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Hallo Ihr Lieben! 
Ich freue mich riesig auf 
unsere 2h Video-

Mein Ton geht nicht … 
hört ihr mich?

Hallo bin jetzt endlich auch 
drin!

Wo ist mein Bild hin?

Kann euch wieder sehen 
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Könnt ihr jetzt mal 
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Während mit der Drei das Chaos beginnt, 
kommt mit der Zahl Vier die Ordnung der Welt. 
Wir haben vier Himmelsrichtungen (Nord, Ost, Süd, 
West); vier physikalische Grundkräfte (Elektromagnetis-
mus, Gravitation, schwache und starke Kernkraft);  vier Zu-
stände von Materie (fest, flüssig, gasförmig und plasmaartig, 
wenn man bestimmte Planeten im Universum dazuzählt). Die Raum-
zeit selbst hat ebenfalls vier Dimensionen: Länge, Breite, Höhe, Zeit. 
Nach den alten Griechen kommen wir mit einem der vier Temperamente 
auf die Welt, die im Leben nicht veränderbar sind: sanguinisch, melancho-
lisch, cholerisch, phlegmatisch. Einige Weltreligionen reagierten auf den 
Versuch, die Welt zu vereinheitlichen mit vier Antworten: Im Christentum 
die vier Evangelien, im Islam die vier heiligen Bücher Thora, Psalmen, Evan-
gelium und Koran, in Indien die vier Veden. Die Vier hat aber auch eine Ver-
bindung zur Eins, das kannten vor allem die alten Ägypter: auf einer vier-
eckigen Fläche spitzen sich die dreieckigen Flächen zu einer vergoldeten 
Spitze, dem Pyramidion. Umgekehrt wird daraus der Weg alles Ideellen aus 
einer Einheit in die Vierheit der materiellen Welt gezeigt. Diesen Weg von 
Theorie in die Praxis über die Vierheit kennt man in der Unternehmensbe-
ratung nur zu gut, denn unzählige Modelle sind viergeteilt: das Interakti-
onsmodell nach David Kantor, Vier Botschaften einer Nachricht von Friede-
mann Schulz von Thun, vier philosophische Kompetenzen nach Thomas 
Stölzel, das Cynefin Modell nach David Snowden, vier Schritte zur gewalt-

freien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. Nicht zu vergessen 
Ken Wilber, der sich knapp drei Jahre einschloss, um psychologische, 

soziologische und spirituelle Theorien der Welt zu vergleichen, was 
letztendlich in ein Vier-Quadranten-Modell mündete. Die Vier 

wird für Andy Duke immer ein Meilenstein bleiben: so sind 
wir im vierten Jahr des Bestehens in die „eigenen“ vier 

Wände gezogen. Dieses vierte Jahrbuch ist die erste 
„Homestory“. Wir geben einen Blick ins Innerste von 

Andy Duke – räumlich, unternehmerisch, mensch-
lich und ideell.

Andy Duke Jahrbuch 4Vorwort

Raum
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Das Netzwerk  
Influx-n. Text:  
Netzwerk  
Influx-n  
– Seite 52
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Einleitung

Vier Jahre. Mannigfaltige Klienten. Viele Projekte. Ein Umzug. 
Tausende Telefonate. Zig Reisen. Bunte Gefühle. Tiefe Gedan-
ken. Hunderte Brezeln. Leere Stifte. Stille Freude. Neunhun-
dert Workshops. Coole Ideen. Null Zweifel. Neues Jackett. 
Tausende Gespräche. Gordische Knoten. Freier Himmel. 
Schwebender Tisch. Eine Woche Zermatt. Fröhliche Abendes-
sen. Fünfzehn Pixel. Danke.
Andy Duke ist vier Jahre alt. Transformation von Organisationen 
ist und bleibt unser Geschäft. Rauf und runter. Unser Aus-
gangspunkt ist der unternehmerische Wille unserer Klienten. 
Wir verbinden die Perspektiven der Betriebswirtschaft, der 
Soziologie und der Psychologie mit der organisationalen 
Perspektive und dem jeweiligen Kontext. Aus einem tiefen 
Erfahrungswissen und einer Zukunftsorientierung heraus 
bieten wir Erklärungsmodelle und Lösungsansätze an. Wir 
schaffen Räume, damit sich Interaktionen deutlich verbessern, 
auch wenn unterschiedlichste Ansätze und Positionen unauf-
löslich erscheinen. Die Zuversicht bleibt.
Walk the talk – das gilt auch für uns. Wir schärfen unseren 
eigenen unternehmerischen Willen weiter und weiter. Lang-
sam festigen sich bei uns Strukturen. Und wir haben ein neues 
Büro, das wir langfristig mieten konnten. Zwischen dem Aus-
zug aus dem alten Büro und dem Einzug in unser neues Heim 
lag unser herausragendes Off-Site in Zermatt. Diese Tage 
haben wir genutzt, um eine Idee aus der Anfangszeit aufzu-
greifen. Seit Jahren geht uns im Kopf rum, wie wir unser 
komplexes Geschäft „abbilden“ können – auch, damit es 
andere einsetzen können: Das Andy Duke Atlas Modell®.
Diesem widmen wir im Kern unser Jahrbuch. Und wir zeigen 
unser neues Heim. Was da so alles entstehen kann, überrascht 
uns selbst. Lesen Sie als Beispiel die Geschichte der Grün-
dung des Netzwerks „Influx-n“. Zu guter Letzt erzählen wir, 
welche freien, nicht an Beratungsprojekte gebundene Ange-
bote Ihnen die Möglichkeit bieten, eigene Landkarten neu zu 
vermessen und Neuland zu entdecken.

Die

Homestory

8

Andy Duke Jahrbuch 4

9



Transformation – das Hauptgeschäft von Andy Duke. 
Wir beraten Organisationen, die Veränderungsprozesse 
professionell gestalten. Immer wieder analysieren  
wir die Zusammenhänge der Geschäftsmodelle mit den 
Logiken des Psychischen und des Sozialen. Zwei Dimen-
sionen haben sich dabei als essenziell herausgestellt: 
Struktur und Bewusstsein.

1110
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Struktur und Bewusstsein

Transformation: Was geht und was nicht? Wie geht das? Von 
was hängt es ab, ob und wie Transformation gelingt? Gibt es auf 
so komplexe Fragen einfache Antworten? Gibt es  „Rezepte“? 
Baupläne? Anleitungen? Wenn nein, wäre es nicht lernbar, nicht 
vermittelbar, nicht einschätzbar. Wenn ja, warum findet man die-
se Anleitungen nicht bzw. warum gibt es zwar Anleitungen, die 
irgendwie aber nie richtig auf das konkrete Beispiel passen? Es 
muss dieses „Etwas“ geben, mit dem Transformation gestaltbar 
wird. Und gleichzeitig gibt es keine linearen Wenn-dann-Bezie-
hungen. Was ist dieses „Etwas“?
Seit Jahren machen wir Berater nichts anderes als Transformati-
on. Wir haben mal versucht abzuschätzen, wie viele Workshops 
wir in all den Jahren durchgeführt haben. Dirk Andy Kochan 
ist seit 1990 Berater, also rund 30 Jahre. Wenn wir nur 3 Work-
shops in der Woche rechnen sind das über 4.000 Workshops. 
Wenn wir uns 10 Teilnehmer denken, sind das rund 40.000 Teil-
nehmer. Claudia Fürst ist seit 16 Jahren Beraterin und kommt 
bei derselben konservativen Schätzung auf die Hälfte. Die oft 
zitierten 10.000 Stunden, die gebraucht werden, um etwas 
meisterhaft zu können, haben beide x-mal durchlebt.
Und doch. Trotzdem. Gerade deswegen? Wie auch immer. Wir 
fanden die Antwort auf diese Frage nicht. Vorsichtig tastend, 
über Jahre, haben wir sie in unserem Herzen bewegt. Wir hatten 
viele, lange, umständliche Antworten. Tausende von Ansätzen. 
Viele Ideen. Aber es blieb beliebig. Austauschbar. Zusammen-
gesetzt. So und auch anders denkbar. 
Erst durch die Beschäftigung damit, wie wir unser Wissen ab-
bilden können (daraus entstand das „Andy Duke Atlas Modell®, 
das wir in diesem Jahrbuch vorstellen), ist uns klar geworden, 
dass wir Transformation mit Hilfe von zwei Dimensionen be-
schreiben können:

