere 
Vorstellung davon, was ich verstehen möchte.  

BS: Deine Beschreibungen des bisherigen Ablaufes 
und auch deine Versuche zur Klärung sind sehr 
klar und fachlich absolut richtig. Das Problem 
ist aber: „Wie sage ich es meinem Kinde“. Auf 
welche Weise lässt sie es sich nicht sagen? 
Denn von dieser Einschätzung hängt ja deine 
weitere Planung für diese Supervision ab. 

K: Ich habe ja bereits meine Hypothese genannt, 
warum ich glaube, dass sie das versucht. 
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BS: Ich würde es umformulieren: Du hast mir er-
zählt, was du meinst, was herauskommt, wenn 
du ihr folgst. Das erklärt dir aber noch nicht, 
warum sie so daran hängt! 

K: Nein, das erklärt es mir nicht. Dazu habe ich 
auch keine Hypothese. Das wäre eine mögliche 
Option, das jetzt anzusprechen: „Ich merke, es 
ist dir wichtig, zunächst zu erzählen. Das kann 
ich auch nachvollziehen. Du willst zunächst et-
was vermitteln.“ Sie will also eher eine empa-
thische Begegnung. 

BS: Das hätte welchen Vorteil? 

K: Ich würde ihr zu verstehen geben, dass ich sie 
verstehe. 

BS: Deine implizite Diagnose ist also, dass sie die 
Vorstellung hat, man wird erst dann verstan-
den, wenn man ohne vorher Ordnung zu schaf-
fen, alles sagen darf, was man denkt. 

K: Ja. 

BS: Das halte ich für eine gute Hypothese. 

K: Es entspricht eher meinem Verständnis von 
Verstehen, wenn man vorher bestimmte Dinge 
klärt.  

BS: Das scheint sie nicht so zu sehen. Das wird 
wohl auch in ihrer Beratungssituation relevant. 
Auch hier kommt ihre Vorstellung zum Tragen, 
wie man verstehend mit einem System um-
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geht. Aus irgendeinem Grund, den wir noch 
nicht kennen, findet sie es unbotmäßig vorher 
bestimmte Dinge zu klären und bekommt dann 
auch entsprechenden Kampfesmut, wenn der 
andere eine andere Vorstellung von Verstehen 
hat und diese Vorstellung durchsetzen möchte. 
Siehst du es jetzt als eine Option an, diese Irri-
tation anzusprechen? 

K: Ja. Damit würde ich auch Verständnis über 
unsere Situation kommunizieren. Ich könnte 
mir schon vorstellen, dass sie das gut findet 
und positiv bewertet. 

BS: Diese Hoffnung teile ich nicht ganz. Wenn sie 
bei ihrer Vorstellung bleibt, dass sie erst sagen 
muss, was sie sich gedacht hat und sich dabei 
so viel Mühe gegeben hat, dann wäre das nur 
noch eine weitere Irritation. Sie könnte es als 
ein weiteres Ablenken auffassen von ihrer Ab-
sicht, all ihre Eindrücke zu erzählen. 

K: Eine weitere Option wäre, dass ich ihr meine 
Auffassung von Verständnis nahebringe. 

BS: Jetzt warte. Es gäbe bestimmt eine Reihe von 
Optionen für den Dialog mit ihr. Das hast du ja 
versucht. Bisher bist aber du dem Streit nicht 
entkommen. Du kannst aber auch strategisch 
mit ihr umgehen. In dem Fall musst du nicht 
mit ihr über Eure Interaktion reden, sondern 
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gestaltest einfach aufgrund deiner Überlegung 
eine Wirklichkeit zwischen euch. 

K: Ja, das stimmt. Ich bewege mich in meinen 
Überlegungen auf der Protestebene. 

BS: Das „darüber reden“ ist das, was einem ge-
wohnheitsmäßig einfällt, man betreibt Me-
takommunikation. Da ist auch eine gute Wahl, 
wenn auf der Metaebene Übereinkünfte eher 
möglich sind. Hier ist das aber möglicherweise 
nicht der Fall und bringt dann keine Lösung. 
Von daher bietet sich eher ein „strategisches 
Vorgehen“ an. Eine Möglichkeit wäre, ihr für 
eine Zeit nachzugeben und ihr zu erklären, dass 
du das einfach aus Respekt vor ihrem Wunsch 
tust. Du erklärst ihr von vornherein:  

„Ich weiß nicht, warum dir das wichtig ist. Aus 
meiner professionellen Sicht kann ich das nicht 
verstehen, aber es scheint dir wichtig zu sein. 
Wie lange glaubst du zu brauchen? Können wir 
das auf fünf Minuten begrenzen? Ich denke, 
dass es für mich und für dich - evtl. auch für 
den Klienten! - richtig und notwendig ist, die 
Rolle zu klären, in der man agieren will, bevor 
man Informationen aufnimmt. Aber ich lass 
mich auf ein Experiment ein und wir reden 
nachher darüber.“ 

So hast du dir nichts vergeben von deinem 
Weltbild. Du schärfst deine Aufmerksamkeit, 
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hast eine Metaperspektive und begrenzt es 
zeitlich. So kannst Du Deine Wirklichkeit auf-
rechterhalten, ohne dich mit ihr darum streiten 
zu müssen.  

Es ist leichter, wenn du nicht ihr Verhalten eti-
kettierst, sondern deine Bedingungen defi-
nierst und ihr gleichzeitig die Freiheit lässt, auf 
sie einzugehen oder nicht. Sie kann dann sa-
gen, so ein Experiment möchte ich nicht ma-
chen. Und dann kannst du sagen: das respek-
tiere ich. Nur ich kann auch nicht arbeiten, 
wenn ich das, was ich brauche, nicht verfügbar 
kriege. Wenn wir nicht zusammenkommen, ist 
gut, das zu erkennen und aufzuhören. Eine Un-
vereinbarkeit - das wäre es ja in diesem Fall - 
kann man auch feststellen, ohne damit gleich 
negativ zu werden. Ich vermute, dass eine sol-
ches Verhalten für sie modellhaft wäre und ihr 
auch bei der Klärung ihres Auftrags helfen 
könnte. 

H: Ja, das vermute ich auch. 

BS: Wenn ihr eine Unverträglichkeit feststellen 
würdet, hieße das aber, die Supervision würde 
scheitern. Und die Art, wie sie scheitert, ist viel-
leicht genau die Lektion, die sie für sich als Be-
raterin lernen muss: dass man das kann, darf 
und vor allem, dass es auch nützlich sein kann. 
Probiere das einfach jetzt mal aus. Durch unser 
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Zwischengespräch habt Ihr nicht mehr das Kli-
ma, wie es vorher war. Geht damit weiter um 
und dann werden wir sehen, wo wir dann sind. 

 

K: Heike, ich merke, wir sind jetzt an einem Punkt, 
wo wir einfach unterschiedliche Vorstellungen 
haben, wie das Gespräch gerade läuft. Ich mer-
ke, dass du teilweise auch unmutig reagierst. 
Zum einen auf die Art, wie ich das Gespräch 
führe und ich habe bestimmte Vorstellungen 
warum ich das tue, in meiner Funktion als Su-
pervisor. 

H: Und welche? 

 

 

BS: Klaus, du bist emotional noch nicht aus dem 
Kampf ausgestiegen. Du kannst mit ihr diese 
Klärung nur machen, wenn du emotional aus 
dem Kampf aussteigen kannst. Also: „Wir kön-
nen das so machen, aber ich würde gern effek-
tiv arbeiten. Und dazu gehört für mich norma-
lerweise das und das..., aber wir können es 
auch mal andersherum probieren.“ Wichtig ist 
in dem Fall: Ohne Kampf. 

