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Die Zeiten gendern sich. In unseren letzen vier Ausgaben war hier der Platz, an dem wir darauf hinwiesen, aus Gründen der besseren Lesbarkeit, auf die gleichzeitige Verwendung von männlicher
und weiblicher Sprachform zu verzichten. Inzwischen wirkt das auf uns überholt. Wir sehen es als
gern gesehene Aufgabe eine Sprachform zu finden, die beide Geschlechter gleichermaßen bedient, ohne den Lesefluss zu stören. Ist doch keine Rocket Science!
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Vorwort

Enleitung

PERSPEKTIVE 1
Wachstum durch veränderte
Wahrnehmung Steffen Egle
Wachstum durch Kompetenzaufbau
Philipp Ganster
Wachstum bestimmen und
kontrollieren Claudia Fürst

PERSPEKTIVE 3
Wachstum durch Verbinden
Kevin Kühn
Wachstum durch Begrenzungen
Claudia Fürst

PERSPEKTIVE 4
Studio 16 - ein Fallbericht
Die Kunst des Entscheidens

PERSPEKTIVE 2
Die Welt der Werte, der Wert der Welten
Wachstum durch Lücke schließen
Kara Fayner

Adaptive Learning

Wachstum mit Methode Dirk Kochan
Wachstum des eigenen
Geschäftsmodells Elisa Eichner
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Text: Elisa Eichner, in Anlehnung an Wolfgang
Held: Alles ist Zahl. Verlag Freies Geistesleben.
2014

In den Monaten April und Mai kommt die 5 auf besondere Weise zur
Geltung: an Kirsch-, Birn- und Pflaumenbäumen und an Rosenstöcken
treiben fünfblättrige Blüten aus. Um die Magie um die 5 zu verstehen,
muss man die Blüte verstehen. In Wurzel und Blattwerk einer Pflanze
geht es um Wachstum und Stoffwechsel, in der Blüte kommt die Pflanze durch Farbe, Licht und Duft zum Ausdruck. Der fortwährende
Wachstum, Ast für Ast, Blatt für Blatt, kommt mit dem Sprießen der
Blüte zum Erliegen und wächst über sich hinaus.
Das geometrische Bild der 5 ist das Pentagramm, ein ganz sonderbarer Stern. Alle Strecken teilen sich im goldenen Schnitt, das heißt eine
kürzere Strecke verhält sich zur längeren Strecke genauso wie die
längere zur gesamten. Mit dieser Regel lassen sich mit allen Strecken
höchst ästhetische Formeln schreiben. Bis in die Renaissance wurde es
die göttliche Teilung (sectio divina) genannt, weil sie noch ein Geheimnis in sich trägt: Wenn man eine der Teilstrecken beliebig teilt und sie
wieder in eine der anderen Teilstrecken einfügt, bleibt ein Rest. Mathematisch gesprochen sind die Teilstrecken maximal irrational, das
heißt fremd zueinander, und doch geben sie auf einer höheren Ebene
wieder ein perfektes Ganzes. Diese Einheit in der Vielfalt des goldenen
Schnitts können wir wieder in der Natur bewundern: Überall wachsen
die Pflanzen nach diesen Proportionen und damit maximal ohne Verlust der Einheit als Ganzes.
Bei den alten Griechen ragte die 5 als Quintia essentia (aus dem Lateinischen übernommen) über die vier Elemente hinaus und symbolisierte den Kosmos, das Geistige. Auch heute noch sprechen wir von
Quintessenz (das fünfte Seiende), wenn wir von einem Wesen, einem
Kern oder eine Hauptaussage sprechen.
Andy Duke ist 5 Jahre alt und seine Quintessenz hat sich in den vergangenen Monaten im wahrsten Sinne des Wortes noch einmal herausgeschält: der Markenkern hat sich verändert, die strategischen Felder
neuen Wachstums wurden mit dem Atlas Modell® in digitale Gefilde
gesät, mit der Tochter Studio 16 wurde eine Formel der Bewusstseinsentwicklung festgelegt – die Fuzzy Formel. Und: die Schale selbst ist
neu – Andy Duke hat eine neue Website. Hier sind wir auf unsere Weise über uns selbst hinaus gewachsen: die Website ist erstmals vollständig aus eigener Hand entstanden. High Five!
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Nichts bleibt „von allein“ für immer.
Etwas bleibt bestehen, wenn wir dauernd etwas hinzufügen und etwas
wachsen kann.
So bleibt ein Baum, solange es regnet, und er wächst. Die Liebe bleibt,
wenn sie wachsen kann. Was nicht
mehr wächst und wird, das geht. Dann
kommt Neues und wächst und wird.
Wenn wir über Wachstum sprechen,
sprechen wir also darüber, was bleibt
oder bleiben soll.
Der Kern des Andy Duke‘schen Geschäftsmodells ist das Wissen. Wissen weitergeben, Wissen anwenden,
Wissen immer wieder prüfen, Wissen
erneuern. Unsere Frage, was bleiben
soll, ist einfach zu beantworten: das
praktische Wissen, das wir vermitteln.
Was können wir tun, damit das Wissen
bleibt?
Der Kunsthistoriker und -vermittler
Steffen Egle hat sich mit Wahrnehmung
von Kunst in Verbindung mit der Wirtschaft auseinandergesetzt: ein alternativer Zugang zu Wissen.
Wie verändert die Digitalisierung das
Lernen?
Mit Area9 und Adaptive Learning geht
Andy Duke in kleinen Schritten Wege,
das Wissen auf eine neue Art und Weise erfahrbar zu machen.
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Und dann ist da noch Studio 16: unser
eigens kreiertes Studium, um neues
und altes Wissen individuell zu erfahren und mithilfe der universalen Sprache, der Mathematik bzw. Logik die
eigene Beziehung zu Wissen und Welt
zu hinterfragen.
Zusammen mit Kara Fayner haben wir
die Wissenslücke bei Andy Duke erforscht. Unser Auftrag ist es, Wissen
in die Unternehmen zu tragen und es
bestmöglich zur Anwendung zu bringen. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Woran liegt das?
Seit Beginn reflektieren wir, auf welche
Weise wir lernen.
Mit Philipp Ganster haben wir eine Theorie kennen gelernt, die uns allen bis
dato noch kein Begriff war und uns nun
einen Anstoß gibt, unsere Didaktiken
zu überdenken: die Instruktionstheorie. Doch wie können wir sichergehen,
dass das Wissen stimmt?
Claudia Fürst hat sich mit Verschwörungstheorien und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, was es
psychologisch damit auf sich hat.
Und wie sieht letztendlich ein begleitender Veränderungsprozess aus, bei
dem es darum geht, das Wissen nachhaltig und systematisch in die Unternehmen zu tragen?
Das zeigt Dirk Kochan mit dem Wegekompass.
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Wachstum lässt sich quantitativ über Zeit
definieren, qualitativ über die jeweilige
Messgröße. Das Grenzverhalten entscheidet über begrenztes oder unbegrenztes
Wachstum.
Was wissen wir über das Wachstum unseres eigenen Wissenschatzes? Erstaunlich
wenig und davon viel Widersprüchliches.
Der Kunstvermittler Steffen Egle weiß
mit der Kunst ein Medium an seiner Seite,
das die individuellen Potenziale herauskitzeln kann: die eigene Bewusstwerdung
der Wahrnehmung bietet eine große Hilfestellung bei der Wissensaufnahme.
Unser Berater Philipp Ganster gibt mit
der Theorie des Instruktionsdesigns, was
uns bis dato völlig unbekannt war, Hinweise auf das träge Verhalten des Lernens – und damit uns die Möglichkeit,
unsere Methoden der Wissensvermittlung
zu überdenken.
Claudia Fürst hat sich mit einem Wachstum beschäftigt, das auf eine Art und
Weise unkontrolliert verläuft: das der
Verschwörungsmythen.
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Oder: Ein Kunstwerk sagt mehr
als tausend Worte – über die
Arbeit mit Kunst in
Unternehmenskontexten.

Als Kunstvermittler und Kurator bin ich
von der gesellschaftlichen Wirksamkeit
von Kunst überzeugt. Kunst hat das
Potenzial, wirkliche Perspektivenwechsel herzustellen und so Antworten auf
Fragen in unterschiedlichsten Lebensbereichen zu geben. Das darf ich als
Museumsmann in der Arbeit mit verschiedensten Zielgruppen täglich
erleben. Können also auch Unternehmen von der Arbeit mit Kunst profitieren? Ja! Gemeinsam mit Claudia Fürst
habe ich es ausprobiert.
In inzwischen zahlreichen Workshops
haben wir gemeinsam ausgelotet, „was
Kunst kann“, welchen Gewinn sie für
Teilnehmende und Teams bringt, die
sich auf wirklich neue Sichtweisen
einlassen. Der Ertrag lässt sich, unter
anderem, auf zwei wesentliche Begriffe
bringen: Bewusstwerdung und Wahrnehmungsfähigkeit. Die Arbeit mit Kunst
kann zu einer Ausbildung beider Kompetenzen wesentlich beitragen. Der
unschlagbare Mehrwert dabei: Kunst ist
in sich erst einmal zweckfrei. Sie findet

an einem „dritten Ort“ statt, der frei ist
von den Normierungen und Codes der
Gesellschaft, der Organisationen oder
sonstiger Kontexte. Kunst bildet diesen
„dritten Ort“. Der Künstler schafft ihn,
indem er Kunst macht. Wir partizipieren,
wenn wir Kunst anschauen, etwa in
einem Museum. Auch ein Museum kann
als „dritter Ort“ verstanden werden, der
als Kulturinstitution zwar nicht losgelöst
von der Gesellschaft existiert, aber
Freiräume des Denkens ermöglicht, die
wir uns in unseren jeweiligen Professionswelten, aber unter Umständen
nicht einmal in unserer Privatwelt erlauben.
Sich an diesen „dritten Ort zu begeben“, als Individuum oder als Team,
verspricht Bildung im ganz ursprünglichen Sinne: Wachstum, Entwicklung. Zu
einem wirklichen Bildungsweg gehören
die Abwege, die Umwege, das Ausprobieren, sogar das Scheitern. Die Auseinandersetzung mit Kunst erlaubt all das.
Und bietet somit Impulse, Denken zu
verflüssigen, Perspektiven zu wechseln,
Glaubenssätze zu hinterfragen. Ein
Beispiel.

