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Andy Duke 
Jahrbuch

02 – 2017/18

*Um dem Thema der Zwei best- 
möglich gerecht zu werden, haben  
wir das Jahrbuch mit der größten  
Gegensätzlichkeit vereint, die  
das Farbsprektrum hergibt:  
Schwarz-Weiß.

*

War die Eins das Auftauchen des Punktes, wird die Zwei reprä-
sentiert durch die Linie, die zwei Punkte miteinander verbindet. 
Neben der Verbindung auf der einen Seite ist es auf der 
anderen auch Eigenschaft der Linie, zwei Flächen voneinander 
zu trennen. Diese Widersprüchlichkeit ist das paradoxe Wesen 
der Zwei: Was sich verbindet, grenzt sich auch ab (oder aus!). 
Polarität steckt in der Natur der Zwei. Mit Aufkommen der 
Quantentheorie zeigten sich je nach Versuchsaufbau zwei 
widersprüchliche Gesichter der Elektronen. So ist Komplemen- 
tarität schon im Innern der Materie enthalten. 
In der Sprache verdeutlicht sich die Zwei im Zweifel. Im Deut-
schen ganz offensichtlich, im Lateinischen und Englischen 
dubio/doubt über duo. Ab „Zwei“ haben wir die Wahl und 
können uns entscheiden. Was wäre die Welt ohne Zweifel?

Thema unseres zweiten Jahrbuchs ist unzweifelhaft die Beid-
händigkeit, im Fachjargon Ambidextrie. Wir erfahren zurzeit 
hautnah, wie wichtig es für Unternehmen ist, mit den eigenen 
Kernkompetenzen „in der Linie“ zu bleiben, aber gleichzeitig 
schon so weit vorausschauend zu sein, um offen für Möglich- 
keiten zu bleiben. Unabhängig dieses Balanceaktes bleibt es 
zweifelsfrei die Herausforderung, mit Widersprüchlichkeiten 
und Paradoxien umzugehen und diese auszuhalten. Ein Prozess, 
an den wir uns nach 100 Jahren Quantentheorie immer noch 
nicht gewöhnt haben. Die Auswirkungen der Digitalisierung 
geben dabei erfrischende Beschleunigung. 

Unser zweites Geschäftsjahr ist mit diesem Jahrbuch abge-
schlossen, doch das Wesen der Zwei bleibt uns mit Skepsis als 
Veränderungskompetenz erhalten. Mit der Zwei werden wir 
unser ganzes Leben auf die Probe gestellt: Denn Menschlichkeit 
entsteht erst dann, wenn Gegensätze zusammenkommen. 

Mit der Zwei kommt die Unterscheidung. 

Vorwort

Von Elisa Eichner
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Ein Paradigma ist eine grund-
sätzliche Denkweise. Das Wort 

entstammt dem griechischen 
parádeigma („neben“ sowie 

„zeigen“, „begreiflich machen“). 
Übersetzt bedeutet es „Beispiel“, 

„Vorbild“, „Muster“ oder 
„Abgrenzung“, „Vorurteil“; 

auch „Weltsicht“ oder 
„Weltanschauung“. 

 
Das Wort Paradigmenwechsel 

wurde 1962 von Thomas S. Kuhn 
geprägt und bezeichnet in dessen 

wissenschaftstheoretischen und 
wissenschaftshistorischen Schrif-

ten den Wandel grundlegender 
Rahmenbedingungen für einzelne 

wissenschaftliche Theorien, z.B. 
Voraussetzungen „in Bezug auf  

Begriffsbildung, Beobachtung 
und Apparaturen“, die Kuhn als 

Paradigma bezeichnet.
In der Umgangssprache wird von 

„Paradigmenwechsel“ häufiger 
in unspezifischerem Sinne 

gesprochen; dann sind entweder 
für besonders wichtig gehaltene 

wissenschaftliche Entwicklungen 
gemeint oder beispielsweise ein 
Wechsel der Lebenseinstellung 

(etwa grundlegende Werte 
betreffend) oder auch Umbrüche 
in anderen lebensweltlichen oder 

fachlichen Zusammenhängen.



12 13

Schwarz – Weiß. Hell – Dunkel. Gut – Schlecht. Groß – Klein. 
Frau – Mann. Viel – Wenig. Sonne – Mond. Ordnung – Chaos. 
Schnell – Langsam. Rund – Eckig. Schön – Hässlich. Stark – 
Schwach. Leben – Tod. Gesund – Krank. Erfolgreich – 
Gescheitert. Voll – Leer. Entweder – Oder.

So teilen wir die Welt ein. Seit Jahrtausenden ist es eines der 
wesentlichen Denkmodelle des westlichen Menschen, in Polaritäten 
zu denken, das eine als gut zu bewerten und das andere als 
schlecht. Auch unsere Logik folgt diesem Prinzip: Wenn A richtig  
ist und das Gegenteil von B, kann B nicht richtig sein. Logisches 
Denken nennen wir das. Tja. Diese Annahmen galten sehr lange  
als „wahr“. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts…

„Früher hat man geglaubt, wenn alle Dinge aus der Welt 
verschwinden, so bleiben noch Raum und Zeit übrig. Nach  
der Relativitätstheorie verschwinden jedoch Raum und Zeit  
mit den Dingen.“

Raum und Zeit verschwinden mit den Dingen? Ist das denkbar? 
Konstruieren wir Raum und Zeit? Gibt es diese gar nicht objektiv, 
also ohne uns Menschen? Albert Einsteins Antwort Mitte der 
zwanziger Jahre auf die Frage eines Journalisten, was denn die 
Relativitätstheorie sei, ist heute nach wie vor schwer nachvollzieh-
bar. Und das, obwohl schon mehr als 100 Jahre vergangen sind,  
seit Einstein seine spezielle Relativitätstheorie veröffentlich hat.  
Mit der Quantentheorie folgte die Erkenntnis, dass Objekte und 
Zustände mit den Bedingungen der subjektiven Beobachtung 
verknüpft sind, sprich der Beobachter definiert die Wirklichkeit.  
Das bedeutet auch, dass zwei komplementäre Eigenschaften eines 
Teilchens wie z.B. Ort und Impuls nicht beliebig genau bestimmbar 
sind (Unschärferelation), dass ein Teilchen gleichzeitig an zwei Orten 
(Superposition) sein kann und eine Katze gleichzeitig tot und 
lebendig. Es wird hin und wieder behauptet, es würde 100 Jahre 
dauern, bis Erkenntnisse, die unser Weltbild verändern, zum 
Allgemeingut werden. Manche sagen, die Träger des bisherigen 
Weltbildes müssten einfach aussterben, dann könne das Neue 
kommen. Niklas Luhmann behauptet dagegen, dass wir heute 
immer noch denken würden wie vor der französischen Revolution.

Wir würden immer noch reden, fühlen und handeln, als lebten wir in 
einer Ständegesellschaft, in der es darauf ankäme, seinen Platz zu 
finden und zu behaupten. 

Der Physiker Hans-Peter Dürr wurde nicht müde, das neue Denken, 
das er vor allem mit Werner Heisenberg verband, der Allgemeinheit 
verständlich machen zu wollen. Er spricht eindrücklich davon, dass  
es eine objektive Wirklichkeit, die Realität (von lateinisch „res = die 
Sache“), in der Welt des Kleinsten, der Quanten, nicht gibt. Aber es  
gibt eine Wirklichkeit! „Die Zukunft ist unendlich offen und unend-
lich korreliert.“ Was für ein Satz! Die Zukunft ist nicht determiniert 
und gleichzeitig auch nicht beliebig. Können wir das denken? 
Der wesentliche Paradigmenwechsel besteht wohl darin, dass wir 
nicht mehr vorwiegend in Entweder-oder-Logiken denken können. 
Denn: Dieses Denken verarbeitet nicht genug Komplexität. Es ist 
funktional in komplizierten Zusammenhängen, aber nicht in komp-
lexen (siehe Anwenden: Das Cynefin-Modell, Seite 24). Und selbst 
bei einer bisherigen Gewissheit zieht das Sowohl-als-auch-Denken 
ein: Seit 2017 gibt es die Möglichkeit, ein drittes Geschlecht bei der 
Geburt anzugeben: weder Mädchen noch Junge, die intersexuelle 
Identität. 
 
Doch: Welche praktischen Auswirkungen im Unternehmensalltag 
hat das? Wir erleben vielfach, dass Menschen in Organisationen 
sehr geneigt sind, bisherige Denkmodelle in Frage zu stellen.  
Es ist heute einfacher als vor 10 Jahren davon zu sprechen, dass 
Organisationen organisierte soziale Systeme (und damit Kommuni-
kation!) sind, die aus Entscheidungen bestehen, die diese selbst 
anfertigen (die sogenannte Autopoiesis) und die diese Entschei-
dungen kommunizieren können, aber nicht kommunizieren müssen. 
Heute sagen die Menschen vielfach: „Ja, das kann ich verstehen“. 
Und fragen dann sofort: „Aber was nützt uns das jetzt?“

Was das nützt? Dreierlei:

• Erstens wird damit klar, dass Kommunikation nicht ein 
Parallelprozess im Unternehmen ist, den man besser oder 
schlechter managen kann. Unternehmen sind soziale 
Systeme, die sind, was sie tun: sie kommunizieren.

Denken Paradigmenwechsel
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Welche Erfahrungen machen Sie? 
Schreiben Sie uns unter  
hello@andyduke.com!

Paradigmenwechsel

• Der Kern von Unternehmen sind die Entscheidungsprozesse. 
Die Weiterentwicklung von Unternehmen kann so schlicht 
auf die Veränderung der Entscheidungsprozesse im Unter-
nehmen fokussiert werden.

• Wir unterliegen nicht der Problemhypnose. Mögen die 
Beschreibungen von Unternehmen auch noch so problem-
beladen sein: Da sich soziale Systeme autopoietisch organi-
sieren, sind die Zustände per se änderbar – es ist nicht 
ausweglos! Ganz im Gegenteil! Wir erleben und können 
zuversichtlich sein, dass Veränderungen gelingen können.

Wir erleben noch etwas anderes: Menschen sind es vielfach müde, 
freudlos, im ewigen Konkurrenzkampf gegeneinander, in Absiche- 
rungsschleifen und Verteidigungsstrategien, im Schwarze-Peter-
Spiel und in unproduktiven Meetings ihre Tage zu verbringen. 
Menschen wollen gestalten, Freude erleben und kreativ sein. 
Menschen blühen auf, wenn sie ihr Potenzial auf die Straße bringen 
können, Probleme gelöst bekommen, wenn es vorangeht. Das 
bedeutet jedoch, von Schuldzuweisungen abzusehen und sich  
die Wirkungskreisläufe bewusst zu machen. Es bedeutet, weniger 
andere Menschen als die Schuldigen anzusehen, sondern sich die 
Beziehungen, die Strukturen und den Kontext mit vor Augen zu 
führen. Das bedeutet, auf die so gewohnte Katharsis: „Der Andere  
ist schuld, deswegen läuft es nicht richtig und deshalb geht es mir 
nicht gut“ zu verzichten.
Das ist ein Sprung im Bewusstsein. Das ist eine bewusste Entschei-
dung. Und diese muss eingeübt werden. Jeden Tag. In vielen 
Kleinigkeiten. Immer und immer wieder. Kleinräumiges Lernen 
nennen wir das. Und langsam verlieren sich die alten Denkmuster. 
Werden seltener und seltener. Und irgendwann ist das alte Denken 
fremd geworden….
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Eine kurze Recherche im Internet zeigt, dass der Begriff der 
organisationalen Ambidextrie bereits 1976 verwendet wurde1. 
Schon in den 70er-Jahren wird Ambidextrie als organisationale 
Fähigkeit des „einerseits wie andererseits“, also der Gleichzeitig-
keit beschrieben: Effizient sein in heutigen betriebswirtschaftlichen 
Belangen und gleichzeitig zukünftig anpassungsfähig bleiben, also 
optimieren (Exploitation) und gleichzeitig forschen (Exploration). 
Für manche Branchen ist das nicht wirklich neu. Was ist dann die 
andere Qualität, die wir in unserem aktuellen Kontext erleben?