 

K: Gut ich probiere es noch mal. Heike, ich merke, 
es ist dir jetzt wichtig, zunächst deine Eindrücke 
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zu erzählen. Ich bin bereit darauf eine Weile 
einzugehen. Ich bräuchte es selbst für meine 
Orientierung nicht, aber ich merke, dir ist es 
wichtig und deshalb würde ich sagen, nehmen 
wir mal eine gewisse Zeit, vielleicht fünf Minu-
ten, und du erzählst einfach, was du erzählen 
möchtest und ich werde dir zuhören. 

H: Deine Frage war ja auch, was mein Anliegen ist. 
Ich denke, das ist ein Stück weit abhängig von 
dieser Situation, weil ich auch gern Hilfestel-
lungen haben möchte, wie ich dort weiter vor-
gehen und mich in dieser Situation etwas siche-
rer fühlen kann. 

Mir fiel in dieser Meisterbesprechung auf, dass 
immer wieder die gleichen Punkte auftauchten: 
Regelung von Zuständigkeiten, Informations-
weitergabe, Probleme mit der Terminabspra-
che. In der Besprechung selbst war mir auch 
nicht klar, ob hier die richtigen Leute sitzen. Die 
redeten nebenher auch über andere Dinge. Im 
Nachhinein fiel im Gespräch mit einem der 
Teilnehmer der Besprechung das Stichwort: 
„diese wahnwitzige Besprechung“. Ich wundere 
mich, dass sie überhaupt Besprechungen ab-
halten, denn es geht da drunter und drüber. 
Bei der zweiten Abteilungsleiterbesprechung 
kamen eigentlich ähnliche Dinge heraus. Auch 
hier haben sie gesagt: Ich weiß nicht genau, das 
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wird hin und her geschoben und dann entste-
hen Doppelarbeiten. 

K: Das wird von dir als Problem gesehen? 

H: Das sind Punkte, die aufgetaucht sind und die 
für mich ein Gesamtbild ergeben. Ich habe 
auch das Gefühl, das spiegelt sich in der Zu-
sammenarbeit mit dem Werkleiter nieder. 
Denn ich weiß nicht, wer eigentlich zuständig 
ist. Ich erwarte Informationen über irgend et-
was z.B. Teilnehmerlisten - banale Dinge ei-
gentlich - und der Werkleiter kommt damit 
nicht rüber. Wenn ich dann anrufe, ist die Sek-
retärin völlig gestresst. Weil ich merke, dass ich 
emotional involviert bin, werde ich unsicher, ob 
der Prozess für mich noch o.k. ist. Da möchte 
ich für mich einfach mehr Sicherheit gewinnen. 

K: Was heißt emotional involviert? 

H: In Bezug auf die Leute bin ich etwas irritiert 
und ich merke, dass ich ein bisschen verärgert 
bin. 

K: Du sagst, du reagierst im Kontakt mit diesen 
Leuten etwas irritiert? 

H: Nur in Bezug auf meine Rolle und meine Positi-
on.  

K: In Bezug auf deine Position? Ist die nicht klar? 

H: Ja. Ich habe einfach die Befürchtung, hinein-
verwickelt zu werden. Das hat so einen Sog an 
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sich. Das ist eigentlich der Punkt. Ich möchte 
draußen bleiben, um wirksam sein zu können. 

K: Also, du verspürst eine Gefahr hinein verwi-
ckelt zu werden in diese Kultur. Und du willst 
mit mir Möglichkeiten entwickeln, wie du 
draußen bleiben und trotzdem wirksam sein 
kannst? 

H: Ja. Ich denke, ich kann nur wirksam sein, wenn 
ich mich nicht involvieren lasse. 

K: Das ist mir jetzt verständlich. Da müsste ich 
mehr darüber erfahren, wie du zu dem Schluss 
kommst, dass du hinein verwickelt wirst. An 
welchen Phänomenen nimmst du wahr, dass 
du hinein verwickelt bist? 

H: Eigentlich zwei Hauptpunkte. Einmal durch 
diese Besprechung. Das war wirklich ein Chaos. 
Ich konnte da einfach nicht mehr den Überblick 
behalten. 

K: In welcher Rolle bist du da aufgetreten? 

H: Als Hospitantin. Ich habe gesagt, ich möchte 
mir das ganze mal anschauen. Wenn ihr hier 
über Zusammenarbeit sprecht, würde ich gerne 
dabei sein. 

K: Mäuschen spielen. 

H: Nein, nein. Um klarer zu wissen, worum es 
überhaupt geht, worüber sie sprechen, einfach 
mal dabei sein. 
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K: Und du sagst, die Besprechung ist chaotisch 
gelaufen? 

H: Ja, ich fand sie ziemlich chaotisch. 

K: Und inwieweit hat dich das irritiert? Du sagst, 
du warst da Hospitantin, wolltest mal hören, 
wie es da zugeht, und du berichtest es war 
chaotisch, und es ist dir unangenehm, dass es 
so ist.  

H: Ja, ich konnte mit der Situation zunächst noch 
recht gut umgehen, weil ich mir das von außen 
angeschaut habe. Meine Befürchtung ist aber 
jetzt, dass es auch Chaos wird, wenn ich mit 
ihnen arbeite. Dieses Gefühl verunsichert mich. 

K: Aber das sind doch zwei unterschiedliche Situa-
tionen. In der einen Situation bist du ja Hospi-
tantin, die nur schauen will, wie es geht. Da bist 
du für dieses Chaos nicht verantwortlich. Im 
Gegenteil: Du kannst ja dankbar sein, dass die 
dir freiwillig ein solches Anschauungsmaterial 
liefern. 

H: Ja, das ist wirklich toll. 

K: Du kannst es anschauen und dann rausgehen. 
Danach kannst du sagen: „So jetzt komme ich 
neu in den Kontakt zu diesen Leuten. Und jetzt 
kann ich aufgrund meiner Beratungsrolle eini-
ges dafür tun, dass es nicht chaotisch wird.“ Al-
so, das sind völlig unterschiedliche Situationen.  
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H: Ja, klar. Das sind zwei unterschiedliche Situati-
onen und deshalb habe ich ja diese Befürch-
tungen. Denn wenn ich nicht Hospitantin bin 
und mir das nicht mehr von außen anschauen 
kann, dann bin ich zu schnell drin, bin involviert 
und könnte überrollt werden. 

K: Welche Vorstellungen hast du denn, wie das 
gehen wird. Warum denkst du, es könnte ge-
nauso chaotisch werden? 

H: Also, es fängt schon damit an, dass ich mir 
nicht sicher bin, ob die das erste Treffen im 
Werk richtig organisiert haben, ob Unterlagen, 
Materialien da sind, ob überhaupt der Raum 
frei ist. Damit fängt es schon an. Gut, ich könn-
te natürlich auch hingehen und sagen, das ist 
deren Verantwortung, und was nicht ist, das ist 
eben nicht. Aber ich fühle mich verantwortlich 
dafür. Und ich habe dann das Gefühl, ich müss-
te immer hinterherlaufen und festhalten, damit 
dort nicht alles im Chaos versinkt. Das hat et-
was Bedrohliches an sich. 

K: Also, wenn du so erzählst, habe ich das Bedürf-
nis, mir die Situation der Auftragserteilungen 
noch mal genauer anzuschauen. Mich würde 
interessieren, welche Vereinbarungen und Ab-
sprachen es zwischen deinem Auftraggeber 
und dir gab. Meine Vorstellung ist nämlich, 
wenn der Auftrag klar ist, ist die Wahrschein-
lichkeit geringer, dass es hinterher Chaos gibt. 
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Würdest du sagen, dass diesbezüglich für dich 
alles o.k. war? 

