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Dieses Buch ist unserer Zukunft gewidmet: allen  
Menschen, die es – verbunden mit anderen – wagen,  
aus ihrem Innersten Zukunftspotenziale zu schöpfen  
und zu manifestieren. All jenen, die bewusst, human,  
lebendig und verantwortungsvoll Zukunft gestalten. 

Dieses Buch ist auch der Vergangenheit gewidmet:  
den mutigen Menschen, auf deren Schultern ich mich  
in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Macht  
stelle – allen voran Hannah Arendt und Peter Heintel.
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Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen . 1 

Hannah Arendt 

1 | Das Ursprungszitat stammt aus einem Radio-Gespräch von Joachim Fest und 
Hannah Arendt im Jahr 1964 und lautet: „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen, 
bei Kant.“
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Erweiterung zur dritten Auflage: 
Corona krönt die Mächtigen 

Die Corona 2 - bzw. COVID-Pandemie wirkt als Verstärker 
bestehender Muster bei gleichzeitig hoher Veränderungs-
geschwindigkeit. Ich durfte Führungskräfte, Führungs-
teams und Unternehmen durch Umbrüche, Einbrüche und 
Aufbrüche begleiten, es war eine einzige Achterbahnfah-
rerei. Unvermittelt wurde sichtbar, wer auf welche Weise 
führt, welche Führungskulturen etabliert sind und für 
Krisenzeiten taugen oder eben nicht. In diesen brüchigen 
Zeiten der hohen Anforderungen an unsere Robustheit 
sind Menschen, Führungskräfte, Gemeinschaften, Unter-
nehmungen und BeraterInnen gefragt, die Leuchtturm-
charakter haben, Orientierung geben und gleichzeitig 
Kooperation und Menschlichkeit pflegen. Langsam und 
stetig geht die Macht-Schere auseinander: Auf einer Seite 
die Führungstauglichen, auf der anderen jene, die zurück-
treten und folgen. Verspüren wir Angst, wird unser Hand-
lungsfeld kleiner. Unter Stress greifen wir oft auf gewohnte 
Muster zurück. Das erleben wir als „Tunnelblick“, „Brett 
vorm Kopf“ o. Ä. Personen und Organisationen, die stark 
unter Druck stehen, sind von der erweiterten Komplexität 
der Handlungsoptionen oft überfordert und verschließen 
sich. Daher brauchen wir mehr denn je bewusste, authen-
tische, angst- und (selbst)suchtfreie Führungskräfte. Sie 
können sich selber als Ressource bewusster steuern und 
damit mehr von dem emergieren lassen, was in der jeweili-
gen Situation wichtig ist.

2 | Corona: lateinisch; „Kranz, Krone“.
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Grafik 1: Der bewusste Augenblick

Meine These ist: Die GewinnerInnen der Pandemie haben 
einen klaren Blick und Fokus gewonnen und sich in der 
Komplexität zurechtgefunden. Sie haben sich mental und 
emotional stabilisiert. 

Sie sind nicht Opfer und abhängig von anderen oder den 
Umständen geworden, sondern haben ihr Potenzial durch 
die Krise entdeckt. Wer sich selbst managen kann, kann 
auch eine nützliche und vorbildhafte Führungskraft sein.

CoVId-Brüche: der Verlust von Gewohntem

Brüche unterbrechen Routinen, sie führen zu Irritationen 
und Störungen des Gewohnten. Weick 3 sieht diese „Disrup-
tions“ als zentrales Potenzial für sinnbringendes Wachstum 
von Organisationen. Zerbrechen gewohnte Muster, kann 
der Bruch zum Durchbruch werden, wenn wir ihn meistern. 
Ein Manager schreibt mir im Juli 2020: „Ich habe manchmal 
das Gefühl, ich werde verrückt.“ Ja, wir wurden alle mitei-
nander ver-rückt durch die Brüche der globalen Pandemie 

3 | Disruptions bei Weik (1995), Irritation bei Luhmann (2006).



10 MARIA SPINDLER

2020/21. Sie ziehen sich durch alle Bereiche unseres 
Lebens. Wir stehen jetzt auf einem anderen Platz, in einem 
anderen äußeren Raum. Die Felder, auf denen unser Leben 
spielt, sind verändert und unübersichtlicher. Wir blicken 
neu auf Gewohntes, auf Turbulenzen, Un sicherheiten, 
Komplexität und auch auf die Potenziale der Zukunft. 
Unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein 4 werden ge-
fordert. Wir sind unseres alten Lebens beraubt, aber es ist 
uns ein neues geschenkt – wenn wir das erkennen können.

Zusammenbrüche erhöhen den druck zur Verände-
rung. Jeder Bruch trägt das Potenzial für eine be-
wusste Wandlung in sich .

Auszüge aus Gesprächen

In den folgenden Aussagen, die ich von April 2020 bis 
Dezember 2021 sammelte, zeigen sich Verrückungen und 
ihre Wirkungen.

„Ich mache mir Sorgen um meine Familie, wir leben ganz zurückgezogen, 
ich bin im Home-Office. Meine Eltern sind abgeschirmt, meine Kinder in 
der Schule. Unser Tiefkühler ist ganz voll mit den gekauften Lebensmit-
teln, Hände desinfizieren, die ganze Sch...“ (Unternehmer April 2020)

„Das Ganze wird schlimmer, mehr und mehr dieser Seuchen werden 
über uns kommen. Die Wirtschaft wird nachhaltig geschwächt sein. Das 
Leben von uns Menschen verliert an Wert.“ (Angestellter, April 2020)

„Diese Corona-Spezialsituation habe ich mir wirklich nicht gewünscht, 
am Beginn war es schrecklich, ein Schock, ich war depressiv [...] aber jetzt, 

4 | Bewusstsein ist ein „Zustand des Erkennens von inneren Ereignissen und der äuße-
ren Umwelt“, Gerrig/Zimbardo (2008), S. 729.
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wo sie da ist, versuche ich das Beste für mich und mein Team daraus zu 
machen. Neues Potenzial wird sichtbar.“ (Führungskraft, April 2020)

„Es ist eine einmalige Gelegenheit, all das zu ändern, was wir schon im-
mer ändern wollten in unserer Firma. Auch für mich als Vorgesetzte hat 
diese Pandemie eine nachhaltige Wirkung. Ich betrachte im Moment die 
Zusammenhänge aus einer gesunden Distanz.“ (CEO, Mai 2020)

„So vieles, das ich seit Jahren versuchte für das gesamte Unternehmen zu 
verändern, war in zwei Wochen möglich. I am thrilled.“ (Top-Führungs-
kraft, systemrelevante Institution während der Pandemie, Mai 2020)

„Diese Zeit ist ein Geschenk für mich, ich kann mein Leben und mein 
Unternehmen, wohin ich will neu ausrichten. Ich bin anders geworden.“ 
(Unternehmerin, ihr Business ist seit 4 Monaten geschlossen, Juli 2020)