• Struktur (von lateinisch strūctūra „Zusammenfügung,  
Bauart, Sinngefüge“) und 

• Bewusstsein (kommt vom frühen Neuhochdeutschen  
„wissen, sich zurechtfinden“) 

   Transformieren bedeutet 
„umformen, gestalten und  
bilden“ (frz. transformateur; 
lat. trānsformāre). Von 
Transformation sprechen 
wir, wenn umfassende  
Veränderungen des Geschäfts-
modells dazu führen, dass 
sich das Leistungsangebot, 
die Strukturen, die Prozesse 
und auch die Kultur verän-
dern werden. Transformati-
on ist somit ein ganzheitli-
cher Ansatz. 
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Struktur und Bewusstsein

Auf diese beiden kommt es an! Beide bilden eine Einheit, 
sie bedingen einander und sind doch zu unterscheiden: 

STRUKTUR bewusstsein

Sb

BEWUSSTSEIN formt  
STRUKTUR

B → S

BEWUSSTSEINSstruktur 

Bs

STRUKTUR formt 
 BEWUSSTSEIN

S → B

So weit, so gut. Und wie geht das jetzt mit der  
Transformation? Antworten bieten wir mit dem 
Andy Duke Atlas Modell®!

1. Manchmal steht die Struktur im Vordergrund und das  
Bewusstsein wird mitgeführt (STRUKTURbewusstsein; Sb). 
Wenn dem so ist, geht es um die Entwicklung von  
Geschäftsmodellen und Strategien.

2. Manchmal werden Strukturen etabliert, die neues Bewusst-
sein ermöglichen (STRUKTUR formt BEWUSSTSEIN; S → B). 
Denken Sie an Agiles Arbeiten, an Netzwerkstrukturen, neue 
Entscheidungsprozesse und neue Kommunikationsplattfor-
men.

3. Manchmal steht Bewusstsein im Vordergrund und die Struktur 
wird mitgeführt (BEWUSSTSEINSstruktur; Bs). Das ist die „be-
wusste Arbeit am Bewusstsein“. Gefasst wird diese durch Arbei-
ten am Verhalten, an der Haltung, am Führungsverständnis, an 
Kommunikationsverhalten. Es geht um Arbeit mit den Gefühlen, 
um Rationalisieren von Emotionalem und Emotionalisieren von 
Rationalem.

4. Manchmal werden aus einem veränderten Bewusstsein  
heraus Strukturen neu geschaffen (BEWUSSTSEIN formt 
STRUKTUR; B → S). Um völlig Neues einleiten zu können, 
muss das Neue zuerst gedacht werden. Dann können 
daraus Strukturen entstehen. Denken Sie beispielsweise an 
Visionsarbeiten, die aus der Zukunft heraus gedacht wer-
den und nicht nur das Heute ins Morgen transferieren.



Die 20er Jahre beginnen turbulent. Die Turbulenzen  
„disrupieren“ unser ganzes Leben: beruflich, in Beziehungen, 
ehrenamtlich, in der Ausgehkultur, gesundheitlich. Wir 
Andy Dukes durchleben ebenfalls diese Umbrüche und  
stehen unseren Klienten mit all unserem Wissen und  
Erfahrungen sehr gerne in diesen Turbulenzen zur Seite:  
MitWirkung. Durch das gemeinschaftliche Wirken mit 
unseren Klienten haben wir Wissen und Erfahrung gesam-
melt, verknüpft und zugänglich dokumentiert – in unserem 
neuen Andy Duke Atlas Modell®. Der Atlas wird sich weiter 
und weiter entwickeln – am liebsten interaktiv und im 
Dialog mit Euch und mit Ihnen.

1716
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Andy Duke Jahrbuch 4Das Atlas Modell®

Die Vermessung der OE-Welt
Das Andy Duke Atlas Modell®
Im vierten Jahr haben wir ein Modell  
entwickelt, das Transformationsprozesse  
in 12 Perspektiven abbildet.  
Dabei geht es immer um die Wechselwir-
kung von Strukturen und Bewusstsein. 

Landkarte Null: 
Der Zugang zum  

Zugang
Das Spielfeld

Weichen 
stellen

Mein Charakter

Führen
Entschieden  
Entscheiden

Der Joker

Kommunikation  
und Sprache

Teams und  
Netzwerke

Das GPS Zerreißproben

Die Haltung 
des Systemischen
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Atlas, der Titan, trägt in der griechischen Mythologie das 
Himmelsgewölbe auf seinen Schultern. Gerhard Mercators 
berühmte Landkartensammlung aus dem Jahre 1595 bildet 
den Titanen ab. Fortan heißen Landkartensammlungen  
„Atlas“. Auch unser Atlas Modell ist eine Sammlung von 
„Landkarten“ für unser Kerngeschäft: Beratung von Organisa-
tionen, die sich in Veränderungsprozessen befinden und 
unterschiedliche Perspektiven benötigen.  

Warum eine Sammlung solcher Landkarten? 

• Weil unser Geschäft komplex im wahrsten Sinne des Wor-
tes ist (siehe Artikel „Wie wir die Komplexität der Welt 
nicht in uns abbilden“). Komplexität kann nicht aufgelöst 
oder reduziert werden – aber wir können sie strukturieren. 
„Die Landkarte ist nicht die Landschaft, aber wenn die 
Landkarte der Struktur der Landschaft ähnlich ist, ist sie 
brauchbar.“ Alfred Korzybski 

• Weil wir Immer wieder gefragt werden: „Wo können wir 
das nachlesen, was ihr uns heute vermittelt habt?“ 

• Weil wir immer öfter gefragt werden: „Wie können wir 
lernen, aus der Vielfalt der Möglichkeiten den für uns 
passenden Lösungsansatz, die passenden Modelle oder die 
stimmige Methode – und auch Berater! – auszuwählen?“ 

• Weil wir mit Beratern gemeinsam wirken möchten, die sich 
aufs Kartografieren verstehen – und mit solchen, die es 
lernen möchten.  

Doch: Was sich so logisch liest, war ein langer Weg. Seit Jah-
ren haben wir überlegt, wie wir unser Wissen „niederlegen“ 
können. Alles Mögliche haben wir ausprobiert. Nach Klienten, 
nach Autoren, nach Themen abgelegte Dateien. Kompendien 
aller Art zu wichtigen Fachthemen. Der Versuch, das Wissen 
zu beschreiben. Nichts konnten wir stringent durchhalten. Es 
war zum Mäuse melken. Dann unser Off-Site 2019 in Zermatt.  
Wieder einmal dieses Thema. Elisa Eichner kennt es, seit sie 
im Mai 2016 zu Andy Duke kam. Immer wieder die Frage: „Elisa, 

wie könnte die Gestalt aussehen?“. Immer wieder die Antwort: „Ich 
sehe keine Gestalt“. Also wussten wir, dass unsere Überlegungen 
nicht stimmen. Wanderungen in den Bergen. Das Matterhorn um uns 
rum. Sonne. Wieder die Suche nach der richtigen Struktur für das 
Sammeln und Weitergeben unseres Wissens. Durchspielen von Mög-
lichkeiten. Die Idee, dass es so klappen könnte. Wieder die Frage: 
„Elisa, sieht Du schon was?“ und wieder ein „Nein“. 

