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Von 1974 bis 1989 wurde uns in 
Deutschland die „Humanisierung des 
Arbeitslebens“ dank staatlichen Pro-
gramms verordnet. Weitere Program-
me folgten. Im Jahr 2007 erhob der 
Deutsche Gewerkschaftsbund erst-
mals den „DGB-Index Gute Arbeit“. 
Dabei teilte eine 100 Punkte Skala die 
Arbeit von abhängig Beschäftigten ein 
in 34 % schlechte Arbeit, 54 % mittel-
mäßige Arbeit und 12 % gute Arbeit. 
Die Bewertungsmerkmale außer acht 
lassend: erschreckend! 33 Jahre Huma-
nisierung für die Katz? Was war schief-
gelaufen?

„Maßnahmen der menschen-
gerechten Gestaltung der 
Arbeit“ gehören nach § 2 

des deutschen Arbeitsschutzgesetzes 
zu den Maßnahmen des Arbeitsschut-
zes. Wie geht es Ihnen, lieber Leser, 
bei dieser Formulierung? Mir schnürt 
sie den Hals zu. „Menschengerechte 
Gestaltung“ (oder Haltung?), Humani-
sierung. Begriffe, die anmuten, es han-
dele sich um eine Technik zur Optimie-
rung der Maschine Mensch.

Humanisierung in der Organisations-
entwicklung und beim Human Leader-
ship allein kann also nicht wirksam 
sein. Was hilft aber dann? Und wobei? 

Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte. 

Achte auf Deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
  (Talmud)

Beschäftigen wir uns mit den Begriffen 
Organisationsentwicklung und Füh-
rung. Wie selbstverständlich nutzen 
wir Normen für prozesshaftes Handeln 
und nehmen ihnen so die Dynamik, die 
sie so unbedingt brauchen. Eine Orga-
nisation ist aber keine statische Sache, 
sondern etwas immerwährend Pro-
zesshaftes. Gewöhnlich sorgen Füh-
rungskräfte für den stabilen Ablauf be-
währter Prozesse. Um diese Prozesse 
zu gesteigerter organisationaler Effek-
tivität zu führen, wird Organisations-
entwicklung angewendet. 

Laut P. Rowlandson ist Organisations-
entwicklung eine „Interventionsstra-
tegie, welche gruppendynamische 
Prozesse verwendet, die sich auf die Or-
ganisationskultur konzentriert, um ge-
plante Veränderungen herbeizuführen“.

Doch worum handelt es sich bei diesen 
geplanten Veränderungen? Schlagen 
wir die Brücke zwischen Humanisierung 
und Organisationsentwicklung, ent-

steht der Eindruck, dass oft mit besse-
rem Verhalten ein falsches Ziel erreicht 
werden soll. Ohne den Blick auf das Ich, 
die Gesellschaft und die ganze Welt, 
ohne den Blick auf Selbstorganisation, 
Ganzheit und Sinn fahren wir mit gutem 
Gefühl schneller gegen die Wand.

Vorbei die Zeiten, bei denen erfolgreiche 
Organisationen ihren Fokus nur mehr 
auf den wirtschaftlichen Erfolg  durch 
das Auspressen von Humankapital und 
Ressourcen legen konnten. Die Folgen 
sind uns allen längst bekannt. Sie rei-
chen von harmlosen Stresssymptomen, 
über Burnout, von dem sich der Betrof-
fene oftmals nie wieder zu einhundert 
Prozent erholt bis hin zu verheerenden 
ökologischen Auswirkungen und Wirt-
schaftsflüchtlingswellen, welche uns in 
den nächsten Jahren vermehrt bevorste-
hen werden. 

Aussteigen, aber wie? 

Organisationsentwicklung und Human 
Leadership: zwei Seiten ein und dersel-
ben Medaille.

In HUMANE WIRTSCHAFT 04/2016 führte 
ich aus, dass die Unternehmenskultur 
das Gewissen und der Schatten einer 
Organisation sind. Ebendiese Unterneh-
menskultur versetzt Organisationen in 
die Lage, neue Räume zu öffnen. Räume 
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dafür, dass dieser lebendige Organis-
mus Organisation auch in der Lage ist, 
das Außen positiv zu verändern. Und 
damit wirtschaftlich überaus erfolgreich 
sein kann (vgl. Laloux „Reinventing Or-
ganisations“). Schauen wir uns die bei-
den Instrumente Organisationsentwick-
lung und Human Leadership genauer an.