„Ich wurde und werde in dieser Zeit konfrontiert mit mir, tief in mir: 
Was will ich wirklich? Was ist wichtig für mich? Was will ich im Leben 
noch erleben? [...] Ich habe die Krise in der Krise, bin traurig, weine viel, 
bin orientierungslos, suche etwas Neues.“ (Angestellte im Home-Office, 
Juni 2020; im November 2020 ging sie mit der Diagnose Burn-out in den 
Krankenstand) 

„Ich brauche sehr viel Zeit für mich. Ich will oft keine Menschen sehen. 
Ich gehe viel in den Wald.“ (Wissenschaftlerin, Juni 2020; im Septem-
ber 2021 macht sie einen großen Karriereschritt)

„Ich gehöre zu den Verlierern dieser Pandemie. Menschen wie ich, für  
die sich in der Arbeit nichts geändert hat, außer dass ich jetzt im 
Home-Office online arbeite und ein paar IT-Tools mehr zur Kommunika-
tion kennengelernt habe, sind die Verlierer in dieser besonderen Zeit. Wir 
haben nicht die Pandemie-Zeit geschenkt bekommen, uns zu entwickeln.“ 
(Manager, Bank, August 2020; im November 2021 nahm er an einem 
10-tägigen Meditationsworkshop in Mexiko teil und kündigte).
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„Ich war die ersten Tage des Lockdowns allein im Haus, dann kam der 
Haustechniker, weil so Dinge passierten wie: Die Alarmanlage ging los 
oder Ähnliches. Ich gehe jeden Tag in die Firma und bemerke bei der 
Belegschaft die berühmte Schere auseinanderklaffen: Die einen wollen zu 
Hause bleiben, werden ruhiger und langsamer – die anderen übernehmen 
mehr Verantwortung, meistern mit mir die Herausforderungen. [...] Die 
Spreu trennt sich so klar vom Weizen wie nie zuvor, das ver ändert meine 
Wahrnehmung darüber, wie ich führe und organisiere, sehr.“ (Top-Füh-
rungskraft, systemrelevante Institution, November 2020 und Juni 2021)

Unsere Situation hat sich verändert. In den kurzen Einblicken 
zeichnet sich ab, wie unsere Selbst-Wahrnehmungen: Ge-
danken, Gefühle und Wollen unsere aktuelle und künftige Si-
tuation beeinflussen. Die Beispiele zeigen, dass Dringlichkeit 
zum Auslöser für Wachstum werden kann, aber nicht muss. 
Wenn Druck als zu groß, zu unüberschaubar, zu ausweglos 
erlebt wird, kann er zu Angst, Stress, Rückzug und Krankheit 
führen. Eine Spirale führt dann in ein enger werdendes nega-
tives Emotions-Gedanken-Körper-Lebens-Erlebnis.

die Effekte von Brüchen

Gregg Braden hebt zur Pandemie-Situation 2020 5 den 
Trauerprozess hervor und fragt: Was betrauern wir? Seine 
Antwort: den Verlust unserer Lebensweise von vor der Pan-
demie. Gehen wir durch diesen Trauerprozess, transzendie-
ren wir uns selbst, wir erneuern uns und in weiterer Folge 
auch Organisationen und die Gesellschaft. 

Braden folgt dem „Grief Cycle“ von Kübler-Ross 6:

5 | Braden (2020).
6 | Kübler-Ross/Kessler (2005).
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1. Denial (Avoidance, Confusion, Elation, Shock, Fear)

2. Anger (Frustration, Irritation, Anxiety)

3. Depression (Overwhelmed, Helplessness, Hostility, Flight)

4. Bargaining (Struggling to find meaning, Reaching out to 
others, Telling one’s story)

5. Acceptance (Exploring options, New Plan in place, Moving 
on). 

Lois Beckett 7 beobachtet im Rahmen der Pandemie die 
Zuspitzung der Kultur und auch die Chance der Freiheit, 
die Menschen erfahren und liebgewinnen könnten als: 
„[...] a health crisis has escalated into a culture war“. In der 
Tageszeitung The Guardian zeigt sie die unterschiedlichen 
Interessen und deren Auswirkungen auf die Gesellschafts-
entwicklung:

„For some wealthy Americans eager to reopen the economy, the motiva-
ting fear may be the risk of social change, […] They’re desperate not to stay 
locked down too long, so people get used to fresh air, breathing air without 
carbon in it. [...] People might get ideas of a different kind of world.”

Damit wird einerseits das Interesse an der Aufrechterhal-
tung der gewohnten Abhängigkeiten sichtbar und anderer-
seits das Potenzial dieser Krise: die Freiheit und Humani-
sierung der Menschheit durch Erneuerung.

das Potenzial von Brüchen

Welches Potenzial tragen nun Brüche in sich? 

7 | Beckett (2020).



14 MARIA SPINDLER

1. In der Krise zeigt sich der Pfad, den wir schon bereitet ha-
ben. Dieser beinhaltet eine Weggabelung zwischen Utopie 
(Resilienz) und Dystopie (Crash). Jeder Bruch zeigt uns, wie 
wir (als Führungskraft, Unternehmen, Gesellschaft) für die 
ungewisse Zukunft vorbereitet sind und was im erlernten 
Bewegungsmuster wie natürlich eingeschrieben ist.

2. Zwischen dem Vorher und dem Jetzt können wir einen 
Raum eröffnen, der eine Information in sich birgt. Wir kön-
nen diese Information zutage fördern, wenn wir den Blick 
auf uns selbst und unser nächstes Wollen richten (indivi-
duelle Intention oder auch Unternehmensstrategie). Dann 
wird das Wissen darum, was wir nicht mehr wollen, unser 
Wegweiser dafür, was wir wollen. Krisen, Fehler, Fehlschläge 
können unseren Blick schärfen für eine gewollte Zukunft.

3. Je massiver der wahrgenommene emotionale Unterschied 
zwischen dem lieb gewonnenen Gewohnten und der ak-
tuell unangenehmen Situation, umso mehr Erneuerungs-
kraftstoff kann freigesetzt werden. Die Emotion – etwa die 
Aggression – kann zur Stoßkraft, zur Durchbruchsenergie 
und Leidenschaft für das Neue werden. Dadurch pflanzen 
wir das Potenzial unseres Wollens auf fruchtbaren Boden 
mit natürlichem Wachstumsdünger. 

die Wirkkraft der Bewusstseinsschere 

In welcher Qualität und Quantität wir leben, verändern 
und führen hängt von den Bewusstseinsmustern ab und 
damit der Fähigkeit, uns selbst und was uns umgibt be-
wusst wahrzunehmen. Was wir nicht bewusst wahrnehmen, 
liegt außerhalb unserer Gestaltungsreichweite. 
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Grafik 2: Bewusstseinsschere

Wenn wir die Emotionen durch unsere Gedanken bewusst 
steuern können, eröffnet sich eine positive Weltsicht: die 
Utopie. Durch sie können wir Brüche in Potenziale wan-
deln. Wieweit uns das gelingt, hängt von unserer Selbst-
steuerungsfähigkeit und den damit verbundenen Freiheits-
graden als Menschen und Systeme ab.