H: Ja. 

K: Oder roch es da auch schon ein bisschen nach 
Chaos? 

H: Nein, ich habe da ein sehr gutes Gefühl gehabt. 
Ich war erst irritiert, weil er das mal so eben an 
einem Tag machen wollte. Ich habe aber ge-
sagt, dass ich mehr Zeit dafür brauche. Das war 
dann in Ordnung. Das war kein Problem. 

K: Ihr habt eine Abstimmung getroffen über das 
Design, über den Zeitraum. 

H: Ja, und auch über meine Funktion. Wir haben 
das ganz offen besprechen können, auch mit 
den Leuten selbst. 

K: Und du hattest das Gefühl, aufgrund dieses 
Gesprächs ist alles klar, darauf kannst du dich 
verlassen? 

H: Ja, mit dem Werkleiter selbst schon. 

K: Gab es noch andere? 

H: Ja, ich habe ja gesagt, dass ich es für sinnvoll 
hielte, dass die Leute auch angesprochen wür-
den. Damit wir schauen können, was ist deren 
Anliegen für diese Situation, und eine gemein-
same Vereinbarung zu finden. 

K: Was in dem Seminar passieren soll? 
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H: Ja. Es reicht schon mir vorzustellen, wie ich 
vorgehe und zu schauen, wen ich noch mit ein-
beziehen sollte, wer noch mit dazu kommen 
sollte. 

K: Ich möchte mal kurz unterbrechen und zu-
sammenfassen, was ich bis jetzt aufgenommen 
habe. Du hast mir erzählt, du willst mit mir 
Verhaltensweisen entwickeln, um nicht in die-
ses System hineingezogen zu werden. Ich habe 
dich daraufhin nach einem Beispiel gefragt und 
du hast die Befürchtung geäußert, es würde 
chaotisch werden und einige organisatorische 
Dinge nicht klappen. Dann habe ich dir angebo-
ten, die Situation bei Auftragsübergabe anzu-
schauen. Da war eigentlich alles klar. Du hast 
mir erzählt, du seist mit dem Gefühl herausge-
gangen: Jawohl, das Ding steht von den Rah-
menbedingungen her. 

H: Ja. 

K: Also das war noch nicht der relevante Punkt, 
wo du Vorstellungen entwickelt hast „Da werde 
ich reingezogen“ oder das ist chaotisch. 

H: Nein. Wohl aber, wie die Leute miteinander 
umgegangen sind, was die ganzen Zuständig-
keiten betraf und als dann das Organisatorische 
nicht funktionierte. Das ist mir einfach noch 
nicht passiert.  
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 Also z.B. hatten wir abgesprochen, ich kümme-
re mich um das und das und dafür brauche ich 
noch eine Teilnehmerliste. 

K: Na das war doch geklärt. 

H: Nein, nein. Der Punkt war z.B. ... aber das ist 
auch merkwürdig, da denke ich, ich bin schon 
zu sehr involviert, weil ich denke das ist nur 
mein Problem. Also ein Beispiel: Ich habe über 
mein Büro Hotelreservierungen gebucht. 

K: Moment mal. Könnte es sein, dass dieselbe 
Geklärtheit, Scheinbar-Geklärtheit sich auch im 
Moment zwischen uns widerspiegelt? Ich habe 
gerade nach Vorgespräch und Rahmenbedin-
gungen gefragt. Da sagtest du mir, da war alles 
klar. 

H: Der Auftrag war geklärt. Aber im Laufe des 
Prozesses geschahen Dinge, aus denen ich ge-
schlossen habe, das sieht für ihn anders aus, als 
für mich. Also dieses Beispiel mit dem Hotel. 
Wir hatten vereinbart, ich reserviere dort 25 
Zimmer. Dann meldet er aber 29 Leute. Im Ho-
tel war aber zu diesem Zeitpunkt alles voll. Es 
gab nicht mehr als 25 Zimmer für uns. Das fand 
er dann nicht problematisch. Ich fand das 
merkwürdig. Ich fand das wirklich komisch. 

K: Hat er dann einfach Fehler gemacht? 
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H: Weiß ich nicht. Offensichtlich. Aber mir ist das 
nicht klar. Und ich ärgere mich, dass ich mich 
darüber überhaupt ärgere. 

K: Überlegst du dir, was das zu bedeuten hat? 

H: Ja, weil ich denke, für die Seminare ist so was 
schon bedeutsam.  

K: Du hattest ja gesagt, du hättest mangelnde 
Zuständigkeiten wahrgenommen. Das Thema 
hat dich wahrscheinlich so erwischt, weil du 
dann bei diesem Thema selbst involviert wirst 
...  

6.5  Nachbesprechung mit dem Supervisor 

 

BS: (Gibt ein Zeichen zu unterbrechen) Das kannst 
du erstmal so lassen. Unter normalen Umstän-
den hättest du ja mehr Zeit. Das Gespräch jetzt 
schnell zu beenden, wäre nicht gut. Nachdem 
die Tonart jetzt eine andere war, bist du einige 
wichtige Schritte weitergekommen. Du bist aus 
der Kampfsituation herausgekommen. 

K: Ich wollte sie jetzt reden lassen, sie verstehen 
und an der einen und anderen Stelle noch mal 
nachfragen. 

BS: Du bist eigentlich gleich klar geblieben, hast 
dabei wenig gekämpft. Du hast ein bisschen 
Raum gelassen und dich durch Beharrlichkeit 
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mit deiner Klarheit durchgesetzt. Du hast er-
reicht, was du vorher eher auf dem Kampfwege 
versucht hattest. Das hat gut weitergeführt.  
Ich möchte zunächst den Verlauf etwas kom-
mentieren. Jetzt im Nachhinein zeigt es sich, 
wie wichtig es ist, auf die Initialtransaktion zu 
hören. Denn sie hat am Anfang gesagt: „Es ist 
chaotisch und ich suche Sicherheit“. Es wäre 
vielleicht sinnvoll gewesen, bei diesem Anlie-
gen zu bleiben und zu fragen: „Was ist deine 
Vermutung, wann du dich sicher fühlen wür-
dest?“. Damit schafft man ihr einen Wirklich-
keitsbezugsrahmen. Sie zu fragen, was Sicher-
heit für sie bedeutet und wie Sicherheit in ih-
rem Weltbild herzustellen ist. Ob sie schon 
einmal vergleichbare Situationen erlebt hat 
und ob sie dort erlebt hat, dass Sicherheit ent-
steht und was der Unterschied für sie war.  
Du hättest dich dann über die Polarität Chaos 
vs. Sicherheit in ihrem Wirklichkeitsbild orien-
tieren können. 

K: Wenn ich geahnt hätte, wie relevant dieses 
Thema ist, hätte ich das gemacht. 