Doch dann. Wir sitzen im Café im Dorf. Elisa ist ruhig. Und sagt  
irgendwann: „Sagt mal, was ist OE in zwei Sätzen?“. Die Frage ver-
blüfft. Was Organisationsentwicklung in zwei Sätzen ist? Nachdenk. 
Versuche der Beantwortung. Elisa übersetzt in Formen und Gestalten. 
Die Welten unserer unterschiedlichen Klienten drängen sich vor unser 
inneres Auge. Nein, OE selbst ist keine Welt. Auch kein Planet. Dann 
ein Strahlen: „Es gibt keine Gestalt! Es gibt keine Welt! Auch keine 
Maschinen-, Tiervergleiche oder andere Metaphern. OE sind Landkar-
ten, die die Welten der Klienten vermessen helfen! Heute Abend habe 

ich den ersten grafischen Entwurf.“ 
Das war der „Grundstein“ für die 

Gestaltung des Andy Duke 
Atlas Modells ®. 
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Andy Duke Jahrbuch 4Das Atlas Modell®

Das Andy Duke Atlas Modell® für Transformationsprozesse
Wir werden einen Beitrag leisten, um Transformationsprozesse 
fassbar zu machen. Wir bieten Zusammenhänge und Modelle, 
damit unsere Klienten im Hier und Jetzt entsprechend handeln 
können – und darauf kommt es am Ende an!

Unsere wesentliche Essenz
Wir dürfen es bitte wiederholen, weil uns dieser Kern so 
wichtig ist. In Transformationsprozessen geht es um das 
Wechselspiel zweier Dimensionen:

1. Strukturelles anpassen: Es geht um das systemische Ver-
stehen und Anpassen der Elemente, die strukturell auf die 
Organisation wirken und Muster formen. Erst strukturelle 
Anpassungen ermöglichen nachhaltige Transformation. 

2. Bewusstsein entwickeln: Es geht um ein flüssiges, flexibles 
Denken, Bewerten und Handeln. Dafür muss auf der indivi-
duellen wie auch kollektiven Ebene ein gemeinsames – oft 
erweitertes, neu strukturiertes – Bewusstsein möglich 
werden.  

Das Eine geht nicht ohne das Andere . Beide sind eine Einheit 
und doch zu unterscheiden, ein Beispiel für die berühmte 
systemische „Einheit der Differenz“. 
Strukturen wirken sehr stark (siehe Grafik rechts). Sie begren-
zen das Handeln – im positiven wie im negativen Sinn. Positiv 
im Sinne von Klarheit und rahmengebend, negativ im Sinne 
von belastend und einengend. Vielleicht kennen Sie das: Auch 
mit der besten Haltung kommen Einzelne kaum gegen kraft-
raubende Strukturen und Systemkräfte an. Und gleichzeitig 
ist es das Bewusstsein, das Strukturen formt, etabliert und 
auch wieder verändern kann.

Normativer Rahmen

Struktur der Anreiz- 
und Steuerungssysteme

Strukturierung 
der Zusammen-
arbeit Formelle und 

informelle 
Strukturen

Entscheidungsprozesse

Individuelle
Bewusstseinsprozesse

Kommunikations-
prozesse

Führungsprozesse

Werte Grundüber-
zeugungen

STRUKTURELLE ELEMENTE IN UNTERNEHMEN

Strategischer Rahmen
Geschäftsordnungen

Grundarchitektur der 
unternehmerischen 

Metrik

Zusammenwirken 
der Teil-Systeme
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Andy Duke Jahrbuch 4Das Atlas Modell®

Die Grundidee: Die 12 Perspektiven
Wir kategorisieren unser umfangreiches Wissen, unsere Erfah-
rungen und unser Material für Transformationsprozesse unter 
12 Perspektiven: 

Ein Beispiel:
Die Perspektive „Mein Charakter“ handelt von persönlichen 
Wirkungen und von Potenzialen. Ihr sind 10 Landkarten zuge-
ordnet. Die 10 Landkarten beschreiben die für individuelle 
Entwicklungen wesentlichen Themen und Inhalte. Dahinter 
liegen Theorien, Modelle und Tools für die Praxis.
Prof: Und was bringt das jetzt? Wir behaupten, das ist der 
Stoff, auf den es ankommt! Jede Perspektive fokussiert sich 
auf bestimmte Anzahlen fokussierte Wissensnuggets. Auf 
diese kommt es an! Mehr braucht es nicht. Durchlebt – ver-
knüpft – durchdacht. 

Landkarte Null: 
Der Zugang 
zum Zugang

Das 
Spielfeld

Weichen 
stellen

Mein  
Charakter

Führen Entschieden  
Entscheiden

Der Joker

Kommunikation  
und Sprache

Teams und  
Netzwerke

Das GPS Zerreiß-
proben

Die Haltung 
des Systemischen

Hinter jeder dieser 12 Perspektiven stecken Landkarten, die 
die Welt der Organisationsentwicklung vermessen. Den Land-
karten sind Theorien, Modelle und Werkzeuge zugeordnet, die 
das praktische Tun leiten.
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Landkarte Null: Der Zugang zum Zugang
Eine Organisation kümmert sich um ihre Zukunftsfähigkeit. 
Sie beschließt, sich beraten zu lassen.
Welche grundlegenden Denkmodelle haben die Vertreter der 
Organisation zum Thema „Zukunftsfähigkeit“ und zum Weg 
dahin“? Was verstehen die Vertreter unter „Transformation“? 
Welche Bilder über Wirtschaften und Menschen herrschen 
vor? Und: Wer sind die Beteiligten, mit denen die Berater die 
jeweiligen Prozessschritte gehen? Hier wird festgelegt, wie 
der Prozess startet.
Bestandteil der Landkarte Null ist das Schließen des Kontrakts 
mit den Beratern. Die Transformation beginnt. Mit welchen  
Perspektiven ist schon die erste Entscheidung.

STRUKTUR bewusstsein

Sb

BEWUSSTSEINSstruktur 
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Das Spielfeld
Die Zugangsfrage: „In welchem Spiel sind wir eigentlich?“

Das zu vermessende Gebiet:
• In welchen Branchen und welchen Märkten ist die Organi-

sation unterwegs?
• Welche heutigen und zukünftigen Wettbewerber gibt es?
• Welche Mega- und Metatrends sind von Bedeutung?
• Wie ist die Organisation heute aufgebaut?
• Wie sind die Eigentümerstrukturen? Welche wichtigen 

Stakeholder gibt es?
• ….

Durch die Bearbeitung dieser Landkarten wird der Kontext der 
Organisation möglichst umfassend beschrieben. Dadurch wird 
die Organisation in ihrem Geschäftsmodell mit den Wechsel-
wirkungen nach innen und außen greifbar.

Der Gewinn:
• Die gern gestellte Frage „In welchem Spiel sind wir eigent-

lich?“ ist aus allen relevanten Perspektiven beantwortet.
• Eine erste gemeinsame Deutungshoheit über das aktuelle 

Geschehen ist entstanden.

BEWUSSTSEIN formt  
STRUKTUR

B → S

STRUKTUR formt  
BEWUSSTSEIN

S → B
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Die Haltung des Systemischen
Die Zugangsfrage: „Welche Haltung hat unser Berater?“

Das zu vermessende Gebiet:
Die Berater schildern, was es bedeutet, Entwicklungs-, Verän-
derungs- oder Transformationsprozesse systemisch zu verste-
hen: 

• Einerseits wird viel geplant und andererseits wird die  
Organisation mit nicht Planbarem umgehen (lernen).

• Die Berater versprechen nicht, dass alle Unsicherheiten 
ausgeräumt werden. Vielmehr geht es um einen neuen 
Umgang mit Unsicherheiten.

• Spannungsfelder wird es immer geben – sie können Quel-
len sein.

• Nicht die Menschen müssen sich verändern, sondern das 
Verhalten der Menschen – das ist vielleicht der größte 
Unterschied, den die systemische Haltung ausmacht. 

Der Gewinn:
Die Organisation weiß, worauf sie sich bei der Zusammen-
arbeit mit den Beratern einlässt. Sie ahnt, welche Wirkungen 
das haben könnte.