Bewusstes Sein ist der innere Ort, von dem aus wir über 
uns selber als Individuum (und System), über andere 
und über die Welt reflektieren und urteilen (moralisches 
Urteilsvermögen). Ist der Ort, von dem aus wir die Grund-
lagen für zukünftige Potenziale erkennen und in weiterer 
Folge verwirklichen. Die Entwicklung des Bewusstseins 
umfasst das Denken, Fühlen, Wollen und Handeln im 
Verhältnis und in der Wechselwirkung zu anderen Men-
schen und zur Welt. Bewusstseinsmuster manifestieren 
sich in Konventionen, als da sind Regeln, Grenzziehungen, 
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Gesetze, Strukturen, Prozesse, Prinzipien, Kulturen, Werte, 
Normen – für Individuen und soziale Systeme (Teams, 
Organisationen und Gesellschaft).

Gleichzeitig ist jede Erfahrung, die wir haben, durch unsere 
Wahrnehmung gefiltert. Es gibt nicht die eine Wahrheit. 
Wahrheiten und Übereinkünfte sind das Produkt von Wahr-
nehmungen. Die jeweils komplexere Bewusstseinsqualität 
hebt nicht die vorherige, weniger komplexe auf, sondern 
integriert sie. Bewusstsein ist der Ort, 

 ª in dem alle Erfahrung erscheint,

 ª mit dem alle Erfahrung gewusst ist,

 ª aus dem alle Erfahrung gemacht ist.

Das Bewusstsein ist als ein unendliches angelegt. Wie viel 
wir als Selbst bewusst wahrnehmen können, hängt u. a. ab 
von der Fähigkeit des reflexiven Selbstbezuges.

Bewusstseinsmuster

Das jeweilige Bewusstseinsmuster prägt die Wahrnehmung 
der Dimension Zeit, der Handlungslogik sowie der Koope-
ration und Organisation unseres Zusammenlebens. Fol-
gende Muster können nach Reflexionsgrad und Freiheits-
gewinn unterschieden werden: 8

8 | Piaget ([1932]1962) untersuchte qualitatives Wachstum – er nannte es Moralent-
wicklung – bei Kindern und Jugendlichen. Weiterführend haben Loevinger (1976), 
Kohlberg (1981), Gilligan (1982), Gebser (1985), Wilber 1986, Graves (2005), Scharmer 
(2008), Laloux (2014), Herdman-Baker & Wallis (2016), Hill / Katz (2021) u.v.m. Be-
wusstseinsdimensionen im Erwachsenenalter umfassend untersucht und für Leader-
ship-, Organisations- und Gesellschaftsentwicklung zugänglich gemacht.
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Grafik 3:  Bewusstseinsmuster
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In den folgenden Abschnitten werden die vier Musterquali-
täten Gewohnheit, Linearität, Multidimensionalität und 
Flow näher beschrieben.

Gewohnheit

Gewohnheit ist das, was natürlich gewachsen ist und nicht 
hinterfragt wird, kollektiv unbewusst und magisch. Das 
Ich geht im Clan, in der Familie, in der Gruppe, der Sippe 
auf (symbiotisch). Das Gewohnte drückt sich aus durch 
überlieferte Rituale, Werte, Normen, Artefakte, Struktu-
ren, Gesetze und Regeln. Die Wiederholungen dienen der 
Überlebenssicherung, aber auch der Entlastung des All-
tags, nicht immer wieder alles aufs Neue durchdenken zu 
müssen. Veränderung wird als bedrohlich wahrgenommen. 
Der Zeitfokus richtet sich auf die Vergangenheit. Großen 
Wert für richtiges Handeln haben Geschichten der Über-
lieferung, die Vergangenheit schreibt sich in die Zukunft 
fort. Diese Formen des Zusammenschlusses (Familie, Clan, 
Sippe) sind geschlossen. Ein- und Austritte sind Grenz-
verletzungen. Grenz- und Regelverstöße werden mit dem 
Ausschluss geahndet, was in diesen Kulturen den (sozia-
len) Tod bedeutet. Gesteuert wird von einem Zentrum aus. 
Die Annahme ist, dass Regeln unveränderbar sind, Gerech-
tigkeit und Strafe von Autoritäten abhängig sind. Diese 
Kooperations- und Organisationsmuster können paterna-
listisch und maternalistisch sein.9

9 | Siehe weiterführend in Teil 2 dieses Buches „Organisierte Macht-Ordnung“.
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Linearität

Linearität ist sachlich und rational. Die konventionelle 
Ordnung ist auf beweisbaren Fakten und Daten aufgebaut. 
Der Mensch als Ich-Ego ist das Maß der Dinge. Das Ego 
steht im Vordergrund und glaubt, die eigene Wahrnehmung 
spiegele die gegebene, wahrhaftige, wissenschaftlich fak-
tische Welt wider. Der Mensch (und seine Maschinen als 
Verlängerung seines Denkens) hinterfragen kognitiv. Wir 
sind uns unserer kognitiven Entscheidungen bewusst: Das 
bedeutet freies Denken. Die Sache, das Fach, die Disziplin 
werden differenziert, dadurch wird mehr vom Selben me-
chanisch ausgerollt. Diese „sachlich-gerechte“ Gemein-
schaftsordnung basiert auf richtig und falsch, Schuld und 
Unschuld, Fehlerzuschreibung, Recht und Ordnung. Wir 
bauen eine für alle gerechte und vernünftige Welt. Regeln 
werden von oben bestimmt (Religion, Staat, Organisation). 
Der Zeitfokus richtet sich auf das Lernen aus der Vergan-
genheit für die Zukunft: In der Vergangenheit wurde etwas 
falsch gemacht, das in der Zukunft richtig gemacht werden 
soll. Das eigene moralische Urteil orientiert sich an Gut 
und Böse, an Strafe und Gehorsam. Das Handeln orientiert 
sich an Kosten und Nutzen, Vorgesetzte und Untergebene, 
Eltern und gutes Kind, Gesetz und gute Bürger, Recht und 
Ordnung.

Hier werden unerreichbare, übermenschliche Heroes 
als RetterInnen geboren, denen emotional unreflektiert 
gefolgt wird. Wissen ist in dieser Ordnung Macht, For-
malitäten wird hohe Priorität gegeben. Die hierarchische 
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Kooperations- und Organisationsstruktur 10 ist die Struktur 
zur sachlichen Ausdifferenzierung (Abteilungen, Bereiche, 
Units). 

die Schere zwischen utopie und dystopie klafft aus-
einander zwischen Linearität und Multidimensionali-
tät, sowohl in der Flughöhe (Qualität) wie auch im 
Flugradius (Quantität).