Text: Steffen Egle
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Ingenieure performen Emmet Williams
“four-directional song of doubt”
Wenn Unternehmer, Manager oder
Ingenieure von Performance sprechen,
meinen sie die Leistungsfähigkeit einer
Organisation, eines Teams, einer Maschine – oder auch den Wertzuwachs
einer Investmentgesellschaft oder eines
Wertpapiers. Performanz hat mit Leistung, Output und Effizienz zu tun.
Künstlerinnen und Künstler oder wir
Kunstvermittler denken bei „Performance“ dagegen an etwas ganz anders:
an eine künstlerische Darstellungsform.
Häufig sind es die KünstlerInnen selbst,
die eine Performance durchführen. Es
geht um Bewusstmachung des Körpers,
oder um die Inszenierung eines Ortes,
der durch die performative Intervention
neu konnotiert wird. Eine Performance
im künstlerischen Sinne verspricht:
Bewusstwerdung.

sein, oder sogar nur ein Wort. Berühmt
ist das „Word-Event“ von George
Brecht. „Exit“ – ist der einzige Hinweis
an den Performer. Angaben zur genauen Ausführung gibt es nicht. Jedes
Verlassen eines Raums, oder das Durchschreiten der Tür, wird im „Rahmen“ der
Performance zu einem Ereignis; eine
Alltagshandlung wird durch den Perspektivenwechsel zur Kunst – und dadurch bewusst. Und diese Bewusstwerdung kann Ausgangspunkt für
Entwicklung und Veränderung sein.

Emmett Williams macht einen Satz zur
Grundlage seiner „four directional song
of doubt for five voices”: „you just never
quite know”. Ein Satz, der unternehmerisches Handeln täglich bestimmt. Auch
wenn jeder Unternehmer und jede
Unternehmerin es sich anders wünschte, so treffen er oder sie komplexe
Entscheidungen häufig in Unsicherheit.
Emmet Williams hat diese Dimension
Wir haben gemeinsam mit einer Gruppe sicher nicht explizit mitgedacht. Aber
von Ingenieuren einer großen Berasie ist für den Kontext des Workshops
tungsfirma eine Performance des ameri- auch nicht falsch – was sie als Ausgangskanischen Fluxus-Künstler Emmet
punkt für das Experiment kongenial
Williams durchgeführt. Im Museum, das macht, weil auch der semantische
heißt an einem „dritten Ort“, der die Ein- Subtext Gesprächsstoff bietet.
lassung des Teams maßgeblich befördert hat. Das Prinzip von FluxusDer Satz wird für die Performance in
Performances ist folgendes: Über
seine fünf Bestandteile – five voices –
Handlungs-Anweisungen, sogenannte
aufgeteilt. Jeder „Stimme“, und damit
Event-Scores, erhält eine Gruppe von
einem einzelnen Performer, also ein
Performern – die auch Laien sein können Wort zugeteilt, das er zu einem definier– Instruktionen für die Umsetzung der
ten Zeitpunkt laut sagt. Eine Partitur
Performance. Das kann mal nur ein Satz bestimmt, wann die einzelne Stimme
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ihren Einsatz hat. Der Satz wird, auf fünf
Stimmen verteilt, in immer wieder
neuen Variationen gesprochen und
einzelne Wörter durch Wiederholung
akzentuiert. Wir haben Teams von
jeweils 6 Personen gebildet, die 15
Minuten Zeit hatten, die Partitur einzustudieren. Wobei eine erste Entscheidung darin bestand, welche Rolle die
sechste Person (bei fünf Stimmen)
einnehmen sollte. Eine Aufführung
durch jedes Team bildete den Abschluss. Als Workshopleitende haben
wir sowohl den Einstudierungsprozess,
als auch das jeweilige Ergebnis zur
Grundlage der anschließenden Analyse
gemacht. Die Gruppe selbst hatte die
Aufgabe, beides auf einer Metaebene
mit zu reflektieren.
Was konnten wir mit diesem Experiment
zeigen? Es ging darum, Teamdynamiken
bewusst zu machen. Schon von der
ersten Minute des Einstudierungsprozesses an sind individuelle Rollenmuster
der einzelnen Teammitglieder deutlich
sichtbar geworden. So deutlich, dass
sogar Vorhersagen für das jeweilige
Ergebnis getroffen werden konnten.
Diese Ergebnisse fielen denkbar unterschiedlich aus. Eine Gruppe hat einen
„Taktgeber“ (lautes Stampfen mit dem
Fuß) benannt – und kam damit sehr
souverän durch die komplexe Partitur.
Offenkundig wurde auch das mathematische Schema der Partitur erkannt, was
Klarheit geschaffen hat. Eine zweite

Gruppe hat einen „Dirigenten“ benannt. Leider aber alle Verantwortung
auf ihn abgeladen. Bei aller Mühe, jeden
Einsatz zu geben, konnte er dieser Rolle
nicht gerecht werden. Die Aufführung
implodierte unterwegs. Eine dritte
Gruppe hat auf einen Taktgeber oder
Dirigenten verzichtet: Die Verantwortung für den richtigen „Einsatz“ verblieb
bei jedem einzelnen. Die sechste Person
war Bystander, der die Einstudierung
gecoached hatte.
In allen drei Fällen wurde auf das herzlichste gelacht: das Lachen der (Selbst-)
erkenntnis. Mit Sicherheit hat die Gruppe ihre Teamdynamiken schon vielfach
analysiert und jeder einzelne beherrscht
sein Einmaleins der Teamrollen. Und
doch haben die Teilnehmenden sehr unmittelbare neue Erkenntnisse gewonnen.
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Der Mehrwehrt der Kunst
Die Unmittelbarkeit der Erfahrung ist in
mehrfacher Hinsicht der Kunst geschuldet. Zunächst war das Setting so gewählt, dass es denkbar weit von üblichen Schulungskontexten entfernt war:
das Experiment fand in den Galerieräumlichkeiten des Museums statt, ohne
Metaplanwände, ohne Beamer-Präsentation. Der Ortswechsel hat die Öffnung
für Neues unterstützt. Durch den irritierenden Auftrag – alle werden Künstler
im Rahmen einer Performance – spielten
die Rollen der einzelnen Teammitglieder
aus dem Unternehmen keine Rolle. Die
Teilnehmenden haben sich als Individuen, und nicht determiniert durch ihre
Unternehmensrolle, in das Experiment
begeben. Ferner ist der spielerische
Charakter hervorzuheben. Letztlich
ging es um nichts. Es gab kein richtig
oder falsch, und auch wenn jedes Team
sehr ehrgeizig versuchte, ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, so hatte
keiner den Anspruch, zu einem professionellen Künstler werden zu müssen.
Das hat befreit von der Last, im unternehmerischen Sinne „performen“ zu
müssen. Das letztlich zweckfreie Ausprobieren stand im Vordergrund, das
Spiel, ein kreatives Scheitern von allen
akzeptiert – alles Prämissen, die im
Unternehmenskontext so nicht ohne
weiteres realisiert werden können.
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Schließlich war die Erfahrung eine
letztlich körperliche. Als solche ist sie im
Gedächtnis ganz anders verankert, und
dadurch auch wieder in andere Kontexte
überführbar.
Die Wahrnehmung schulen durch
Kunstbetrachtung:
Das Beispiel hat deutlich gemacht, wie
durch eine Performance individuelle
Rollen und Teamdynamiken bewusst
gemacht werden können. Was wir
darüber hinaus Unternehmen vermitteln, ist Wahrnehmungskompetenz. Wir
zeigen, wie wertvolle Informationen im
buchstäblichen Sinne „übersehen“
werden, weil wir nicht sorgfältig genug
wahrnehmen, das Gesehene zu wenig
strukturieren, oder nicht ausreichend
verbalisieren, um es so mitteilbar und
intersubjektiv nachvollziehbar zu machen. Die Kernkompetenz von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern – das
„genaue hinsehen“, das „Wieder-undwieder-Betrachten“, um den Schlüssel
zum Verständnis eines Kunstwerks zu
finden und eine Schlüssige Interpretation zu geben, ist eine Kompetenz, die
auch in unternehmerischen Kontexten
von unschätzbarer Bedeutung ist. Wir
üben sie mit Workshopteilnehmerinnen
und -teilnehmern: In dem wir Kunst
intensiv und strukturiert betrachten.
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Oder: Instruktionsdesign –
Back to the Roots

Was macht erfolgreiche OrganisationsentwicklerInnen aus? Ist es Problemlösefähigkeit? Gelungenes Feedback?
Selbstreflexion? Verhaltensanalysen?
Methodenvielfalt? Die gelungene Transformation? Richtiges Unterweisen? Die
Liste ist lang und ob sie jemals aufhört
ist fragwürdig. Schließlich liefert uns
die Forschung und die Praxis stets neue
Erkenntnisse. So sind viele OE-EntwicklerInnen daran interessiert, die Liste
weiterzuführen und zu vertiefen – sie
wollen sich weiterbilden, ihre OE-Instrumente verbessern und erweitern. Dieser
Prozess ist wichtig, um sich als gute/r
OE-EntwicklerIn hervorzutun. Doch nur
wenige setzen sich mit der wichtigen
Frage auseinander, wo die Liste ihren
Ursprung hat. Warum sprechen heute
alle von „Learning by doing“? Warum
nicht „Learning by saying“? Woher
kommt die ständige Orientierung am
Prozess? Warum diese ständige holistische Sichtweise? Wir bei Andy Duke
möchten an dieser Stelle einmal die
Oberfläche durchbrechen, uns an die
Wahrheit des Instruktionsdesigns herantasten und die Tragweite aufzeigen,
unter anderem auch auf Transformationsprozesse – sodass das Buzzword
„Transformation“ und dessen Handwerk
– das Instruktionsdesign – wieder seine
nötige Tiefe erhält.
Das Wort Instruktion kommt aus dem
lateinischen „instruere“ und bedeutet

hier so viel wie „vorbereiten“, „unterweisen“, „unterrichten“ und „anweisen“. Das Wort „design“ findet seinen
Ursprung ebenfalls im lateinischen
„designare“ und bedeutet hier „(be-)
zeichnen“. Außerdem wurde das Wort
„design“ im englischen ursprünglich
dafür verwendet, einen Prozess des
Konstruierens zu beschreiben. Demnach kann man sich Instruktionsdesign
wie folgt erklären: Instruktionsdesign
konstruiert den Rahmen, der nötig ist,
um den Wissensverlust beim Austausch
von Wissen zwischen Individuum A und
Individuum B so gering wie möglich zu
halten. Das liest sich einfach, ist aber in
der Praxis eine wahre Königsdisziplin.
Am Ende des Artikels verraten wir dennoch, wie es in der Praxis funktionieren
kann. Wie sich das Instruktionsdesign
im letzten Jahrhundert entwickelt hat,
welche Dynamiken es geprägt haben,
möchten wir uns jetzt etwas genauer
anschauen:
Der wichtigste Paradigmenwechsel in
der Instruktionsforschung, in aller Kürze
gleich zu Beginn, in einem Satz: „Weg
vom Input hin zum Output“. Behalten
Sie sich diesen Satz bitte im Hinterkopf,
während Sie mit dem Lesen fortfahren.
Wir werden die Antwort am Ende liefern
– aber vielleicht ergeben sich ja schon
erste Ideen beim Lesen.

