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„Das menschliche Gehirn mag so weit 
auf dem Weg zu seiner destruktiven Spe-
zialisierung sein wie die großen Nashör-
ner als die letzten der Titanen.“  
(Wiener 1948, S. 121) 

 
 
Norbert Wiener meinte mit dieser Metapher die Nicht-Nutzung vieler Ge-
hirnfunktionen des menschlichen Organismus, die seiner Meinung nach 
brach lägen. In Analogie zu diesem Aphorismus verhält es sich in ähnlicher 
Weise mit Organisationen und Unternehmen, die meines Erachtens nach 
ihr ganzes Potenzial und ihre vielfältigen Ressourcen noch nicht voll aus-
geschöpft haben (und Ausschöpfung wird in diesem Kontext positiv als die 
Schaffung von Möglichkeiten zur Freilegung der Fähig- und Fertigkeiten 
der einzelnen Systemmitglieder als auch des Systems als Ganzes verstan-
den und nicht als destruktives Ausschröpfen, um beispielsweise kurzfristige 
Gewinnerwartungen von Aktionären zu erfüllen).  

Das vorrangige Ziel ist nun: Wie können organisationale Systeme (Un-
ternehmen, Verwaltungen, Non-Profit Organisationen etc.) ihr volles Po-
tenzial, ihre gesamten Möglichkeiten und ihre Ressourcen in der Weise 
komplett freilegen und nutzen, dass die Ziele des Systems mit den persön-
lichen Bedürfnissen, Motivationen, Wünschen und Zielen jedes einzelnen 
Systemmitglieds in Einklang zu bringen sind? 

Die Kernaussage, die hier getroffen wird, ist: Organisationale Systeme 
und ihre Mitglieder müssen zu mehr (systemischer) Bewusstheit der Kom-
plexität und der Vernetzung des Systems via (Selbst-)Reflexion gelangen 
(vgl. Lenk 2001c; Lenk 2004). Hierbei ist vor allem die Grundfähigkeit des 
Menschen zur (philosophischen) Reflexion nicht zu vergessen, wie sie 
Hans Lenk anmerkt: 

 
„…der Mensch hat die Fähigkeit, auf höhere Stufen des Symbolisierens und 
Deutens oder Interpretierens zu steigen; er ist gleichsam das metasymboli-
sche oder metainterpretierende Wesen, das mittels symbolischer Formen 
handeln kann, aber auch diese Handlungen durch symbolische Formen wie-
derum zum Gegenstand einer höherstufigen Reflexion und Analyse machen 
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kann. Insofern ist also das symbolisch handelnde Wesen zugleich auch das 
reflexiv metainterpretierende Wesen.“ (Lenk 2001a, S. 6; vgl. Lenk 2001b). 

 
Nicht zuletzt wie es auch Peter Senge et al. herausstreichen: „We’ve come 
to believe that the core capacity needed to access the field of the future is 
precence.“ (Senge/et al. 2005, S. 13). D.h. zu mehr Gegenwärtigkeit oder 
auch Bewusstheit, in diesem Falle über das organisationale System als 
Ganzes als auch über die eigenen, persönlich-subjektiven Strukturen.  

C. Otto Scharmer spricht in diesem Zusammenhang von der „Struktur 
der Aufmerksamkeit“, die sich in organisationalen Systemen verändern 
muss (Scharmer 2005, S. 4). Auch im Sinne einer „fokussierten Energie“, 
wie sie u.a. Matthias zur Bonsen in der nachfolgenden Abbildung (Abbil-
dung 1) darstellt (die kleinen Pfeile sollen die Zielperspektive der einzelnen 
Systemmitglieder darstellen, der große Pfeil das Gesamtziel des organisati-
onalen Systems) (Bonsen 2003, S. 47; vgl. Senge 1994). 

 
 

 

 

Unfokussierte und fokussierte Energie in organisationalen Systemen  
(Quelle: Bonsen 2003, S. 47) 

 
 

So besteht sicherlich ein wichtiger Bestandteil in der Führung von Mitar-
beitern und Organisationen darin, die Energie der einzelnen Mitglieder ei-
nes organisationalen Systems zu einer fokussierte Energie auf ein Ziel hin 
auszurichten, wie auch Daniel Goleman bemerkt: „Führen bedeutet nicht 
Herrschaft, sondern die Kunst, Menschen dazu zu bringen, dass sie für ein 
gemeinsames Ziel arbeiten.“ (Goleman 1995, S. 192). 

In der systemischen Veränderungsarbeit von Unternehmen und Organi-
sationen geschieht dies mittels des systemisch-konstruktiv(istisch)en Den-
kens. D.h. den Versuch zu unternehmen, nicht in Substanzen, sondern in 
der Vernetzung von organisationalen Systemen zu reflektieren. So ist eben 
beispielsweise ein Problem (fehlerhafter Prozess, schwierige Ablaufstruk-
turen, konfliktäre Teams, problematische Mitarbeiter etc.) immer auch ein 
systemisches. In dem Sinne, dass es immer in einem Bezugsrahmen statt-
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findet, d.h. mit anderen umliegenden Elementen vernetzt ist und auch auf-
grund der Struktur der Rahmenbedingungen maßgeblich geprägt wird. In 
organisationalen Systemen können dies Personen, Abläufe, Prozesse etc. 
sein. Das Gleiche gilt natürlich vice versa für die Lösung. D.h. Lösungen 
sind immer auch der vernetzen Struktur verpflichtet und lassen sich dem-
entsprechend einfacher finden, wenn die Zusammenhänge analysiert und 
wahrgenommen werden (Shazer 2006; Varga von Kibéd 1995).  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Eigenlogik organisatio-
naler Systeme hinsichtlich ihres Energieniveaus bei Transformationspro-
zessen zu berücksichtigen, wie Rudolf Wimmer darauf hinweist:  