Multidimensionalität

Multidimensionalität ist postkonventionell und reicht über 
Fakten hinaus. Multidimensionalität ist das Metaphysi-
sche, das Bauchgefühl, die Intuition, das Unvorhersehbare. 
Sie erlaubt uns relativierendes, systemisches, integrieren-
des, situatives Führen. Damit eröffnen sich viele Interessen 
und Wahrheiten über das Zusammenleben und die Welt. 
Wir können gemeinsam gleichwertig gestalten – verant-
wortungsvoll. Unser moralisches Urteil orientiert sich am 
sozial verhandelten Vertrag, verbunden mit individuellen 
Rechten, Pflichten und ethischen Prinzipien (commit-
ment). Wir beurteilen Moral und Strafe verbunden mit 
und gleichzeitig unabhängig von Autoritäten. Wir berück-
sichtigen bei moralischen Entscheidungen die Absicht 
der handelnden Person. Wir differenzieren Selbst- und 
Fremdsicht, anerkennen Unterschiede, transformieren und 
integrieren sie. Feedback, Neues und Unerwartetes können 
als Geschenk betrachtet werden. Grundlegende Erneue-
rung, die gemeinsame Erschaffung von Neuem für ein ge-
meinsames Besseres liegen im Fokus. Der Zeitbezug ist auf 

10 | Siehe weiterführend in Teil 2 dieses Buches „Organisierte Macht-Ordnung“.
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Vereinbarungen für unsere Zukunft gerichtet. Kompromiss 
und Konsens, gelungene Vereinbarungen können gemein-
sam evaluiert und optimiert werden. Richtig und falsch ist 
überholt, Fehler sind Lernanlässe, Schuld, Rechtfertigung 
und Schuldzuweisungen sind kontraproduktiv. 

Freiheit der Gefühle meint: Wir sind emotional bewusst, 
motiviert und interessiert, entlang gemeinsamer und 
unterschiedlicher Interessen mit Menschen und Systemen 
verbunden. Team und Unternehmenskulturen rücken in 
den Fokus. Perspektivenwechsel und das situative Handeln 
(Führen) in unterschiedlichen Kontexten eröffnen sich 
uns. Dieses Bewusstsein ermöglicht uns Kontextgestal-
tung und Empathie: Mitfühlen mit anderen Menschen und 
Erspüren der Emotionen in unterschiedlichen Kulturen 
und Systemen. Wir haben eine komplexe Bewusstheit und 
moralische Urteilsfähigkeit, in der wir unterschiedliche 
moralische Prinzipien und Weltzugänge erkennen, ab-
wägen und zueinander in Beziehung setzen (Relationen). 
Die Orientierung an Formalitäten nimmt ab. Natürliche 
Autoritäten treten als Vorbilder zutage. Funktionalität als 
„was brauchen wir“ rückt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Wir können unterschiedliche Zugänge (und Führungsqua-
lifikationen) schätzen und Menschen entsprechend ihren 
Möglichkeiten einsetzen, Stichworte: Architekturen bauen, 
Rahmensteuerung, Prozesse begleiten, Kooperationen 
ermöglichen, Gesprächsgrundlagen schaffen für nützliche 
Kooperation, Führung, Organisation. Dieser Komplexi-
tät entsprechen Projekt-, Team- und Netzwerkstruktur 
als Kooperations- und Organisationsformen.11 Wir bauen 

11 | Siehe weiterführend in Teil 2 dieses Buches „Organisierte Macht-Ordnung“.
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nützliche Kulturen, Strukturen und Führungssysteme den 
kontextualisierten Anforderungen gemäß, Stichworte: 
Supply Chain, nachhaltige Win-win-Beziehungen.

Flow

Flow verwebt das Ganze und seine Teile zu einem integra-
len Fluss des Geschehens. Wir sind in unserer Freiheit zu 
reflektieren und wählen als selbstverantwortliche Men-
schen. Holistisch. Gesamtheitlich. Wir sind verwoben mit 
Systemen, der Welt und dem Universum. Ein Big Picture 
entsteht, indem wir Unterschiedliches in Relation zueinan-
der erkennen und für die Zukunftsgestaltung in Beziehung 
bringen können – social movements, gesellschaftsent-
wickelnde Erfindungen, die Unternehmen in Relation zur 
Welt, zum Klimawandel etc. 

Im ganzheitlichen Flow kann ich geschehen lassen und 
mich gleichzeitig selbstbezogen (reflexiv) ermächtigen und 
nützlich machen. Wir fragen uns, was braucht das Ganze 
und was kann der sinnbringende Beitrag sein, den wir als 
Individuen oder System leisten. Stichwort Corporate Social 
Responsibility. Das Handeln macht Sinn, für uns als Teil 
und Ganzes zugleich. Solches Handeln bettet uns in unse-
rer Ganzheit ein und macht uns glücklich. Wir brauchen 
kein externes Lob mehr, wir spüren in unserem Innersten, 
dass es passt und „flutscht“. Wir sind ganz und gar authen-
tisch und natürliches Vorbild. Leuchtturm. 

Freier Wille bedeutet, das eigene Wollen bewusst zu steu-
ern, in den Vordergrund oder in den Hintergrund zu stel-
len, je nachdem, was für mich und das größere Ganze Sinn 
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macht. Den „Willen zum Sinn“ nennt Viktor Frankl 12 dieses 
menschliche Bedürfnis, einen Beitrag für das Gesamte 
leisten zu wollen. Das Reiten der Welle, indem wir uns der 
Welle hingeben, Flow im Hier und Jetzt als Meister schaft 
der Lebensfreude.13 Im Fluss des Geschehens (im sozial 
integrativen Prozess) sind wir Menschen am ehesten in 
der Lage, für das Wohl des Ganzen zu agieren und daraus 
innere Zufriedenheit und Lebenssinn zu beziehen. Der 
Impact des eigenen Wollens und Handelns steht im Bezug 
zu anderen Entscheidungen und Kulturen in Organisatio-
nen – und rückwirkend unsere Wirkungen auf die Umwelt 
wieder in Bezug zu sich selbst. Der berühmte Wassertrop-
fen im Meer, ohne den das Meer nicht existieren würde. 
Der Wassertropfen, in dem das ganze Meer enthalten ist 
(holistisch). Der Zeitfokus löst sich auf, Zeit ist unwesent-
lich, das Hier und Jetzt ist relevant, denn im Hier und Jetzt 
haben wir die Kapazität, die Zukunft (vorweg) aufscheinen 
zu lassen, in jedem Moment unseres Handelns. Die Utopie 
verwirklicht sich, während wir sie leben.

Entwicklung der Bewusstseinsqualitäten

Gewohnheit, Linearität, Multidimensionalität und Flow: 
Die individuelle Weltsicht und die eigene Handlungslogik 
ändern sich grundlegend von einer zur nächsten Mus-
terqualität. Das Handeln wird komplexer, umfassender, 
differenzierter und integrierter. Menschen in komplexeren 
Bewusstseinszuständen vermögen die weniger komplexen 
zu erkennen, einzuordnen und einzuschätzen. Sie haben 

12 | Frankl ([1972]1997).
13 | Siehe dazu Csikszentmihályi (1988).
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alle Muster in sich integriert. Sie haben die Kapazität, in-
tegrativ als Führungskräfte in multidimensionalen Unter-
nehmen wirksam zu werden. 