Text: Philipp Ganster
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Instruktionsdesign entstand in den
1920er und 1930er Jahren. Hier haben
sich vor allem systematisch geplante
Instruktionen etabliert – wie etwa die
Ziele des Lernens von Ralph W. Tyler
oder dem automatisierten Lernen
mithilfe Sidney L. Pressey‘s MultipleChoice Maschine. Bei Tyler ging es um
Ziele wie: „Wie kann man nützliche
Lernerfahrungen einbringen und diese
organisieren, um den Lerneffekt zu
verbessern“. Bei Pressey’s Maschine –
damals die erster ihrer Art – erhielten
die Lernenden unmittelbares Feedback,
ob die gegebene Antwort wahr oder
falsch war. In den anschließenden
1940er Jahren, stark geprägt vom
zweiten Weltkrieg, entstanden zahlreiche und effiziente Lehr-Lernmethoden.
Das hatte zur Folge, dass in vielen
Trainingsprogrammen Medienelemente
integriert wurden. Beispielsweise
produzierte die „Division für visuelle
Förderung für militärische Trainings der
USA“ zahlreiche Übungsfilme für Trainingsprogramme und AusbilderInnen.
Man kann also festhalten, dass die 40er
Jahre stark von Bildungstechnologien
geprägt waren und die Bedeutung
eines zuverlässigen und effektiven
20

Instruktionsdesigns erstmals auch in der
Praxis anerkannt wurde. Das nächste
Jahrzehnt war stark von aufkommenden
behavioristischen Theorien beeinflusst;
d.h. Theorien, die beobachtbares
Verhalten in den Vordergrund stellen.
Intrapersonelle Prozesse, wie zum
Beispiel Selbstreflexion, wurden nicht
berücksichtigt. Vor allem Skinners
Methode der operanten Konditionierung zog große Beliebtheit nach sich
und war weit verbreitet in den USA. In
den 50er Jahren wurde sie auch in
Deutschland in der Ausbildung und im
Unterricht angewendet. Skinner hatte
experimentell erkannt, dass sich Verhalten durch bestimmte Stimuli steuern
lässt – zum Beispiel durch Lob oder
Bestrafung. Schließlich leiteten eine
fortschreitende technologische Entwicklung sowie kybernetische, systemtheoretische Bemühungen und ein
wichtiges politisches Ereignis – nämlich
der Sputnik Schock – die 60er ein; ein
sehr prägendes Jahrzehnt für die Instruktionsforschung. 1965 veröffentlichte
der US-amerikanische Psychologe und
Pädagoge Robert Gagné das Buch
„Conditions of Learning“. Darin beschreibt 9 sukzessive Lehrfunktionen,
die für ein zielorientiertes Lehren und
Lernen benötigt werden. Diese – aus der
Kognitionspsychologie stammenden
Lehrfunktionen – beeinflussen noch
heute das Instruktionsdesign in der
Lehrerbildung und im Coaching. Ein
weiterer prägender Wissenschaftler aus
dem Bunde der empirischen Instruk-

tionsforschung war Patrick Suppes. Er
hat die Grundlage für nachhaltig erfolgreiche Bildungstechnologien geschaffen, die bis heute die Entwicklung von
Lehr- und Lernsoftware charakterisieren.
Obwohl viele Wissenschaftler die
Chancen und Möglichkeiten in neu
aufkommenden Bildungstechnologien
gesehen haben und am Erfolg von
Suppes anknüpften, konnten sich diese
– beispielsweise ein automatisiertes Instruktionsdesign – flächendeckend nicht
nachhaltig durchsetzen. Grund hierfür
war eine fehlende Nachfrage, da die
Rahmenbedingungen für einen technologischen Durchbruch wie etwa effiziente Rechenleistung oder ein breites
Kommunikationsnetzwerk zur damaligen Zeit nicht vorhanden waren. Ein
zum Scheitern verurteiltes Festhalten an
damaligen Technologien und voranschreitende kognitionsorientierte
Forschungen im Instruktionsdesign in
den nachfolgenden Jahrzehnten, eröffneten den Paradigmenwechsel in der
Unterrichtsforschung, der sich in den
90er manifestierte. In dieser Zeit veränderte sich der behavioristische, lehrerorientierte Fokus in Richtung Lernerzentrierung und konstruktivistisches Lösen
von Problemen. Man war sich einig,
dass der Lernende keine „tabula rasa“
oder „black-box“ ist, bei dem innere
Vorgänge und Vorkenntnisse keine Rolle
spielen. So trat die einhellige Meinung,
dass gewünschter Lernerfolg vorrangig
durch den Einsatz von Lob, Strafen und
Methoden des auswendigen Lernens zu

erreichen war, in den Hintergrund.
Vielmehr setzte sich die Erkenntnis
durch, dass es darum geht förderliche
Bedingungen für eben diese inneren
Vorgänge und Vorkenntnisse („glassbox“) zu schaffen. Zum Beispiel durch
ein verstehendes oder selbstentdeckendes Lernen. ForscherInnen des Instruktionsdesigns sind sogar ein Schritt
weitergegangen und postulierten,
Lernende seien Konstrukteure der
„glass-box“, die beispielsweise durch
„offene“ Lernumgebungen bzw. entdeckendes Lernen selbstständig konstruiert wird. Bei dieser Lernmethode
konstruieren Lernende ihre mentalen
Schemata selbst, was einen sehr nachhaltigen Lerneffekt mit sich bringt.
Durch diese Art von Lernen soll unter
anderem das Problem des „trägen
Wissens“ gelöst werden. Hierbei han-
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delt es sich um Wissen, das zwar abrufbar ist, aber keinen Anwendungscharakter besitzt. Konkret bedeutet das: Wir
kennen die Anleitung zum Aufbau eines
Schranks zwar in- und auswendig, in der
Lage den Schrank selbstständig aufzubauen sind wir dadurch aber automatisch noch nicht. Trotz des Paradigmenwechsels sind sich Lern-Forschende seit
circa 1995 einig: Die Produkt- („Input“)
und Prozessorientierung („Output“)
können nicht strikt voneinander getrennt werden und haben beide ihre
Berechtigung im Instruktionsdesign.
Konkret bedeutet das: Sowohl klare
Unterweisungen als auch eine ganzheitliche („systemische“) Sichtweise – Stichwort: „glass-box“ – haben Ihre Berechtigung im Instruktionsdesign. Stimmt – da
war ja noch was. Wir wollten Ihnen
verraten, wie das Instruktionsdesign in
der Praxis umgesetzt werden kann.
Dann möchten wir Sie nicht länger
warten lassen: Wir bei Andy Duke
werden zukünftig mithilfe des digitalen
Tools „Adaptive Learning“ – eines von
vielen Werkzeugen des Instruktionsdesigns – die praktische Umsetzung
angehen. Adaptive Learning bietet die
Chance, sehr effektiv und effizient neues
Wissen zu konstruieren, da es potenzielle Friktionen (wie etwa Wissenslücken
oder Verständnisprobleme bei Transformationsprozessen) unmittelbar erkennt
und minimiert. Dieses Erkennen und
Minimieren geschieht durch die Anpassung („Adaptive“) des Lernpfades
(„Learning“).
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Die Neurowissenschaft und deren
Nutzen für ein erfolgreiches Instruktionsdesign in der Beratung
Basierend auf den Erkenntnissen der
Neurowissenschaft, die nützliche
Informationen für das Instruktionsdesign
liefert, folgen nun einige konkrete Tipps
für den Beratungsalltag, um Instruktionsdesign effektiv aufzusetzen. Beispielsweise kann durch „synfire chains“
der Informationsabruf aus dem Langzeitgedächtnis verbessert werden. Dabei
wird durch häufiges Wiederholen von
Reiz-Reaktionen ein großflächiges
neuronales Feld aufgesponnen (man
stelle sich eine Spinne vor, die ein
großes Spinnennetz aufspannt). Das hat
zur Folge, dass weniger Aktivation im
Arbeitsgedächtnis bei zukünftigen
Informationsabrufen aus dem Langzeit-

gedächtnis benötigt wird, da man durch
das große Netz mehr Zugangspunkte zu
den Informationen geschaffen hat, die
man aufrufen möchte. Dadurch wird der
Informationsabruf effizienter und man
benötigt weniger kognitive Beanspruchung. Um das zu erreichen, ist es
empfehlenswert, statt lange und wenige Übungseinheiten, eher kurze und
häufigere Übungseinheiten auszuführen
(Seel, 2000). Konkret bedeutet das: In
einem 45-minütigen OE-Beratungsgespräch sind zwei kürzere Verständniseinheiten (Fragerunden) mit jeweils 10
Minuten sinnvoller, als eine lange, die
20 Minuten dauert. Darüber hinaus
können ständige Routinen im Gespräch
genutzt werden, um bestimmte wichtige soziale Verhaltensmuster zu internalisieren, wie beispielsweise andere
TeilnehmerInnen beim Antworten nicht
zu unterbrechen. Um den Effekt der
„synfire chains“ zu verbessern, ist es
außerdem sinnvoll, mehrere Reize über
verschiedene Sinneskanäle anzubieten,
damit sich das neuronale Netz im
Langzeitgedächtnis großflächig ausbreiten kann. Auf die Beratung bezogen
bedeutet das beispielweise mehrere
Methoden zu nutzen, um den gleichen
Inhalt auf verschiedenen Sinneskanälen
zugänglich zu machen. Hier ein greifbares Beispiel: Um einen Konflikt im
Unternehmen zu lösen, wird den TeilnehmerInnen zunächst ein Video des
Konflikts gezeigt (visueller Reiz), danach
liest der Berater zwei Lösungsalternativen vor (auditiver Reiz); anschließend

versuchen die TeilnehmerInnen selbstständig einen der Lösungsheuristiken
nachzuahmen und den Konflikt mithilfe
von kennengelernten Methoden im
Rollenspiel zu schlichten (kombinierte
Reize). Neben der Quantität der neuronalen Verbindungen, wie die Häufigkeit
an Übungen bzw. Fragerunden, oder
die Anzahl an genutzten Sinneskanälen,
ist die Qualität der neuronalen Verbindungen allerdings ebenso wichtig für
einen erfolgreichen Lernoutput bzw.
Lernoutcome. Hierunter fallen Eigenschaften wie etwa ein sinnstiftendes und
bedeutsames Lernen aber auch ein
Erwecken von positiven Emotionen
durch den Berater im Hinblick auf die
Lernumgebung (Schirp, 2003). Bezieht
man diese Befunde auf die Gestaltung
eines Beratungsgespräches, sind
folgende Vorgehensweisen empfehlenswert: Um den Beteiligten die Angst
vor Scham oder Versagen zu nehmen,
ist es wichtig, dass der Berater eine
förderliche Lern- und Feedbackkultur
schafft. Das muss vor allem durch den
Berater initiiert und vorgelebt werden.
Zum Beispiel, indem er großes Interesse
und Hingabe gegenüber dem Prozess
und individuell für die Beteiligten
entwickelt. Außerdem kann der Berater
Strategien für ein konstruktives Feedback wie das „Sandwich-Prinzip“ im
Gespräch einführen. Hier wird als erstes
erläutert, was man gut gemacht hat,
danach folgt der Hinweis auf Verbesserung und anschließend endet das
Feedback nochmal mit einer positiven
Kritik.
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Oder: Verschwörungsmythen