Weichen stellen
Die Zugangsfrage: „Wie packen wir es an?“

Das zu vermessende Gebiet:
Jede Organisationsentwicklung hat ein unternehmerisches 
Ziel. Jede Organisation hat ihre Herkunft, ihre DNA. Sie hat 
ein Fundament, auf dem sie steht. Sie hat ihre Stärken und 
Schwächen. Das Bewahrenswerte wird bewusst gemacht. 
Gleichzeitig ist klar, dass das Zielbild nicht durch ein „Weiter-
so“ erreichbar ist.
Es gibt also eine Ordnung „Heute“, die in eine andere Ordnung 
„Morgen“ überführt wird. Es gibt damit eine Übergangsphase 

zwischen der heutigen Ordnung und der künftigen Ordnung. 
Dieser Ordnungsübergang unterliegt einer jeweils spezifi-
schen Dynamik: 
Je nach Dynamik unterscheiden wir 

• den grundlegenden Transformationsansatz
• die Ausgestaltung der Roadmap
• die Wahl hilfreicher Modelle, Methoden und Formate
• die Zeitverwendung, Räume und Choreografien der einzelnen 

Interventionen

Der Gewinn:
Die Weichen für die Veränderungsarchitektur sind gestellt.
Aus der Beantwortung dieser Landkarte entsteht das Narrativ 
zum Veränderungsprozess, die Story kann kommunikativ 
genutzt werden. Die Aufmerksamkeit ganz im Sinne von 
„energy flows, where attention goes“ fokussiert.

Das GPS
Die Zugangsfrage: „Haben wir uns gerade verlaufen?“

Das zu vermessende Gebiet:
Transformationen haben ihre eigenen Gesetze des Übergangs. 
Sie benötigen Zeit, Empathie und Professionalität. Trotz 
bester Planung und bewusster Haltung treten Gewohnheiten 
auf, die Systemkräfte wirken und es kommt weiterhin zu 
Konflikten. Die Sprache wird meist rauer. Gleichzeitig gibt  
es erste Erfolge und manchmal scheinen die Sterne greifbar 
nahe. Doch dann ist es wieder nebelig und diffus. Es hilft, 
wenn strukturelle Gesetze und Regeln für gelungene Ord-
nungsübergänge bekannt sind.

Der Gewinn:
Prozesssicherheit im Ordnungsübergang.
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Mein Charakter
Die Zugangsfrage: „Warum muss ICH mich ändern?“

Das zu vermessende Gebiet:
Was hat das mit mir zu tun, wenn sich andere nicht richtig 
verhalten? Ist doch nicht mein Fehler. Ist doch nicht meine 
Verantwortung. Und manchmal: Obwohl es in meinen Verant-
wortungsbereich fällt, habe ich keine Handhabe und ich kann 
es nicht ändern. Diese Gedanken sind eine weit verbreitete 
innere Landkarte. Wir sind uns oft zu wenig bewusst, dass wir 

A: Zugang über 
die 20%-Chance

B: Funktionsweise des 
menschlichen Gehirns

C: Haltung 
(Die Brücke)

D: Mentale Modelle

E: Bewusstheit 
und Aufmerksam-
keit

F: Zwischen Reiz  
und Reaktion liegt 
ein Raum

H: Lernen lernenG: Gefühle und  
Ambivalenzen

M: Potenzial  
und Grenzen

I: Weisheit
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Zerreißproben
Die Zugangsfrage: „Wer gibt hier eigentlich den Ton an?“

Das zu vermessende Gebiet:
In Organisationen, die sich in Transformationsprozessen 
befinden, gibt es mehrere Welten:
• alte und neue Welt
• klassische und agile Arbeitsweisen
• Arbeitsprozesse bzw. Produkte optimieren und innovieren
• top down und selbstorganisiert steuern
• im Ergebnis quick and dirty und Qualität achten
• Aufbauorganisation in der Pyramide und in Netzwerken
• …..

Keinem der Pole kann einseitig und generell zugestimmt 
werden. Wenn Gewinner und Verlierer produziert werden, ist 
der Transformationsprozess tot. Auch Ansagen und Entschei-
dungen der oberen Führungsebene helfen nicht weiter. Diese 
Spannungsfelder werden in sozialen Aushandlungsprozessen 
„entspannt“.

Der Gewinn:
Ein kluges „Sowohl-als-auch“, also zu wissen, wann welche 
Ausprägung in welchen Kontexten funktional ist, kann von den 
Beteiligten ohne Verletzungen ausgehandelt werden.

„
M

E
IN

 C
H

A
R

A
K

T
E

R
“

Auf Seite 36 steht beispielhaft ein Text aus  
„E: Bewusstheit und Aufmerksamkeit“.

DIE LANDKARTEN DER PERSPEKTIVE 
 „MEIN CHARAKTER“

20 %
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Teams und Netzwerke
Die Zugangsfrage: „Wie bekommen wir das Miteinander 
besser hin?“

Das zu vermessende Gebiet:
Was für die Organisation zählt ist, ob die Interaktion in Teams 
zu einer erfolgreichen Erledigung der Aufgaben führt. Was 
unterscheidet funktionales Verhalten in Teams von dysfunk-
tionalem? Die Interaktion untereinander – und nicht die Per-
sönlichkeit der Teammitglieder in Teams und Netzwerken geht 
es also im Kern um die Wechselwirkungen aus Interaktionen, 
Begegnungskompetenz und Beziehungen: 

• Interaktion ist beobachtbar.
• Funktionales Interagieren ist lernbar.
• Teams müssen sich klar machen, welche Strukturen auf sie 

wirken und wie sie damit umeghen.
• Je bewusster Teams ihre Teamdynamiken kennen, desto 

besser wird die Interaktion. 

Der Gewinn:
Wenn nicht wir, wer dann? Mit Neugier, Skepsis, Mut und 
Humor bekommen Teams den Ordnungsübergang hin.

Führen
Die Zugangsfrage: „Wer führt hier eigentlich wen?“

Das zu vermessende Gebiet:
Die Organisation will Ziele erreichen. Führen ist ein Prozess, 
bei dem es um die Zielerreichung geht. „Gutes“ Führen zeigt 
sich in Kennzahlen und in Zufriedenheit bei den Mitarbeiten-
den und bei den Stakeholdern. Führen ist keine Charakter-
eigenschaft sondern lernbar. Führen findet im Gruppenkon-
text statt, Führende und Geführte sind Teil des gleichen 
Systems. Das Handwerk von Führen ist Kommunikation.

Kommunikation und Sprache
Die Zugangsfrage: „Wie reden wir eigentlich miteinander?“

Das zu vermessende Gebiet:
Es ist Allgemeingut, dass es in Transformationsprozessen auf 
Kommunikation ankommt. Der bedeutende Systemtheoretiker 
Niklas Luhmann betonte sinngemäß, dass eine Organisation 
aus nichts anderem als aus Kommunikation besteht, die sie 
zum Zwecke von Entscheidungen einsetzt.
Die Mitarbeitenden der Organisation werden sich über ihre 
Kommunikation und den Wirkungen bewusst. Sie lernen, 
andere mit deren Kommunikationsverhalten besser zu verste-
hen. Sie lernen mehr und mehr, wie Kommunikation in Teams 
und großen Gruppen ablaufen. Und was sie wie bewirken 
können.

Der Gewinn:
• Die Menschen verstehen mögliche Wirkungen von Kommu-

nikation und von Sprache.
• Sie kennen ihre eigene Kommunikationsstile und die von 

anderen.
• Voraussetzungen sind geschaffen, um Beziehungen acht-

samer zu gestalten.
• Die Menschen können mehr und mehr von persönlicher 

Schuld und der Schuld der anderen Abstand nehmen.

uns für und gegen unsere inneren Landkarten entscheiden 
können. Manche unserer Landkarten begrenzen uns. Geht das 
auch anders? Wenn ja, wie?

Der Gewinn:
• Die Menschen haben Verständnis für die eigene innere 

Landkarte.
• Die Menschen entwickeln Verständnis für die inneren 

Landkarten anderer.
• Sie erfahren, dass sie ihre Begrenzungen wandeln können.

32 33
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Der Joker
Die Zugangsfrage: „Dafür haben wir echt keine Zeit!“

Das zu vermessende Gebiet:
Jeder weiß es: Feedback und Reflexion sind der Joker. So gut 
wie keiner macht es (richtig). Wir nehmen in den Blick, was wir 
in den Blick nehmen – und was wir außen vor lassen. For sure.

Der Gewinn:
Bewusstseinsentwicklung und Fortschritt.