Ende April 2016 fand in Berlin die Mind-
Conference, eine Achtsamkeits-Messe, 
statt, welche bereits nach wenigen Ta-
gen ausgebucht war. 

Ob das Thema „achtsame Führung“ 
schnell durch eine neue Modeerschei-
nung abgelöst wird, wird sich zeigen. 
Fest steht allerdings, dass es eine star-
ke Bewegung ist. Achtsame Führung be-
deutet zum einen, das eigene Ich besser 
kennen zu lernen, sich selbst, sein Füh-
len und Handeln eigenständig zu reflek-
tieren. Nur wer mit sich selbst verant-
wortlich umgeht, kann auch mit anderen 
wahrhaft verantwortlich umgehen. Zum 
anderen bedeutet es aber auch, erst ein-
mal wertfrei anzunehmen, was gerade 
da ist. Ohne in gewohnte Kategorien von 
„gut“ oder „schlecht“ zu verfallen. Dies 
benötigt Einsicht und Übung. 

 „Natürlich muss ich als Verantwortli-
cher irgendwann einschätzen, ob das 
Handeln meiner Mitarbeiter zielfüh-
rend ist oder nicht. Aber nicht sofort, 
nicht ohne in eine Öffnung gegangen 
zu sein. Diese nicht-bewertende Prä-
senz erfordert Mut“, sagt Günther Pan-
ke, Gründer des "Mindful Leadership 
Institute" mit Sitz in Stuttgart.

Und Ludger Ramme, Hauptgeschäftsfüh-
rer der United Leaders Association hat 
für sich erkannt: „Ich brauche am Mor-
gen eine halbe Stunde ohne Smartpho-
ne und Computer und mache Yoga oder 
einen Waldspaziergang, um Kraft für 
den Tag zu sammeln.“ Auch das gehört 
zum nachhaltigen Umgang mit sich sel-
ber und dem Spagat zwischen ständig 
erreichbar sein müssen und einfach mal 
abschalten dürfen. Das Stichwort, wel-
ches in aller Munde ist, lautet Resilienz. 
Führungskräfte benötigen Disziplin und 
die Fähigkeit, in Krisensituationen ruhig 
und besonnen zu handeln. Dabei muss 
es nicht immer die große Krise sein. Dies 
wird besonders deutlich, wenn wir ver-
anschaulichen, dass Führungskräfte be-
sonders oft als Stoßdämpfer zwischen 
verschiedenen Anspruchsgruppen agie-
ren und permanent Führungsinterventi-

on zugeben müssen, um den bestehen-
den organisatorischen Zustand konstant 
zu halten und dafür zu sorgen, dass sich 
bewährte Prozesse eben nicht willkür-
lich verändern.
 
Resilienz 

Widerstandsfähigkeit ist in diesen Si-
tuationen mehr als Gold wert, sichert 
sie doch nachhaltig Gesundheit, Vi-
talität und Leistungsfähigkeit. Studi-
en aus den USA und aus Deutschland 
belegen, dass Führungskräfte in der 
Regel über eine wesentlich höhere Re-
silienz als ihre Mitarbeiter verfügen. Al-
lerdings profitieren Organisationen um 
ein Vielfaches, wenn Führungskräfte 
und Mitarbeiter gleichermaßen resili-
ent sind. Der erste Schritt der Resilienz 
ist oftmals das Erkennen des engeren 
und weiteren Sinns der Organisation. 
Dessen, was durch die Organisation in 
die Welt will und in der Welt wirken will. 

Dieser neue Anspruch, sinnvolle Orga-
nisationsgestaltung Wirklichkeit wer-
den zu lassen passt hervorragend zur 
Generation Y, welche zurzeit den Nach-
wuchs in der Unternehmenswelt stellt. 
Die im Zeitraum 1985 bis 2000 Gebo-
renen sind  exzellent ausgebildet und 
welterfahren, aber auch in beruflich 
unberechenbaren Zeiten aufgewach-
sen, digital geprägt und verlangen 
somit nach veränderter Führung. Der 
Bildungs- und Jugendforscher Klaus 
Hurrelmann ist davon überzeugt, dass 
„ihre Vertreter gegen starre Hierarchi-
en sind, Ausgleich und Sinnerfüllung 
brauchen und aus der digitalen Welt 
direktes Feedback gewohnt sind.“ Und 
so signalisiert die Generation Y der Ge-
neration der alten Führungskräfte, die 
autoritär über sie verfügen möchte, 
dass sie ihre Andersartigkeit mit Acht-
samkeit gewürdigt sehen will. Laut 
Hurrelmann sind die wichtigsten Kom-
petenzen von erfolgreichen Führungs-
kräften „neugierig sein, was im Team 
für einzelne Stärken stecken, sensibel 
sein, genau zuzuhören, was der einzel-
ne Mitarbeiter wirklich will, stetig Rück-
meldung geben und Leistungen würdi-
gen.“ Die Hauptbotschaft muss sein: 
„Bitte denkt mit, wir wollen gemeinsam 
etwas schaffen und wenn das gelingt, 
werden auch alle beteiligt.“ Führungs-
kräfte tun gut daran, den einzelnen 
Mitarbeiter in seiner Ganzheit wahrzu-
nehmen, ihm Raum zu geben, Verant-