Nicht jedes Wachstum ist gewollt – denken Sie beispielsweise an das Wachsen
des Körperumfangs. Nicht jedes Wachstum gefällt uns – denken wir an Unkraut
im Garten. Wachstum kann für uns
Menschen unmittelbar gefährlich sein.
Denken Sie nur an Krebs – und an Viren.
Merkwürdigerweise ist uns Menschen
unkontrolliertes Wachstum unheimlich. Merkwürdigerweise, weil es doch
„natürlich” ist und wir sonst „Natürliches” sehr schätzen. Solange es uns
nicht beunruhigt. Wenn uns Wachstum
bedroht, setzen wir alles daran, dass wir
es wenigstens erklären können, verstehen können – wenn wir es schon nicht
beherrschen können. Uns etwas ausgeliefert zu fühlen, ist für uns Menschen
unangenehm bis hin zu quälend; Erklärungen lindern.
Verschwörungsmythen, -erzählungen,
-theorien, wie auch immer sie genannt
werden, bieten nachvollziehbare Antworten auf schwierige Gemengelagen.
„Nachvollziehbar” meint nicht „richtig”,
„belegbar” oder gar „beweisbar”. Es
meint nur, dass die Argumentationsketten nachvollziehbar sind und die Argumente auf Resonanz treffen. Auf Resonanz treffen. Das ist der Punkt. Warum
treffen bestimmte Argumentationsketten auf Resonanz und andere nicht?

Wenn wir dieser Frage nachgehen,
fangen wir beim Wort an. „Ver-schwörungs-….”. In der Mitte steckt das Wort
„schwören, Schwur”. Ein altes Wort, das
meint, dass wir etwas geloben, versprechen, etwas beistimmen. Und zwar mit
Nachdruck. Wenn wir dem Wort „geloben” folgen, lesen wir, dass „geloben” derselben Wortwurzel entstammt
wie die beiden Wörter „erlauben” und
„glauben”. Und diese beiden Worte
gehen auf dieselbe Wortwurzel zurück,
auf „leub”, was „(los)lassen” meint.
Wir glauben also mit Nachdruck einer
Argumentationskette, die bestimmten
Aufbauten folgt. Hier eine Anleitung
zum Bauen eines Verschwörungsmythos:
1.Schritt: Einen Schuldigen oder Profiteur suchen: Cui bono? Wem nützt es?
2.Schritt: Eine Reihe von Ereignissen
aussuchen und diese Ereignisse in Verbindung bringen
3.Schritt: Die verbundenen Ereignisse
dann als Plan des Schuldigen oder Profiteurs ausmachen
Es gibt 3 Mechanismen, die in der Geschichte tragend vorkommen:
• Alles ist geplant
• Nichts ist wie es scheint
• Alles ist miteinander verbunden

Text: Claudia Fürst
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Dabei folgen Verschwörungsmythen
dem Ursache-Wirkungs-Prinzip, der mechanischen Logik der Aufklärung des 18.
Jahrhunderts. Die moralische Qualität
einer Handlung entspricht ihrer moralischen Intention: „Wenn ich ständig
etwas mache, das jemandem schadet,
muss es Absicht sein.“
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts stammten Verschwörungsmythen von Eliten
und richteten sich fast immer gegen
Außenseiter – Schwache, vermeintliche Anführer von unten. Oder Feinde
aus dem Ausland. In den 50ern fand
der Wechsel statt: Menschen, die sich
marginalisiert fühlten, unterstellten den
Eliten Machenschaften.
Beispiel Bill Gates: Er ist ein ideales
Feindbild, ein alter, weißer Mann, Inbegriff der Macht. Impfgegner sehen
seine Arbeit schon immer skeptisch. Sie
nehmen beispielsweise fürchterliche
Folgen von Impfungen für ganze afrikanische Völker an. Gates wird zudem
Vorwissen unterstellt, weil seine Stiftung
Ende 2019 eine Pandemie simulierte,
und viele beäugen die von ihm kräftig
unterstützte WHO argwöhnisch.
Damit sind wir bei der Resonanz. In den
Argumentationsketten schwingen Argumente mit, die unseren Glauben über
und an die Welt in Schwingung bringen.
Irgendetwas in uns schwingt mit. Innerlich können wir uns von dem einen oder
anderen Argument nicht ganz distanzieren.
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Es stimmt ja schon, oder? Die Mächtigen
halten andere dumm und nutzen die Uninformiertheit aus. Dieses “es stimmt ja
schon irgendwie” wird eher als stimmig
gefühlt denn als analytisch durchdacht.
Es schwingt eben in uns.
Prüfen wir uns also selbst: Welchen Argumenten stehen wir offen gegenüber?
Welche Argumente lehnen wir rundheraus ab? Was sagt uns das über unseren
Glauben an und über die Welt? Wenn
wir das bei uns selbst gut verstehen,
können wir anderen neugierig und offen
gegenübertreten: “Oh! Interessant! So
sehen Sie also die Welt? Das glauben
und vertreten Sie? Wie spannend!”

Quellen:
„Bill Gates ist das ideale Feindbild“
Ein Interview von Christoph Gunkel
25.05.2020. www.spiegel.de
Verschwörungs(theorie)panik: „Filter
Clash zweier Öffentlichkeiten“. Michael
Butter
Aus „Deutungsmacht von Zeitdiagnosen“. Hrsg. Heiner Hastedt. Transcript
Edition Kulturwissenschaft. 2019
Etymologisches Wörterbuch Kluge.
25. Auflage 2011
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In der Biologie ist Wachstum die Zunahme
einer Größe oder einer Masse. Es muss
räumlich und zeitlich strukturiert ablaufen. Dabei wird die zeitliche Steuerung
bei vielen Lebewesen von der Umgebung
gesteuert.
Während sich im letzten Jahr die inhaltlichen Themen bei Andy Duke weniger
verändert haben, hat sich bei der Arbeitsumgebung viel getan: weitestgehend
„heimelig“, so gut wie keine Reisezeit,
das gemeinsame Arbeiten wurde
digital und digitale Arbeitsräume wurden
erschlossen.
Die Studentin Kara Fayner hat in ihrer
Abschlussarbeit die Wirkungslücke bei
Andy Duke untersucht, was unmittelbar
dazu geführt hat, dass sich Denkräume
öffnen, um Arbeitsprozesse der Wissensvermittlung zu hinterfragen.
Dirk Kochan hat in seinem Beitrag die
methodischen Grundlagen des hauseigenen
Veränderungs-Tools „Wegekompass“
reflektiert.
Und Elisa Eichner hat die Veränderung
bzw. Digitalisierung des Geschäftsmodells
zusammengefasst – ein Wachstum, dessen
Weg noch unbegreifbar erscheint.
28
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Während eines Praktikums, bei dem
ich Anfang 2020 den Arbeitsalltag bei
Andy Duke kennenlernen durfte, ergab sich die Idee einer Kooperation
für meine anstehende Bachelorarbeit.
Über diese Möglichkeit habe ich mich
sehr gefreut, da ich bereits vorher den
Wunsch einer empirischen Arbeit hatte.
Nachdem ich im nachfolgenden Semester einen Dozenten finden und für meine
Arbeit gewinnen konnte, wurde aus
der ersten Idee ein Rahmen für meine
Arbeit.
Die Thematik der Wirkungslücke zwischen vermittelter Theorie und gelebter Praxis, die Andy Duke beobachten
konnte, wurde zum Themenschwerpunkt meiner Arbeit. In einem ersten
ausgearbeiteten Exposé entstand dann
der Titel „Besteht eine von Andy Duke
beobachtete „Wirkungslücke“, bei der
von der Unternehmensberatung vermittelte Inhalte vom Klienten in der Praxis
gar nicht oder nur teilweise angewandt
werden?“, und die ersten theoretischen
Ansätze gaben eine erste Form der
Arbeit vor. Die anfängliche Literatur beschäftigte sich sehr viel mit Change-Modellen und möglichen Fehlern, die im
harten Ablauf gemacht werden können.
Nachdem Elisa mir als Denkanstoß eine
Hausarbeit von Philipp zugeschickt hatte, aus der für mich interessante Bereich
der Instruktionstheorie und trägem Wissen hervorging, habe ich meine gesamte Struktur nochmals über den Haufen
geworfen. Die neue Struktur orientierte
sich an den drei Identitätsdimensionen
30