Die Geschäftsmodelle werden grundsätzlich hinterfragt, 
beispielsweise: 

• Die Autoindustrie optimiert konventionelle Antriebe und 
forscht nach neuen Lösungen, wie beispielsweise Elektro  
und Wasserstoff. Die Energiebranche baut konventionelle 
Energieerzeugung zurück und baut erneuerbare Erzeugung 
sowie Dienstleistungen aus. Universalbanken optimieren ihr 
stationäres Geschäft und digitalisieren, was geht.  

• Die Formen der Zusammenarbeit ändern sich grundlegend 
(siehe Anwenden: Das Cynefin-Modell Seite 24): Neben der 
klassischen funktional-hierarchischen Pyramide entstehen 
ermächtigte und entscheidungsfreudige Netzwerkstrukturen, 
neben kleinräumigen Büros entstehen offene agile Konzepte, 
neben dem Schlips stehen die Turnschuhe. Und natürlich auch 
die Kombination, wie Schlips und Turnschuhe.

Der grundlegende Wandel kommt aktuell sehr spürbar in der 
Realität an. In den 70er-Jahren konnte die Beidhändigkeit noch 
deutlich mehr nebeneinander und auch hintereinander bedient 
werden. Diese Formen der Beidhändigkeit erleben wir auch heute

1 O’Reilly III, C. A./  
Tushman, M. L.: 

Ambidexterity as a dynamic 
capability: Resolving the  

innovator’s dilemma.  
Research in Organizational 

Behavior 28 2008,  
185–206.

 
Raisch, S./ Birkinshaw, J./  

Gilbert Probst et al.:  
Organizational Ambidexte-

rity: Balancing Exploitation 
and Exploration for  

Sustained Performance.  
In: Organization Science. 20. 
Jg., Nr. 4, 2009, S. 685–695.

Was war in Ihrem Unternehmen  
der Begriff des Jahres 2017? 

Für Andy Duke war es die Ambidextrie,  
die als Begriff wiederentdeckt wurde.  

Es geht um die Fähigkeit,  
in Organisationen* beidhändig  

zu entscheiden. 

Und das ist eine Frage  
der Haltung und des Bewusstseins.

* Auch für den Begründer der 
Betriebswirtschaftslehre, Erich 
Gutenberg, war Organisation der 
Überbegriff  über Unternehmen – 
auch wenn er um die Philosophie, 
Soziologie und die Psychologie der 
Organisation wusste, diese jedoch 
bewusst ausklammerte. 

AMBIDEXTRIE. ODER:
MIT HALTUNG  

ENTSCHEIDEN
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Interne Diskussionsen und Verhandlungs-
prozesse sind geprägt von Einschätzungen, 
die das Umfeld und die Trends in disruptiven 
Zeiten beschreiben. Diese können sehr 
unterschiedlich ausfallen. Prägend für die 
Diskussionen sind die eigenen Denk- und 
Fühlgewohnheiten, die massiv auf Folge-
entscheidungen und Folgeprozesse ein-
wirken. Sie beeinflussen die Beziehungen 
und Interaktionen in der vertikalen wie 
horizontalen Führungspraxis. So entstehen 
vielfältige Spannungsfelder, die den 
Führungskräften und Managementteams 
bewusst werden müssen. Diese besprechbar 
zu machen, ist die Verantwortung der 
Führungskräfte, sonst entstehen Blockaden 
und das Unternehmen oszilliert. 
Mit Spannungsfeldern meinen wir Pole, die 
sich im komplexen Kontext nicht einseitig 
auflösen lassen. Beispielhaft:

• Die einen wollen schnell Pflöcke 
einhauen, die anderen behutsam erste 
Schritte einleiten. 

• Die einen wollen Kosten sparen, die 
anderen in die Zukunft investieren.

• Die einen wollen zentral steuern, die 
anderen dezentrale Verantwortung 
fördern.

Fehlen Vorfahrtsregelungen oder Prinzipien, 
dann sind Teams schnell in den bekannten 
„Entweder-oder“-Diskussionen.  
Das Verhaltensmuster von These-Antithese 
oder „Ja, aber“ ist sehr bekannt und auch 
gewohnte Praxis. Und nun? Was tun? Die 
Lösungskompetenz liegt in der Verbindung  
von verschiedenen Dimensionen: 

in vielen Unternehmen. Diese ist oft struk-
turell ausgegliedert, damit das Neue nicht 
gleich durch bestehende Systemkräfte 
eingeschliffen wird. Andere Unternehmen 
probieren es innerhalb der bestehenden 
Strukturen, damit die Beidhändigkeit 
gleichzeitig entwickelt wird. Da gibt es  
kein richtig und falsch, der Weg muss zum 
Kontext des Unternehmens passen. Deut- 
lich wird für uns allerdings, dass es aktuell 
um mehr geht: 

1. Es geht um den Wert unseres heutigen 
Geschäftes und den Wert, der durch 
Neues aufgebaut wird.

2. Es geht um Wertschätzung des 
Bestehenden oder gar Traditionellen, 
das es zu bewahren gilt und den Mut, 
unter komplexer Unsicherheit Neues  
zu entscheiden und aufzubauen.

3. Es geht um ein deutlich schnelleres 
Anpassen auf Veränderungen und ein 
antizipierendes Erahnen von Verän-
derungen oder Geschäftschancen.  
Also um ein proaktives versus reaktives 
Agieren.

4. Es geht um die Fähigkeit, im Hier  
und Jetzt gleichzeitig in all diese 
Balanceakte einzusteigen – und zwar 
als einzelner Mensch und innerhalb 
eines Teams.

Gerade den vierten Punkt erleben wir in 
Unternehmen als die besondere Heraus-
forderung. Wie kann die beidhändige 
Kompetenz in Unternehmen entwickelt 
werden?

1. Sich bewusst machen: Wir erleben es 
(leider!) noch viel zu selten, dass sich 
Teams zu Beginn bewusst machen, ob 
Beidhändigkeit im vorliegenden Kontext 
relevant ist und welches Lösungsvor-
gehen passt. Das zu Beginn zu klären  
ist weichenstellend.

2. Eigene Haltung reflektieren: Im Team 
wird der Nutzen des gemeinsamen 
„Explorierens“ sehr unterschiedlich 
erlebt. Umso mehr, wenn die andere 
Perspektive nicht der eigenen entspricht. 
Hilfreich ist eine kooperative forschende 
Haltung. „Win-lose“- Diskussionen sind 
im komplexen Umfeld schwierig. „Win-
Win“- Haltungen fördern eine andere 
Qualität im Dialog und führen zu trag-
fähigeren Entscheidungen.

3. Den Bezugsrahmen herstellen: Es ist 
immer wieder interessant, wie unter-
schiedliche Positionen ausgefochten 
werden. Die Perspektive des unterneh-
merischen Rahmens geht in der Hitze 
des Gefechtes leicht verloren. Unab-
dingbar ist ein gemeinsamer unterneh-
merischer Bezugsrahmen. Das kann 
beispielsweise die Sinnanbindung oder 
Prinzipien oder konkrete (Entschei-
dungs-)Kriterien sein. 

4. Das gute Handwerk anwenden: Trotz 
Bezugsrahmen blicken die Teammit-
glieder unterschiedlich auf komplexe 
Situationen und Optionen. Der Bezugs-
ahmen richtet aus und bietet Orientie-
rung, aber die Einschätzung der 
Chancen und Gefahren kann völlig 
unterschiedlich sein. Wenn es nicht 

weiter geht, dann sollten die Pole und 
Optionen von allen Teammitgliedern 
aus den Perspektiven der Chancen und 
Gefahren bewertet werden. Das Eine 
oder das Andere, beides oder weder-
noch wird gleichzeitig und gemeinsam 
durchdacht. Das erweitert auch den 
eigenen Blick.  

5. Sich Auszeiten gönnen: Auch mit bester 
Absicht verhaken sich Teams. Positionen 
und Interessen sind nicht auflösbar. 
Nicht selten werden die Tabus oder 
hidden agendas nicht angesprochen. 
Sonst wären sie ja auch nicht „hidden“. 
Eine besondere Fähigkeit ist es, wenn 
Teilnehmer im Team den Diskussions-
prozess unterbrechen und gemeinsam 
auf das „Wie“ der Diskussion schauen 
oder auch mal zusammen ein paar 
Schritte herausgehen. So heben Teams 
die Diskussion auf eine andere Lösungs-
ebene. 
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Welche Spannungsfelder begegnen uns 
aktuell am häufigsten? Wir hätten Ihnen 
gerne unsere Top 3 bis 5 geboten. Wir 
erleben tatsächlich mehr – und dann noch 
mehr. Hier bieten wir unsere gesammelten 
Top 18. Vielleicht wollen Sie für sich clustern 
oder selber eingrenzen?

Einzelne Menschen können kaum die 
ganzen Spannungsfelder umreißen und  
dann die Mehrdeutigkeit mit sich aus-
machen. Der Schlüssel liegt in der Team-
kompetenz.

Andy Duke empfiehlt zwei Lösungs-
strategien in Teams: 

1. Den Schieberegler setzen und wenn es 
hilft skalieren; in der Mitte handelt es 
sich um ein echtes „Sowohl-als-auch“. 

2. Unbedingt differenzieren, z.B. bei 
was oder in welchen Fällen wollen wir 
schnell sein und wann nehmen wir 
Geschwindigkeit raus?

Handeln

Bestehendes optimieren  
(im System)

Kosten reduzieren 

bewahren

Funktionierendes erst einmal 
festigen

schnell sein (lieber heute noch)

einfach mal Tun – umsetzen

in der Linie und hierarchisch 
entscheiden

autoritär entscheiden

zentral steuern

Entscheiderprämissen eng  
setzen

Ziele setzen

kontrollieren

klar Orientierung bieten

es einfach halten

auf bekannte Erfolgsrezepte 
 setzen

auf Rationalität setzen

Skepsis einbringen

Ergebnissicherheit bieten

neues Denken (am System)

in Wachstum investieren

irritieren und weiter verändern

dran bleiben und weiter Neues 
ausprobieren; auf Morgen 
vorbereiten

Geschwindigkeit rausnehmen – 
(über)morgen

Zeit für Reflexion nehmen – 
Feedback geben

agile Strukturen und Netzwerke 
fordern

in den Dialog gehen und 
partizipieren lassen

dezentral steuern

Lösungsräume maximal öffnen

Sinn vermitteln

vertrauen

bewusst diffus lassen

Komplexität zulassen

Bekanntes komplett 
hinterfragen

Raum für Emotionen und 
Phantasie bieten

Zuversicht zeigen

ergebnisoffen bleiben und 
Prozesssicherheit bieten

Ambidextrie

Sich die Phänomene strukturell-systemisch 
und aus den Funktionen heraus zu erklären, 
ist hilfreicher als psychologisierende 
Eigenschaftszuschreibungen. Positionen, 
die sich aus Spannungsfeldern ergeben, 
können dann von der persönlichen Ebene 
auf die Strukturen des Unternehmens 
gezogen werden. Dadurch wird der Reflex 
des Verteidigens weniger und die Themen 
werden strukturell besprechbar.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen 
Sie Aspekte daraus vertiefen? Dann hilft 
vielleicht unser Literaturhinweis.2 Wir haben 
Spannungsfelder und das Agieren in Teams 
anhand eines Fallbeispiels3 ausführlich 
beschrieben.

3 Dirk A. Kochan/ Claudia 
M. Fürst in „Führen und 
führen lassen in der Praxis“, 
UVK Verlagsgesellschaft 
2016, Bernd Blessin und 
Alexander Wick (Hrsg.)

2 Die beiden herausragenden 
Denker und erfahrenen 
Praktiker Othmar Sutrich 
und Bernd Opp beschreiben 
verschiedene Balanceakte 
und Lösungsstrategien in  
„Wie Organisationen   
gut entscheiden“, Haufe- 
Lexware Verlag 2016.  
www.pentaeder-institut.de
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Erster Stock

Anwenden: Das Cynefin-Modell.