BS: Manchmal kann man direkt mit der Einstiegs-
transaktion arbeiten. Stattdessen bist Du „or-
dentlich“ eingestiegen: „Was ist deine Rolle, 
wer sind die Klienten“. Dann kam sie mit einer 
impliziten Hypothese. Du hast sehr gut zurück-
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gefragt: „Wenn die Hypothese stimmt, was ist 
dann deine Rolle bezogen auf dieses Problem?“ 
Das hast du sehr gut nachgefragt. Doch hat sie 
sich mit einer oberflächlichen Antwort begnügt 
und Deine Fragen nicht aufgenommen. Darauf-
hin bist du gut zur Rahmengestaltung zurück-
gegangen: „Was ist jetzt dein Anliegen?“ Doch 
auch da seid Ihr nicht weitergekommen und in 
sich wiederholende Schleifen geraten: 

(H: „Nein, ich muss erst meine Eindrücke 
schildern“.   K:  „Was soll denn damit sein?“  H: 
„Ja, ich fühle diese Situation bedrohlich.“ K: 
 „Was willst du dann tun? Willst du mit mir 
klären, welche Beratungsstrategie du dann ein-
schlägst?“ H:  „Nein, ich möchte mich hier lie-
ber raushalten, ich fühle mich hineinverwickelt.“ 
usw.) 

Du hast auf spezifische Fragen relativ unspezifi-
sche und emotionsbesetzte Antworten be-
kommen. Wenn du glaubtest etwas abgeklärt 
zu haben, klang im nächsten Satz das, was ge-
rade ausgeschlossen wurde, wieder durch. 

K: Ja und das war irritierend. Deshalb habe ich das 
ja auch immer explizit zusammengefasst: Das 
habe ich verstanden und das ist mein Stand-
punkt jetzt. 

BS: Du hast auf Tendenzen „Klärung ins Leere lau-
fen zu lassen oder wieder aufzuweichen“ mit 
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Anstrengungen „Klärungen zu festigen und Gül-
tigkeit für das Nachfolgende herzustellen“ rea-
giert. Je mehr du festklopfen wolltest, desto 
mehr ist Heike wieder Richtung Aufweichung 
der Wirklichkeit gegangen.  

Als du dann nach dem Zwischengespräch noch 
mal eingestiegen und ihr entgegengekommen 
bist, ist es atmosphärisch besser weitergelau-
fen. Sie hat noch mal ihr emotionales Anliegen 
geschildert. Doch auf deine Frage „Wie sieht 
das aus, wenn du dich da rein verwickelst?“, 
äußerte sie unspezifische Beschreibungen: „Ich 
habe da zugeschaut, Chaos“. In Sachen ver-
wertbare Beschreibungen entwickeln war sie 
nicht kooperativ. Du hast dann es dennoch wei-
ter mit Klärung versucht: „In welcher Rolle hast 
du da zugeschaut?“ Und da sagt sie „Ja schon“, 
redet dann aber in einer Weise weiter, in der 
die gerade etablierten Unterschiede wieder 
keine Rolle spielen. Dennoch hast du eine gan-
ze Menge guter Fragen gestellt: „Welche Vor-
stellungen hast du in dir, die diese Befürchtun-
gen auslösen? Du musst ja Visionen von dem 
haben, was auf dich zukommt“. Sie bietet da-
raufhin die markante Aussage: „Ich habe das 
Gefühl, ich muss da hinterherlaufen“. Diese 
werden aber nicht zu Arbeitshypothesen ent-
wickelt. 
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Ansonsten waren dein intellektueller Überblick 
und Deine darauf bezogenen Fragen klar, krea-
tiv und kontextbewusst. Das hat mir gut gefal-
len. Dass das nicht unmittelbar Früchte trägt, 
liegt nicht an dir, sondern an der besonderen 
Herausforderung.  

K: Interessant ist ja, dass sie über Wirklichkeits-
weichheit in dem Gespräch und den Vereinba-
rungen mit ihren Klienten klagt. Hier in der Su-
pervision haben wir das gleiche Phänomen. 

BS: Man könnte von einem Parallelprozeß einmal 
in ihrer Beratungswirklichkeit und zum anderen 
in der Supervision ausgehen. Hättet Ihr eine 
fruchtbare Arbeitsbeziehung könnte man das 
am Beispiel des Supervisionsprozess näher stu-
dieren und Umgangsweisen damit entwickeln. 

Doch wissen wir ja noch nicht, ob das ihre Vor-
stellungen von der dortigen Wirklichkeit sind 
und ob wir selbst nicht zu ganz anderen Urtei-
len kommen würden. 

K: Stimmt. 

BS: Wenn wir klären wollten, inwiefern ihre Erzäh-
lung das Klientensystem widerspiegelt, bräuch-
ten wir mehr konkrete Fakten. Außer der Diffe-
renz zwischen 25 zu 29 Teilnehmer, die du ja 
auch skeptisch als Beweis genommen hast, ha-
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ben wir ja noch keinen Beleg dafür, dass Wirk-
lichkeitsaufweichung ein Stück Kultur des Klien-
tensystems ist. Wir müssen vielmehr davon 
ausgehen, dass es die Schilderung der Kultur 
durch Heike ist. Wir wissen nicht, ist es Heikes 
Brille oder ist es das Phänomen selbst. Das ist 
noch nicht geklärt. 

Aber nachdem jetzt in der Beratungswirklich-
keit dieses Problem auch auftritt, hast du ir-
gendwelche Ideen oder Beschreibungen des 
Phänomens? Wenn du allein wärst, wüsstest 
du, wie du dich orientieren kannst oder wür-
dest du es weiter mit „Klären“ versuchen, was 
ja bis jetzt dein Hauptrezept war? 

K: Ich habe jetzt am Schluss des Gesprächs für 
mich das Bedürfnis gespürt, den Punkt zu fin-
den. Das ist nicht gelungen. Ich habe gedacht, 
ich habe einen Pfosten eingeschlagen. Wenn 
ich mir das vergegenwärtige, könnte es gut 
noch eine Weile so weitergehen und es käme 
zu keiner Klärung. 

BS: Ja genau, das ist ein Metasystem, das sich zwi-
schen euch etablieren könnte. Je mehr du die 
Dinge festnageln willst, um so mehr bringt sie 
irgend etwas vor, was sich darauf nicht bezieht. 
Wir wissen nicht, warum das so ist. Das ist jetzt 
einfach mal ein Phänomen. 



 

405 

 

K: Unsere Beziehung war besser als in der ersten 
Sequenz. Jetzt versuche ich, ihr hinterher zu 
gehen und das zu greifen, was sie mir anbietet. 

BS: Nach einer Weile würde es wieder Streit geben. 

K: Wenn ich sage, jetzt will ich mal wieder eine 
Struktur reinbringen, dann wären wir vielleicht 
wieder an einer ähnlichen Stelle. Wenn das 
Muster so ist, dann wäre das Rezept, eine Klä-
rung zu erreichen, kontraindiziert. 

BS: Stimmt! Wir nennen das „Treibsandkommuni-
kation“. Wo immer du hintrittst, es hält nicht. 
Je mehr du versuchst Tritt zu fassen, desto 
mehr versinkst du in irgend etwas hinein. Sie 
beschreibt das ja: Ich will nicht hineingezogen 
werden in diesen Sumpf. Dieser Sumpf zeigt 
sich wiederum auch im Gespräch hier. Wenn 
ein Berater in einer solchen Dynamik mit 
„Strukturieren“ reagiert, versinkt er genauso im 
Sumpf. Strampeln nützt also nichts. Man sollte 
möglichst stillhalten, damit man nicht tiefer 
einsinkt.  

K: Weil ich es durch mein Klären wollen provozie-
re?  

BS: Ein wichtiger Schritt an dieser Stelle ist einfach, 
dass du nach einer Weile merkst, dass die 
Weichheit oder Wiederaufweichung von sol-
cher Regelmäßigkeit ist und sich durch Wirk-
lichkeitsverfestigungs-Maßnahmen deiner Art 
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nicht beheben lassen. Du darfst dich entlassen, 
es damit schaffen zu müssen. 