Individuum, Gruppe und Organisation,
mit denen auch Andy Duke arbeitet. Mit
einer neuen Struktur änderte sich auch
der Fokus meiner Arbeit. Neben der Betrachtung von harten Faktoren habe ich
zunehmend auch die Einflüsse von weichen Gesichtspunkten miteinbezogen.
Neben dem Theorieteil standen Experteninterviews als Forschungsinstrument
im Fokus. Nach der biblischen Zahl
zwölf sollten es zwölf Interviews werden. Die Experten für diese Interviews
waren mehr und weniger schnell gefunden, und so ging es nach der Ausarbeitung meines Interviewleitfadens in die
ersten Interviews. Die Experten waren
allesamt sehr freundlich und offen. So
konnte ich die anfängliche Aufregung
schnell überwinden. Die Technik hat erstaunlicherweise durchweg funktioniert
und alle Interviews verliefen reibungslos. Aus den zu Beginn angesetzten
30-45 Minuten pro Interview wurden in
einigen Fällen auch fast 60 Minuten. Die
vielen Einblicke, die ich in diesen Interviews erhalten habe, waren für mich
nicht nur im Hinblick auf die Bachelorarbeit aufschlussreich. Den ein oder anderen Erfahrungswert aus der langjährigen
Berufspraxis der Experten konnte ich
auch für mich persönlich mitnehmen.
Nach Abschluss der Interviewphase
ging es an das Verschriftlichen der Interviews. Die Transkripte erstrecken sich in
ihrem Gesamtumfang auf 97 Seiten und
fast 60.000 Wörter.
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Die Auswertung der Interviews war der
spannendste, aber auch am meisten
fordernde Teil. Das Gliedern der sehr
komplexen Aussagen, die sich oftmals
auf mehrere Bereiche bezogen, hat
mich ein paar schlaflose Nächte gekostet. Aber auch hier konnte Elisa mir mit
wenigen Stichworten helfen, Licht ins
Dunkel zu bringen. Es entstand ein weitreichender Kategorienkatalog, dem die
betreffenden Aussagen der Experten
zur anschließenden Auswertung zugeordnet wurden. Zu den Thematiken, die
ich bereits aus der theoretischen Arbeit
ableiten konnte, kamen einige neue
hinzu. Spannenderweise trafen viele Experten, auch aus sehr unterschiedlichen
Unternehmenskontexten, oftmals ähnliche Aussagen und Einschätzungen.
Die Ergebnisse meiner Forschung sind,
wie bei einer komplexen Fragestellung
zu erwarten, komplex.
Die jeweiligen Unternehmenskontexte
sind immer sehr unterschiedlich, es
gibt allerdings Faktoren, die scheinbar
kontextübergreifend einen Einfluss auf
Veränderungsprozesse und damit den
Transfer von Wissen haben können.
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Eine Schulungsreihe wird einen Großkonzern nicht komplett verändern.
Veränderung muss immer weiter vorangetrieben werden und ist ein Prozess.

Das Unternehmen selbst ist der aktive
Part in seiner eigenen Veränderung.
Klingt logisch, ist es aber nicht immer.
Eine Unternehmensberatung kann Anreize schaffen, Lösungswege aufzeigen
und in Supervisionen einen externen
Blickwinkel verdeutlichen. Die Veränderung zu vollziehen, liegt im Handlungsspielraum des Unternehmens und nicht
mehr des Beraters.

Der Alltag ist der größte Gegner für
Neues. Sich dessen bewusst zu sein
und aktiv dagegen zu wirken, kann
helfen, dass das Neue nicht in Vergessenheit gerät.

Ein klares Zielbild und die Beantwortung der Frage „Wohin?“ kann Mitarbeitenden Sicherheit geben. Eine klare
und offene Kommunikation, in jedem
Prozessschritt, kann Unsicherheiten
minimieren.

Mitarbeitende müssen befähigt werden,
die von ihnen erwarteten Veränderungen zu durchlaufen. Ein fehlender
Rahmen kann Unsicherheiten und Ablehnung hervorrufen.

Gruppen sind die Brücke zwischen
Individuen und der Organisation als
Ganzes. Sie können einen Multiplikatoreffekt haben, wenn man sich ihre Vorteile
aktiv zunutze macht. Die gleiche Wirkung
können Gruppen jedoch auch in eine unerwünschte Richtung nehmen, wenn man
sich ihrer nicht bewusst ist.
Oder wie Carol Dweck sagen
würde, ein „growth mindset“.

Jeder Mitarbeitende ist anders. Jeden Mitarbeitenden betrifft die Veränderung in einer
anderen Art und Weise. Jeder Mitarbeitende
hat ein anderes Mindset. Jeder Mitarbeitende hat individuelle Sorgen und Ängste. Jeder
Mitarbeitende kann Neues unterschiedlich
schnell adaptieren und im Alltag anwenden.
Jeder Mitarbeitende bewertet die Veränderung und ihren Nutzen für sich individuell.
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Oder: Methodische
Grundlage für Wachstum

Die einen rechnen mit den „goldenen
20er Jahren “, andere stellen sich darauf
ein, dass Covid-19 erst der Anfang von
weitreichenden Herausforderungen in
den 20er Jahren sein wird. Werden wir
beides erleben? Im Allgemeinen stellen
wir uns unternehmerisch auf unterschiedliche Szenarien ein. Das ist nicht
neu und war schon immer so. Der
Unterschied liegt darin, dass aktuell
vieles gleichzeitig passiert. Und: Die
Ansprüche an die Entwicklungsgeschwindigkeit und neue Fähigkeiten
steigen weiter, um Wachstum weiter zu
ermöglichen.

Die Transformation von Geschäftsmodellen und die Transformation des
Zusammenarbeitens bieten reichlich
Gelegenheit für Wachstum. Als Organisation weiter wachsen und auch zusammen wachsen.
Wenn „wir“ nicht an die Grenzen des
Wachstums und auch nicht an Wachstumsdruck denken, dann verbinden
Menschen mit Wachstum grundsätzlich
etwas motivierendes. Wachstum erzeugt mehrheitlich positive Bilder. Auch
mal nicht wachsen müssen, kann entlastend sein. Aber seit der Zeit als Embryo
sind wir Wachstum so gewohnt, dass
wir das nicht wirklich missen wollen. Das
muss nicht immer quantitativ sein. Auch
reicher werden an Erkenntnissen ist
Wachstum. An den Herausforderungen
wachsen ist Wachstum. Neue gefragte
Lösungen kreieren ist Wachstum.
Wachstum erzeugt Spannung. Beispielhaft: Einerseits Freude und Ambition,
andererseits Druck und Müssen; einerseits ohne Begrenzungen denken,
andererseits sich auf das Machbare
fokussieren; einerseits „was sollte
schnell umgesetzt werden“, andererseits „was sollte erst einmal reifen“.

Text: Dirk Kochan
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Den Wachstumswillen greifen und
eine positive Spannung aufbauen
Wie können Unternehmen in unsicheren
Phasen ihre Organisation auf Wachstum
ausrichten?
Wie kann eine positive Grundmotivation
erhalten bleiben? Wie kann gut mit
Spannungen umgegangen werden?
Für ein gutes „Fassen“ des Wachstumswillens empfehlen wir den Wegekompass mit seinen 5 Dimensionen. So
schaffen wir „Zielorientierung“ und
einen Ressourcen schonenden Einsatz
von Kapazitäten und Finanzen.
In Kurzform zu den 5 Dimensionen:
Dimension 1: Für die einen ist es leichter
zu wachsen, wenn sie mit dem heutigen
Zustand nicht zufrieden sind oder die
Organisation gefährdet ist. Wir nennen
das Problembewusstsein und auch die
weg von Energie. Ein weiter so geht
nicht. Wir müssen in der Organisation
und in uns etwas verändern, wenn wir
zukunftsfähig bleiben wollen.
Dimension 2: Für die anderen ist es
leichter, wenn dieses müssen nicht der
einzige Antreiber bleibt. Wachstum
wird zum eigenen Antrieb, wenn das
Vorhaben motiviert, sich mit der eigenen Ambition und den eigenen Wertvorstellungen deckt.
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Oft liegt der methodische Impuls für
Wachstum in einem sowohl als auch.
Eine Organisation sollte gut mit der
eigenen Realität verbunden sein. Und
eine Organisation benötigt Ausrichtung
auf Sinn, Ziele oder eine Vision. Etwas,
das in dieser Form heute noch nicht da
ist. So entsteht eine positive strukturell
unterlegte Spannung. So entsteht ein
Fixpunkt.

Folgende Fragen werden diskutiert:

Dimension 3: Fokus auf die Hebel. Auf
was fokussieren wir uns? Wie organisieren wir uns im Kontext der vielen Möglichkeiten? Was können und was wollen
wir uns leisten?

Dimension 4: Die ersten drei Dimensionen „Heutige Realität; Zielvorstellung;
Maßnahmenbündel“ werden eingefasst
in einen ENTWICKLUNGSPFAD, differenziert nach Kalenderjahren und
innerhalb der Kalenderjahre rollierend
nach Etappenzielen. Diese Ziele sind
leitend für das Ausgestalten des weiteren Vorgehens. Anschließend wird die
Roadmap mit konkreten Aktivitäten
gebaut. Geklärt werden die Teilschritte
auf der Zeitachse, Ziele der Teilschritte,
Veranstaltungsformate und Methoden.
So ergibt sich ein strategischer und
kultureller Entwicklungsplan.

Beispielhaft seien folgende Blickrichtungen genannt:

1.
2.
3.
4.

Strategie für Wachstum formulieren
Strukturen für Wachstum schaffen
Prozesse auf Wachstum ausrichten
Kulturelle Fähigkeiten entwickeln:
Kommunikation, Interaktion, Zusammenarbeit, Ambidextrie, Muster
erkennen
5. Digitale Geschäftsmodelle ausbauen
6. Personelle und finanzielle Ressourcen klären

• In welchen Feldern müssen und
wollen wir wachsen?
• Welche Effekte verbinden wir mit
dem Wachstum?
• Welche Wirkungsketten werden
möglich?
• Wie beeinflussen sich die Wachstumsfelder wechselseitig?

Neben der methodischen Ordnung
dient der Wegekompass der gemeinsamen Orientierung. Der Wegekompass
dient als gemeinsamer Referenzrahmen:

• Wie sind wir unterwegs? Passt die
Richtung?
• Haben wir die Zwischenetappen in
der gewünschten Qualität erreicht?
• Was passen wir im nächsten Schritt
an? Was stärken wir?
•
Das Ergebnis: Neben einer guten
unternehmerischen Intention entsteht
ein gemeinsames strukturgebendes
Verständnis für die Qualität des gewünschten Wachstums. Es entsteht
Energie und Fokus.