Beraten: Das Eine. Das Andere.

Digitalisieren I: Wissensorganisation.

Ästhetisieren: Sinnliches Wahrnehmen.

Im zweiten Jahr von Andy Duke erzählt Dirk Kochan die Fortsetzung  
„Agiles Arbeiten“. Seine geschäftsführende Kollegin Claudia Fürst hat  
am Berateransatz gefeilt und setzt die Andy Dukesche Vierer-Logik fort. 
Durch die Gestalterin Elisa Eichner ist Ästhetik ein wiederkehrendes Thema, 
dem sie sich mit Liebe widmet. Valentin Mangold kennt die Hürden der 
Wissensorganisation in einer Unternehmensberatung wie Andy Duke.   
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AGILES  
ARBEITEN  
– DIE 
FORTSETZUNG

VON  
DIRK KOCHAN

Der Kontext: Wir befinden uns branchenübergreifend in einer Transfor- 
mationsphase. Vereinfacht ausgedrückt verändern sich gleichzeitig 
grundlegend die Geschäftsmodelle und Formen der Zusammenarbeit  
wie auch das Führen und Entscheiden sowie deren Strukturen. 

Die Führung stellt die Rahmen zur Verfügung, um neues Denken und  
Arbeiten außerhalb gewohnter Strukturen und klassischer Aufbau-
organisationen zu entwickeln. Verfahren und Arbeitsprinzipien wie Scrum 
oder Design Thinking/Doing und agile Organisationsformen wie bei  
Spotify werden ausprobiert, um aus der „Taylorwanne“ heraus den Über-
gang in die agilere Zusammenarbeit zu gestalten. In den Fokus rückt  
die Organisation als organisiertes soziales System und dynamisches 
Netzwerk. Allein das macht es komplex. 

Das Cynefin-Modell

In unserem ersten Jahrbuch beschreiben wir, dass 
Organisationen neue Formen der Zusammenarbeit 
benötigen. Das ist kein Selbstzweck, sondern 
notwendig, wenn komplexe Aufgaben bearbeitet 
werden. Das Schöne daran: Agile Formen werden 
ausprobiert, es wird experimentiert, ganz im Sinne 
der Agilität. Gleichzeitig müssen die sich zeigenden 
Wirkungsmechanismen und Wirkungskreisläufe 
durchdrungen werden. Was erleben wir und was 
festigt sich?  
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Das Spannungsfeld: Die Verantwortlichen in Unternehmen treiben einer-
seits Kundenzentrik, Digitalisierung, Automatisierung und Standardisierung 
voran und gleichzeitig werden die internen wie externen Beziehungen 
qualitativ weiter verbessert und vernetzt. Einerseits wird unnötige Komp-
lexität rausgenommen, andererseits muss mit mehr Komplexität umge-
gangen werden. So erleben Mitarbeitende Effzienz- und Restrukturierungs-
programme und gleichzeitig Investitionen in neue Geschäftsfelder, in 
Beziehungsaufbau, in Qualität, in Schulungen und in den Transformations- 
prozess. Es gibt Menschen, die das gerne mitgestalten und dankbar sind 
und es gibt Menschen, die einen Kontroll-, Status- und Sicherheitsverlust 
erleben bzw. sich davor sorgen. Andere wiederum wollen einfach nur  
ihren Job gut machen. Allen gemeinsam ist, dass die vielen Reibungen  
und Ärger im Umgang mit den Spannungsfeldern und Entweder-oder-
Diskussionen unnötig Kraft kosten. Im Vorteil sind Unternehmen, die 
kontinuierlich ihre Prozesse und Zusammenarbeit entwickeln. Sie unter-
stützen vertrauensvoll eigenverantwortliches Agieren und Gestalten.

Cynefin – Ein hilfreicher Ansatz: Im Vorteil sind auch die Unternehmen, 
die mit dieser Komplexität bewusst und gut umgehen können. Zu oft 
erleben wir in zunehmend komplexen Situationen ein Generalisieren 
und zu wenig, Relevantes zu differenzieren. Einzelne oder ganze Teams 
positionieren sich schnell, zu oft geleitet von bisherigen Erfolgsrezepten, 
Gewohnheiten und Vorfestlegungen. Managementteams, die sich zu 
Beginn eines Prozesses und immer wieder die Frage stellen „Was ist der 
Kontext – in welchem Spiel sind wir?“ vermeiden handwerkliche Fehler und 
unnötige Reibungsverluste. Als sehr hilfreich im Umgang mit Komplexität 
erleben wir das Cynefin-Modell von Dave Snowden1.

Dave Snowden unterscheidet vier Kontexte und einen Zwischenbereich: 
Einfache, komplizierte, komplexe und chaotische „Domänen“ sowie die 
Verwirrung. Verwirrung tritt auf, wenn die Zuordnung nicht möglich ist oder 
Mischformen auftreten. Die Zusammenhänge zwischen Ursache und 
Wirkung sind in einfachen Kontexten eindeutig und mindestens für die 
Geübten klar erkennbar. Im komplizierten Kontext sind diese Zusammen-
hänge zwar auch im Vorfeld berechenbar, aber nur durch Experten. Es 
ergeben sich mehrere Lösungsoptionen. Durch die Berechenbarkeit gibt  
es allerdings – und sei es noch so kompliziert – logisch richtige Antworten. 
Anders im komplexen Umfeld: Die Zusammenhänge sind im Voraus nicht 
berechenbar. Wie die wesentlichen Elemente aufeinander reagieren, kann 
sicherlich mit Erfahrungswerten unterlegt werden, aber Muster zeigen sich 

1Wir empfehlen 
„The Cynefin 
Framework“  

im Original auf  
youtube.

www.cognitive- 
edge.com

Anwenden

oft erst im Nachhinein. Im chaotischen Kontext sind die Zusammenhänge 
und Muster auch im Nachhinein oft nicht eindeutig beschreibbar. 
Was bringt diese Unterscheidung? Je nach Kontext unterscheiden sich die 
Handlungs- und Entscheidungsstrategien. Diesen Unterschied miteinander 
zu erkennen und bewusst den passenden Ansatz festzulegen, das ermög-
licht ein zielgenaueres und effizientes Vorgehen. Und: Teams kommen 
leichter und schneller ins Tun.

Agile Prinzipien – vom 
Modell zur Praxis: Wenn 
die Zusammenhänge aus 
Ursache und Wirkung im 
Voraus nicht berechen- 
bar sind, dann ist nach 
Cynefin die bevorzugte 
Lösungsstrategie „Elemente 
sondieren – wahrnehmen, 
welche Muster entstehen – 
und darauf wiederum 
reagieren“. Konkret: Es wird 
geklärt, welche Elemente 
oder Teile in dem 
komplexen Gebilde 
wesentlich sind und damit 
fokussiert werden. Das 
macht den Umgang mit 
Unsicherheit handhabbarer, 
das Vorgehen wird in 
überschaubare Schritte 
zerlegt, die Entwicklung 
erfolgt somit iterativ und 
inkrementell. Reflexion führt 
zu Anpassungen. 

Soweit so gut und viele Unternehmen haben diese Aspekte im Blick. Was 
ist dann die Herausforderung? Die Antwort bieten wir auf zwei Ebenen:

1. Agiles Arbeiten ist ein ganzheitlicher Ansatz, in dem die einzelnen 
Gebiete in ihrer Gesamtheit wirken. Um Komplexität handhabbar zu 
machen, wird sich in der Praxis zu schnell auf einzelne Ausschnitte 

Das Cynefin-Modell

Komplex Kompliziert

Emergente Praxis

Innovative Praxis

Gute Praxis

Best Practice

sondieren – wahrnehmen – 
reagieren

handeln – wahrnehmen – 
reagieren

wahrnehmen – analysieren – 
reagieren

wahrnehmen – einordnen – 
reagieren

Chaotisch Einfach
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begrenzt. Aus diesem Grund bieten wir eine Andy Duke-Landkarte 
für agiles Arbeiten mit acht Gebieten an, die ihrerseits mit 25 
Merkmalen beschrieben sind. Es gibt nicht die eine multiplizier-
bare Blaupause. Es lohnt anhand der Landkarte eigene Prinzipien 
zu formulieren und damit die Philosophie festzulegen, die für das 
Unternehmen passt. 

2. Agiles Arbeiten ist nicht wirklich brandneu. Zentrale Vorläufer 
sind das organisationale Lernen. Peter Senge fasste in seinem 
Buch „Die fünfte Disziplin“2 bestehende Ansätze zusammen: 
Individuelle Selbstentwicklung, mentale Modelle, gemeinsame 
Vision, Lernen im Team, Denken in Systemen. Es müssen Lern-
prozesse im Unternehmen initiiert und die Erkenntnisse im 
Unternehmen verankert werden. Das mag für die fachliche Seite 
gut geübt sein. Hier werden Prozesse und Abläufe gerne ver-
bessert. Für die kulturelle Seite ist das in weiten Teilen nicht  
der Fall. Doch hier spielt die Musik. Selbstentwicklung brauchen 
eher die Anderen. Es ist auch noch ganz lustig, Jens Corssen3  
zu lauschen. Aber sich den eigenen Anteil an der Art und Weise  
der Kommunikation und Interaktion bewust zu machen, kurze 
Feedbackloops wirklich zu praktizieren oder gar Zeit für Reflexion 
zu investieren, das ist in der Praxis weniger geübt. Weder im 
Guten, noch im Kritischen. 

Das ist gut erklärbar. Einerseits muss hierfür Zeit investiert werden, 
die oft nicht da zu sein scheint und die Geduld wird strapaziert. 
Feedback und Reflexion ist im Training einleuchtend, in der Praxis 
äußerst unangenehm. Selten erleben wir konstruktive Konfliktlösungs-
strategien im Alltag. Die bekannten Verhaltens- und Steuerungs-
logiken sind gewohnter und näher. 

Und dennoch kann ein überraschendes Ergebnis auf denjenigen 
warten, der sich mehr und mehr mit Komplexität befasst. Bereits 
Aristoteles schrieb in seinem Werk „Metaphysik“: 

„Das, was aus Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass es ein  
einheitliches Ganzes bildet, ist nicht nach Art eines Haufens, sondern 
wie eine Silbe, das ist offenbar mehr als bloß die Summe seiner 
Bestandteile. Eine Silbe ist nicht die Summe ihrer Laute: BA ist nicht 
dasselbe wie B plus A, und Fleisch ist nicht dasselbe wie Feuer plus 
Erde.“

2 Senge, Peter M.:   
Die fünfte Disziplin. 

Kunst und Praxis der 
lernenden Organisation. 

  Schäffer Poeschel 
Verlag 2011.

3 Corssen, Jens:  Der 
Selbst-Entwickler. 

Das Corssen Seminar.  
marixverlag 2013.

Anwenden Das Cynefin-Modell
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„Das ist esoterisch!“1 Wie oft hören 
wir diesen Satz. Kaum geht es um die 
Logik (!) des Psychologischen, Sozio-
logischen, Dialogischen, kommt diese 
Befürchtung in den Raum. 

Wir können das sehr gut verstehen. 
Wenn wir uns die viele Ratgeber- 
literatur zu menschlicher Motivation 
und menschlichem Verhalten an- 
schauen, so werden dort mit mun- 
terem Halbwissen alle möglichen 
Theorien vermischt und vermengt. 
Selten sprechen wirkliche Experten 
ihres Faches. Dies liegt schon in der 
Natur der Sache: Mit der System-
Theorie vertraute Menschen können 
schwerlich Ratgeber-Bücher schrei-
ben (eine wunderbare, bewusst para- 
doxe Ausnahme: Torsten Groth2). 
Und gleichzeitig wird mit so vielen 
Fachbegriffen so umgangssprachlich 
um sich geworfen, dass es uns 
studierten Psychologen oft wahrlich 
die Schuhe auszieht. Ein Beispiel sei, 
dass Freud mit seinem Begriff des 
Über-Ichs keine Art „Wesen in mir“ 
beschreiben wollte, sondern einen 
Prozess. Er hoffte, das spätere Zeiten 
diesen Prozess einmal als physio- 
logischen und biochemischen Prozess 
darstellen könnten. Freud war Medi-
ziner und Naturwissenschaftler!3 

Text von Claudia Fürst

Die Sache mit der Logik

Beraten

4 Gutknecht, Thomas:  
Mut und Haltung statt  

Wut und Spaltung,  
in: agora42 – Das 

philosophische 
Wirtschaftsmagazin. 