K: Wobei ich mich, wenn ich außerhalb dieser 
Supervision gewesen wäre, eine Weile reinge-
bissen hätte. 

BS: Die Gefahr wäre, dass ihr persönlichen Streit 
bekommt, weil das emotional die größte Si-
cherheit bietet. Das hat vielleicht auch mit Hei-
ke zu tun. Es kann sein, dass Streiten auch dazu 
dienen soll, dem Versinken zu entrinnen. Strei-
ten gibt Sicherheit.  

 Die Lösung in Treibsandsystemen ist aber eher, 
die Idee aufzugeben, man müsse durch Aktivi-
tät Lösungen finden. 

K: Das wäre schon schwer. 

BS: Wir haben hierzu viel im Umgang mit Psychose-
Familien gelernt. In Familien mit dieser Treib-
sanddynamik landen diejenigen in der Psychiat-
rie, die am meisten Ordnung wollen. Als Bera-
ter musst man lernen, die Haltung: „aufgeben 
zu können“, stabil einzunehmen. Das erst ist 
die Voraussetzung für Dinge, die dann noch 
möglich sind. Denn, weniger Aktivität schützt 
vor dem Versinken. Das hätte eine Frage an 
Heike sein können, ob sie die Freiheit des „Auf-
gebens“ für sich sieht. Jetzt will ich aber zu-
nächst das Supervisionssetting auflösen, damit 



 

407 

 

wir uns der kollegialen Diskussion widmen 
können.  

Die Protagonisten der Supervision gehen zurück 
in den Kreis und verlassen ihre Rollen. Die Teil-
nehmer reflektieren gemeinsam mit dem Lehr-
trainer über den Prozess.  

6.6  Lehrgespräch in der Weiterbildungsgruppe 

BS:  Gibt es etwas, was Euch an Fragen und Kom-
mentaren wichtig ist? 

TN: Hätte man Heikes Frage nach der Sicherheit im 
Chaos nicht auch dadurch bearbeiten können, 
dass man sie fragt: „Angenommen Chaos läuft, 
was heißt das für dich? Wie fühlst du dich da-
bei? Was denkst du über dich?“ Also sie von 
der konkreten Situation zu distanzieren, damit 
sie ihre Rolle sehen und darüber neue Wege 
finden kann. Wäre das nicht auch eine Option? 

BS: Das ist eine intelligente Option. Solange aber 
die Dynamik einer Treibsandkultur besteht, 
wird sie möglicherweise nicht funktionieren, 
weil sie auf Klärung ausgerichtet ist. Du wür-
dest damit versuchen, intelligenter geradlinig 
zu arbeiten. 
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TN: Und wenn ich frage: „Was heißt das für dich, 
wie fühlst du dich dabei, wenn du in so eine Si-
tuation kommst, in der du fühlst, das Chaos be-
ginnt.“ Wäre das immer noch das Gleiche?  

BS: Deine Haltung ist noch die gleiche. Du hoffst 
immer noch, durch genügend intelligente Klä-
rung die Sache klar zu bekommen. Dieses En-
gagement musst du erst aufgeben, dann wirst 
du anders fragen. Die Fragen können zwar ge-
nau die gleichen sein. Aber Du bist weniger ab-
hängig von einer komplementären Beantwor-
tung. 

TN: Obwohl ich jetzt ihre Gefühlsebene anspreche?  

BS: Ja, wenn Du damit weiterhin Ordnung schaffen 
willst! Aufgeben lernen ist auch ein emotiona-
ler Lernprozess. Wenn man es einfach ein biss-
chen raffinierter doch noch hinkriegen will, hat 
man keine Chance.  

K: Mich erinnert das an eigene Erfahrungen mit 
Kunden. Wenn z.B. der Kunde einen besonde-
ren Zeitdruck macht oder Regeln, die für meine 
Arbeit notwendig sind, einfach nicht versteht 
oder er unbedingt nach seinen Regeln verfah-
ren möchte. Da habe ich immer versucht mit 
Langmut und wenig wahrnehmbarer Ungeduld 
zu reagieren. Jetzt habe ich verstanden, dass 
auch diese wenig wahrnehmbare Ungeduld zu 
viel sein kann. Denn auch auf die Metaebene 
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zu gehen, würde nicht vielmehr bringen, weil 
es im Grunde genommen dasselbe Muster fort-
setzt.  

Auf der strategischen Seite haben wir allerdings 
nur eine Alternative besprochen: Ein Experi-
ment einzugehen und das einfach eine Zeitlang 
zuzulassen. Jetzt würde mich interessieren, 
welche weiteren Möglichkeiten es gäbe, damit 
umzugehen. 

B Der Fall, den Du schilderst, liegt vielleicht etwas 
anders als hier in der Supervisionssituation. 
Nämlich mit konkurrierenden Vorstellungen, 
die aber in sich relativ stabil sind. Der Klient 
lernt ist nicht lernbereit. Das ist zwar nicht an-
genehm, hat aber eine gewisse Verlässlichkeit. 
Ich würde es also eher als ein rigides Wirklich-
keitssystem verstehen, das der andere auch 
noch mit einem gewissen Machtverhalten auf-
drängen möchte. Dieser Klient verlangt: 
„Komm in mein Wirklichkeitssystem! Und dann 
können wir was machen“. Dieses Wirklichkeits-
system hat eine relativ geklärte Struktur.  

K: Ihr Anliegen hier war ja, mir nur zu erzählen. 
Das hatte eine gewisse Stabilität. Ich habe et-
was anderes angeregt, indem ich zuerst die 
Rahmenbedingungen kennenlernen wollte. 

BS: Und wo hast du eine Stabilität gesehen? 

K: In ihrem Anliegen. 
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BS: Die Forderung, dass sie zuerst erzählen will? 

K: Ja. 

BS: Ja, das stimmt. Ob du eine relativ stabile Über-
einkunft bekommen würdest, wozu das gut 
sein sollte, also eine Definitions-Stabilität, ist 
eine andere Frage. Definitions-Stabilität bezieht 
sich auf die Frage: „Was wird beim Erzählen als 
wirklich definiert und kann man sich nachher 
noch darauf berufen?“ Feste Wirklichkeit be-
deutet: Du klärst einen Punkt ab, der andere 
sagt ja oder nein. Und wenn er nein gesagt hat, 
dann redet er auch nach zwanzig Sätzen, als 
hätte er nein gesagt. Weich ist Wirklichkeit da-
gegen, wenn er nach 20 Sätzen so tut, als habe 
er ja gesagt oder als hätte keine Klärung statt-
gefunden. Dann stellt sich die Frage, wie man 
mir dieser Art Wirklichkeit konzeptionell um-
gehen kann.  

Eine zweite Frage ist: „Hätte durch eine ge-
schickte Weichenstellung zu Beginn diese gan-
ze „Puddingkommunikation“ vermieden wer-
den können?“ 

K: Wäre es vielleicht eine mögliche generelle Vor-
gehensweise, den anderen mit zeitlicher Be-
grenzung erst einmal seine Sachen erzählen zu 
lassen?  

BS: Das ist eine strategische Überlegung, wie ich 
Rapport verbessern kann. Diese Variante hast 
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Du nachher auch gewählt. Und es hat etwas 
Entspannung gebracht. Ich würde keine Regel 
daraus machen.  

Doch es gibt Systeme, die besser früh unter-
brochen werden, ihre Wirklichkeit zu entfalten. 
Wenn sie sich eine problematische Wirklichkeit 
erst etabliert hat, kann es unmöglich werden, 
noch einen Fuß in die Tür zu kriegen. Da kann 
ein „kreativer Handstreich“ zu Beginn die einzi-
ge Chance sein. 