37

Andy Duke Jahrbuch 5

Perspektive 2

Was realistisch und technisch zuvor
nahezu praktisch undenkbar erschien,
funktionierte auf einmal (musste
schließlich auch!): Für Meetings und
Workshops sind wir nicht mehr gereist, sondern haben sie online durchgeführt. In der Rückschau betrachtet
wirkt es irre, was wir aus heutiger Sicht
teilweise für unnötige Reisen auf uns
genommen haben. Die Reisezeit hat
nicht selten die tatsächliche MeetingZeit überdauert. Eine Sache unterscheidet sich bei der Durchführung
von Online-Workshops aber grundlegend von „analogen“ Workshops: 8
Wachstum des Geschäftsmo- Stunden halten auch wir digital nicht
aus. So wurden mehrere kleine Sesdells heißt seit letztem Jahr
Digitalisierung des Geschäfts- sions daraus, was den Zielen jedoch
keinen Abbruch tat. Es wurden längemodells.
re Mittagspausen eingeplant, was die
Es bedeutete zu Beginn des
mitttägliche Organisation in den
Jahres 2020 einen enormen Familien zu Hause erleichterte.
Die Dokumentation der Workshops
Zeitaufwand, denn lang gehat sich ebenfalls nachhaltig veränplante Workshops vor Ort
dert: wir können Sessions mit einem
haben wir aufwendig didakKlick aufnehmen oder wir haben die
tisch umkonzipiert. Emotional digitalen Whiteboards für alle Beteiligkönnten wir kaum glücklicher ten 24/7 im Zugriff. Alles im Überblick,
sein. Denn: lang geträumte
jederzeit. Daraus ergab sich ein weiterer Vorteil: Während wir analog immer
Visionen wurden entweder
eingeschränkt waren, was Platz auf
wahr oder sind ein großes
Stück erreichbarer geworden. Metaplanwänden und Post-its betrifft,
können wir uns auf digitalen Whiteboards in alle Richtungen ausbreiten.
Das hat auch Auswirkungen auf die
Narrative: es muss nicht mehr linear
passieren, wir können uneinge38

schränkt springen und verändern.
Und: wir befinden uns am Ort des
Geschehens. Wie Kara Fayner in ihrer
Bachelorarbeit gezeigt hat, können
analoge Workshops, Seminare oder
Schulungen zwar eine wohltuende
Reise in entspannnter Atmosphäre
sein, um sich mal richtig auszusprechen, neue Erfahrungen zu machen
und Methoden und Modelle zu lernen.
Es zeigt sich aber auch, dass Wissen
träge ist und gern mal an Ort und
Stelle bleibt. Oder anders gesagt:
Wenn dann mal die Situation im Arbeitsalltag eintritt, in der ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Modell
anwenden könnte, dass sie im Seminar
gelernt haben, ist das Wissen nicht
parat. Was im Seminar passiert, bleibt
im Seminar. Bei Online-Workshops
sind wir in der Regel an dem Ort, an
dem auch der Arbeitsalltag passiert.
Dass das Wissen durch die gleiche
Arbeitssituation dann eher „abrufbar“
ist, ist bis dato eine Hypothese, die wir
in den nächsten Monaten gerne
ergründen wollen.
Rückblickend betrachtet, waren also
die Umstände im vergangenen Jahr ein
enormer „Boost“, was die Digitalisierung unserer Arbeit anging. Doch wir
sprechen bisher nur über Workshops.
Wenn aber das schon so schnell und
gut ging, was geht im Beratungsgeschäft eigentlich noch alles digital?
Die geneigten LeserInnen wissen, das
wir vor der Pandemie damit angefan-

gen haben, uns den Organisationsentwicklungsprozess digital vorzustellen.
Das Atlas Modell® haben wir im letzten
Jahrbuch inhaltlich vorgestellt. Unsere
Vision ist es, die Komplexität eines
Organisationsentwicklungsprozesses
mithilfe des Atlas Modells® in den
kommenden Jahren vollständig digital
abbilden zu können, inklusive einer
Wissensdatenbank und Lernplattform.
Mit Adaptive Learning gehen wir erste
Schritte in Richtung Lernplattform.
Den Teil der Wissensvermittlung
können wir in spielerisch anmutender
Weise umsetzen. Das bietet uns die
Möglichkeit, das Wissen in den Workshops direkt praktisch anwenden zu
können bzw. einzuüben, da die Wissensaneignung vorab individuell
passieren kann.
Sie möchten wissen, wie genau Adaptive Learning funktioniert?
Probieren Sie eine der freien Lernkurse
auf area9lyceum.de/kurse bzw. sprechen Sie uns an!
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Wachstum kann auch durch das Verbinden
oder Begrenzen von etwas passieren.
Kevin Kühn hat durch seinen Ausflug bei
Andy Duke die Vorzüge der Verbindung
von Fach- und Organisationsberatung
erkannt.
Claudia Fürst macht an den Begrenzungen
eines bekannten, persönlichen Wachstumsmodells deutlich, was das Leben in seiner
Fülle ausmacht.
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Oder: Fachberatung nicht ohne
Prozesskompetenz
Etablierte Unternehmen sehen sich
einem rasanten gesellschaftlichen und
technologischen Wandel ausgesetzt.
Dieser ist unter anderem gekennzeichnet durch einen zunehmenden Wettbewerb, neue Entwicklungsansätze,
kundenzentrierte Angebote, sowie
technologische Diskontinuitäten. Um
diese Veränderungen zu bewältigen,
benötigen viele Unternehmen die Unterstützung von Fachberatungen. Doch
auch diese stehen vor zunehmenden
Herausforderungen, da steigende Dynamiken und Komplexitäten im Umfeld
des Klienten eine nachhaltige Integration von Strategien und Ansätzen
erschweren. Die Globalisierung zwingt
Unternehmen und damit auch die
Fachberatungen buchstäblich dazu,
Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten
stärker zuzulassen, worunter jedoch
die Entscheidungsfindung leidet. Es
stellt sich somit nicht die Frage ob, sondern wie die klassische Fachberatung
überarbeitet bzw. erweitert werden
muss, um auch unter den zunehmend
unsicheren Rahmenbedingungen
erfolgreiche und zufriedenstellende
Resultate zu generieren.
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Text: Kevin Kühn

Durch meine Erfahrungen als Berater
bei Andy Duke durfte ich feststellen,
dass es vor allem die Vereinigung der
klassischen Fachberatung mit den
Vorzügen der systemischen Prozessberatung ist, die Unsicherheiten überwindet und zu den qualitativ hochwertigen Ergebnissen führt, die von einer
Fachberatung erwartet werden. Der
Gedanke, dass es für gute Entscheidungen gleichermaßen Fachkompetenz wie Prozesskompetenz braucht,
ist dabei nicht neu. Es geht ebenfalls
nicht darum, die unterschiedlichen Ansätze zu verwaschen oder unterschiedliche Fach- und Prozessberatungen bei
einem Klienten einzusetzen. Vielmehr
sollte der Beratungsprozess aus einer
Hand kommen und je nach Situation
und Bedürfnis komplementär zwischen
fachlichen und prozessbezogenen Elementen oszilliert werden. So können
die gegensätzlichen Standpunkte in
einem produktiven Spannungsfeld für
eine mittragende Entwicklung genutzt
werden.

Konkret könnte das folgendermaßen
aussehen: Die Beachtung der Werte, der kulturellen Faktoren und der
systemische Haltung bilden zunächst
das Fundament eines Beratungsprojektes. Darauf aufbauend lassen sich die
Prozesse, Verfahren und Konzepte der
klassischen Fachberatung systematisch
planen und implementieren. Die damit
verbundenen sozialen Prozesse, Verhaltensveränderungen sowie Unsicherheiten aufgrund der Globalisierung
bedingen jedoch den gezielten Einsatz
von Prozesskompetenzen. Werden
fachliche Projekte ohne Einbindung
der Mitarbeitenden durchgeführt, so
können diese erstaunliche Energie und
Kompetenzen entwickeln, die Neuerungen als unausgereift und nicht zielführend aussehen zu lassen. ProzessberaterInnen nehmen demnach eine
Vermittlerrolle ein, über welche die
von den fachlichen BeraterInnen identifizierten Veränderungsnotwendigkeiten, an die beim Klienten beschäftigten
Personen vermittelt werden.
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Oder: The Big Five For Life

Text: Claudia Fürst
44

John Strelecky erzählt in seinem 2008
erschienen Buch “The Big Five For Live”
die Geschichte des Unternehmers
Thomas, der deshalb so erfolgreich ist,
weil er nur mit Menschen zusammenarbeitet, die ihre Big Five For Life in ihrer
Tätigkeit verwirklichen. Es geht also um
den Zweck unserer Existenz, den wir
selbst bestimmen und definieren können: Warum bin ich hier? Wofür existiere
ich? Wann war mein Leben erfolgreich?
Hier kommt die Analogie zur Safari ins
Spiel. Eine Safari in Afrika ist dann
erfolgreich, wenn möglichst viele dieser
5 Tierarten gesehen werden könnten:
Löwe, Leopard, Rhinozeros, Elefant und
Afrikanischer Büffel. Das Buch ist ein
Bestseller und berührt auch heute noch
Menschen, die es lesen.
Mal wieder erzählte mir ein Mensch im
Coaching, dass sie (dieses Mal war es
eine Frau) sich ernsthaft fragen würde,
ob ihr Job der richtige Job für sie sei. Sie
habe im Urlaub „The Big Five For Life”
gelesen und sei völlig demotiviert, ihren
Job als Führungskraft weiter auszuüben.
Selten sei ihr der Einstieg nach dem
Urlaub so schwer gefallen wie nach dem
Lesen des Buches. Da eine solche
Reaktion nicht das erste Mal auftrat,
haben wir uns bei Andy Duke überlegt,
was die Wirkung dieses Buches ist bzw.
warum es wirkt, wie es wirkt.
Die LeserInnen werden eingeladen, sich
den Zweck ihrer Existenz zu überlegen.
Zweck kommt von zwicken, Dinge
werden zusammengeführt. Zweck
verfolgt ein Ziel, das wir mit der Wahl
der richtigen Mittel erreichen können.