Entschieden Entscheiden
Die Zugangsfrage: „Wie kommen wir endlich zu einer Ent-
scheidung?“

Das zu vermessende Gebiet:
Es ist schon erstaunlich: Alle möglichen Prozesse und Abläufe 
werden bewusst gestaltet und neu aufgesetzt. Doch nicht der 
Entscheidungsprozess an sich! Dabei besteht eine Organisa-
tion aus systemischer Sicht aus Entscheidungsprozessen, die 
durch Kommunikation entstehen. Sich um Entscheidungen zu 
kümmern, ist also Pflicht – und nicht Kür.

Der Gewinn:
Professionelle Entscheidungsprozesse sind etabliert.

Der Gewinn:
• Wissen darüber, was hinter verschiedenen Führungsstilen 

steht.
• Einschätzen können, welches situative Führen was bei 

wem bewirkt.

35

Andy Duke Jahrbuch 4

34



Te
xt

: C
la

ud
ia

 F
ür

st
 u

nd
 J

o
ha

nn
es

 F
ay

ne
r

E
: B

ew
us

st
he

it
 u

nd
 A

ch
ts

am
ke

it
Das Atlas Modell®

36 37

Andy Duke Jahrbuch 4

W
ie

 w
ir

 d
ie

 
K

o
m

p
le

xi
tä

t 
d

er
 

W
el

t 
ni

ch
t 

in
 u

ns
 

ab
b

ild
en

Auszug aus 
E: Bewusstheit und Aufmerksamkeit
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Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir 
bei Andy Duke nicht darüber nach-
denken, wie Wirtschaften mit Zuver-
sicht und Freude geht. Wir sprechen 
über die Komplexität der Welt und 
die heutigen Probleme in Unterneh-
men. Die Probleme sind so vielfältig 
und riesig, dass manche Menschen 
geneigt sind, eher etwas beschwert 
durch ihr Leben zu gehen. Das ist 
mehr als verständlich, wenn wir den 
Geschichten lauschen, von den Her-
ausforderungen hören, die vielen lo-
sen Enden beschrieben werden, sich 
die vielen Baustellen zeigen, wir die 
Verstrickungen mit Händen greifen 
können, wenn die Überforderung 
spürbar wird, wenn Angst im Raum ist 
und sich Zuversicht nicht einstellen 
will. Kurz: Wenn die Menschen, de-
nen wir begegnen, versuchen, die 
Umschlingungen, die Verflechtungen 
– nichts anderes bedeutet das Wort 
„Komplexität“ – in und mit sich selbst 

aufzulösen und Krisen entweder zu 
meistern oder zu verhindern. Den 
Menschen nützt es gar nichts, wenn 
sie wissen, dass Krise und Komplexi-
tät schon längst zur Einheit und zur 
Normalität wurden und nicht mehr 
vorübergehen werden. Und die bis-
her angewandten „Tools und Techni-
ken“ zur Bewältigung der Herausfor-
derungen schlicht nicht dazu führen, 
dass die Menschen dauerhaft unbe-
schwerter ihre Aufgaben bewältigen. 
Mit der Komplexität meinen wir nicht 

das Gefühl des Zuviel wie: das Tele-
fon klingelt, Sie müssen eigentlich 
dringend Ihre Aufgabe abschließen, 
der Kollege drängt zur nächsten Auf-
gabe, die Tochter hat auch noch den 
Reisepass verschlampt und Sie müs-
sen einen neuen beantragen, und 
und und. Hier sind wir noch im kom-
plizierten Bereich, nicht im komple-
xen. Komplex wird es, wenn Sie ans 
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Telefon gehen und einen Kunden 
dran haben, der enttäuscht und wü-
tend ist. Der Kunde hat erfahren, dass 
Sie, in der vereinbarten Lieferzeit, die 
aus Sicht des Kunden notwendige 
Qualität, nicht werden liefern kön-
nen. So habe er sich das bei Auftrags-
vergabe nicht vorgestellt! Sie wissen, 
dass Sie nicht so einfach Abhilfe 
schaffen können. Sie haben auch 
nicht alle Informationen, um die Sa-
che spontan abschätzen zu können. 
Es sind die Momente, in denen uns 
eng wird, in denen wir keinen klaren 
Kopf behalten können. Häufen sich 
diese Momente, kann uns schwer 
werden. Doch wir haben die Wahl: 
Wir können die Schwere der Proble-
me in uns aufnehmen. Wir können 
uns aber auch anders entscheiden. 
Andy Duke weiß aus Erfahrung, dass 
die Problemlösung durch Gemüts-
schwere weder schneller noch quali-
tativ besser wird, daher können wir es 
auch ganz einfach lassen. „Es ist 
leicht, das Leben schwer zu nehmen 
und schwer, das Leben leicht zu neh-
men.“
Nur: wie einfach lassen? Die Idee ist 
simpel: Bilden Sie die Komplexität 
des Äußeren nicht in Ihrem Inneren 
ab! Die Umsetzung ist kaum vorstell-
bar: Wie soll das gehen?
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Viele Menschen meinen, dass sie be-
stimmte Informationen und Analysen 
brauchen, um entscheiden zu kön-
nen. Dabei sind die wichtigen Ent-
scheidungen die, die prinzipiell „un-
lösbar“ sind, also nicht dadurch 
entschieden werden können, indem 
umfassende Informationen eingeholt 
werden. Doch wie dann entscheiden? 
Sie holen sich nur die im Augenblick 
verfügbaren Informationen und die 
notwendigen Perspektiven ein. Im 
Falle des Telefonats: die des Gegen-
übers. Und jetzt beginnt das Spiel.
Zu Beginn des Spieles brauchen Sie 
Mut. Im ersten Moment überblicken 
Sie nicht alles. Sie wissen, dass Sie 
die Reaktionen und Wechselwirkun-
gen nicht vorhersagen können. Sie 
kennen den Ausgang nicht. Das ist 
das, was Ihr Blickfeld eng macht. Wie 
fangen Sie an, wie kommen Sie zu 
diesem Mut? 

Dieser erste Schritt ist die Weichen-
stellung. Wenn Sie diesen beherr-
schen, können Sie zukünftig spontan 
konstruktiv reagieren. Weniger ab-
hängig von aufwendigen Recher-
chen.

Stellen Sie sich bewusst selbst quer. 
Stellen Sie sich zum Beispiel ganz be-
wusst ein unberührtes Schneefeld 
vor. Es ist still. Kein Laut. Die Luft ist 
klar, der Himmel blau. Sie setzen be-
wusst den ersten Schritt. Sie überle-
gen sich nicht, in welche Richtung Sie 
eigentlich gehen wollen.
Sie überlegen: Der Kunde ist also 
enttäuscht. Wo geht Ihre Aufmerk-
samkeit hin? Sie ist nur beim Gefühl 
des Kunden. Das ist interessant. Wo-
hin sollte Ihre Aufmerksamkeit ge-
hen? Sie setzen wieder einen Schritt. 

Bleiben stehen. Schauen sich um. 
Und setzen den nächsten Schritt. Sie 
fragen sich nicht, wie kann ich die Er-
wartung dieser Person jetzt erfüllen. 
Sie setzen Schritt an Schritt. Lang-
sam. Mit Freude. Sie gehen. Ist es 
nicht an sich ein Beweis von Vertrau-
en, dass der Kunde so offen seine 
Enttäuschung äußert? Was genau ist 
sein Anliegen? Können Sie es das Di-
lemma von Lieferzeit und Qualität 
vielleicht anders lösen? Sie entschei-
den sich – bewusst und mutig – jetzt, 
mit den Informationen und Perspek-
tiven, die Sie haben, zu entscheiden. 
Sie entscheiden also, zu entscheiden! 
Sie entscheiden zusammen mit dem 
Kunden, wie Sie weiter vorangehen. 
Und dass Sie den Fortgang verfolgen 
und prüfen werden – um korrigieren 
zu können, falls das Spiel anders aus-
geht, als es sich jetzt darstellt. Sie fra-
gen beim Kunden nach. Dieser beru-
higt sich, er wird gehört. Alles, was 
Sie brauchen, ist einen Vorrat an Zu-
versicht, dass es irgendwie gut wei-
tergehen wird. Und die Idee, dass in 
komplexen Situationen das Agieren 
im Hier und Jetzt entscheidend ist – 
so einfach ist das!