K: Woran erkennst du, ob es sich um so ein Sys-
tem handelt? 

BS: Im Nachhinein merkt man ja, wie es gegangen 
ist.  Für das sofortige Handeln muss man sich 
auf eine intuitive Beurteilung verlassen. Durch 
wiederholte Erfahrung, wie es weitergeht 
schult sich diese Intuition. 

Generell ist es aber eine gute Beraterstrategie, 
am Anfang in der Durchsetzung von Wirklich-
keitsvorstellungen flexibel zu sein. Doch 
manchmal gehe ich sofort in die Auseinander-
setzung über die ersten Prämissen der Wirk-
lichkeit. Das muss man kontextabhängig ent-
scheiden. Ich riskiere durch Störung der Wirk-
lichkeitsentfaltung der anderen Zurückweisung 
und einen Rufschaden. 
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In diesem Gespräch ist es Klaus mit Geduld und 
guten Fragen kaum gelungen, irgend etwas zu 
klären.  

Exkurs: strategischer Umgang mit Treibsand-
Kommunikation 

BS: Ich möchte noch kurz konzeptuelle Überlegun-
gen zur Festigkeit von gemeinsamen Wirklich-
keiten anstellen: Wenn gemeinsame Definition 
einfach nur verloren gehen, nenne ich das feh-
lende „Wirklichkeitskonstanz“. Wirklichkeit 
bleibt nicht über die Zeit hin gültig. Wenn eine 
Sichtweise in den Vordergrund und eine andere 
anhaltend in den Hintergrund tritt, spreche ich 
von „Wirklichkeitsverfestigung“. Wenn wir zu 
sehr verfestigten Wirklichkeiten antreffen, gilt 
es diese zu verflüssigen. Sind sie hingegen so 
beweglich, dass sich daran keine sinnvollen Or-
ganisationsprozesse kristallisieren können, gilt 
es sie zu verfestigen.  

Klaus hat ja versucht, solche Verfestigung zu 
bewirken. Dazu gehören zwei Dinge: (1) Es wird 
ein Fokus gebildet und (2) es wird ihm Bedeu-
tung verliehen. Von den vielen möglichen Fra-
gestellungen oder Beschreibungen wird eine 
überschaubare Menge hervorgehoben, die für 
eine bestimmte Zeit als wichtig definiert oder 
abgestimmt umgewertet werden. Für eine 
fruchtbare Wirklichkeitsbegegnung darf sich 
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keiner allein von der Sicht des anderen abhän-
gig machen. Wenn aber andere Wirklichkeit 
nicht ko-definieren und man sich nach einer 
Weile auf Besprochenes nicht mehr beziehen 
kann, wird man innerhalb eines Begegnungsan-
satzes handlungsunfähig. Der Begegnungsan-
satz setzt voraus, dass beide eine gemeinsame 
Wirklichkeit definieren und sich darauf bezie-
hen können.  Ist dies nicht gegeben, sollte ein 
strategischer Ansatz gewählt werden: Man bil-
det sich ein Urteil und orientiert sich daran 
auch ohne Bestätigung durch den anderen. 
Dann erst wird er trotz dem Bedürfnis nach Be-
gegnung so unabhängig, dass man nicht mani-
pulierbar ist. Häufig haben wir in der Bera-
terszene eine Gegenregel: „Du darfst nur von 
Wirklichkeiten ausgehen, wenn dir das Klien-
tensystem bestätigt, dass es das auch so sieht.“ 

K: Was hältst du davon, solche schwierigen Klien-
tensysteme mit einem zweiten Berater zu ma-
chen? 

BS: Das ist immer gut. Aber du weißt ja nie, wann 
es auftritt. Normalerweise kannst du aus öko-
nomischen Gründen nicht dauernd zu zweit ar-
beiten. Das ist zu teuer und meistens auch un-
nötig. Überbesetzt zu sein macht die Arbeit 
eher schlechter, nicht besser. Wenn man allei-
ne ist, muss man sich selbst Freiräume schaf-
fen.  
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 Eine der besten Interventionen ist in so einem 
Fall, Pausen zu machen. Man sagt: „Ich muss 
mir das alles überlegen“. und vertagt das Ge-
spräch. Wenn man zu dem Schluss kommt, das 
ist eine schwierige Sache, sollte man sagen: 
„Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig be-
handle. Ich will in Ruhe mit mir und vielleicht 
mit anderen zu Rate gehen.“ In der Therapie 
von Familien mit psychiatrischen Störungen 
haben wir mit Supervisoren hinter der Einweg-
Scheibe gearbeitet. 

Dieses Vorgehen heißt aber nicht, dass man für 
alle Zeiten mit dem System strategisch arbeiten 
muss. Die Treibsanddynamik ist in solchen Sys-
temen eher eine Anfangsgefahr. Wenn man 
nicht im Treibsand versinkt, wandeln sich diese 
Systeme mit der Zeit und haben durchaus Pro-
gramme guter Wirklichkeitsbilder, an die man 
sich dann komplementär anschließen kann. 
Dann kann wieder mehr aufklärungs- und be-
gegnungsorientiert gearbeitet werden. 

H: Was verstehst du denn genau unter strategi-
scher Arbeit? 

BS: Strategisch heißt, dass ich mir überlege, wie ich 
die Situation sehe und mich entscheide (not-
falls einseitig), aufgrund dieser Wirklichkeit zu 
handeln. Ich sage dem anderen nicht, was ich 
wirklich. Ich gebe stattdessen Begründungen, 
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die zweckmäßig sind für das, was ich erreichen 
will.  

In Treibsand-Situationen begebe mich in die 
Haltung: „Das ist sehr spannend, was hier pas-
siert. Ich schwimme halb mit, halb versuche ich 
gelegentlich etwas zu steuern, aber ich bin 
nicht verantwortlich für den Prozess.“ Ich gebe 
die Idee auf, die Verantwortung für die ge-
meinsame Wirklichkeit übernehmen zu kön-
nen.  Dies geht nur, wenn man ein Gegenüber 
hat, mit dem man sich jederzeit über Sichtwei-
sen, Bedeutungen, Interpretationen auseinan-
dersetzen und zu einem klärenden Ergebnis 
kommen kann. Dann kann man versuchen zu 
überzeugen, dann hat man einen Hebel und 
kann auch Verantwortung übernehmen. An-
sonsten bleibt eine Haltung des Experimentie-
rens. Ich bringe meine Ideen ein, versuche aber 
nicht zu überzeugen oder mich selbst von ihrer 
Gültigkeit abhängig zu machen. Ich probiere 
was und wenn es nicht funktioniert, lass ich es 
los. Ich muss nichts durchsetzen.  

Beispiel: „Ich habe verschiedene Ideen, was Ihr 
Problem sein könnte, aber in unserem Ge-
spräch gelingt es mir nicht, eine genügend klar 
herauszuschälen oder stabil zu halten. Deshalb 
kann ich Ihnen nicht zumuten, Ihnen Empfeh-
lungen zu geben oder Sie zu führen. Ich erwäh-
ne gerne meine Ideen. Aber ich kann mir auch 
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vorstellen, dass sie ihrer Sicht nicht gelten kön-
nen.“  

Ich erlaube mir ein strategisches Gegen-
Treibsandspiel. Im Gegensatz zum Klientensys-
tem mache ich das aber absichtlich. Es ist nicht 
so, dass sich in meinem Kopf die Realität 
„weich“ wird, sondern ich lasse sie konturiert 
aufscheinen, gebe damit die Botschaft und las-
se sie wieder verschwinden oder verwische sie 
sogar absichtlich wieder. Dann setzt sich die 
Botschaft eher fest. Dies ist eine Suggestions-
technik des berühmten Hypnotherapeuten Mil-
ton Erickson. Ideen streuen, vorschlagen und 
wegnehmen. Das löst unbewusste Suchprozes-
se beim Klientensystem aus, weil keine Gele-
genheit geboten wird Wirklichkeitsvorschläge 
aufzuweichen. Der Berater kann als Hofnarr 
Wahrheiten aussprechen, sie aber sofort relati-
vieren um nicht gehängt werden. 