Wenn wir uns den Zweck unseres
Lebens klar machen und die richtigen
Mittel suchen und finden, führen wir ein
erfolgreiches Leben. Erfolg wird definiert darüber, dass wir uns dem selbst
gesetzten Zweck unseres Lebens verschreiben und diesen erreichen. Gleichzeitig ist der Unternehmer Thomas auch
noch ein erfolgreicher Unternehmer im
wirtschaftlichen Sinn. Wirtschaftliches
Wachstum ist die Folge der „richtigen”
Haltung und Einstellung. Es ist wichtig,
ein erfolgreiches Leben gehabt zu
haben. Klingt verführerisch, oder?
Was ist das Verführerische? Nun, das
Leben wird verzweckt und es bekommt
ein Ziel, das ich erreichen kann, wenn
ich es nur richtig anstelle. Die Idee ist
wohl, dass ich dann beruhigt, weil
erfolgreich, sterben kann. Ich begrenze
mich auf meinen Zweck im Leben und
den verfolge ich. Das können ethisch
hochstehende Zwecke sein wie „anderen Menschen hilfreich sein” oder „dem
Erhalt unseres Planeten dienen”. Es ist
und bleibt jedoch der Zweck meines
Lebens. Hilfreich sein und dem Planeten
dienen werden Mittel meines Lebenszwecks - und durch persönliches und
wirtschaftliches Wachstum belohnt, so
das Versprechen der Erzählung.
Sie merken es: Je mehr wir darüber
nachdachten, umso mehr distanzierten
wir uns innerlich. Soll Leben „erfolgreich” und „zweckvoll” sein? Ist das der
Sinn unseres Lebens?
Sinn und Zweck werden vielfach synonym gebraucht, manchmal verwechselt.
Doch Sinn hat keinen Zweck, wird nicht
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durch Beschleunigung eines Ablaufes
erreicht, ist nicht rationell durchzuführen, ist selbsttragend und zeitfrei. Sinn
kann zum Zweck werden. Sinn ist oft
zweckvoll, aber wir dürfen den Zweck
nicht an die erste Stelle setzen. Der Sinn
umgibt den Zweck wie einen Rahmen
– und nicht umgekehrt. Gerne wird das
Beispiel von klassischer Musik und den
Kühen angeführt, um den Unterschied
von Zweck und Sinn zu verdeutlichen:
Wenn im Kuhstall Musik von Beethoven
und Mozart gespielt wird, geben die
Kühe mehr Milch. (Am Rande bemerkt:
beim Spielen von Rockmusik nicht!). Es
macht für die Bauern also tatsächlich
Sinn, Kühen klassische Musik vorzuspielen. Doch Achtung: Durch diese Formulierung kommt die Verwechslung rein!
Es macht streng genommen keinen
Sinn, sondern es folgt einem Zweck!
Wenn Beethoven und Mozart die Idee
vor Augen gehabt hätten, Musik zu
komponieren, die den Milchertrag von
Kühen steigert, wäre nie diese Musik
daraus geworden. Und wenn wir versuchen, die Musik der beiden schneller zu
hören, weil wir ja alle nicht viel Zeit
haben, haben wir den Sinn des Musikhörens völlig verloren.
Gehen wir noch einen Schritt weiter:
„Spiel ist zweckfreies, sich ausströmendes, von der eigenen Fülle besitzergreifendes Leben. Es gibt eine Tüchtigkeit,
die uns vom Leben abhält”, so Romano
Guardini. Was, wenn wir das Leben als
ein zweckfreies Spiel begreifen?
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Das Leben als ein zweckfreies Spiel
Einmal angenommen, wir setzen uns
keine Ziele im Leben. Wir verzichten auf
Maßstäbe wie erfolgreich oder nicht
erfolgreich. Angenommen, wir denken
unser Leben nicht von einem bilanzierten Ende her, sondern nehmen als
Ausgangspunkt, dass uns unser Leben
geschenkt ist, jede einzelne Minute.
Angenommen, wir können mitgehen,
dass unser Leben sinnvoll aber zweckfrei ist. Was dann? Dann fragen wir uns
gar nicht mehr, ob wir irgendwo “richtig” sind. Wir sind da, wo wir sind und
machen spielerisch das Beste aus jeder
Situation. Aus jeder einzelnen Situation.
Fragen uns nicht, ob das jetzt gut oder
schlecht für uns ist. Wir fragen uns, was
jetzt in dieser Situation das Beste, für die
in der Situation Beteiligten, ist. Das
Beste im Sinne von unseren Werten wie
“friedvoll”, “zugewandt”, “liebevoll”,
“wachstumsfördernd” …. Und handeln
danach - mit fröhlicher Selbstvergessenheit statt ernsthafter Selbstbehauptung.
Denn: es gibt nichts zu erreichen. Aber
viel zu erleben.
„Die Lösung des Problems des Lebens
merkt man am Verschwinden dieses
Problems (ist nicht dies der Grund,
warum Menschen, denen der Sinn des
Lebens nach langem Zweifeln klar
wurde, warum diese dann nicht sagen
konnten, worin dieser Sinn bestand?)”.

Quellen: John Strelecky. The
Big Five for Live. dtv Verlagsgesellschaft. 2009.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Spielräume. Zwischen
Natur, Kultur und Religion: der
Mensch. Text & Dialog 2020.
Schauen und Tun. Oder: der
Mensch – ein Arbeitstier?
Ludwig Wittgenstein Tractatus
Logicus-Philosophicus, 6.521.
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Wachstum bzw. das Bleiben lässt sich auch
durch „Neumachen“ erreichen. Unsere
eigenen, öffentlichen Angebote sind Beispiele dafür: Studio 16 haben wir neu konzipiert und damit auf Rückmeldungen der
letzten Jahrgänge reagiert. Lesen Sie in
einem Fallbeispiel, wie Inhalte von Studio
16 angewendet werden können.
Unsere, im letzten Jahr ins Leben gerufene, Ausbildung zur Werte-Beraterin und
zum -Berater ist didaktisch überarbeitet
worden.
Die Kunst des Entscheidens, eine eigentlich ausschließlich analoge Veranstaltung,
haben wir ins Digitale übersetzt.
Und wir möchten einen Ausblick auf Adaptive Learning geben.
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Lea F., Bereichsleiterin Vertrieb eines
produzierenden Unternehmens, leitet
ihren Bereich äußerst umsichtig und erfolgreich. Sie wird im Unternehmen sehr
geschätzt und wird als Nachfolgerin für,
den bald in den Ruhestand gehenden,
Vertriebsvorstand gehandelt. Sie nimmt
zurzeit an einer Ausbildung teil (www.
studio-16.org), indem ein Coaching-Verfahren mit der Fuzzy Formel wichtiger
Bestandteil ist. Die Mitglieder ihrer
Ausbildungs-Peergroup üben sich im
Coaching, indem sie jeweils Herausforderungen und Erlebnisse aus ihren Jobs
einbringen. 
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In das heutige, virtuelle Peergroup-Treffen bringt Lea ein aufwühlendes Ereignis
aus der vergangenen Woche mit. Sie
wurde in der Runde des Gesamtvorstandes mit ihren BereichsleiterkollegInnen
offen vom Produktvorstand kritisiert.
Dieser liegt mit ihrem Vertriebsvorstand
quer. Die Kritik war inhaltlich unberechtigt, was einige der BereichsleiterkollegInnen und ihr Vorstand auch wussten.
Da unberechtigte Kritik schon immer
wieder mal in unterschiedlichen Konstellationen gegenüber KollegInnen und
MitarbeiterInnen vorgebracht wird, hat
Lea gelernt, damit zu leben. Dieses Mal
ist es jedoch anders. Der Produktvorstand hat neben der fachlichen Kritik
persönliche Angriffe auf Lea gefahren,
die sie völlig überraschten. Ihr hat es in
der Situation beinah die Sprache verschlagen. Niemals wäre sie auf die Idee
gekommen, dass jemand so von ihr denken könnte: Es ginge ihr ja nur um ihre
eigenen Interessen, also den Interessen
des Vertriebes. Sie sei nicht fähig, die
Zusammenhänge im Gesamtunternehmen zu sehen, im Sinne des großen
Ganzen zu denken und zu entscheiden.
Lea ist der Meinung, dass dies ein klares

Instellungbringen gegen sie als zukünftige Vorständin war. Auch zwei vertraute
BereichsleiterkollegInnen, mit denen sie
im Nachgang gesprochen hat, empfinden das so. Die beiden meinten, jetzt
könne man die Uhr danach stellen, bis
im Unternehmen durchsickern würde,
dass im Markt nach einem neuen Vertriebsvorstand gesucht würde. 
Lea stellt sich heute als Coaching-Fall
in ihrer Peergroup zur Verfügung. Sie
möchte für sich klären, wie wichtig ihr es
ist, Vorstand in ihrem Unternehmen zu
werden. 
Die Fuzzy Formel wird eingesetzt. Zuerst wird im Gespräch mit den Peers
der Fokus geschärft: Geht es im Kern
darum, wie wichtig es ist, Vorständin zu
werden? Lea überlegt und korrigiert: Sie
muss unbedingt erfolgreich sein. Darüber definiert sie sich. Das ist der Kern.
Ob in ihrem Unternehmen oder einem
anderen ist gar nicht so wichtig, wie sie
eingangs dachte.
Also werden die vier Perspektiven aus
dem Verfahren der Fuzzy Formel in
Bezug auf „Unbedingt erfolgreich sein
müssen“ angewendet:

Die andere Perspektive
„Meine Ressourcen”
Das, was Lea an Ressourcen mitbringt:
Was sind meine Erfahrungen, Kompetenzen, Wissen, die mich bisher erfolgreich gemacht haben?
Eine weitere Perspektive
„Unsere Kultur”
Das, wie Lea die Unternehmenskultur
wahrnimmt: Wie werden welche Menschen bei uns erfolgreich? (Es geht in
diesem Fall nicht um den Erfolg des
Unternehmens an sich).
Noch eine Perspektive
„Die Strukturen”
Das, was Lea als relevante Strukturen,
Prozesse und Regeln ansieht: Wie wirken sich die HR-Instrumente, Beförderungs- und Vergütungsregeln aus Leas
Sicht auf persönliches Weiterkommen
aus?

Die eine Perspektive
„Meine Landkarten”
Das, was sich in Lea innerlich abspielt:
Was sind meine Gefühle, Werte, Motive,
wenn ich an beruflichen Erfolg denke?
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Lea denkt sich in alle 4 Perspektiven tief
ein, geht dem einen und anderen Gedanken nach und kann dann jeweils in
einer Kernaussage zusammenfassen:
Zu „Meine Landkarten”: Erfolgreich
sein, Erfolg haben hat im Kern damit zu
tun, innerlich reifen zu können. Lea wird
klar, dass es nicht beruflicher Erfolg sein
müsste, sondern dass das Reifen als
Mensch, als Persönlichkeit ihre Antriebsfeder ist.
Zu „Meinen Ressourcen”: Lea ist sich
sehr bewusst, was sie alles an Ressourcen, Kompetenzen, Skills usw. hat. Das
kann sie alles aufzählen. Doch was ist
der Kern all dessen? Es dauert eine gewisse Zeit, bis Lea ihren Kern gefunden
hat: Sie ist stets an (sachlich nachvollziehbarer!) Kritik gewachsen. Kritik führt
bei Lea nicht zu Rückzug oder Verteidigung, sondern zu einer „Jetzt will ich es
aber wissen“-Haltung.
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Zu „Unsere Kultur”: Das ist nicht so
einfach zu sagen. Auf der einen Seite
wird Leistung schon belohnt und gefördert. Auf der anderen Seite gibt es aber
auch einen merkwürdigen Umgang mit
Minder-Leistung. Nicht immer wird Leistung eingefordert und manchmal sogar
inhaltlich schlechte Leistung akzeptiert. Oft mit Begründungen, die nichts
mit dem Inhalt zu tun haben, sondern
irgendwie in den Umständen liegen.
Manchmal ist Lea das alles zu familiär
und unverbindlich. Starke Konkurrenz
untereinander ist nicht das Thema.
Wie gelingt Karriere bei uns? Wer wird
befördert und wer nicht? Irgendwann
sieht Lea ein Muster: Diejenigen, die es
schaffen, fachlich-inhaltliche Erfolge zu
generieren und gleichzeitig bei niemanden so richtig anzuecken, in bestimmten
Konstellationen jedoch auftreten wie
diejenigen, die alles können und alles
im Griff haben, werden befördert. Lea
nennt dieses Muster „Leistung weichgespült“.