 
„Man verkennt die Eigendynamik von Organisationen ganz grundlegend, 
wollte man davon ausgehen, dass sie ohne Weiteres den für ihre eigenen 
Transformation erforderlichen Energieaufwand mobilisieren könnte. Die 
governing values and procedures einer Organisation sorgen in Verbindung 
mit den persönlichen Interessen und Identitätsfragen ihrer Mitglieder, die ja 
stets auf das Engste mit ihnen verwoben sind, dafür, dass die vorhandene 
Energie auf die Reproduktion der eingespielten Muster und Organisations-
verhältnisse ausgerichtet ist. Nimmt man diese Eigenheit von Organisatio-
nen zur Kenntnis, dann heißt dies, dass es Teil des Transformationsprozes-
ses werden muss, das nötige Energiepotential gezielt zu mobilisieren.“ 
(Wimmer 2004, S. 177). 

 
Die Bewusstmachung im organisationalen System, dass Veränderungs-
energie bei allen Beteiligten (in unterschiedlichen Ausmaßen) notwendig 
ist, ist existenziell. Denn die Nichtbeachtung desselben führt zu einem 
missglückten Versuch der Veränderung des Systems:  

 
„Das Verkennen dieses Erfordernisses hat in der Vergangenheit häufig dazu 
geführt, dass die daraus resultierenden Schwierigkeiten in der Realisierung 
von Veränderungsvorhaben dem `Widerstand´ der betroffenen Personen und 
Organisationseinheiten zugeschrieben werden. Die Beliebtheit des Wider-
standskonzeptes wurzeln letztendlich genau in der Möglichkeit, sich selbst 
als Veränderer aus der Betrachtung auszuklammern und die Probleme am 
Widerstand der anderen fest zumachen.“ (Wimmer 2004, S. 177). 
 

Wimmer spricht auch von einem „Spannungsbogen“, der in einem organi-
sationalen System erzeugt werden muss, um nachhaltige Transformation zu 
gewährleisten (Wimmer 2004, S. 178):  

 
„Das Bewusstsein der Unausweichlichkeit einer Änderung reicht allerdings 
nicht aus, um über einen längeren Zeitraum in einer Organisation die erfor-
derliche Schubkraft zu mobilisieren. Dazu bedarf es eines gegenüberliegen-
den Pols, eines Attraktors, der die Entwicklung in eine bestimmte Richtung 
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zieht. Dieser Gegenpol zum case for action bildet eine attraktive Zukunfts-
perspektive, die bei aller ehrgeizigen Anspannung real erreichbar scheint 
und für die es sich lohnt, sich besonders anzustrengen bzw. zwischenzeitlich 
auch Opfer auf sich zu nehmen. Energie, aus einem problematischen Zu-
stand herauszukommen, entsteht erst, wenn genügend Vertrauen gewachsen 
ist, dass es real möglich ist, diesen Zustand zu ändern und eine ausreichend 
attraktive Alternative zur Verfügung steht. Solange es nur darum geht, den 
vorhandenen Leidensdruck zu mildern, wird man in der Regel in die alten 
Verhaltensmuster zurückfallen, sobald sich dieser Druck abgeschwächt hat. 
Erst wenn man für den Aufbau beider Pole (Verständigung über das Prob-
lematische der eigenen Ausgangslage und Vergewisserung einer gemeinsa-
men Zukunftsperspektive) gesorgt hat, entsteht in einer Organisation jener 
Energie erzeugende Spannungsbogen, mit dessen Hilfe die eingespielten 
Routinen in einem Maße irritiert werden können, dass alternative Optionen 
eine Chance bekommen…“ (Wimmer 2004, S. 178f.; siehe Abbildung). 
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Schaffung einer tragfähigen Führungskoalition 
für den Aufbau beider Pole

 

Spannungsbogen der Veränderungsenergie  
(Quelle: Wimmer 2004, S. 179) 

 
 

Mit anderen Worten, die Aufrechterhaltung dieses Spannungsbogen in der 
Transformation eines organisationalen Systems lässt sich in ihrer Simplizi-
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tät formulieren: Es gilt, die Spannung in der Wage zu halten zwischen Be-
wahren und Verändern (siehe die zwei Pole A und B).  

Alfred Janes et al. beschreiben dies in einem ähnlichen Sinne, wenn sie 
vom „Energiebogen der Transformation sprechen“ (Janes/et al. 2001, S. 19; 
siehe Abbildung): 

 
„Eine ‚Transformation von Innen’ lebt von der Energie, die im System für 
die Transformation vorhanden ist. Solche Veränderungsprozesse werden 
energetisch von innen genährt. Das bedeutet für ManagerInnen, Führungs-
kräfte und interne BeraterInnen: Es ist von höchster Bedeutung, das trans-
formationsrelevante Energie-Level zu beobachten, und zwar in seiner Aus-
richtung auf ein gemeinsames Ziel und/oder einen gemeinsamen Weg im 
System bzw. in seinen Teilsystemen. Darüber hinaus ist die Gestaltung von 
Rahmenbedingungen, welche die individuellen Energiebilanzen der Teilsys-
teme beeinflussen, von höchster Bedeutung für das erfolgreiche Durch-
schreiten eines Transformationsprozesses.“ (Janes/et al. 2001, S. 17ff.). 
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(Transfer-Bewältigung)
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… jeweils subjektiv aus der Perspektive einer betroffenen Organisationseinheit,
Gruppe oder Person

Energiebogen der Transformation (Quelle: Janes/et al. 2001, S. 19) 

 

 

 
 

29