Die Entwicklung von einer Bewusstseinsqualität zur 
nächsten verläuft:

 ª Brechend, wie auch die Covid-Pandemie zeigt: Durch 
den Zusammenbruch des Alten wird die Bewältigung von 
Fremdheit, werden Irritation und Krise mit neuen, zusätz-
lichen Handlungsmustern notwendig, die Not wendend. 
(Dringlichkeit)

 ª Integrierend: Das einmal erlernte Muster geht nicht 
ver loren. Wir verlieren nicht Aggression, Ausgrenzung, 
lineares Denken, aufbrausende Energien, Kindischsein. 
Wir verlernen auch nichts, sondern führen alles in nächste 
Qualitäten über. Das ist Transformation. Natürlich kön-
nen wir alles immer wieder von Neuem funktional nutzen, 
intuitiv-reflexiv bei anderen erkennen, selbst leben, wenn 
wir das wollen. Die alte ist in der neuen Weltsicht enthal-
ten – allerdings auf bewusstere Weise.

 ª Emergierend: Es entsteht eine neue, lebendige Co-Krea-
tion. Ein kreativer und sedimentierender Prozess. Wir 
erfahren ihn als Inspiration, die sich im Moment zeigt. Die 
Zukunft verdichtet und materialisiert sich fortwährend im 
Augenblick (Flow).
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Missing Link vom linearen zum  
multidimensionalen Bewusstsein

Der Missing Link ist eine ungewisse Brücke zwischen der 
Distanzierung von der gewohnten und der Annäherung 
an die nächstkomplexere Bewusstheit, die Brücke in das 
Ungewisse. Die Komplexität erhöht sich drastisch und die 
zeitweilige Orientierungslosigkeit öffnet den Zugang zu 
neuen Möglichkeiten und Potenzialen. Die folgenden Zita-
te zeigen, wie durch die Covid-Pandemie der Missing Link 
zutage trat:

„Es ist ein neuer Zustand, alles perlt an mir ab. Ich bin sehr stabil. Ich 
arbeite wenig im alten Sinne. Die meiste Energie geht darin auf, mich 
auf das Wichtigste zu konzentrieren. Ich habe das Gefühl, nichts zu 
tun, gleichzeitig ist es alles, was ich im Moment tun kann. Es ist meine 
Aufgabe, die nächste Führungsebene und das ganze Unternehmen zu 
stabilisieren und dafür muss zuallererst ich stabil sein.“ (Präsident eines 
internationalen Unternehmens, Oktober 2021)

„Mein Geschäftsführerkollege hatte vor drei Wochen ein Burn-out und 
musste nach Deutschland zurückgebracht werden. Die Verzweiflung 
hat mich zu einer Führung gezwungen, die ich vorher nicht kannte. Auf 
die Zentrale kann ich mich in dieser Pandemiezeit nicht verlassen. Die 
in Deutschland haben keine Ahnung, was es heißt, hier in Mexiko eine 
anerkannte und eingetragene Impfung zu erhalten. Ich tue, was ich für 
richtig und wichtig halte. Ob es disziplinäre Konsequenzen haben wird, 
zeigt sich später. Mein Kollege konnte diese rechtlichen Unschärfen 
nicht verarbeiten, nicht mehr schlafen, ist innerlich daran zerbrochen.“ 
(CEO, November 2021).

„Ich habe mich sehr zurückgezogen, ich vertrage Menschenmassen und 
vor allem jammernde Menschen im Moment gar nicht. ‚Corona‘ kann ich 
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nicht mehr hören, wenn jemand davon zu reden beginnt, gehe ich weg.“ 
Ich regeneriere mich in diesen Rückzugszeiten und ich habe das Gefühl, 
ich entwickle mich zu einem besseren Menschen.“ (Wissenschaftlerin, 
September 2021)

„Nachrichten höre und lese ich nicht mehr, diese Negativsprache 
kotzt mich an, das treibt mich in den Abgrund. Ich komme sehr gut 
ohne Nachrichten aus und lebe mein gutes Leben, dadurch arbeite ich 
viel konsequenter. Das führt mich auf eine Erfolgsspur, genauer ge-
sagt Überholspur, die ich vorher nicht so erkennen konnte.“ (Manager, 
November 2021)

„Von diesem unlösbaren Scheiß lenke ich mich mit YouTube-Videos ab. 
Ich erkläre mir das als neu erfundene Management-Technik, die ich da 
entwickelt habe. Es passiert ein Drama in der Firma, ich ziehe mich da 
heraus und danach schaut die Welt gleich wieder ganz anders aus. Ich 
übe gerade, nur an den wichtigen Schrauben zu drehen, dadurch kann 
ich mit meiner Energie gut haushalten.“ (Manager, September 2021)

„Der Grat zur Liquidität ist im Moment ganz schmal. Die tiefe Ver-
zweiflung habe ich überwunden. Ich lag im Bett, hatte hohes Fieber, 
konnte nicht mehr atmen, machte einen Covid-Test, der war negativ, ich 
bin ja auch zweimal geimpft. Aus dieser Tiefe aufsteigend habe ich ein 
neues Format erfunden, ein Kooperationskonzept, an dem ich gerade 
arbeite. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es Wirkung zeigen wird, und 
wenn nicht, dann wird meine Firma Bankrott machen und ich werde gut 
weiterleben.“ (Unternehmerin, November 2021) 

Der Missing Link ist das Vermögen, uns im emotionalen 
Kern zu erfahren und gleichzeitig zu reflektieren. Wir 
haben Emotionen, sind aber nicht diese Emotionen. Wir 
rücken in eine Position, in der wir unser Selbst beobachten 
können (Meta-Position). Emotionale Kontrolle anderer 
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(Manipulation) wird losgelassen, die emotionale Kontrolle 
von uns selbst und Eigenverantwortung werden übernom-
men (emotionales Selbstmanagement).

Emotion als Indikator 

An Gefühlsausdrücken von Menschen (und dahinter stehen 
sozialen Systeme, Teams, Organisationen, Gesellschaft) 
können wir erkennen, welcher Bewusstseinsqualität ein 
Geschehen zuzuordnen ist. Negative Schleifen entsprin-
gen der Angst, zugehörige Bezeichnungen sind: dumpf, 
schlecht, gestresst, vernebelt, suchend, jammernd, ankla-
gend, mitleidend, kränkelnd, unrund, erstarrend, flüchtend, 
ausweichend, frustrierend. Wir suchen Schuldige, bleiben 
unklar, versuchen andere zu manipulieren, haben nicht 
genug, akzeptieren den anderen nicht als eigenständiges 
Wesen, starten Angriffe und Untergriffe. Wir sind unzufrie-
den mit dem Leben, gleich, was im Außen gerade passiert. 
Wir sind nicht auf unser Selbst und unsere Möglichkeiten 
bezogen, nicht eins mit uns selbst, haben Bedürfnisse und 
Süchte, für die wir Erklärungen und Ausreden haben. Dys-
topie zieht ein. 