Wenn wir versuchen, „Bewusstsein 
in neuen Strukturen“ zu erklären, 
dann können wir das an einem  
Beispiel besonders gut: unserem 
neuen Büro! Die neu gestalteten 
vier Wände haben in kürzester Zeit 
nicht nur Auswirkungen auf unsere 
Arbeitsweisen, sondern auch schon 
Wirkung auf unsere Gäste. 

4140
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4 Wände für
Andy duke

Hirschstrasse 
22

Wochenlang haben wir gehofft, die Büro- 
flächen im Dachgeschoss der Hirsch-
straße 22 mieten und als unser erstes 
eigenes Büro nach unseren Vorstellun-
gen einrichten zu können. Als wir dann 
endlich die Zusage bekamen, mussten 
wir uns einige Monate gedulden, da das 
Büro vor dem Einzug im September 
2019 noch umgebaut wurde. In der Zeit 
haben wir die Möblierung geplant. Vol-
ler Stolz können wir auf den folgenden 
Seiten unsere neuen Räume zeigen!
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Der Arbeits- und 
Materialraum vor 
dem Umbau

Wände wurden entfernt, sodass 
aus ehemals 3 Räumen ein großer 
wurde, in dessen Mitte ein Hoch-
tisch „schwebt“

Die Säule ist tragend, die zweite 
wurde nachträglich  für den Hoch-
tisch eingebaut (eine gnadenlos 
gute Idee von Behr, unserem Ein-
richtungspartner!)
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Die Küche wurde ebenfalls geöff-
net und die Rückseite des runden 
Treppenhauses dadurch freigelegt
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Diese Wand ist magnetisch und 
als Whiteboard beschreibbar

Mit variablen Möbeln lässt  
sich jegliche Workshopsituation 
bauen: großer Besprechungs- 
tisch, schmale Tafel, Hochtisch,  
Hockerrunde, ...
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Was wir immer an Catering 
bieten*:

• Heiß- und Kaltgetränke 
(Kaffeespezialitäten, Tee,  
gefiltertes Wasser (Still,  
Medium, Classic), Stuggi- 
Schorle)

• Snacks (Backwaren, Obst,  
Nüsse, Süßes)

Preise für Räume:

• halber Tag (9 – 13 Uhr) 
450 € zzgl. d. ges. MwSt.

• ganzer Tag (9 – 18 Uhr) 
650 € zzgl. d. ges. MwSt.

Was wir sonst noch bei  
Bedarf bieten können: 

• Flipchart
• Pinnwände
• Moderationskoffer

Preise „zum Abhängen“:

• halber Tag (9 – 13 Uhr) 
20 € inkl. d. ges. MwSt.

• ganzer Tag (9 – 18 Uhr) 
35 € inkl. d. ges. MwSt.

Was unser Büro bietet: 

• Sharp 70“ Touch LCD Display-
Windows Collaboration Display 

• Beschreibbare Whiteboard-/ 
Magnetwand

• WLan 
• Zugang zur Dachterrasse mit 

Grill
• Möblierung bene Pixel

Herzlich Willkommen!
Sie möchten Work Sessions an der White-
board-Wand abhalten? Oder auch mal die 
Zeit auf der (in Zukunft gestalteten) Dach-
terrasse nutzen? Mal für ein paar Stunden 
am Hochtisch sitzen und ruhig arbeiten? 
Kein Problem! 

Wir freuen uns auf Sie!

Melden Sie sich gern oder 
kommen Sie einfach vorbei!

*Mittagessen nach Absprache;
Business Lunch-Optionen im 
direkten Umfeld
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Bewusstseinsentwicklung in neuen Strukturen

Im Oktober und November 2019 trafen sich 12 
Menschen in der Hirschstraße 22 in Stuttgart, um 
eine Ausbildung zum Wertemodell von Clare W. 
Graves zu durchlaufen. Alle Anwesenden, von  
Dozent Egbert Kinds (Core Commit) bis zu den 
Teilnehmern hatten und haben eine Verbindung 
zum Gastgeber Andy Duke.
Das Wetter an den Ausbildungstagen war warm, 
die Teilnehmer konnten für die lehrreichen 
Übungen die Dachterrasse nutzen. Die Stimmung 
war heiter und einige Teilnehmer beschlossen, in 
einer noch zu findenden Art und Weise, in Verbin-
dung zu bleiben.
In der folgenden Zeit bildete sich nach und nach 
die Idee heraus, aus dem losen Verbund ein Netz-
werk zu bauen. Ein Netzwerk, das die Gedanken 
von Graves widerspiegelt und das „Neue“, das 
„Synergetische“, das „Systemische“ in sich selbst 
abbildet.
Als es klarer wurde, was da entsteht, bot Andy 
Duke an, dass das Netzwerk und die Menschen, 
die sich so auf den Weg machen, durch Wissen 
und Erfahrung von Andy Duke und ggf. Beteili-
gung an entsprechenden Projekten unterstützt 
werden. Das ist das erste Mal, dass Andy Duke 
mit einem entstehenden Netzwerk kooperiert. 
Deshalb finden Sie auf den folgenden Seiten einen 
Gastbeitrag und die Gesichter dieses Netzwerks. D
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Im Andy Duke Jahrbuch 1 stand zu 
Werten nach Clare W. Graves geschrie-
ben: „Der entscheidende Sprung zu 
Synergie ist mit einem großen Um-
bruch in der Gesellschaft verbunden.” 
Grundsätzlich bedeutet ein solcher 
Umbruch in den Koordinaten von Gra-
ves gedacht: Die existentiellen Prob-
leme des Lebens nehmen an Komple-
xität zu und wir Menschen reagieren 
darauf mit einer neuropsychologischen 
Anpassungsleistung.
Ein gesellschaftlicher Umbruch voll-
zieht sich in zahlreichen Ordnungs-
übergängen. Die Unsicherheiten, die 
Ordnungsübergänge mit sich bringen, 
sind für uns alle aktuell weitreichend 
zu spüren: auf der Welt, in der Gesell-
schaft, in der Politik, in Organisationen 
und in privaten Beziehungen.  
Dabei ist beobachtbar, dass wir Men-
schen uns vielfach bereits in der Werte-
welt von Synergie bewegen. Spannun-
gen entstehen, wenn es Menschen, die 
sich mit diesen Wertebündeln in Or-
ganisationen, Parteien, Unternehmen, 
und Vereinen bewegen, auf einmal zu 
eng wird. Dann passen die Werte des 
Umfelds nicht mehr zu den eigenen. 
Das interdisziplinäre Modell der Wer-
tesysteme nach Graves unterstützt 
uns beim Auflösen dieser Spannun-
gen. In Unternehmen werden vorher 

*Das Modell haben wir in 
Jahrbuch Eins ausführlich vor-
gestellt. Über den QR Code 
können SIe das Jahrbuch 
downloaden. 

implizite Werte sowohl zwischen Mit-
arbeitern als auch zwischen Organi-
sation und Mitarbeiter besprechbar. 
Die Erkenntnisse daraus ermöglichen 
eine Standortbestimmung. Diese kann 
der Beginn einer darauf aufbauenden 
kontinuierlichen Visionsentwicklung 
und -umsetzung für eine tiefgreifende 
Transformation des Status Quo sein. 
Um eine solche Transformation zu be-
gleiten, braucht es eine systemisch- 
integrative Herangehensweise, die von 
möglichst allen Mitarbeitern eines Un-
ternehmens getragen wird.
Menschen, die selbst systemisch-inte-
grativ denken, verfügen aufgrund ihrer 
eigenen Transformationsleistung über 
die Kompetenzen, um mit Transforma-
tionen anderer umgehen zu können. 
Ihnen stehen die jeweils günstigen 
Attribute aus den vorangegangen Ent-
wicklungsfeldern zur Verfügung. Ihnen 
fällt es leichter, mit Ambiguität zurecht-
zukommen – und auch Ambidextrie 
lässt sich meistern. Sie sind wissensge-
trieben, passen ihr Ausdrucksverhalten 
an die jeweilige Situation an. Sie fokus-
sieren leichter auf die Potentiale, Feh-
ler werden als Entwicklungschancen 
gesehen und die Frage nach Schuld – 
mit dem dazugehörigen Schamgefühl 
– nicht mehr gestellt. Sie denken ver-
netzt, stellen noch nicht gesehene Zu-
sammenhänge her, erforschen mutig 
neue Wege und nähern sich Lösungen 
iterierend an.
Die Aufgabe von Unternehmen be-
steht darin, ein Umfeld zu gestalten, in 
dem Mitarbeiter dieses Potential ein-

bringen und im Sinne der Organisation 
entfalten können. Doch wie kann das 
gelingen?
Menschen, die sich die systemisch-in-
tegrativen Denkwelt erschließen, ge-
stalten und nutzen hochflexibel jede 
Art der Vernetzung; innerhalb und au-
ßerhalb des eigenen Unternehmens. 
Eine Möglichkeit kann es deshalb sein, 
gemeinsam durch offene Strukturen 
neue Formen der Zusammenarbeit zu 
entwickeln, in denen vorbehaltloses 
Teilen von Wissen stattfindet. 