Zu „Die Strukturen”: Das ist der
schwierigste Teil. Darüber hat sie sich
noch die wenigsten Gedanken gemacht. Die Personalinstrumente sind
klassisch und werden immer wieder
modernisiert, jedoch dem Grunde nach
beibehalten. Neu ist jetzt, dass eine
Führungskraft, wie gewohnt, MitarbeiterInnen zur Beförderung vorschlagen
kann. Über den Vollzug der Beförderung entscheidet jedoch ein heterogen
besetztes Promotion Board. Vor diesem
muss der Bewerber bestehen. Noch
ist das so neu, dass Lea nicht weiß, ob
das an den Strukturen etwas ändert.
Insgesamt erlebt sie die Strukturen im
Unternehmen so sehr im Hintergrund,
dass sie sich entschließt, „Weder hinderlich noch hilfreich“ als Kernaussage zu
formulieren.

Die 4 verdichteten Kernaussagen 

• Reifung als Mensch
(Meine Landkarten)
• Wachsen an Kritik
(Meine Ressourcen)
• Leistung weichgespült
(Unsere Kultur)
• Weder hinderlich noch hilfreich
(Die Strukturen)
schreibt Lea als Schlagworte jeweils auf.
Weiteres dokumentiert Lea bis dahin
nicht.
Jetzt überlegt Lea, welcher Inhalt sie am
stärksten anspricht -– bis zu dem Inhalt,
der mit ihr am wenigsten resoniert – und
schreibt alle vier von links nach rechts
auf:
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Lea schaut jetzt auf die Formel und
beschreibt ihr Ergebnis: „Wenn ich mir
meinen bisherigen Erfolg anschaue
und mir überlege, wie es weiter gehen
soll, dann wird mir klar, dass mich Kritik
in der Sache vor allem anspornt. Ich
wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn
dem nicht so wäre. Und so reife ich als
Mensch. Die Strukturen sind halt, wie sie
sind. Aber mit der Unternehmenskultur
hadere ich immer mal wieder.“
Die Peers hören aufmerksam zu und
bitten Lea die Geschichte erneut zu erzählen. Jedoch diesmal von rechts nach
links. Lea fängt langsam an: „Leistung
weichgespült, dieses ‚Erfolg eigentlich
ja schon‘ aber dann doch auch wieder
nicht in letzter Konsequenz: hängt das
damit zusammen, dass die HR-Instrumente weder hinderlich noch hilfreich
sind?“
Das Aufblitzen in den Augen zeigt
ein Erkennen: „Ja klar! Wie sollen die
Strukturen bei uns den weichgespülten Leistungsgedanken auch abbilden
können? Das widerspricht sich ja zum
Teil. Wir wüssten gar nicht wie!“. Doch
dann bricht Lea in ihrer Schilderung ab
und überlegt laut: „Wie hängt das jetzt
mit der Reifung als Mensch zusammen?”
Langsam formt sich in ihr der Gedanke,
dass es genau diese Widersprüche sind,
dieses Uneindeutige, was zur Reifung
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von Menschen führt. Eindeutigkeit ist
nicht das, woran wir wachsen! Und wie
wirkt sich das auf „Wachsen an Kritik“
aus? Wenn Uneindeutigkeit reifen lässt,
kann auch Kritik, an der ich wachsen
kann, uneindeutig sein, oder? Lea wird
schlagartig klar, dass ihr bisheriger
Begriff von berechtigter Kritik in Abgrenzung zu unberechtigter Kritik viel zu
scharf gezogen ist!
Was hat es jetzt mit Leas Anliegen
„Unbedingt erfolgreich sein müssen”
auf sich? Die Peers stecken die Köpfe
zusammen und fragen sich, an welcher
Stelle von rechts nach links gelesen
ein Bruch ist. Ihnen fällt auf, dass die
ersten drei Kernaussagen „Leistung
weichgespült, weder hinderlich noch
hilfreich, Reifung als Mensch“ sich eher
unbestimmt und Ressourcen orientiert
anhören, also eher „weich“. Die vierte
Kernaussage „Wachsen an Kritik“ klingt
„hart“. Die Peers bitten Lea, über die
Unterscheidung „weich/hart“ nachzudenken.
Überlegen Sie nun, liebe LeserInnen,
welche Schlussfolgerung Sie ziehen
würden!

Möchten SIe Beziehungen und
Beziehungsspiele beruflich oder
privat besser verstehen? Möchten
Sie Muster bei sich und in der Welt
erkennen? Möchten Sie in Situationen gedanklich frei und in den
Handlungsoptionen beweglich
bleiben? Dann ist Studio 16 eine
Weiterbildung für Sie!
Anhand einer „einfachen“ Formel
– der Fuzzy Formel – lernen Studierende von Studio 16 ihr eigenes,
manchmal ungewollt starres Denken zu verflüssigen.
In 16 Terminen zu 8 verschiedenen
Themenfeldern üben wir, die Formel anhand von Alltagsbeispielen
praktisch anzuwenden.
Weitere Infos und Anmeldung über
www.studio-16.org

ZUKUNFT
2. September 2021
21. Oktober 2021
CHAOS
18. November 2021
2. Dezember 2021
ENTSCHEIDEN
16. Dezember 2021
3. Februar 2022
KOMMUNIKATION
3. März 2022
7. April 2022
ERFOLG
5. Mai 2022
2. Juni 2022
SINN
7. Juli 2022
4. August 2022
POLARITÄT
1. September 2022
6. Oktober 2022
(UN-)VERSTÄNDNIS
3. November 2022
1. Dezember 2022
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Ein Workshop, den wir in der Staatsgalerie anbieten, ist „Kunst des Entscheidens“. Die Herangehensweise in
diesem Workshop ist so kognitiv wie
gefühlvoll: Wie entscheiden wir, wenn
wir Kunst wahrnehmen? Welche Gefühle spielen mit rein und wie tun sie das in
unserem Entscheidungsverhalten?
Diese und mehr Fragen klären wir in
einem eintägigen Workshop.
Unter Umständen findet der Termin
auch online statt.

KUNST DES ENTSCHEIDENS
•
•
•
•

Donnerstag, 15. Juli 2021
10 – 17 Uhr
590 € pro Person (zzgl. d. ges. MwSt.)
SeminarleiterIn: Claudia Fürst, Dirk
Kochan und Steffen Egle (Staatsgalerie Stuttgart)
• Anmeldung über andyduke.com
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Die Welt der Werte – der Wert der Welten

Das Modell von Clare W. Graves bietet
Mehrwert in vielerlei Hinsicht. Gesellschaftliche Entwicklungen lassen sich
genauso einordnen – beispielsweise
Phänomene wie Greta Thunberg oder
Donald Trump – wie die eigenen
Antriebswerte, 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 Unsicherheit
bzw. Freiheit im Spiel mit den Handlungsmöglichkeiten. Vorteil ist, dass
man mit dem Wertemodell nach Graves
nicht aus der Vergangenheit denkt,
sondern von der Zukunft aus. Das gibt
vor allem BeraterInnen und Coachenden 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

Nach abgeschlossener Qualifizierung
gibt es die Möglichkeit, sich durch
Andy Duke mit Vertiefungstagen für
Organisationsentwicklung weiter zu
professionalisieren und sich mit Supervision durch Andy Duke begleiten zu
lassen.
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wird durch und durch durchdrungen.
Außerdem werden Sie wissen, wann
Sie es brauchen können und wann
nicht. Profis zeichnen sich dadurch aus,
dass sie wissen, 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 bzw. anhand aktueller Themen
erläutert. Zu den gemeinsamen Terminen werden außerdem erarbeitete
Maßnahmen erprobt.
BASISAUSBILDUNG
• 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

VERTIEFUNG OE UND SUPERVISION
•
•
•
•

3 Vertiefungstage, jeweils 9 – 18 Uhr
3 Supervisionen
3.500 € pro TN (zzgl. d. ges. MwSt.)
Supervisor: Claudia Fürst und
Johannes Fayner
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In den letzten Jahren waren wir im
wahrsten Sinne des Wortes stets bemüht, das Beratungsmodell zu digitalisieren. Bekanntlich steht zwischen den
Zeilen von „stets bemüht“ der Wille,
aber leider nicht wirklich sichtbar der
nachvollziehbare Weg. Unsere Vorstellungen gingen immer weiter als die
tatsächlichen, praktischen Möglichkeiten. Mit der Lernplattform von Area9
Lyceum haben wir endlich einen Anbieter gefunden, mit dem wir Wissensvermittlung digital abbilden können.
Dabei wird im Lernsystem auf die
bewusste und unbewusste Kompetenz
sowie Inkompetenz fokussiert.
Die Lernenden müssen bewusst beurteilen, wie sicher sie sich ihrer Antwort sind. Das Ergebnis dieses metakognitiven Inputs, kombiniert mit vielen
anderen Aspekten der Interaktion des
Lernenden mit dem System (z.B. wie
lange es dauert, zu reagieren) wird in
Echtzeit analysiert, um den nächsten
Inhalt zu ermitteln. So passt sich das
System an den Lernenden an und
berücksichtigt, was die Lernenden
schon wissen und es bleibt an den
Themen dran, mit denen sie Schwierigkeiten haben.
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CONTENT + LIZENZ
• Wir können zu jeglichem Thema
in der OE-Entwicklung passende
Lernmodule entwickeln
• Lizenzkosten (je nach NutzerInnenanzahl) auf Anfrage
• Möchten Sie ein kostenloses Testmodul machen?
Melden Sie sich gern bei uns!
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