In dieser Supervision hätte das heißen können, 
sich einfach lange anzuhören, ein paar Fragen 
zu stellen und dann zu sagen: „Während du re-
dest fallen mir ganz verschiedene Dinge ein. Es 
könnte so und so sein, dann würde ich das und 
das tun. Es könnte so und so sein, dann müss-
ten wir jetzt über das und das sprechen oder es 
könnte so und so sein, dann müssten wir noch 
einmal sehr ausführlich deine Rollendefinition 
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anschauen. Ich denke dann in solchen Situatio-
nen, es kann eigentlich überhaupt nicht geklärt 
werden, wenn du nicht gleichzeitig entschei-
dest aus welcher Rolle du eigentlich etwas klä-
ren möchtest. Aber das sind so Assoziationen, 
die mir kommen, ich weiß gar nicht, ob die was 
mit dem zu tun haben, was du im Moment 
wirklich von mir brauchst.“ Die Informationen 
sind dann gestreut. Sie sind aber so gehalten, 
dass daraus kein Streit entstehen kann.  

K: Ich hatte in unserem Gespräch die Tendenz, 
immer härter zupacken zu wollen. Das hätte 
diese Dynamik wahrscheinlich noch verstärkt. 

BS: Ja, dann hätten wir vielleicht eine Kampfdyna-
mik anstatt einer Treibsanddynamik bekom-
men. Damit wird der Umgang mit Komplexität 
erspart. Eine handfeste Schlägerei ist über-
schaubarer. 

TN: Mir ist aufgefallen, dass Klaus auch sehr oft 
unterbrochen hat. 

K: Hättest du das nicht getan? 

TN: In der zweiten Phase hat das ein Ausmaß ange-
nommen, wo ich als Zuhörer dachte, ich würde 
mich nicht so unterbrechen lassen. 

TN: Spürbar war der Ärger von Klaus und sein Be-
mühen, Heike ein Zaumzeug umzubinden. 
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BS: Mit zunehmender Verzweiflung kann man ver-
sucht sein, durch autoritäres Verhalten sein 
Recht durchsetzen zu wollen. Doch verliert man 
dann allein durch die Art und Weise, wie man 
agiert. 

K: Kann nicht bei der von dir beschriebenen Art, 
strategisch zu handeln, beim Kunden das Ge-
fühl entstehen: „Der ist genauso schwer zu 
greifen wie die Situation, die ich gerade in der 
Organisation habe und die ich vermeiden 
möchte“? 

BS: Auf Treibsand mit Treibsand zu reagieren ist 
kontra-intuitiv und kann sich falsch anfühlen. 
Doch wenn du dich davor fürchtest, dann bist 
du nicht frei, um wirksam zu arbeiten. 

TN: Heißt strategisches Vorgehen dann, eine Mei-
nung zu äußern und dann anschließend wieder 
zu verwirren?  

BS: Nicht verwirren, sondern der Diskussion oder 
Entkräftung entziehen. Die Idee wird klar vor-
getragen, aber ohne Anspruch auf Gültigkeit. 
Dann geht sie dem Klienten vielleicht nicht 
mehr aus dem Kopf. 

H: Damit wird dann auch der Machtaspekt ausge-
klammert. 

BS: Damit wird eine andere Art von Macht einge-
führt.  
Denn ich schaffe eine Prozesswirklichkeit, in 
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der die Frage „Jetzt müssen wir debattieren, ob 
man das so sehen kann oder nicht“ aus dem 
Programm gestrichen wird. Dieser Kommunika-
tionsstil schützt zumindest mich vor der Macht 
der Aufweichung.  In der Familientherapie ha-
ben wir zu diesem Zweck weitere Instanzen 
eingeführt: „Die Kollegen hinter dem Spiegel 
meinen, dass sie in der Familie das und das 
Verhalten gesehen haben. Aber wir sind gar 
nicht sicher, ob das so ist.“ Man kann das auch 
als Einzelner tun: „Ich bemerke verschieden 
Strebungen in mir und weiß nicht, welche von 
Bedeutung ist. Da ist zum einen …. 

TN: Muss man da nicht manchmal innerlich lachen? 
Spüren die Klienten dieses innerliche Lachen 
nicht? 

BS: Schon, aber ich lache nicht über die Klienten. 
Ich lache vor Erleichterung, bei ihnen sein zu 
können, ohne in eine beklemmende Dynamik 
hineingezogen zu werden. Ich kann die Men-
schen besser annehmen, wenn ich nicht gleich-
zeitig immer abzuwehren versuche, dass ich 
mich gequält fühle. Insofern ist es etwas Gutes. 
Wichtig ist aber, dass man für sich ein Konzept 
entwickelt, wie man sich ankoppeln will und 
neben einvernehmliche auch strategische Vari-
anten draufhat.  

Was Heike als Verschluckt-werden oder Rein-
gezogen-werden bei ihren Kunden benannt 
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hat, kann auf einen solchen Konzeptverlust fol-
gen. Sie findet keine Orientierung in der Ver-
einbarung mit den Kunden. Statt dann zurück-
zutreten, verliert sie selbst die Orientierung. 
Dies kann auch eine Folge unklarer Vorstellun-
gen von Rollen und Verantwortung sein. Dann 
würde sich das durch Schulung schnell bessern. 

Exkurs: Steuerung über Rollen 

Unter dem Gesichtspunkt Rollenklarheit erge-
ben sich Fragen, die sich auf Heikes Arbeit als 
Beraterin in diesem Werk und auf das dortige 
Klientensystem beziehen. Denn die meisten 
Fragen kann man nicht beantworten, wenn 
nicht gleichzeitig definiert wird, aus welcher 
Rolle man sich worauf bezieht.  

 an Heike  

BS: Heike, Du bist hier zwischen mehreren Rol-
len und Aufträgen hin und her geschwankt. 
Klaus hat z.B. die Frage gestellt, ob es darum 
geht, Konflikte Deiner Klienten zu lösen, oder 
mit ihnen Konfliktfähigkeit zu trainieren. Das 
sind zwei sehr verschiedene Dinge: Im einen 
Fall arbeitest du eher als Organisationsberate-
rin. Im zweiten Fall als Trainerin für Einzelper-
sonen in Konfliktsteuerungstechniken. In bei-
den Fällen koppelst du anders an das Klienten-
system an und brauchst andere Informationen.  
Wenn du mit Systemen, die selbst in dem Sinne 
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Verwirrung für sich selbst und andere schaffen, 
arbeiten willst, dann musst du für dich sehr kla-
re Definitionen schaffen, die dir auch emotional 
präsent bleiben. Du musst die Rollen bewusst 
und stabil annehmen.  

TN: Was Konfliktmanagementtraining bedeutet, ist 
mir klar, andere Rollen nicht. 