Soziologen wie Dirk Baecker kommen 
zu der Hypothese, dass mit der Über-
windung des gerade stattfindenden 
Ordnungsüberganges der Sprung in 
die Netzwerkgesellschaft einhergeht. 
Dirk Baecker beschreibt - und fordert 
gar – einen solchen Umbruch mit der 
Hypothese: „Würde die Menschheit ihr 
Wissen und Können richtig einsetzen, 
wäre die Erde ein Paradies.“ Menschen 
mit synergetischenm Denk-, Fühl- und 
Handlungsgewohnheiten sind darauf 
vorbereitet.
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Bewusstseinsentwicklung in neuen Strukturen

Das Graves Wertemodell
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Yvonne Wermuth 
Strategischer Impulsgeber –  
Collaboration Networks –  
Agilität

Michael Falkenhagen  
Unterscheidungen erkunden 
– Dynamiken visualisieren –  
Veränderung begleiten

 Von diesen Gedanken haben wir uns 
inspirieren lassen und selbst ein Netz-
werk gegründet. Wir verstehen uns als 
Keimzelle für eine neue Art des inter-
disziplinären Zusammenarbeitens. Wir 
verstehen uns als beispielgebenden 
Selbstversuch, ein Modell für eine wei-
terentwickelte Art von Kooperation – 
oder anders: Ko-Kreation.

Aber wozu? Im Cynefin Modell – vor-
gestellt in Andy Duke Jahrbuch 2 – 
werden die Herausforderungen einer 
komplexen Aufgabenstellung be-
schrieben. Zur Lösung von Komplexi-
tät bedarf es Emergenz. Emergenz als 
Fähigkeit, kleine Teile zu einem grö-
ßeren Ganzen zusammenzufügen, das 
den Herausforderungen von Komple-
xität gewachsen ist.
Von außen wird deutschen Unterneh-
men zugeschrieben, dass sie sich noch 
nicht ausreichend in Entwicklungsge-
meinschaften oder mit der Wissen-
schaft vernetzen würden. Beispielswei-
se ist das der Studie „Tradition statt 
Disruption: Deutsche Unternehmen 
investieren nicht genug in die Zukunft“ 
der Bertelsmann Stiftung und des For-
schungsinstituts IW Consult zu entneh-
men. Die Vermutung wird geäußert, es 
fehle vor allem Risikobereitschaft und 
an einer Innovationskultur, die Mitar-
beitende ermutigt, neue Wege zu ge-
hen. Dies sei ein wesentlicher Schritt, 
damit Unternehmen und ihre Mitarbei-
tenden – bei sich weiter verändernden 
Wettbewerbsbedingungen – nicht ins 
Abseits rutschen.

Synergetische Netzwerke bieten unge-
ahnte Möglichkeiten, um diesen Her-
ausforderungen zu begegnen – denn 
sie entstehen und handeln emergent! 
Sie bilden sich, teilweise auch nur vor-
übergehend, zur Erarbeitung und Erle-
digung von komplexen Aufgaben. So 
können, wie Transforming Cities über 
Großprojekte als Innovationstreiber in 
der Bauwirtschaft schreibt, völlig neu-
artige Entwicklungsgemeinschaften 
entstehen.
Die „Suche” nach Emergenz! Dazu 
möchten wir – das Netzwerk „Influx-
n” – ermutigen und ermächtigen. Wir 
sind Ihr Ansprechpartner, wenn Sie die 
Attraktivität Ihrer Organisation stei-
gern wollen, es Ihr Ziel ist, die Werte 
in Ihrem Unternehmen besprechbar 
zu machen, Sie die Potenziale in Fluss 
bringen und Ihre Anpassungsfähigkeit 
an eine sich verändernde Welt erhö-
hen wollen.
Vielleicht haben wir auch Ihre pro-
fessionelle Neugier geweckt und Sie 
möchten sich mit uns vernetzen? Wenn 
Sie bereits auf einem professionellen 
Standbein stehen, Ihr Spielverständnis 
weiter professionalisieren wollen und 
Neugier für das Graves Wertesystem 
mitbringen – dann sind Sie herzlich 
willkommen, unser interdisziplinäres 
Netzwerk mit weiterzuentwickeln!
Und jetzt schauen wir, wie sich die Ge-
schichte von Influx-n entwickeln wird. 
Denn die nächste Stufe im Wertemo-
dell von Clare Graves, Nachhaltigkeit, 
erscheint völlig überraschend und 
ziemlich schnell.
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Bewusstseinsentwicklung in neuen Strukturen

Annette Bantel-Kochan
Betriebliches Gesund-
heitsmanagement  – 
Teamentwicklung – Werte 
bewegen

Steffen Dehn 
Nachhaltigkeit umsetzen – 
Innovation fördern  –  
Prozesse gestalten

Dr. Laura Mählmann 
Nutzerzentriert –  
Evidenzbasiert – Kreativ

www.influx-n.com

Johannes Fayner 
Coaching – Organisations-

entwicklung – Strategie



Neben unserem Hauptgeschäft als  
Berater versuchen wir immer wieder  

Angebote zu kreieren, die unabhängig  
großer Transformationsprozesse in Konzer-

nen für Menschen und Teams funktionieren: 
Eine ganze Weiterbildungswelt der Werteent-

wicklung, Bewusstseinsentwicklung mit Studio 
16 und weitere themenspezifische Workshops. Aus 

gegebenen Anlass sind die Workshops auch virtuell 
durchführbar! Wir selbst entwickeln uns ebenfalls 

weiter: Elisa Eichner qualifiziert sich zum Learning En-
gineer, Andy Duke startet eine Kooperation mit Area9, die 

auf Adaptive Learning spezialisiert sind.

5958



60 61

Andy Duke Jahrbuch 4
Te

xt
: A

nd
y 

D
uk

e
A

us
b

ild
un

g
sk

at
al

o
g

 2
02

0/
21

Strukturen für Bewusstseinsweiterentwicklungen

Werte bestimmen unser  
Denken und vor allem unser 
Fühlen, und daher nehmen 
Werte auch einen großen  
Aspekt im inhaltlichen  
Arbeitsalltag von Andy Duke 
als Organisationsberater 
ein. Andy Duke hat im vierten 
Jahr viel Freude damit ge-
habt, seine Ausbildungswelt 
rund um das Thema stark 
zu erweitern.
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Strukturen für Bewusstseinsweiterentwicklungen

Das Modell von Clare W. Graves 
bietet Mehrwert in vielerlei Hin-
sicht. Gesellschaftliche Entwicklun-
gen lassen sich genauso einordnen 
– beispielsweise das Phänomen 
Greta Thunberg oder Donald 
Trump – wie die eigenen Antriebs-
werte, die von Gruppen und von 
Organisationen.  
In der Ausbildung „Welt der Werte“ 
wird eingeübt, sich vom eigenen 
Denkmuster zu distanzieren. Ziel ist 
ein souveräner Umgang mit Unsi-
cherheit bzw. Freiheit im Spiel mit 
den Handlungsmöglichkeiten. 
Vorteil ist, dass man mit dem Werte- 
Modell nach Graves nicht aus der 
Vergangenheit denkt, sondern von 
der Zukunft aus. Das gibt vor allem 
Beratern und Coaches methodische 
Sicherheit, denn es läuft kein „Die 
Geister die ich rief“-Film.
Wir bieten eine Basisausbildung an, 
in der wir das sattelfeste Verstehen 
des Modells bewirken möchten, 
sodass es praktisch anwendbar ist. 
Das Modell wird durch und durch 
durchdrungen. Außerdem werden 
Sie wissen, wann Sie es brauchen 

*Das Wertemodell nach Clare W. 
Graves haben wir schon im ersten 
Jahrbuch vorgestellt. Dieses kann als 
PDF auf unserer Website geladen 
werden: andyduke.com/downloads

können und wann nicht. Profis zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie wis-
sen, wann welches Vorgehen nicht 
zum Einsatz kommen sollte. 