Ausgabe 04/2017,  
Seite 73. 

5 Baecker, Dirk: 
Produktkalkül. Merve 

Verlag Berlin 2017,  
Seite 133. 

Hinzu kommt: Viele Menschen 
befinden sich in „metaphysischer 
Heimatlosigkeit“4 und haben damit 
für sich selbst kein gutes Orien-
tierungssystem, wenn es um Fragen 
geht, die über das Rationale und 
Materielle hinausgehen. In der Rat-
geberliteratur schwappen Autoren 
leider gerne in metaphysische 
Gedankenwelten über oder – was 
fast noch fataler ist – es wird auf dem 
Hintergrund metaphysischer Gedan-
kenwelten geschrieben, ohne dass 
transparent wird, um welche Meta-
physik es sich handelt (uns drängt 
sich manchmal der Gedanke auf, 
dass den Autoren ihre metaphysi-
schen Annahmen selbst nicht 
bewusst sind). Und so wird es wolkig, 
nebulös, subjektiv und damit unent-
scheidbar. Mit Recht versuchen Wirt-
schaftsunternehmen, solche Diskus-
sionen draußen zu halten. Es geht sie 
nichts an, welche Vorstellungen ihre 
Mitarbeitenden von „Gott und der 
Welt“ haben. Diese sogenannten 
„Letztbegründungen“ sind nur dann 
Teil des „Geschäftsmodells“, wenn 
sich Organisationen professionell um 
diese Themen kümmern, also bei- 
spielsweise die Kirchen. Ansonsten 
gilt der Gedanke von Dirk Baecker 
für uns: Wir haben Respekt vor den 
Letztbegründungen, wenn sie hin-
reichend privat gehalten werden.5

2 Groth, Thomas: 66 Gebote 
des systemischen Denkens 
und Handelns in Manage-
ment und Beratung.  
Carl-Auer Verlag 2017.

3 Walker, Wolfgang: 
Abenteuer Kommunikation. 
Klett-Cotta Verlag, 6. 
Auflage 2014.

1 Esoterisch: „nur für 
Eingeweihte verständlich“  
(18. Jhd), aus dem 
griechischen esoterikós 
 „innerlich“ in Gegen-
satzbildung zu éxoterikós 
„öffentlich“. Zunächst  
waren damit bestimmte 
griechisch-philosophische 
Richtungen (Pythagoras, 
Stoa) gemeint.

Das Eine
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1 Logik: 15 Jhd, entlehnt 
aus gr. logiké téchnē 
(„denkende Kunst“) logikôs 
„die Vernunft betreffend“ 
zu gr. lógos „Vernunft, 
Reden, Wort“, zu gr. légein 
„lesen, zählen, sagen“. 

2 Vernunft: 9 Jhd. 
Abstraktum zu 
mittelhochdeutsch 
„vernemen“, 
althochdeutsch  
„firneman“ „vernehmen“

Um was geht es uns? Uns geht es um 
die Logiken1, die uns die Wisse-
nschaften und die Weisheitslehren 
(durchaus!) über unser menschliches 
Verhalten offenbaren.

Die Sach-Logik: Wer (Einzelne, Teams 
bzw. Netzwerke, Interne, Externe) 
kann was in den Aufgaben, die es zu 
erledigen gilt, bewirken? Welche 
Aufgaben werden nicht zufrieden-
stellend gelöst? Was bleibt liegen? 
Was wird nicht beachtet, nicht 
gesehen?

Die Sozio-Logik: Welche funktionalen 
und dysfunktionalen Dynamiken 
zeigen sich in welchen Teams und 
Netzwerken?

Die Psycho-Logik: Welche Wirkung 
erzeuge ich durch welches Verhalten? 
Wann bleibe ich wirkungslos?

Die Dia-Logik: Welche Interaktions- 
und Kommunikationsmuster zeigen 
sich mit welcher Wirkung?

Vernünftiges Schlussfolgern – und 
nichts anderes meint das Wort Logik 

im Allgemeinen – ist für Organisa-
tionen unabdingbar. Nun herrscht 
landläufig jedoch die Meinung, dass 
es Vernunft2 eigentlich nur im Ratio-
nalen, Kognitiven gibt. Und das 
Emotionale, so wird häufig gedacht(!), 
sei irrational oder zumindest nicht 
vernünftig.

Die berühmte Trennung zwischen 
dem Emotionalen und dem Ratio-
nalen wird in den modernen Wissen-
schaften schon lange nicht mehr auf-
rechterhalten. Sie hat es nie gegeben 
und wird es nicht geben. Beides ist 
untrennbar ineinander verwoben. So 
lässt sich messen, dass vor jedem 
Gefühl ein Gedanke gedacht wird. 
Und jeder Gedanke Gefühle mit sich 
bringt.

Eine unsere begleitenden Aufgaben 
in Organisationen ist es häufig, das 

Die Sache mit 
der Logik
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Rationale zu emotionalisieren und 
das Emotionale zu rationalisieren. 
Auch Emotionales unterliegt Gesetz-
mäßigkeiten und Mustern, wenn 
auch nicht den strengen determi-
nistischen Wenn-Dann-Beziehungen 
von Maschinen.

Die Gesetzmäßigkeiten und Muster 
treten mit Wahrscheinlichkeiten auf 
und nicht mit Sicherheit. Das hat zur 
Folge, dass wir meist in Optionen 
mit unterschiedlichen Wahrschein-
lichkeiten denken – und sind auch 
dadurch nicht vor Überraschungen 
gefeit. Denn: Wir Menschen können 
uns stets anders entscheiden wie wir 
es gewohnt sind und völlig gegen 
Wahrscheinlichkeiten handeln. Und 
das kann durchaus höchst vernünftig 
sein!

Also gehen wir einen Schritt weiter: 
Wir verlassen uns keineswegs darauf, 
dass Menschen in einer bestimmten, 
wahrscheinlichen, vernünftigen Art 
und Weise handeln. Wir verlassen 
uns darauf, dass wir mit jeder Art und 
Weise des Handels umgehen kön-
nen. Diese Kunst üben wir täglich mit 
uns selbst und mit allen, die mit uns 
arbeiten. Und so haben wir über all 
die Jahre gelernt, uns selbst über 
solche Überraschungen zu freuen 
oder uns wenigstens nicht zu ärgern 
oder gar zu verzweifeln, die uns 
ungelegen kommen.

Das Rationale zu emotionalisieren ist 
eine andere Kiste. Manchmal wird 
das missverstanden. „Bitte emotio-
nalisieren Sie uns unsere Großver-
anstaltung mit allen Mitarbeitern. 
Die Inhalte sind uns klar.“ Als ob man 
Emotionales wie eine Patina über die 
Sache legen könnte! Genau das 
meint Rationales emotionalisieren 
nicht. Alles Rationale hat auch 
emotionale Komponenten. Manch-
mal geht es darum, diese Kompo-
nenten zu kennen, manchmal sich 
diese einzugestehen, manchmal 
bedeutet es, diese transparent zu 
machen. Es geht darum, die Terra 
Incognita zu durchwandern und nutz-
bar zu machen – und nicht vor ihr 
zurückzuschrecken, weil sie nicht 
kontrollierbar scheint, sich undurch-
dringlich zeigt oder als Sumpf erlebt 
wird.

Im unternehmerischen Alltag meint 
das Rationale emotionalisieren, die 
Folgen und Konsequenzen von Ent-
scheidungen aller Art erfahrbar zu 
machen. Den Menschen die Instru-
mente und die Zeit zu geben, 
wichtige Gedanken nachdenken und 
vorfühlen zu lassen. Diese Zeit ist die 
beste eingesetzte Zeit, denn: Die 
Realisierung, die Umsetzung klappt 
dann besser!

Das Andere
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Wenn Ästhetik ein Gefühl wäre, dann wäre es die Liebe. Wie fühlt 
sich Liebe an? Wir könnten drei Leute Fragen und zehn Antworten 
bekommen. „Es ist halt schön“, „ich kann es nicht beschreiben“, „es 
ist alles harmonisch“ und „ich kann es nicht greifen“. Das habe ich 
des Öfteren über Ästhetik gehört. Als würden die Leute alle verliebt 
sein! Und bei der Hälfte würde diese Liebe unerwidert bleiben.  
Ästhetik hat etwas mit Gefühlen zu tun. Im griechischen Wortursprung 
übersetzt ist Ästhetik die Lehre von der Wahrnehmung bzw. vom 
sinnlichen Anschauen. Sinnliches Anschauen. Da spielen Gefühle 
eine Rolle. Die Gefühle-Bibel „Das große Buch der Gefühle“ schreibt 
über die Liebe, dass sie „verwirren und als wirr erlebt werden [kann], 
Menschen können sich verirren wie in einem Labyrinth und aus 
ihr nur noch schwer oder gar nicht mehr herausfinden“. Ganz so 
vertrackt ist es mit der Ästhetik nicht – oder doch? Haben Sie sich 
schon mal überlegt, was Sie warum ästhetisch finden? Was befindet 
sich jetzt in diesem Moment um Sie herum, das ästhetisch ist? Ein 
Stift vielleicht? Die Kaffeemaschine? Ihre Hose? Fangen Sie bitte 
bewusst an die Grenze zu ziehen, was Sie als ästhetisch empfinden 
und was nicht. Das mit dem Labyrinth ist auf einmal gar nicht mehr so 
abwegig! Es muss aber auf jeden Fall ein positives Gefühl sein, oder? 
Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik kann das offiziell 
nicht bestätigen. Kunstwerke, die negative Emotionen hervorrufen, 
werden nachweislich als intensiver, interessanter und sogar schöner 
empfunden als als ein Bild, das wir nur mit positiven Gefühlen 
verknüpfen. Ach du schönes Paradox.

Wenn Ästhetik jedoch nur aus Gefühlen bestünde, dann würde 
es natürlich auch im großen Buch der Gefühle stehen. Tut es aber 
nicht. Denn sinnliches Wahrnehmen hat auch mit Gedanken zu tun. 
Über Ästhetik nachzudenken kann sich verhalten wie Heisenbergs 
Messvorgang von Teilchen: Je länger die Wellenlänge der Welle, mit 
deren Hilfe er ein Teilchen beobachtete, desto weniger bestimmbar 
wurde sein Ort – und umgekehrt. Er taufte es Unschärferelation. 
Denken wir über ein schwieriges Problem nach, umso schwammiger 
– komplexer – scheint uns der ganze Kontext, da uns immer mehr 
einfällt, was das Problem bedingen könnte. Wie bringen wir sowas 
auf die gewohnte Ursache-Wirkung-Kette, was uns eine Analyse 
leicht macht? Gar nicht. Bei Komplexität müssen wir uns von diesem 
Konstrukt verabschieden. Nur noch mit zeitlichem Abstand lässt sich 

Sinnliches Wahrnehmen
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Ursache-Wirkung – wenn überhaupt – ausmachen. Die großen Physiker, 
u.a. Planck, Einstein und Heisenberg, haben vor circa 100 Jahren 
mit ihren Entdeckungen die Grenzen der Kausalitätendenkweise 
überwunden. Bis das in der Gesellschaft ankommt dauert es mal eben 
100 Jahre (siehe Denken: Paradigmenwechsel, Seite 10). Ästhetisches 
Empfinden erscheint ohne Übung von Haus aus komplex, das heißt 
aber nicht, dass es sich nicht üben lässt. Die Ästhetik-Forscher vom 
Max-Planck-Institut können das Gefühle-Paradox nämlich sehr gut 
erklären: Menschen ordnen die Wahrnehmung von Kunst in eine 
eigene Kategorie von Erlebnissen ein, das heißt losgelöst von den 
alltäglichen. Diese Distanzierung ermöglicht  einen „sicheren Raum“, 
in dem wir die negativen Gefühle zulassen. Daher eignet sich Kunst auch 
so wunderbar zum Verständnis der eigenen Gefühlsmechanismen. 
Es braucht nicht das Wissen über die Ursache, um die Wirkung zu 
empfinden um daraufhin ein ästhetisches Urteil abzugeben. 