wortung zu übertragen und sich dabei 
weniger als Spitze der Hierarchie an-
zusehen denn als Coach eines Teams 
(vgl. Laloux).

Unabdingbare  Merkmale von Füh-
rungskräften sind dabei Empathie-
vermögen,  Entschlossenheit und Be-
scheidenheit. Führungskräfte, die die 
Bedürfnisse ihrer Mit-Arbeiter voran-
stellen und gemeinsame Erfolge beto-
nen. 

Durch ständiges Feedback aus den 
sozialen Medien muss sich für die Ge-
neration Y und nachfolgende auch die 
Feedbackkultur ändern. Halbjährliche 
Feedbackgespräche genügen nicht 
mehr. Die neuen Mitarbeiter verlangen 
nach ständigem Zuhören  und Reflek-
tieren.

Management by Sokrates –

Immer vormittags ging Sokra-
tes auf den Marktplatz, sprach 
die Leute an, stellte ihnen Fra-
gen und hakte so lange nach, 
bis sie ihre Begriffe, Meinun-
gen und festgefahrenen Vor-
stellungen ändern mussten. 
Konsequenterweise gipfelte 
seine Weisheit in dem berühm-
ten Satz: „Ich weiß, dass ich 
nichts weiß.“ Damit wollte er 
die Menschen dazu bringen, 
immer neue Wege zur Erkennt-
nis, zur Wahrheit und zum rich-
tigen Handeln zu suchen, statt 
einfach fertige Denkschablo-

nen zu übernehmen.

Dabei dürfen Gefühle am Arbeitsplatz 
kein Tabu mehr sein. Längst wissen wir, 
dass das Zeitalter des Homo oecono-
micus  der Vergangenheit angehört. Der 
Mensch wird zu 80% von seinen Emo-
tionen gesteuert und Führungskräfte 
tun gut daran, dieses Potential nicht zu 
verschwenden, sondern die dafür auf-
zuwendende Zeit als Investment in ihre 
Organisation zu betrachten. Ein Invest-
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ment wertvoller, als es jede externe Un-
ternehmensberatung sein kann.

Powell-Methode:

Der ehemalige General und 
US-Außenminister ging jeden 
Tag zur selben Uhrzeit dieselbe 
Strecke in seinem Unterneh-
men ab. In aller Regel traf er 
dann „zufällig“ auf Mitarbeiter, 
die etwas mit ihm zu bespre-

chen hatten.

Sprach oben Günther Panke schon 
einmal vom Mut des Unternehmers, 
braucht es auch Mut, sich weitere Alter-
nativen in der Organisationsentwick-
lung anzuschauen. 

Weitere Methoden der 
Organisationsentwicklung 

Wurde Holocracy noch vor wenigen Jah-
ren in die Ecke der Esoterik gestellt, ist 
sie längst in das Bewusstsein vieler 
fortschrittlicher Organisationen ein-
gezogen. Mut erfordert die Beschäf-
tigung mit Holocracy deswegen, weil 
sie radikal ist, weil sie das ganze Un-
ternehmen und nicht nur die Ebene der 
Selbstorganisation von Teamarbeit in 
den einzelnen Abteilungen umfasst, 
weil sie rollen- und prozessorientiert 

Neben ihrem Beruf als 
systemdynamische 
Begleiterin von Men-
schen und Unterneh-
men, welche sich im 
Veränderungspro-
zess befinden, war sie 
seit vielen Jahren auf 
der Suche nach einem 
Raum, in dem der ein-
zelne Mensch gemäß 
seines ursprünglichen 

Ichs wachsen und lernen darf. Diesen Raum 
hat sie am Lernort Wuppertal am 18. März 2015 
gefunden und unterstützt seit diesem Tag mit 
voller Hingabe das Wachsen des Ortes. Ihr Herz 
schlägt seit früher Jugend für die „schwierigen“ 
Menschen unserer Gesellschaft und so ist es ihr 
Herzensanliegen, möglichst vielen Menschen 
den Raum „Lernort Wuppertal“ zu öffnen.