In der Basisausbildung legen wir 
kleine Prozesse an und integrieren 
aktuelle Aufgabenstellungen. Das 
Werte-Modell wird nicht mit fiktiven 
Fallbeispielen erklärt, sondern on 
the job angewendet oder anhand 
aktueller Themen erläutert. Zu den 
gemeinsamen Terminen werden 
außerdem erarbeitete Maßnahmen 
erprobt. 

Nach abgeschlossener Qualifizie-
rung gibt es die Möglichkeit, sich 
durch Andy Duke mit Vertiefungsta-
gen für Organisationsentwicklung 
weiter zu professionalisieren und 
sich mit Supervision durch Andy 
Duke begleiten zu lassen.

BASISAUSBILDUNG

VERTIEFUNG OE UND SUPERVISION

• 5 Tage, jeweils 9 – 18 Uhr 
(3 und 2 Tage in Abstand von 6  
Wochen)

• bis 12 Teilnehmer
• 2.600 € pro TN (zzgl. d. ges. MwSt.)
• Ausbilder: Claudia Fürst und  

Johannes Fayner

• 3 Vertiefungstage, jeweils 9 – 18 Uhr
• 3 Supervisionen
• 3.500 € pro TN (zzgl. d. ges. MwSt.)
• Supervisor: Claudia Fürst und  

Dirk Kochan

Ein besonderes Anliegen ist es uns, 
auch ein Angebot für Paare zu ma-
chen, das Modell kennenzulernen. In 
der vergangenen Zeit haben wir 
immer wieder von Klienten gehört, 
dass das Modell auch für ihre Part-
ner interessant wäre. Warum also 
nicht einen Workshop für Paare 
anbieten?
In Liebe und Beziehung 4.0 werden 
die gemeinsamen Werte in der 
Beziehung entdeckt. 

Wir bieten einen Tag vorab an, an 
dem die Partner die Theorie von 
Graves kompakt vermittelt bekom-
men. Am zweiten und dritten Tag 
kommen die Partner mit „Modeller-
fahrung“ hinzu und die Beziehungs-
werte und -dynamiken werden 
erarbeitet.

 Basisausbildung und Vertiefung
„Die Welt der Werte – der Wert der Welten“

PAARSEMINAR

• 3 Tage, jeweils 9 – 18 Uhr 
(2 Tage für den Partner mit  
Modellerfahrung)

• 990 € pro Paar (zzgl. d. ges. MwSt.)
• Seminarleiter: Claudia Fürst und  

Johannes Fayner

Auch virtuell 
durchführbar 

in 75-Minuten-
Einheiten.
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Andy Duke Jahrbuch 4

Ein Studium der Wirkungsspiele.

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

nicht, dass Wissen unnötig ist.  
Es gibt nur einen Haken. 
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Strukturen für Bewusstseinsweiterentwicklungen

Das Studium der Wirkungsspiele richtet sich 
an Menschen, die für sich und andere den 
Prozess des Erkennens und des Denkens 
verflüssigen möchten. Das Bewusstwerden 
der Strukturen des Geistes ist das stärkste 
Mittel, um die ∞(Achter)bahn des Lebens 
auszutarieren.
Am Ende des Studiums haben die Studenten 
eine Formel zum Gestalten von Wirkungs-
spielen für sich und andere. 
Alle Termine werden in einem virtuellen 
Classroom durchgeführt. Die Studenten 
bekommen Material digital zur Verfügung 
gestellt.

16. September 2020

12. November 2020

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

Reflexion und Übung

3. Dezember 2020

14. Januar 2021

11. Februar 2021

11. März 2021

6. Mai 2021

10. Juli 2021

8. Juli 2021

5. August 2021

9. September 2021

7. Oktober 2021

11. November 2021

9. Dezember 2021

15. April 2021

8. Oktober 2020

OUTCOME 
Die Formel für Ihre Wirkungsspiele

WIRKUNGSSPIEL = n

Wünschen Sie mehr Infos?
Gerne bei hello@studio-16.org 
melden!

STUDIO 16 TERMINE

Studium „Studio 16 – Das  
Studium Ihrer Wirkungsspiele“ 

• 5.900 €
• Dozentinnen: Claudia Fürst 

und Prof. Nadine Sukowski
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Unser Hauptgeschäft ist und 
bleibt Organisationsentwicklung. 
Nebenher bieten wir Workshops 
mit unterschiedlichen Schwer-
punkten an, die sonst Teil der 
Transformationen sind: Agilität, 
Achtsamkeit und Entscheiden.



Wenn wir eins können, dann ist das 
Agilität. Hierfür haben wir einen 
eigenen Baukasten entwickelt. 
Wann, wie, was (und wann auch 
nicht), sprich welche Methoden, 
werden klar strukturiert vermittelt. 
Methoden, die hier qualifiziert 
werden, sind z.B. Design Thinking, 
Scrum und scrum@scale in Koope-
ration mit Scrum-Events.

AGILITÄT

• 2 Tage
• Preis auf Anfrage für Teams  

in Organisationen
• Ausbilder: Dirk Kochan
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Strukturen für Bewusstseinsweiterentwicklungen

Ausbildung in Agilität 
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Strukturen für Bewusstseinsweiterentwicklungen

Eine sehr individuelle und besondere 
Herangehensweise ist „Kunst und 
Achtsamkeit. Zusammen mit der 
Staatsgalerie Stuttgart bieten wir 
eine Workshop-Reihe mit acht  
Terminen an. In diesen werden die 
alltäglichen Spannungsfelder, be-
dingt durch die eigenen Werte, über 
die Wahrnehmung von Kunst in den 
Blick (und in Herz und Bauch) ge-
nommen.

KUNST UND ACHTSAMKEIT

• 8 Termine ab Herbst 
2020

• Jeweils 17 bis 19.30 Uhr
• 50 € pro Termin

Workshopreihe 
„Kunst und Achtsamkeit“ 

Ein weiterer Workshop, den wir in 
der Staatsgalerie anbieten, ist 
„Kunst des Entscheidens“. Die Her-
angehensweise in diesem Workshop 
ist sehr kognitiv: wir entdecken hier 
zwar die eigenen Entscheiderpräfe-
renzen ebenfalls über die Wahrneh-
mung von Kunst, das jedoch mit 
purer Logik und Verstand. Unter-
stützt wird das Ganze durch das 
KAIROS®-Entscheiderprofil.

Workshop 
„Kunst des Entscheidens“ 

KUNST DES ENTSCHEIDENS

• Freitag, 06. November 2020
• 10 – 17 Uhr
• 290 € pro Person (zzgl. d. ges. 

MwSt.)
• Seminarleiter: Claudia Fürst, Dirk  

Kochan und Steffen Egle (Staats- 
galerie Stuttgart)

• Anmeldung über andyduke.com
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Redaktion Andy Duke GmbH
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bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne 
schriftliche Genehmigung der Andy 
Duke GmbH ausdrücklich untersagt.
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Hier kommt der Grill hin!



Die Gestaltung der großen  
Dachterrasse wird die Aufgabe  
im 5. Jahr von Andy Duke.  
Wir träumen von einer grünen 
Stadt-Oase, in der wir bei warmen 
Temperaturen und überstandener 
Pandemie unsere Workshops mit 
Klienten machen können!