Emotionen sind Indikatoren für den Bewusstseinszustand 
und die dahinterliegenden Dynamiken.
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Grafik 4: Emotionen als Indikatoren
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Vergegenwärtigen wir täglich den positiven Fokus (Wollen, 
Strategie-Intentionen, Purpose), erhöhen wir die positive 
Schwungkraft, unser Zustand und Handeln richten sich 
danach aus. Die inneren emotionalen, positiven Bilder 

Gestaltungsfreude geht Hand in Hand mit Multi-
dimensionalität, Komplexität und unendlichen 
Potenzialen. Sie ist getragen von der Hoffnung in 
das Gedeihen, in den Frieden und in das Erblühen 
in Verbundenheit im Flow. Sie fühlt sich freud-
voll an, sinnvoll, frei und leicht. Wir fühlen uns 
verbunden mit uns, mit anderen und der Welt 
und können uns öffnen für die Utopie, das gute 
kollektive Leben.

Hier, in der Ruhe im Auge des Orkans, kann sich 
die Utopie eröffnen. Hier ist der (macht)freie, be-
dingungslose innere Ort der Wandlung.

Angst führt uns in die Linearität und Geschlos-
senheit, in Rechtfertigung, Vernichtung, Über-
lebenskampf, Sucht, Business-Konflikt und Krieg. 
Uns wird schwer ums Herz. Das Leben fühlt sich 
mühselig und zwecklos an. Wir separieren uns, 
fühlen uns allein, schützen und verstecken uns. 
Wir schlittern in die Dystopie, die Verschwörung 
und den Untergang der Welt.
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werden klarer und formen sich zu einer Intention. Wir 
entwickeln sinnlich ganzheitlichere Vorstellungen von 
Zukunft (Utopie). Halten wir bewusst den Fokus auf dieser 
Intention, können wir diese Zukunftsvorstellung kogni-
tiv-emotional in jedem Moment erleben und leben. Wir 
fühlen uns frei, als ob wir schon eine bedingungslose Liebe 
hätten. Wir verwirklichen uns im Job, als ob wir die sinner-
füllende Aufgabe hätten, wir fühlen uns überall zu Hause, 
als ob wir eine wohlige Wohnung hätten. Dann haben wir 
unserer Wollen mit einem bestimmten inneren Seins-Zu-
stand verbunden und können die Zukunft im Hier und Jetzt 
leben. Damit haben wir das Mittel für die „good vibes“. Was 
glaube ich von mir – nicht: Was sagen die anderen zu mir. 
Die Klarheit aufgrund des Bewusstseins der Emotionen, 
Gedanken und des Wollens vermehrt die positiv gefühlte 
Kultur. Menschen und soziale Systeme fühlen sich besser. 
Je mehr bewusster positiver Selbstbezug, umso höher die 
Frequenz, umso mehr Unvorhersehbares kann positiv ge-
wendet werden. In höheren Frequenzen reden wir positiv, 
sind lösungsorientiert, bleiben ruhig bei Unerwartetem, 
Krisen, Unterschieden, Abweichungen und Störungen. Wir 
sind demütig, klar und willensstark zugleich. Das Poten-
zial für Verantwortungsübernahme für sich selbst und in 
Relation zum Außen steigt. Die positive Schleife potenziert 
sich und breitet sich auf weitere Lebensbereiche aus. Wir 
haben das Gefühl, alles gelingt. Die Freude am Gestalten ist 
stark. Wir sind offen für das, was positiv zutage tritt, und 
machen mehr daraus. Die Schleife nach oben ist unend-
lich – „Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu.“

Positive Zukunftsperspektiven fußen auf inspiriertem Wol-
len. Die zukunftsgerichtete Führungskraft, die sich selbst 
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die Potenziale eröffnet, ist kreativ und frei von der Sucht 
nach der Anerkennung anderer und gleichzeitig umsichtig. 
Das ist positiv gespürtes Sein, ein Zustand des sinnvollen 
Seins in Verantwortung für die Unternehmung und die 
Lebenshabitate.

Dieser innere Zustand ist selbst-bezüglich, aktiv-reflexiv, 
ganzheitlich und äußere Umstände (aus)haltend. In diesem 
inneren Ruhezustand – im Auge des Orkans 14 – können wir 
zwischen Überlebensangst und Gestaltungsfreude ent-
scheiden. Durch das aktiv-prozessartige Aufrechterhalten 
des positiven Intendierens wird das Handeln wichtiger als 
die Bedingungen. Wir können unsere Gedanken und Emo-
tionen für die Zukunft unseren Intentionen entsprechend 
bewusst steuern, unabhängig von den Bedingungen um 
uns. Bedingungslos. Wenn wir eine Führungsposition inne-
haben, in der wir täglich abgewertet werden, können wir 
die Wertschätzung selbstermächtigt in uns aufrechterhal-
ten. Wir können unter widrigen Umständen bedingungslo-
se Lebensfreude leben.

Wandlung: die Neu-ordnung der Macht  
ist aktueller denn je

Macht entwickelt sich an den Bewusstseinskomplexitäten 
entlang. Die Pandemie hat durch ihre Brüche und den Ver-
lust des Gewohnten einerseits Angst erhöht und Über-
lebensängste aktualisiert, andererseits Freiheit gegeben. 
Erneuern und Erneuerung haben eine nächste Chance 
bekommen.

14 | Spindler/Cofalka (2022).



32 MARIA SPINDLER

Grafik 5: Macht-Muster (siehe weiterführend Kapitel 3 „Macht-Qualitäten“)
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Die oben dargestellten Macht-Muster werden in den 
folgenden Abschnitten hinsichtlich ihrer Bedeutung als 
Entwicklungsschritte beschrieben.

Macht über, Macht unter und Macht gegen

Überlebensangst vermehrt sich durch externe Machtorien-
tierung. Die Muster der Gewohnheit und Linearität eröff-
nen wenig Komplexität für innere Erneuerung. Macht über, 
Macht unter und Macht gegen gehen einher mit Narziss-
mus, Ego-Befriedigung, Angst, Zwang, Manipulation und 
„Täter-Opfer-Retter“-Spielen.

Auch Mitleid, übertriebene Fürsorge – erwachsene Men-
schen langanhaltend zu beschützen (ich spreche hier nicht 
von kurzfristigen Krisensituationen) – hält und macht 
andere klein, speziell wenn diese nicht nach Hilfe fragen. 
Sicherheit und Überleben stehen als Bedürfnisse des na-
türlichen und unvermittelten emotional unreflektierten 
Systems im Vordergrund. Wird zu wenig Sicherheit erlebt, 
steigt die individuelle und kollektive Angst. Reiz und Re-
aktion liegen eng nebeneinander. Überlebenssicherheit zu 
geben wäre dann eine kurzfristige Unterstützung. Einen 
reflektierenden, erklärenden Fokus auf Gerechtigkeit im 
Zusammenarbeiten zu legen (Regeln, Ordnungen, Diszi-
plin) wäre ein nächster, nachhaltiger Entwicklungsschritt 
für das System und seine Individuen. 