Damit Jeder erkennen und erfahren darf:

 „Ich bin genau richtig, so wie ich bin – 
mit all meinen Fehlern und Schwächen.“ 

Panta rhei
E-Mail:
Tanja.Adam-Heusler@lernort-wuppertal.de
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ist. Holocracy bedeutet, dass Führung 
und Entscheidungsfindung komplett 
von selbst organisierten Teams getra-
gen wird. Dabei entsteht Selbstorga-
nisation nicht durch den Verzicht auf 
Führung. Selbstorganisation ist hier 
vielmehr ein organisierter und struk-
turierter Lernprozess (vgl. Laloux). Ho-
locracy funktioniert nur, wenn Haltung 
und Handeln Hand in Hand gehen, wenn 
Verbundenheit kultiviert statt eindimen-
sional kommuniziert wird und es emoti-
onale Visionen statt Ziele gibt.

Noch ein Stück mutiger muss sich 
der Unternehmer zeigen, der sich mit 
systemdynamischer Organisations-
entwicklung beschäftigen will. (vgl. 
Klaus Grochowiak)

Die systemdynamische Organisations-
entwicklung geht davon aus, dass auch 
Organisationen ein Unbewusstes ha-
ben. Kenntnis über blinde Flecken löst 
Störungen und entfaltet neue Energien.
Qualitative Sprünge setzten einen 
qualitativen Wechsel der Instrumente 
voraus. Die systemdynamische Orga-
nisationsberatung stellt einen grund-
legenden Qualitätswechsel dar, in-
sofern sie ein vollkommen anderes 
Beobachtungs-, Diagnose- und Lö-
sungsinstrumentarium im Ansatz hat. 
Organisationen werden nicht mehr nur 
als hierarchisch gegliederte Einheiten 
betrachtet, sondern als ein Netz unter-
schiedlicher, gleich wichtiger Knoten-
punkte.  Die alte Pyramide gibt sich als 
komplexes Zusammenspiel miteinan-
der in Wechselwirkung stehender Ele-
mente zu erkennen.

Systemische Organisationberater se-
hen ein Unternehmen nicht als Summe 
seiner Teile, sondern als systemische 
Ganzheit, welche auf einer tieferen 
Ebene das ökonomische und interak-
tionelle Funktionieren des Systems 
beeinflussen. Besteht ein Ungleich-
gewicht in der Organisation, welches 
vielleicht nur unbewusst erspürt wird, 
will das System wieder „ins Lot“. Und 
das um jeden Preis. Wird die Energie 
des „Wieder-ins-Lot-Wollens“ igno-
riert, zeigen sich für die Organisati-
on schädliche Dynamiken, wie z. B. 
Machtkämpfe, mangelnder Erfolg oder 
schlimmstenfalls gar ein Konkurs. Da-
bei ist zu beobachten, dass sich die 
Führungsebene oft nicht als Teil des 
Problems definiert. Spannend ist, 
dass bereits die Neigung zur Negierung 

durch die Führungsebene ein deutli-
cher Hinweis auf eine systemische Stö-
rung ist. 

Systeme aber sind Ganzheiten, die alle 
ihre Elemente einschließen. Durch eine 
Positionierung aller beteiligter Elemen-
te im Raum und dadurch ein in Bezug 
stellen entfaltet sich Komplexität und 
es zeigen sich die vorherrschenden 
Dynamiken. Der erfahrene Organisa-
tionsaufsteller stellt die gute Ordnung 
wieder her und unterstützt durch seine 
fachliche Kompetenz die systemdyna-
mische Organisationsentwicklung. 

Neugierig geworden? Dann sprechen 
Sie mich gerne an. Die Akademie im 
Lernort Wuppertal begleitet kompetent 
Ihre systemdynamische Organisations-
entwicklung, denn manchmal ist mehr 
vom Selben nicht genug. 

Der „Lernort Wuppertal“ finanziert sich 
aus Spenden und ehrenamtlicher Mithilfe.

Bitte unterstützen Sie uns: 
Spendenkonto des FJvD:
Freiwirtschaftlicher Jugendverband 
Deutschland e. V.
Projektbezogene Spende durch Angabe des 
Verwendungszwecks:

Spende Lernort Wuppertal
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
BLZ: 33450000 Konto-Nr.: 26357251

IBAN: DE58334500000026357251
BIC: WELADED1VEL
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