Dabei geht es nicht um ein objektives Falsch oder Richtig. Ludwig 
Wittgenstein sprach über Ästhetik von wahrnehmbarer Richtigkeit, 
dabei können zwei Personen komplett konträrer Meinung über etwas 
sein, ohne dass einer falsch liegt. Nun müssen wir zugeben, für eine 
Person, die die Spielregeln eines Fußballspiel nicht kennt, wird sich 
die Ästhetik nicht erschließen. Für einen Fußballliebhaber schon. 
Er kennt die Regeln des Spiels, er versteht die Ästhetik. Bei einer 
Unterhaltung über diese Ästhetik haben die beiden ein Problem. 
Ästhetisches Verstehen kann im Gegensatz zum sprachlichen 
Verstehen nicht paraphrasiert werden, so Wittgenstein. So sind wir 
wieder bei der Liebe: wir können sie kaum erklären, wissen aber, wann 
wir sie fühlen. Und es fühlt sich richtig an. Das Verstehen von Ästhetik, 
diese wahrnehmbare Richtigkeit kann nur etwas mit uns selbst zu tun 
haben. Zu dieser Erkenntnis kam auch Wittgenstein. „Fragen nach der 
Ästhetik sind Fragen nach uns selbst. Nach der eigenen Auffassung. 
Daran, wie man Dinge sieht. (Und was man von ihnen verlangt).“  
Aber für was kann das eigentlich alles gut sein, außer jede Menge 
Diskussionsstoff in den Feuilletons dieser Welt? 

Mit der ästhetischen Empfindung und Wahrnehmung können wir uns 
Komplexität nähern. Und das hat mindestens zwei schöne Folgen. Das 
eine knüpft an das Selbst an. Etwas als ästhetisch zu sehen heißt, es 
gibt ein Regelwerk das hilft, bestimmte Unterscheidungen zu treffen. 
Vorzufühlen. Das ist lernbar. Sich zu fragen, ob wir etwas als ästhetisch 

Ästhetisieren

empfinden können wir jeden Tag üben. Denn das Tolle an der 
Ästhetik: wir wissen, wie sinnliches Wahrnehmen geht. Wir sehen zum 
Beispiel etwas, das in uns einen Reiz auslöst. Der kann positiv, aber 
auch negativ sein (und wir wissen jetzt, dass der negative ja eigentlich 
positiv sein kann). Mit der Zeit lernen wir unseren ganz persönlichen 
Maßstab kennen, was wir als ästhetisch empfinden. Diesen Maßstab 
können wir anpassen und verändern. Das geht gut, weil: der Gedanke  
kommt vor dem Gefühl. 

Das Zweite ist: Wenn wir die Regeln haben und sie akzeptieren, setzt 
sich bei Fragestellungen unser Regelwerk in Gang um zu verhindern, 
dass sich was Schönes ändert. Ästhetik kann also Bewahren. Und wir 
können uns ganz bewusst dafür oder dagegen entscheiden. Nicht 
zuletzt zieht das die Frage nach unserem Handeln nach sich. Neben 
Wittgenstein war auch Friedrich Schiller der Auffassung, ästhetische 
Wahrnehmungen tragen die Ideen der eigenen moralischen 
Ideale in sich. In seinen Briefen „Über die ästhetische Erziehung 
des Menschen“ beschreibt Schiller die Ästhetik als idealschönen 
Zustand zwischen Vernunft und Gefühl. Schon seine Vorstellung von 
Ästhetik war paradoxer Natur. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, 
dass er diese Briefe aufgrund seiner Enttäuschung über den wenig 
humanitären Wandel nach der Französischen Revolution schrieb, den 
auch Luhmann als wenig prägend für neues Denken erwähnt (siehe 
Denken: Paradigmenwechsel, Seite 10). Schillers Vorschlag war die 
ästhetische Erziehung, die moralisches Handeln schulen sollte. Das 
lässt wiederum nur einen Schluss zu: Unser Handeln in der Welt ist 
eine Frage der Ästhetik. 

Sinnliches Wahrnehmen
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38 Digitalisieren I 39Wissensorganisation

Wie organisieren wir in der digitalen 
Welt unternehmerisches Wissen? Das 
fragen sich viele Unternehmen. Mit 
dieser Frage beschäftigt sich auch das 
Andy Duke Team. 

Wissensmanagement macht das Wissen 
für Mitarbeitende in Unternehmen 
transparent und zugänglich. Aufgabe 
ist es, den Bestand und den Umgang 
von und mit Wissen zu organisieren. 
Organisiert werden Entwicklung, 
Speicherung, Nutzung und Verteilung 
von Wissen.

Andy Duke hat einen eigenen Prozess 
aufgesetzt und betrachtet das Wissens-
management zunächst aus zwei 
Perspektiven:

1. Aus dem Jetzt: Wie organisieren 
und dokumentieren wir das zeit-
gemäße Wissen, das bei Andy 
Duke vorhanden ist? Das betrifft 
im Kern das betriebswirtschaftlich-
strategische, soziologische, 
psychologische, philosophische 
und geschichtliche Wissen. All das 
Wissen um Veränderungs- und 
Entscheidungsprozesse herum 
Und besonders bedeutsam: die 
gemachten Erfahrungen – unser 
Erfahrungswissen.

2. Aus der Zukunft gedacht: Was 
macht (Veränderungs-)Beratung 
2030 aus? Wie wird dann wohl 
Wissen organisiert sein, wenn wir  
versuchen, die technischen Möglich- 
keiten von Algorithmen und 
künstlicher Intelligenz zu denken?

Andy Duke will mit seinem Wissen 
attraktiv sein und mit der eigenen 
Wissensdatenbank Hilfen im Hier und 
Jetzt für Alltagssituationen bereitstellen. 
Dieses Wissen wird solide strukturiert 
und assoziativ zugänglich sein.

Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, 
dass allein der Fokus auf abrufbares 
Wissen im Wert sinken wird. Steigen im 
Wert wird die Verlinkung und das „in 
den Kontext setzen“ von Wissen. Es 
wird darum gehen, Wissen die relevante 
Bedeutung zu geben, „altes Wissen“ 
neu zu interpretieren und neues Wissen 
zu generieren.

Andy Duke will Pionier sein. Wissen 
soll digitalisiert und intelligent vernetzt 
werden. Wissen soll Mehrwerte für 
Mitarbeitende, Partner und Klienten 
bieten, die es so in dieser Form noch 
nicht gibt. Wie können durch Algorith-
men bzw. künstliche Intelligenz, die 
mitlernt, in Zusammenarbeit mit 
menschlicher Intelligenz neues Wissen 
entstehen? Welche neuen Weltsichten 
entstehen dadurch?

WISSENSORGANISATION  
– WER MACHT MIT?

WENN SIE MITMACHEN UND 
UNS MIT IHREM WISSEN 
ODER IHREN KONTAKTEN 
UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN, 
SCHREIBEN SIE UNS AN 
HELLO@ANDYDUKE.COM.
WIR FREUEN UNS ÜBER 
JEDE IDEE!

Wir haben uns auf die Suche nach 
einem Partner zur technischen Um- 
setzung gemacht. Wir haben verschie-
dene Anbieter angeschrieben und 
potenzielle Lösungen recherchiert.  
Wir haben überlegt, verglichen und 
abgewogen. Was schnell klar wurde: 
Einfach gibt es hier nicht. 
Vielversprechende Ansätze haben wir 
gefunden, aber noch keinen Anbieter, 
der etwas Vergleichbares bereits 
umgesetzt hat.

Nach einiger Zeit ahnten wir, wie sich 
Apple Anfang der 90er gefühlt haben 
muss, als sie den ersten Personal Digital 
Assistant (PDA) auf den Markt brachten. 
Mit dem Newton hatte man bereits 
eine Idee, die dem heutigen Tablet 
sehr nahekommt. Batteriebetrieben, 
tragbar, interne Speicherkapazität und 
eine lernfähige Handschrifterkennung 
direkt auf dem Display. Dennoch war 
der Newton kein großer Erfolg. Woran 
lag es? Die Rahmenbedingungen 
waren einfach noch nicht passend. 
Die Flashspeicher waren noch nicht 
ausgereift, die Displays spiegelten in 
heller Umgebung sehr stark, und an 
W-Lan oder mobiles Internet hatte  
noch niemand gedacht. Doch Apple 
war ausdauernd und hat durchgehalten.  
Das Ergebnis kennen wir heute alle.

Auch wir bleiben an der Idee dran. 
Mit Hilfe eines iterativen Ansatzes 
fokussieren wir uns auf das aktuelle 
Verbesserungspotenzial und entwickeln 
unseren Anspruch Schritt für Schritt 

weiter. Klar ist: Die Infrastruktur soll 
auf den Einsatz von Chat-Bots aus- 
gelegt sein. Diese könnten ein erster 
Schritt in Richtung lernende künstliche 
Intelligenz darstellen. Und wer weiß, 
vielleicht ergibt sich ja eine Entwick-
lungsgemeinschaft, die nicht nur 
fachlich, sondern auch technologisch 
den nächsten Level erreicht.

Aus dem Heute gedacht gefällt uns 
Microsoft Sharepoint als flexibles, 
offenes und skalierbares System. Einige 
Sharepoint-Entwickler sind bereits im 
engeren Kreis für ein solches Projekt. 
Endgültig entschieden haben wir uns 
noch nicht. 
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Dr. Nadine Sukowski spricht in einem 
Interview über die abenteuerliche Reise, 

mit Claudia Fürst ein Studium für Verantwort-
liche in Organisationen zu konzipieren. Eine Freun-

din von Andy Duke, Mariya Boncheva, kennt den hohen 
Wert des Staunens und Zweifelns. Und Andy Duke selbst 

denkt über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die heutigen 
Beziehungen nach. 
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Zweiter Stock

Fragen: Eine Abenteuerreise.

Digitalisieren II: Auswirkungen.

Staunen und Zweifeln:  
Ein Gastbeitrag.
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In Romanen wird der Anfang von etwas 
Neuem häufig mit dem Stilmittel der 
Analogie ausgedrückt. So in etwa:  
„Der Novemberhimmel hängt schwarz 
und kalt über der Stadt. Die 
ersten Sterne künden von einer 
neuen Nacht…“ Und dann kommt das 
Neue. Nun ja, wir sind aber  
nicht in einem Roman, oder doch? 
Der Beginn und Aufbau des 
Weiterbildungsstudiums „Studio 
16“ erzählt die Mitgründerin Dr. 
Nadine Sukowski in einem Interview, 
als wäre es Episoden eines 
Abenteuerromans...

Fragen 43Eine Abenteuerreise

Liebe Nadine, erzähl uns von  

der Geburtsstunde von Studio 16!

Es war ein kalter Novemberabend (lacht), an dem Claudia Maria Fürst 
und ich uns zufällig in Berlin am Flughafen trafen, mit dem gemeinsamen 
Ziel, den Spätflieger nach Stuttgart zu nehmen. Die Überraschung der 
Zufallsbegegnung war positiv und alsbald waren wir in ein inspirierendes 
Gespräch über Organisationen und Beratung vertieft. Die Verspätung fiel 
nicht ins Gewicht, sondern spielte uns in die Hände. Dieser ungemütlich 
wirkende Novemberabend mit dreistündigem Warten auf den letzten 
Flieger und der Frage, ob er überhaupt noch fliegen würde, war die 
Geburtsstunde von Studio 16, ohne dass wir es selbst schon so genau 
wussten. Klingt spannend, oder? Vielleicht doch der Beginn eines 
Abenteuerromans?