BS: Unterscheiden wir mal beispielhaft drei Rollen: 
Organisationsentwicklerin, Kommunikationsbe-
raterin und Trainerin. Die Organisationsent-
wicklerin bezieht sich auf die Lebensvollzüge 
eines Unternehmens oder eines Unterneh-
mensbereichs und braucht Gegenüber, die da 
auch wesentlichen Einfluss haben. Sie sollte 
etwas von allen für Organisationen notwendi-
gen Lebensvollzügen verstehen und sich ein 
Bild davon machen können, wie Organisationen 
funktionieren, und sie sollte über Vorgehens-
weisen verfügen, die Entwicklungen voranbrin-
gen. 

Die Kommunikationsberaterin bezieht sich 
auch auf Organisationszusammenhänge aber 
die Kommunikation dabei. Sie macht deutlich, 
dass sie Kommunikationskultur z.B. eines 
Teams und Möglichkeiten sie zu entwickeln 
beurteilen kann, nur begrenzt jedoch die Wer-
tigkeit bezüglich Inhalte, Kontexte und Unter-
nehmensprozesse.  
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Die Kommunikationstrainerin kann Kommuni-
kationskompetenz von Individuen beurteilen 
und hat Kompetenzen, diese durch Training 
und evtl. Coaching zu verbessern. Wenn dies im 
Rahmen eines Teams geschieht, ist das Lernen 
in der Gruppe für die Übertragung in den ge-
meinsamen Alltag günstig, doch ist eine Team-
beratung unter Kommunikationsgesichtspunk-
ten noch etwas anderes. Natürlich sind wie 
immer die Übergänge fließend, doch sollte jede 
Rolle und Thematik im Kern klar bleiben. 

H: Gut, dass du die Unterscheidungen noch mal 
klargemacht hast. 

BS: Es gibt dabei keine verbindlichen Rollen-
Definitionen. Was jeweils passt, muss anhand 
solcher Muster vereinbart werden.  

TN: Das ist schwierig, wenn die Organisationen 
diesen Unterschied nicht sehen. 

BS: Dafür gibt es Professionelle. Sie haben eine viel 
höhere Verantwortung, dem Kunden professi-
onelle Positionierungen klar zu machen und 
Unklarheiten sowie Illusionen zu beseitigen.  

Keine Illusionen zu nähren, ist eine wichtige 
Verantwortung. Ein Beispiel: Wenn ein Unter-
nehmen seine Auslandsmonteure über eine 
sinnvolle Zeit hinaus nicht zurückholt und dies 
aus ökonomischen Motiven tut, sollte ich nicht 
die Illusion fördern, dass ein Kommunikations- 
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oder Motivationstraining Schäden beheben 
kann. Wenn man bezüglich Personalpolitik of-
fen ist, kann ich allen helfen, sich ihrer Situati-
on klar zu werden und Vorschläge zu erarbei-
ten.  

H: Aber genau dadurch können sich doch be-
stimmte Dinge in diesem Unternehmen än-
dern.  

BS: Ja, aber das Problem für dich als Berater ist, 
was für Informationen brauchst du, um ein pro-
fessionelles Urteil über dein Tun oder Nichttun 
fällen zu können. Du kannst Dich an der Beur-
teilung durch den Kunden orientieren, aber es 
entbindet dich nicht davon, Dir ein eigenes Ur-
teil zu bilden und zu verantworten.  

H: Bezogen auf meinen Fall denke ich, dass das 
Vorgehen, einfach die Leute einzubinden und 
den Konflikt aus ihrer Sicht darstellen zu lassen, 
dazu beiträgt, die Konflikte sichtbar werden zu 
lassen. 

BS: Vielleicht. Wenn sie Konflikte haben, weil sie 
schlecht managen, dann ist die Frage, ob sie 
auf der Kommunikationsebene geklärt werden 
können. Wenn Du auf der Kommunikationse-
bene wenig Chancen siehst oder nicht voran-
kommst, dann wäre zu überlegen, ob du nicht 
zu denen sagst: „Holt euch einen Unterneh-
mensberater und lasst euch von dem beraten. 
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Wenn dieser der Meinung ist, die Abläufe sind 
trotz Konflikt in Ordnung, dann komme ich 
wieder“. Der Punkt ist, du musst Verantwor-
tung für dein Konzept auf dich nehmen. 

H: Meine Hypothese war und das hat mich auch 
etwas misstrauisch gemacht, dass es nicht eine 
reine Frage der Kommunikation, sondern auch 
der Struktur und der Abläufe ist.  

BS: Wüsstest du denn, was du tun musst, um für 
dich zu einer Entscheidung zu kommen? 

H: Indem ich sie beobachte. 

BS: Und wie kannst du da zu einem Urteil kom-
men? Jedes Organisationsproblem ist auch ein 
Kommunikationsproblem. Es ist bloß die Frage, 
ob über Kommunikationstraining das Organisa-
tionsproblem zu lösen ist. So wie umgekehrt 
nicht jedes Kommunikationsproblem durch 
Umorganisation zu lösen ist. Also wie kommst 
du zu deinem Urteil? 

H: Vielleicht ist es letztlich Glück. 

BS: Damit öffnest Du jeder Unbestimmtheit Tür 
und Tor. Auch in Situationen, in denen Wirk-
lichkeit nicht eine eindeutige Plausibilität hat, 
musst du dich entscheiden, woran du dich ori-
entierst. 

H: Im Moment habe ich mich dafür entschieden, 
dass es sicher auch mit Kommunikation zu tun 
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hat. Und ich habe auch die Vermutung, dass 
diese Probleme aufgrund der Ressourcenvertei-
lung, die die Gesamtgeschäftsführung vor-
nimmt, einfach so sind und die sich ument-
scheiden müssten, um etwas zu ändern.  

BS: Es bleibt also erstmal offen und wir haben kei-
ne feste Ausgangsposition, an der wir uns ori-
entieren können. 
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KULTUR ENTSTEHT  
DURCH KULTUR 

isb - mehr als Weiterbildung  

Das isb (Institut für systemische Beratung, Leitung: Thorsten Veith) 
steht als Fachinstitut für Professions-, Organisations- und Kul-
turentwicklung seit 1984 für hochwertige Professionalisierung von 
Fachleuten in Organisationen/Unternehmen und ist dort eines der 
erfahrensten und renommiertesten Institute. Es qualifiziert Füh-
rungs- und Fachkräfte bezüglich der Steuerung von Organisationen 
in Veränderungsprozessen, in systemischer Beratung und Coaching 
sowie Organisations- und Kulturentwicklung.  

Sein Renommee am Markt verdankt das isb seinen innovativen 
Konzepten und Methoden zu den aktuellen Herausforderungen in 
der Entwicklung von Unternehmen und persönlicher Professionali-
tät. Das Netzwerk von Professionals des isb umfasst tausende 
Alumni aller Branchen (darunter 90% der DAX-Unternehmen) und 
anderer Gesellschaftsbereiche.  

Das isb steht mittlerweile für Vieles mehr: Services, Initiativen und 
Events rund um das isb-Netzwerk, im Feld und in Kooperation mit 
nationalen und internationalen Verbänden/Organisationen sowie 
medial aufbereitetes Know-how zu Inhalten und Methoden. Das isb 
gestaltet das Feld systemischer Praxis und systemischer Unterneh-
mensentwicklungen maßgeblich mit. 

Publikationen, Themenhandouts, Audios, Videos und Arbeitsma-
terialien finden Sie kostenfrei auf dem isb-Campus zur eigenen 
Nutzung: www.isb-w.eu. Besuchen Sie auch unsere Internationale 
Präsenz: www.isb-w.eu/en 

https://www.isb-w.eu/campus/de/
http://www.isb-w.eu/
http://www.isb-w.eu/en
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