Gerechtigkeit für alle ist das Bedürfnis des sozial dis-
ziplinierten Systems. Die Gerechtigkeitsdevise gepaart 
mit dem Überlebenskampf aber führt häufig in das 
Muster Täter-Opfer-Retter. Wird die aktuelle Situation 
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als ungerecht empfunden, macht sich Zorn gegen das 
Establish ment breit. Prädestiniert dafür sind das Top- 
Management, das Management darüber, darunter oder 
seitlich, der Betriebsrat oder auch die Kunden und der 
Markt. Politik, Staat, Ausländer, Männer, Frauen, Kirche 
etc.: Schuldzuweisungen sind in dieser Kultur üblich. 
Aggression kann ein Urgency-Action-Treiber für Verände-
rung werden, wenn es zu keiner Fixierung kommt, sondern 
Aggression als Kraft für eigene Erneuerung genutzt wird. 
Den Dauerkampf gegen die „ungerechte“ Situation aufzu-
geben und die Situation anzuerkennen, wie sie ist, wäre ein 
nächster Schritt, um selbstorganisierte, eigene Erneuerun-
gen zu schaffen. 

Selbstermächtigung

In der Hinwendung zur Multidimensionalität und Komple-
xität findet sich die Selbstermächtigung als fortwährende 
Wandlung vom negativen (Dystopie) ins positive bewusste 
Leben (Utopie). Selbstermächtigung geht Hand in Hand 
mit Selbstvertrauen. Hier beginnt bewusste Verbindung. 
Die positiv emotionale Verbindung mit mir, anderen und 
dem Kontext (Feld). Wenn ich verbunden bin mit mir, kann 
ich authentisch sein, meiner Intuition vertrauen. Selbst-
ermächtigung ist eine Wendung ins Positive und dadurch 
Wandlung. Äußerer Zwang und Manipulation verlieren 
ihre Macht über mich durch die Abwendung von externer 
Macht-Steuerung und Hinwendung zur Selbststeuerung, 
zum „eigenen Willen zum Sinn“. Authentische Macht und 
selbst gewählte Verantwortung gehen damit einher. Trauer 
über das, was nicht optimal, funktional, gerecht, maßge-
schneidert etc. ist, kann emotional gelebt und mit Worten 
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ausgedrückt werden. Dieser bewusste Gang in die Tiefe 
ermöglicht Neues, gemeinsame Selbsterneuerung (Phönix 
aus der Asche). Selbstgestaltung, Selbstverantwortung. 
Selbstorganisation (agility) in einer unsicheren Zukunft  
in der Gesellschaft als Unternehmen wird möglich. 

Macht mit und Macht für

Möglichkeiten und Potenziale für die Zukunft des Ganzen 
rücken in den Fokus. Die Machtformen Macht mit und 
Macht für zeichnen sich durch gleichwertige Verbunden-
heit in Freiheit aus – Stichwort Inter-Independenz. Die 
Beziehung im Hier und Jetzt gewinnt dann Bedeutung. Em-
pathie 15 zeigt, dass wir die Qualität einer Situation und das 
Wesen anderer Person ganzheitlich erfassen können. Wir 
können uns nicht alles logisch erklären, spüren aber, was 
das Richtige und Wichtige ist. Ein inneres emotionales Bild 
(Vision) leitet uns. Wir können unsere Intuition gut ein-
setzen. Die Erkenntnis verdichtet sich, dass geteilte Macht 
die Macht vermehrt. Das bedeutet auch den Abschied von 
der Konkurrenz zu anderen und die Hinwendung zu den 
Ressourcen der anderen Person. Wird das gelebt, wird die 
andere Seite verstanden und der Kontext, das Energie-
feld, in dem wir uns befinden, kann wahrgenommen und 
gestaltet werden. Helfen ist nachgefragte Hilfe auf gleicher 
Macht-Ebene, ist Kooperation entsprechend den Talenten 
und Ressourcen.16 Wir sind offen in unserem Denken, Füh-
len und Wollen und könnten mit anderen der Welt „einen 
Hax’n ausreißen“. Wir sind wir selbst und gleichzeitig 

15 | Empathie ist nicht Mitleid. Mitleid ist der symbiotischen Machtqualität zuzuord-
nen und ist ein Einordnen in das gewohnte emotionale Muster.
16 | Schein (2009).
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verbunden mit den anderen, im Flow der gemeinsamen Ge-
staltungsfreude. Überall, wo wir Freude in der Kooperation 
verspüren, sind wir frei verbunden und am mächtigsten 
im Sinne der konstruktiven geteilten Zukunftsgestaltung. 
Kollektiv kreativer Macht-Flow ist Gestaltungsflow.17

Es geht nicht um das, was passiert ist,  
sondern was wir daraus machen

Es geht nicht darum, welche und wie viele Krisen und 
Dramen wir erfahren, sondern darum, ob und in welcher 
Tiefe wir gelernt haben, negative Ereignisse und Emotio-
nen bewusst in Positives und Möglichkeiten zu wandeln. 
Unmittelbares, unreflektiertes Reagieren schnürt unsere 
Handlungsräume eng, gewohnte Muster werden bedient 
(Dystopie). Selbstbeobachtung ist ein Innehalten und er-
öffnet einen Raum für die Wahrnehmung. Zwischen Reiz 
und Reaktion liegt für Menschen, Teams und Unterneh-
mungen Freiraum für Denken, Fühlen und Wollen. An die-
sem inneren Ort lebt die aktuelle und künftige Macht. Ein 
immer wieder zu eröffnender Raum, Zukunft emergieren 
zu lassen als Unternehmensstrategie, kurzfristige Inten-
tion oder Lebenspurpose. Potenzial und Sinn für Zukunfts-
gestaltung eröffnen sich, für Führungsinterventionen, 
Managementsysteme, Unternehmen und für die Gestaltung 
der Welt als Ganzes. In diesem Frei-Raum liegt die Macht 
der Entscheidung, zu antworten und Verbindungen aufzu-
bauen. In dieser Antwort liegt die Kraft unseres Wachstums 
in kollektiver Freiheit.

17 | Siehe dazu ausführlich in Kapitel „Macht-Qualitäten“.
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Zwei Wachstumsqualitäten können differenziert werden: 

 ª Urgency-driven: Druck und Dringlichkeit als Ausgangs lage 
sind Verstärker. Sie stoßen uns mit der Nase auf Gewohn-
tes. Herausforderungen können sichtbar werden und uns 
dazu bewegen, etwas zu verändern (Motivation). Die Co-
vid-Pandemie kann als so eine Ausgangslage dienen. 

Das ist „der Tritt in den Hintern“ .

 ª Desire-allowing: Der selbstgewollte Gestaltungsraum ist in 
bewusster, verantwortungsvoller Freiheit eröffnet. Komple-
xität kann wirksam werden. Die Möglichkeiten der Zukunft 
und das eigene Potenzial können erahnt (Inspiration) und 
damit verwirklicht werden (emergieren).

das ist „die Sterne vom himmel holen“.