Wie kam es, dass ihr eure
Idee erst Monate später wieder 
aufgegriffen habt?

Ganz wie in Abenteuergeschichten, in denen der Held erst 
noch Prüfungen besteht bevor das richtige Abenteuer kommt, 

gab es auch für Claudia Fürst und mich noch Prüfungen zu 
meistern. Die Gründung von Andy Duke bei Claudia Fürst und 

die Geburt meiner dritten Tochter bei mir. Jeder 
war in seiner Welt eingetaucht. Ein gutes 

Jahr später fanden wir im Frühjahr 
2017 wieder zusammen. Ich dachte oft 

an das inspirierende Gespräch vom Flughafen 
und meldete mich bei Frau Fürst. Die Reaktion ihrerseits 

war überraschend und folgenreich. Sie konnotierte meine 
Kontaktaufnahme mit einer einfachen Antwort: „Nun können wir 

die Weiterbildung für Personen, die in Organisationen wirken, 
in die Welt bringen.“ Es begann mit einem Treffen an einem 

bezaubernden Mainachmittag in der Alten Kanzlei in Stuttgart. 

Und die Reise begann...

Der Ausgangspunkt von Abenteuern ist häufig Neuland, welches 
erforscht werden will oder eine Bedrohung, die abgewendet werden 
möchte. Unser Ausgangspunkt resultiert aus der Beratungserfahrung 
der letzten Jahre und aus den Rückmeldungen vieler Klienten. 
Personen, die erfolgreich in Organisationen wirken, wünschen sich 
Phänomene in Organisationen mehr zu begreifen und ihnen mit 
mehr Souveränität und Leichtigkeit zu begegnen. Mit der system-
theoretischen Brille ausgestattet und durch die Anregung aus einem 
Vortrag von Niklas Luhmann, dem Vater der Systemtheorie, begleitete 
uns die Frage: „Wenn mehr Erkenntnis, mehr Souveränität und 
Leichtigkeit ein Wunsch von Personen ist, die in Organisationen wirken, 
welche Antwort kann Studio 16 liefern?“ 
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Und welche Antwort kann 

Studio 16 liefern?

Wie können wir uns das vorstellen?

Eine Formel für ein Abenteuer!
Das klingt schon unlogisch...

Nun ist es sinnvoll, einer solchen Frage mit der mentalen Qualität der 
Logik zu begegnen. Das bedeutet: Ursache-Wirkungsrelationen bilden, 
Entweder-oder-Schemata entwerfen und eine rationale Antwort finden. 
Der Abenteurer fährt auch nicht einfach auf das Geratewohl drauf los. Er 
bereitet sich vor, indem er Landkarten prüft um mögliche Wegstrecken 
vorwegzunehmen, die Ausrüstung, die dafür notwendig ist, sondiert und 
prüft, und sich mit Gelehrten und erfahrenen Abenteurern austauscht. 
Er geht also höchst logisch an die Prüfung heran und andererseits im 
höchsten Maßen unlogisch, indem die mentale Qualität des freien 
Assoziierens mit hinzugenommen wird. Wir drehen das Spiel um.  
Wir betrachteten Altbekanntes als Neuland und Neues als vertraut. 

Wir setzten uns mit Altbekanntem, der systemtheoretischen Perspektive 
auf Organisationen, auseinander, als wäre es neu. Wir entdeckten im 
Produktkalkül von Prof. Dirk Baecker eine Formel, mit der die Komplexität 
der Welt beschreibbar ist. Wäre Studio 16 die Geschichte eines 
Abenteuers, dann wäre Prof. Dirk Baecker der Weise, der in Abenteuern 
die Rolle spielt, eine glückliche Reise zu bescheren. 

Baecker nutzt ein Kalkül von George Spencer Brown, der das Rechnen mit der Zeit in die 
Mathematik eingeführt hat. Und Luhmann greift den Gedanken auf, dass für den Umgang 
mit Unbestimmtheit ein anderes Verständnis von Zeit gebraucht wird. Ein lernfähiges 
System gewinnt Selbstorganisation nur, wenn es sich selbst in der Zeit beobachten kann 
und sich an einer Differenz zwischen Vergangenheit und Zukunft orientiert. Das System, 
z.B. die Organisation kann sich dabei beobachten, was sie gestern als wichtig erachtet 
hat und was sie damit auch ausschließt. Die Systemtheoretiker sprechen davon, dass sich 
der Beobachter beobachten kann. Eine Organisation weiß, was ihr Fokus ist und beachtet 
dabei den Kontext, indem sie fokussiert. Die Organisation kann die Unterscheidung heute 
treffen und kann den Raum bzw. den Kontext, in dem dies stattfindet, ebenfalls markieren 
und darauf hinweisen, was sie mit der Markierung ausschließt. 

Nun könnte man annehmen, das sei trivial. In der Geschichte der 
Wirtschaftsunternehmen gibt es viele Beispiele namhafter Unternehmen, 
die eben dies nicht getan und damit die Zeichen des Marktes verpasst 
haben. In einem jüngst erschienen Buch wird dieses Szenario für die 
deutsche Automobilindustrie skizziert. Vertreter der Systemtheorie nennen 
dies die Geschlossenheit oder Autopoiesis von Systemen. 

In Studio 16 geht es um ein Spiel des Wirkens, dem eigenen Wirken in der 
Organisation. Es geht um das neuartige Verknüpfen von Altbekanntem 
und das Hinzufügen des Neuen aus den verschiedenen Bereichen der 
Soziologie, Philosophie, Psychologie und Neurobiologie als nützliches 
Wissen. Es geht um eine Landkarte mit Verknüpfungspunkten, an der sich 
der Wirkende orientieren kann und die ebendieser mit Hilfe des Kalküls 
von Spencer Brown immer wieder selbst neu entfalten und verändern kann. 

Diese Landkarte ist unabhängig von der Art des Geländes, d.h. der Organisation, 
unabhängig vom Wetter, das sind die Konzepte innerhalb der Organisation und 
unabhängig vom Ziel- und Ausgangspunkt, also der Zukunftsausrichtung der 
Organisation. Das Kalkül von Spencer Brown hat eine Ebene von Abstraktion, die 
dieses freihändige Spielen ermöglicht. Genau wie Niklas Luhmann es postuliert hat: 
Wir müssen in unseren Beschreibungen abstrakter werden, um die Alltagsphänomene 
treffender erklären und sortieren zu können. Damit kehren wir zum Ausgangspunkt 
zurück und lassen das Kalkül wieder in unser Spiel einfließen ganz wie Spencer Brown 
Komplexität definiert hat. Komplexe Räume entstehen durch den Wiedereintritt in sich 
selbst. Es entsteht aus negativen und positiven Feedbackprozessen und Schleifen, die 
den Raum eröffnen. 

Klingt etwas trivial für die Anliegen 
der großen Organisationen...

Also gut, wo setzt denn Studio 16 
seine Markierung?

Wie sieht die Landkarte aus?



46 Fragen 47Eine Abenteuerreise

Wir haben nun den Raum von Studio 16 eröffnet, Unterscheidungen in 
der Zeit getroffen, was es ist und was es nicht ist und in welchem Raum 
sich das Studium der Wirkungsspiele befindet. Studio 16 lehrt seinen 
Studierenden die Grenzen der persönlich, konstruierten Landkarte anhand 
des Kalküls, die sie sich selbst aneignen. Es geht um das Begreifen von 
Vielfalt, das Aushalten von Chaos und das Erkennen der Leerstellen im 
Umgang damit. Es gibt die Chance, und damit zitiere ich Prof. Baecker aus 
unserem gemeinsamen Gespräch: „Im eigenen Spiegel das eigene Nicht- 
Wissen zu erkennen und die Fruchtbarkeit der Leere mit Hilfe der Formel 
selbst denken zu können“. 

Die Mitreisenden wissen, dass es nicht darum geht, die Komplexität 1:1 in sich 
abzubilden, um auf alles vorbereitet zu sein. Dieser Glaube führt eher in den Burn-
out als in die spielerische Handlungsfähigkeit in Komplexität. Die Studierenden 
erinnern sich, dass sie die Welt selbst konstruieren. Dafür ist es wichtig, die Leerstellen 
des eigenen Nicht-Wissens zu erkennen. Es ist geradezu notwendig, das eigene 
Nicht-Wissen mit den Phänomenen der Organisation auszuhalten, in dem Sinne, es 
nicht vorschnell mit Zielvorstellungen zu determinieren. In Baeckers Worten: „Der 
Studierende erbringt eine Rekonstruktionsleistung. Er macht sich bewusst, dass er zu 
verstehen hat, was die Organisation von ihm an Verständnis verlangt, z.B. an Begreifen 
von Vielfalt, an Chaos aushalten, an Jonglieren mit vielen Bällen. Er überprüft wie 
er diesen Anforderungen genügt. Um dann zu schauen, was diese Arbeit an ihm 
selbst mit der Arbeit an der Organisation verändert“. Durch diesen Prozess des 
halboffenen, assoziativen Blicks entsteht die Möglichkeit, das eigene mentale System 
zu elaborieren, um nicht zu schnell die Welt in kausale und lineare Muster zu zwingen 
sondern für die Vielzahl an Möglichkeiten beweglich zu halten. 

Das erste Thema am 19. April ist Zukunft. Und diese ist 
als solche nur definiert, wenn sie ungewiss ist. So gibt 

es für diese Frage noch keine inhaltliche Antwort. Deren Beantwortung 
würde bedeuten, in eine Zukunft zu blicken und weismachen zu wollen, 
genau zu wissen, was da kommt.

Ein Spiel des Nicht-Wissens also?

Wie beginnt das Abenteuer 

für die Spieler?

Willkommen in der komplexen Welt, die es seit der Antike schon immer 
ist. Und was schon immer Gewissheit hatte und haben wird, ist der 
Weg des Erkundens, der Prozess des Erforschens. Wir nehmen dazu ein 
logisches und gleichzeitig assoziatives Modell zur Hilfe: den integralen 
Ansatz von Ken Wilber. Ken Wilbers Ziel ist eine ganzheitliche Betrachtung 
des Menschen. Sein Ansatz der „Vier Quadranten des menschlichen 
Bewusstseins“ vereint sowohl die innerlichen und äußerlichen als auch  
die individuellen und kollektiven Aspekte des menschlichen Bewusstseins. 
Das sind Perspektiven, die wir für jedes Ereignis einnehmen können: die 
eigene Persönlichkeit, das beobachtbare Verhalten sowie das kulturelle 
und strukturelle Umfeld. Alle vier Blickwinkel sind wichtig, denn alle sind 
wirksam, selbst wenn wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken.

Alle Infos zu Studio 16 unter 

www.studio-16.org!

Soll das heißen ihr wisst nicht, was kommt?

Was haben die Studierenden am Ende?

Liebe Nadine, vielen Dank  

für das Interview!

Mit Hilfe des Kalküls von Spencer Brown kann jeder Studierende über 
die 16 Themen hinweg seine Zukunftsformel seiner Organisation und 
seiner Funktion in der Organisation entfalten. 

Und eines ist noch gewiss bei Abenteuergeschichten und Studio 16: 
Wer denkt, dass ihm die Welt entgegenkommt, für den wird es auch 
Wirklichkeit. „Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße“. 



48 49

EIN GASTBEITRAG VON MARIYA BONCHEVA

Staunen und  
Zweifeln

Es soll an einem warmen Tag in der Abendsonne gewesen  
sein, als beim Anblick eines fallenden Apfels der 23-jährige 
Isaac Newton auf die Frage stieß, warum der Apfel senkrecht  
zu Boden und nicht seit- oder aufwärts fiel. Warum fielen auch  
die Sonne und der Mond nicht zur Erde? Dieser Moment aus 
dem Jahr 1666 ging in die Geschichte als der Durchbruch der 
Gravitationstheorie ein. Vor Newton hatten Kopernikus, Kepler 
und Galilei die Gravitation studiert, aber erst Newton sollte es 
zu einem späteren Zeitpunkt gelingen, ihre Forschungen in 
einem Gesetz zusammenzufassen, ohne welches vieles in der 
modernen Welt nicht hätte entstehen können. 
1687 war es soweit – Newton stellte das Gravitationsgesetz in 
seinem Hauptwerk Mathematische Prinzipien der Natur-
philosophie vor, der bedeutendsten Lektüre der klassischen 
theoretischen Physik. Dort hob er endgültig das seit knapp  
zwei Jahrtausenden herrschende aristotelische Weltbild mit  
der Erde als Mittelpunkt des Universums auf und zeigte, dass 
das Universum keinen Mittelpunkt besitzt, sondern die Körper 
sich frei darin bewegen können und wechselseitig anziehen.

Newton – Physiker, Mathematiker und Astronom – bewies, dass 
die Schwerkraft, welche im Universum die Monde im Orbit um 
ihre Planeten und die Planeten in ihren Umlaufbahnen um die 
Sonne hält, die gleiche Kraft ist, die auf der Erde einen Apfel zu 
Boden fallen lässt. In der universellen Sprache der Mathematik 
formulierte er das Gravitationsgesetz, das mit wenigen Aus-
nahmen nach wie vor gültig ist.

Wäre es aber so weit gekommen, hätte Newton an jenem 
Abend den fallenden Apfel als selbstverständlich betrachtet 
und wäre seine Neugier nicht geweckt worden? Wohl kaum. 
Zumindest für die Dichterin und Nobelpreisträgerin für Literatur 
Wisława Szymborska ergibt sich hier ein interessanter Ansatz-
punkt. Ihre Dankesrede aus dem Jahr 1996, drei Jahrhunderte 
nach Newtons Frage, widmet sie dem Mut, der zum Nichtwissen 
gehört sowie der Fähigkeit zu staunen und schildert, wie 
Newton im Garten voller Äpfel vielleicht reagiert hätte, hätte  
er sich jene Frage nicht gestellt:

„Es gibt, gab und wird immer eine bestimmte Gruppe von 
Menschen geben, die die Inspiration heimsucht. Dazu 
gehören alle, die sich ihre Arbeit bewusst aussuchen und 
sie mit Hingabe und Fantasie verrichten. […] Ihre Arbeit 
kann ein permanentes Abenteuer sein, wenn es ihnen 
gelingt, in ihr immer wieder neue Herausforderungen  
zu entdecken. Auch in Schwierigkeiten und Niederlagen 

Ein Gastbeitrag

ÜBER DEN WERT  
DES ZWEIFELNS  
UND DES STAUNENS  
AUS DER SICHT  
DER PHYSIK  
UND DER POESIE



50 51

erlischt ihre Neugier nie. Sobald ein Problem gelöst ist, 
stellt sich ein Schwarm neuer Fragen ein. Inspiration, 
was auch immer sie sei, entsteht aus einem Fortwähr-
enden: »Ich weiß nicht«”, 

teilt Szymborska dem geladenen Publikum in Stockholm mit. 
Wer sein Wissen ein für alle Mal als vollendet betrachtet und es 
nicht hinterfragt, verfügt über ein „totes Wissen”, so Szymbor- 
ska. Hätten zum Beispiel Isaac Newton und Marie Curie den 
Raum für Zweifel nicht zugelassen, so bliebe es zweifelhaft, ob 
es ihnen gelungen wäre, einige Wunder der Natur zu verstehen 
und beschreiben, glaubt die Nobelpreisträgerin fest:

„Deshalb sind für mich die drei kleinen Wörter: »Ich  
weiß nicht« so vertraut und kostbar. Zwar klein, aber 
mit starken Flügeln. Sie machen unser Leben weiter und 
weiter, sowohl nach innen als auch nach außen, in die 
Sphären hinaus, in denen unsere kleine Erde schwebt. 
Hätte sich Isaac Newton nicht gesagt: »Ich weiß nicht«, 
dann hätte es in seinem kleinen Garten zwar Äpfel 
hageln können, aber er hätte sich bestenfalls nach ihnen 
gebückt und sie mit Appetit verspeist. Wenn Maria Skto-
dowska-Curie, meine Landsfrau, nicht zu sich gesagt 
hätte: »Ich weiß nicht«, dann wäre sie sicher Chemie-
lehrerin in einem Pensionat für junge Damen aus gutem 
Hause geblieben und bei dieser – ebenfalls ehrenwerten 
– Arbeit wäre ihr Leben verflossen. Aber sie sprach sich 
immer wieder vor: »Ich weiß nicht«, und genau diese 
Worte führten sie, sogar zweimal, nach Stockholm.”

Die Poesie, genauso wie die Physik, stellt eine Möglichkeit dar, 
die Welt zu erkunden und zu beschreiben. Genauso wie die 
Aussagen der Naturwissenschaftler nie absolut sind, sondern 
nur Annäherungen mit einem jeweils unterschiedlichen Grad an 
Gewissheit, muss sich ein Dichter „der wirklich ein Dichter ist, 
[…] immer wieder sagen: »Ich weiß nicht«. Mit jedem 
Gedicht versucht er, darauf  zu antworten, doch sobald er 
nur einen Punkt gesetzt hat, beginnt er zu zögern; es wird 
ihm klar, dass seine Antwort provisorisch und völlig 
unzulänglich ist.”, offenbart die Verfasserin von rund 350 
Gedichten, die in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurden. 
Die Fähigkeit zu staunen bezeichnet Erich Fromm, Psycho-
analytiker, Philosoph und Sozialpsychologe, als die erste 
Voraussetzung zur kreativen Haltung:

Staunen und  
Zweifeln

„Haben sie [die Kinder] jedoch einmal den Erziehungs 
prozess durchlaufen, verlieren die meisten Menschen die 
Fähigkeit zum Staunen. Sie meinen, dass sie eigentlich 
alles wissen müssten, und dass Staunen ein Indiz ihrer 
Unbildung sein würde. Die Welt hört auf, voller Wunder 
zu sein – man nimmt sie als selbstverständlich hin. Die 
Fähigkeit zu staunen ist jedoch die Voraussetzung für  
alles Schöpferische in Kunst und Wissenschaft.”

Der Fähigkeit zu staunen, uns überraschen zu lassen, geht 
diejenige zu zweifeln, fragen und hinterfragen voraus. Über den 
Umweg des Zweifelns können gewöhnliche Augenblicke und 
Dinge in einem neuen Licht gesehen und dadurch die Welt  
und das Leben in ihrer Einzigartigkeit erkannt werden. Diese 
Botschaft teilt Szymborska zum Abschluss ihrer Rede:

„Die Welt – was immer wir über sie denken, eingeschüch-
tert von ihrer gewaltigen Größe und unserer Ohnmacht, 
empört über ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem einzel-
nen Leiden von Mensch, Tier und vielleicht auch Pflanze 
(denn woher nehmen wir die Sicherheit, dass Pflanzen 
nicht leiden), über ihre Räume, die die Sterne umstrahlen, 
um welche wiederum längst entdeckte Planeten kreisen, 
längst tote? Noch tote? Das wissen wir nicht. Dieses 
unermessliche Schauspiel, für das wir zwar eine Platz-
karte besitzen, deren Gültigkeit lächerlich kurz ist, ist 
von zwei entschiedenen Daten begrenzt; was immer wir 
von dieser Welt denken – sie macht uns staunen.

Im Begriff  »Staunen« steckt jedoch eine logische Falle. 
Wir bestaunen schließlich das, was von bekannten, 
allgemein anerkannten Normen abweicht, von der 
Selbstverständlichkeit, die wir gewohnt waren. Eine 
selbstverständliche Welt aber gibt es überhaupt nicht. 

Im Alltag benutzen wir freilich Wendungen wie »die 
gewohnte Welt«, »das gewohnte Leben«, »der gewohnte 
Lauf  der Dinge«, weil wir hier nicht jedes Wort auf  die 
Goldwaage legen ... In der Sprache der Poesie aber, in der 
jedes Wort gewogen wird, ist nichts gewöhnlich, nichts 
normal. Kein Stein und keine Wolke darüber. Und vor 
allem kein einziges Dasein hier auf  dieser Erde. Es sieht 
so aus, als hätten die Dichter immer noch viel zu tun.“

Ein Gastbeitrag
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Und wie sieht es unter denjenigen von uns aus, die Poesie 
mögen? Ich habe mir lange überlegt, wie ich am besten  
diesen Beitrag abschließen möchte. Habe viel entworfen und 
verworfen. Die Worte, die mir einfielen, wollten sich doch nicht 
fügen. Vielleicht weil sie mir insgeheim banal vorkamen. Ein 
gewöhnlicher Abschluss ausgerechnet dieser Geschichte, in  
der es um Hinterfragen, Staunen und Erkennen geht? Entzau-
berung nach der Verzauberung? Lieber überlasse ich den 
Abschluss einem der bedeutendsten Erforscher der Welt-
wunder, dank dem wir sie noch höher zu schätzen wissen.  
Und so schließt sich der Kreis mit Newton, der Schwerkraft  
und den drei Wörtern „ich weiß nicht“. Mit der Formulierung 
der Gravitationstheorie gelang es Newton, eine der wirkenden 
Kräfte in der Natur zu beschreiben. Er war zu Lebzeiten ein sehr 
gefeierter Naturwissenschaftler und keiner zweifelte an der 
Vollständigkeit seiner Gravitationstheorie. Nur er selbst. Er 
ahnte, dass es irgendetwas Anderes geben muss, das erklärt, 
wie sich Körper über eine Entfernung hinweg abstoßen oder 
anziehen. Wie schaffte es die Sonne, die Erde anzuziehen, 
obwohl sie doch so weit entfernt liegt? Diese andere Kraft 
musste doch als Vermittlung dienen und die Dinge zusammen-
halten. Diese Vermutung konnte er allerdings nicht nachweisen. 
Bezeichnend für seinen Forschergeist waren jene Worte, die er 
während des Studiums in seinem Notizbuch notierte und die 
ihn ein Leben lang begleiteten:

„Platon ist mein Freund – Aristoteles ist mein Freund – 
aber mein größter Freund ist die Wahrheit.“

Getreu dieser Haltung schrieb Newton Jahre später in einem 
Brief1:

„Die Möglichkeit, dass die Schwerkraft die Materie 
dergestalt zu eigen, inhärent ist, dass ein Körper über 
eine Entfernung hinweg, durch das Vakuum, auf  einen 
anderen ohne Vermittlung von etwas anderem einwirken 
kann […], erscheint mir so absurd, dass ich denke, dass 
kein Mensch, der zu begrifflichem Denken fähig ist, sie 
jemals akzeptieren kann. Die Schwerkraft muss durch 
irgendein Agens verursacht werden, das nach bestimmten 
Gesetzen wirkt, aber welcher Art dieses Agens sei, stelle 
ich der Überlegung meiner Leser anheim.“

Es mussten über zwei Jahrhunderte vergehen, bevor diese 
Frage gelöst wurde. Aber das ist der Gegenstand einer anderen 
Geschichte.

Staunen und  
Zweifeln

1 Gelesen in: Rovelli, Carlo; Heine-
mann, Enrico: Die Wirklichkeit, 
die nicht so ist, ...: Eine Reise in 
die Welt der Quantengravita-
tion. Rowohlt Verlag, 2016.

Ein Gastbeitrag
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Über viele Jahrhunderte hindurch wurden soziale Kreise 
folgendermaßen verstanden: Der innerste Kreis sind mein 
Partner und ich, dann die Kinder, dann meine Ursprungs-
familie, die Eltern und Geschwister, dann die Freunde, dann 
die Bekannten und Nachbarn, die Kollegen, dann das Dorf, 
das Stadtviertel und dann meine Landsmannschaft, dann 
meine Nation und dann der Kontinent (wenn überhaupt).  
Das war wie ein Zwiebelring.

Das wird sich verändern! Unser Adressbuch ist Teil unseres 
besseren Selbst geworden, wir bauen an einem informellen 
Gefüge und entwickeln Freundschaftskünste. Es wird zu so- 
genannten putativen (scheinbar, vermeintlich) Verwandtschafts-
logiken kommen. Somit ändert sich dieses Bild höchst indi-
viduell. Manche erleben es bereits schon so, dass Freunde 
mehr geliebt werden als beispielsweise Geschwister oder die 
Eltern. Der Spruch „Blut ist dicker als Wasser“ gewinnt so 
seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Der Satz bezieht sich 
nämlich auf das im Krieg gemeinsam vergossene Blut, das 
enger schweißt, als das Fruchtwasser, das Geschwister sich 
teilen („Blood of the covenant is thicker than the water of the 
womb“). Heute sprechen Menschen schon von Seelen-
verwandtschaften. 

Das heißt, dass die Bedeutung einer Beziehung sich nicht 
mehr so eindeutig von der „Funktionsbezeichnung“ wird 
ablesen lassen. Weil jemand „nur“ mein Kollege, meine 
Kollegin ist, heißt dann nicht mehr, dass er bzw. sie mir 
emotional weiter weg ist als mein Bruder, meine Schwester. 
Diese Schablonen werden immer weniger taugen, um die 
Qualität unserer Beziehungen zu beschreiben. Schon allein 

Ich Partner

Kinder

Eltern/ Geschwister

Freunde
Umfeld

GesellschaftSCHAUM SCHLÄGT ZWIEBEL
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das Wort „Schablone“ ist völlig fehl am Platz: das 
individuelle Sozialgefüge ist eher flexibel und 
organisch wie eine Handvoll Badeschaum.  
Welche Auswirkungen das beispielsweise auf 
unser Erbrecht haben wird, das noch aus 
ganz anderen Zeiten stammt, wäre 
sicherlich ein weiteres Gedankenspiel 
wert. Was wir sagen können ist, dass 
örtliche Gegebenheiten durch die 
Verfügbarkeit des Internets unwich-
tiger werden. Wir sind weniger auf 
Menschen aus unserem geo-
graphischen Umfeld beschränkt, 
sondern können auch weit ent-
fernte Personen an unserem 
Leben teilhaben lassen.  
Dadurch etablieren sich die 
neuen, putativen Verwandt-
schaftslogiken. Welche Aus-
wirkungen hat das auf die Art 
unserer Beziehungen? Wir 
könnten annehmen, Partner-
schaften würden flüchtiger, die 
Ehe verliere an Bedeutung. Die 
Zahlen sprechen jedoch etwas 
anderes. Das Internet beschleu-
nigt sogar die Zeit bis zum Ja-Wort: 
durchschnittlich sind es 18,5 Monate, 
bis sich Onlinebekanntschaften das 
Ja-Wort geben. In der „Offlinewelt“ 
vergehen hier im Schnitt 42 Monate.  
Die Anzahl an Eheschließungen und 
Scheidungen seit 1995 verändern sich

nur marginal, also im Bereich normaler 
Schwankungen. Auch die Scheidungsrate ist 

dementsprechend konstant.

Menschen, die uns wichtig sind, können  
wir also permanent nah sein. Die Kehrseite 

 ist, dass wir die Menschen, die uns 
nicht nah sind (körperlich und geistig), 

auch permanent erreichen können. 
Stichwort Cybermobbing, Hetz- 

netze, Shitstorm, etc. Psychologen  
können das logisch erklären: Men-

schen belohnen sich damit, sich 
über andere zu erheben, wenn es 

ihnen selbst nicht gut geht. Warum 
ist das aber noch notwendig in einer 

Zeit, in der sich die Menschen so nah 
wie sonst nie sein können? 

Ist die Digitalisierung nun Fluch oder 
Segen? Wir glauben, um es in den Wor-

ten der Zukunftsforscher von Eike Wenzel 
und Oliver Dziemba zu sagen: „Die Digita-

lisierung ist weder der zivilisatorische Unter-
gang, noch der Weg in ein Paradies der 

Allverfügbarkeiten. Vielmehr steht uns 
allen eine spannende Zukunft bevor.“

Was glauben Sie, welche Auswirkungen 
wird die Digitalisierung auf unsere Bezie-

hungen haben? Schreiben Sie uns doch 
ihre Gedanken an hello@andyduke.com.
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Dritter Stock Studieren: Studio 16.

Wahrnehmen: Kunst  
und Achtsamkeit.

Entscheiden: Die Kunst  
des Entscheidens.

Ästhetisch sehr wertvoll hat Andy Duke auch im kommen-
den Jahr drei Angebote, die alle höchst unterschiedlich 
sind, aber eine Gemeinsamkeit haben: Teilnehmer gehen 
mit persönlichen und nachhaltigen Aha-Erlebnissen über 
sich und die Welt aus den Workshops. 
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• Studium der Phänomene von 
Wirkungen und Wechselwirkungen 
(Die fachlichen Inhalte des Studium 
sind aus den relevanten Gebieten der 
Humanwissenschaften Psychologie, 
Soziologie, Philosophie und (Neuro-)
Biologie)

• 16 Einheiten (3 Präsenzveranstaltungen,  
13 interaktive Webinare)

• 16 Themenkomplexe
• 16 Teilnehmer (Die Teilnehmer bilden 

untereinander ein Netzwerk, in dem 
kollegiale Fallberatung und gegenseitige 
Unterstützung strukturiert aufgebaut wird)

• Laufende Übungsmöglichkeiten und 
Praxistransfer

• Outcome: Ihre Formel für die 
Zukunftsausrichtung Ihrer Organisation

Zukunft (Präsenz!)
Ästhetik
Chaos
Entscheidungen
Bewusstsein
Sprache
Kommunikation
Leere (Präsenz!)
Erfolg
Sinn
Kokreation
Polarität
(Un-)Verständnis
Grenzen
Raum
Spiel (Präsenz!)

Der erste Jahrgang beginnend  
am 19. April ist bereits ausgebucht.  
Der zweite Jahrgang startet am  
11. April 2019!

Mehr Infos unter www.studio-16.org
oder per Mail an hello@studio-16.org oder via Telefon  0711 585 330 50

Studio 16

Ein Studium für das Verständnis, 
die Erfahrung und das Erleben, 
dass Nichts dafür fehlt. Nichts 

bedeutet nicht, dass Wissen 
unnötig ist. 

Es ist nie zu spät und selten zu früh, praktische Erfahrungen zu  
verarbeiten, um daraus zu lernen.

Während es für Menschen ein leichteres war und ist, die Dinge rück-
blickend in Verbindung zu setzen, ist es für das Berufsleben von 
Bedeutung, genau das innerhalb der Organisation in Echtzeit zu 
können. Wir leben in einer Zeit, in der uns bewusst ist, dass wir viele – 
sich auch widersprechende – Strömungen, Trends und Muster erleben, 
die wir notwendigerweise einordnen und verknüpfen müssen.
Studio 16 ist für Menschen, die nicht (mehr) „herumdoktern“ sondern 
in jeglicher Situation souveränes Handeln zeigen wollen. In Studio 16 
wird erkannt, dass die Studierenden die Fähigkeiten besitzen, diesem 
Handeln zu entsprechen und die eigene Wirkung zu verstehen – und 
das im jeweiligen Moment. Die Studierenden machen sich bewusst, 
dass sie zu verstehen haben, was ihre Organisation von ihnen an 
Verständnis verlangt. Es geht um ein Begreifen von Vielfalt, darum, 
Chaos auszuhalten und um ein Jonglieren mit vielen Bällen. Sie 
überprüfen, wie sie diesen Anforderungen genügen. Um dann zu 
schauen, was die Arbeit an ihnen selbst mit der Arbeit an der Organi-
sation verändert. Und sie nehmen Abschied von der Vorstellung, die 
Komplexität der Welt 1:1 in sich selbst abbilden zu müssen. Studio 16 
lehrt seinen Studierenden  
die Grenzen der persönlichen, 
konstruierten Landkarte anhand 
einer simplen Formel, die sie  
sich aneignen. Diese Formel 
formuliert das eigene Denken.

Studio 16 Studierende haben 
fundierte Ausbildungen durchlaufen, haben Jahrzehnte Praxis-
erfahrung. Im Studio 16 werden die Wege der individuellen Laufbahn 
miteinander verknüpft. Individuen handeln nicht ausschließlich auf-
grund ihrer Individualität sondern in Reaktion auf komplexe Systeme, 
die sich um sie herum abspielen und dessen Teil sie sind. Mit Theorien 
werden die Zusammenhänge auch kontraintuitiv betrachtet, verstanden 
und anwendbar. Es geht dabei nicht um Elfenbeinturmwissen!

Studio 16 Studierende stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel, 
erkennen jedoch, dass sie Teil der großen Milchstraße sind.

60 DAS STUDIUM

Am Ende des Studiums werden Sie 
erkennen, dass Sie das Wissen nicht 
brauchen.  
(Dafür müssen Sie es sich aber 
zuerst aneignen.)

HARD FACTS

THEMEN
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„Die Kunst des Entscheidens“ gehört 
seit 2016 zu den Angeboten der Staats-
galerie Stuttgart für Führungskräfte in 
Unternehmen. Über die Betrachtung 
von ausgewählten Kunstwerken werden 
die eigenen Entscheiderpräferenzen 
analysiert, die Auswirkungen auf das 
Entscheiden in Teams und Organisatio-
nen haben. Teilnehmer erleben, wie sie 
sich bei anstehenden Entscheidungen 
entlasten und sich der Gestaltungs- 
spielraum erweitert.

TERMINE

Freitag, 29. Juni 2018
Freitag, 28. September 2018
Freitag, 23. November 2018

10 – 17 Uhr in der Staatsgalerie Stutt-
gart, Konrad-Adenauer-Straße 30–32.

Bei Interesse bieten wir auch für  
Gruppen Termine nach Abpsrache!

Entscheiden

PREIS

Pro Person 590 € (zzgl. ges. MwSt.)

Darin enthalten sind:
• Eintritt in die Staatsgalerie
• Ihr persönliches KAIROS®- 

Entscheiderprofil
• Ein haptisches Modell des  

Entscheidens und ein personali- 
siertes Workbook

• Ein Imbiss am Morgen, Heiß-  
und Kaltgetränke während des 
Tages sowie ein Mittagsbüffet  
mit Warmspeisen und Salatbar.

INFOS

Bis zu 12 Teilnehmer. 
Diese arbeiten abwechselnd in  
den Ausstellungsräumen und im  
Veranstaltungsraum „Metzler-Saal“.

Mehr Infos und Anmeldung über  
www.andyduke.com/workshops,  
via Mail an hello@andyduke.com  
oder telefonisch unter 0711 585 330 50.

Die Kunst des Entscheidens
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Weil sich Kunst einfach so fantastisch 
zur Wissensvermittlung eignet, plant 
Andy Duke das nächste Angebot in 
und mit der Staatsgalerie: Dieses 
Jahr im September soll die neue 
Workshop-Reihe Kunst und Acht-
samkeit mit sieben Terminen starten.
Dabei werden sich Teilnehmer dem 
weniger fassbaren Art Thinking 
zuwenden, das Andy Duke zusam-
men mit der Kunstvermittlung der 
Staatsgalerie Stuttgart in eine  
fassbare Form gießt. 

Im Gegensatz zum Design Thinking 
und Doing, das sich an unterneh- 
merischen Kontext richtet und sich 
Teams, Nutzer, Räumlichkeiten und 
Herangehensweisen bewusst macht, 
bietet Art Thinking die theoretische 
Grundlage für individuelle praktische 
Bewusstseinsübungen unabhängig 
des individuellen Kontexts. Der 
Kontext zur Einübung sind natürlich 
die imposanten Werke der Staats- 
galerie!

Wahrnehmen

www.
andyduke.
com/
workshops
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FORTSETZUNG 
FOLGT!

Kunst und Achtsamkeit
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