Wer innerlich frei sein kann, kann sich mit anderen in 
Freiheit verbinden. Ich kenne meine Interessen und kann 
einen Beitrag leisten für eine gemeinsame Utopie. Auf 
gleichwertiger Ebene kann eine individuelle und eine 
gemeinschaftliche Entwicklung vollzogen werden. Echte 
Verbindung verwirklicht sich in Freiheit. Wenn wir uns 
differenzieren (abgrenzen können), können wir Identität 
im sozialen System erlangen und aktiver Teil der orga-
nisierten Gemeinschaft sein. Wir können Verantwortung 
übernehmen für uns und andere. Der Begriff Ownership 
beschreibt gut, wie wir dann etwas Größeres zu unserem 
Eigen machen, eine Aufgabe, ein Team, eine Business-Unit, 
eine Unternehmung, einen Staat. Energetisch, weil wir die 
Verantwortung dafür auch tragen und halten können –  
innerlich, aus freien Stücken, im Flow und bedingungslos.
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Wir können Neues integrieren, weil wir in uns Selbst-
wert generieren können. Je stärker der reflexive Bezug 
auf das Selbst, umso stärker sind Identität und Stabilität. 
Je stärker der positive Selbstbezug, desto höher sind die 
Schwingungsfrequenz und Tiefe der Wandlungsfähigkeit. 
Die Angst vor Unvorhersehbarem wird geringer. Je stärker 
der Selbstbezug, umso mehr kann ich heben, tragen, halten 
und umso komplexere und herausforderndere Systeme 
kann ich verantworten. Niemand muss anderen eine Ver-
antwortung zuschieben, wir entscheiden selbst, welche 
Verantwortung wir tragen. Mit jeder Wandlung durchdrin-
gen wir mehr, wachsen wir, werden wir mächtiger, so auch 
mit Corona, weil wir Teil von allem sind und gleichzeitig 
alles in uns tragen (holistisch).

Nein, Narzissmus ist nicht Selbstermächtigung 

Narzissmus ist die Sucht nach Aufmerksamkeit von an-
deren, als Täter, Opfer oder Retter. Die Betroffenen sind 
emotional abhängig und tun sich schwer, die eigenen Emo-
tionen zu steuern: Sie sind in der eigenen Abhängigkeit 
gefangen. Narzissmus ist die emotionale Sucht, Macht über 
andere zu haben und sie abhängig zu machen, indem ich 
etwa ein besseres Leben verspreche oder mich besonders 
hilfsbedürftig darstelle und Dauerunterstützung fordere. 
Dieses Getriebensein von der Sucht macht unfrei im Füh-
len und Wollen. „Macht über“, „Macht unter“ und „Macht 
gegen“ beherrschen das narzisstisch selbst-beschneidende 
und andere manipulierende Dasein. Der Charakterzug, 
den wir üblicherweise als narzisstisch bezeichnen, würde 
dem Bewusstseinszustand der Gewohnheit oder Lineari-
tät zugeschrieben werden. Narzissmus braucht Menschen 
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und Systeme, die sich in Abhängigkeit begeben und sich 
unterordnen. Wechselseitige emotionale Abhängigkeit ist 
die Folge. Über- und Unterordnung sind Abhängigkeit und 
Co-Abhängigkeit.18

Beides, Selbstabwertung und Selbstüberschätzung sind der 
Suche im Außen zuzuordnen. In der Selbstabwertung ver-
gleiche ich mich mit anderen und glaube, die anderen sind 
besser. Ich stelle mein Licht, meinen Willen und meine 
Potenziale „unter den Scheffel“ und mache mich klein. Ich 
entmächtige mich selbst. In der Selbstüberschätzung ver-
gleiche ich mich ebenfalls mit anderen und finde, ich bin 
besser, die anderen sind minderwertig. Mein Macht-Haben-
wollen geht mit mir durch „wie die wilden Pferde“, ein 
einverleibendes Wollen, saugend und konsumierend. Ein 
Ansammeln von Materie, weil andere es haben oder weil es 
einen bestimmten Status verleiht und Macht über andere 
verspricht. Unsere Wahrnehmung orientiert sich mehr am 
Überlebenskampf, sei es individuell, sei es als Familie, als 
Ethnie, als Unternehmen, als Staat oder als Weltordnung. 

Wissen wir nicht, was wir wollen, können wir unsere Utopie 
nicht aufrechterhalten und uns nicht danach ausrichten. 
Das Selbst verliert an lebendiger Wirksamkeit. Wir machen 
uns abhängig von externen Bedingungen, sind ohnmächtig 
oder machthungrig. In beiden Fällen entfremden wir uns 
von uns selbst. Selbstentfremdung ist ein innerer Tod. Nur 
die Hülle des Äußeren bleibt, der Schutzpanzer.

18 | Schein (2009).
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Bewusstes Sein fragt: Wie will ich als Mensch sein? Wie 
will ich mein Leben auf dieser Welt zu dieser Zeit leben? 
Wer will ich in diesem Leben werden? Wie will ich mich 
fühlen? Mit welchen Menschen will ich mich wofür ver-
binden? In welchen Strukturen und Kulturen will ich mit 
anderen was unternehmen? Wie will ich mit anderen die 
Gesellschaft, die Welt, das Universum verändern? Finde ich 
Antworten auf diese Lebensfragen, dann habe ich Inten-
tionen formuliert. Ich kann sie wie einen Schneeball in die 
Zukunft werfen und mir sagen: „In dem heutigen Meeting 
ist meine Intention, dass wir unterschiedliche Interessen 
sichtbar machen.“ Intentionen sind Scheinwerfer in die 
Komplexität der Möglichkeiten. Selbstbewusste Inten-
tionen können mit narzisstischen Beziehungsangeboten 
verwechselt werden, wenn man sich von anderen steuern 
(manipulieren) lässt und gern im Schatten anderer lebt. 
Dann können natürliche Autorität und Sucht nach Autori-
tät schwerer voneinander unterschieden werden, weil die 
mit dem Beziehungsangebot einhergehende Emotionali-
tät nicht bewusst erfahren wird. Natürliche Autoritäten 
können sich selbst immer wieder in bewussten Bezug zu 
anderen setzen. Sie können sich bewusst zurücknehmen, 
dann zu Wort melden, wenn es brauchbar ist für die Situa-
tion. Häufig fallen selbstbewusste Menschen dadurch auf, 
dass sie wenig tun, aber hoch wirksam sind. Narzisstisch 
Handelnde wirken meist hyperaktiv.

Höhere Achtsamkeit auf emotionale Indikatoren ist in Kri-
sensituationen geboten – wie etwa in der Covid-Pandemie. 
Die individuelle und kollektive Überlebensangst steigt, 
Komplexität wird erlebt als unüberwindbare Belastung, 
Linearität und Geschlossenheit als Entlastung. Führer und 
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narzisstische Verhaltensweisen sind gefragter, weil sie das 
Heil, die schützende Mauer, Arbeit, Essen, Wohnen für alle 
versprechen. Angstgetriebene Menschen und Systeme fol-
gen dann diesen selbsternannten Heilsversprechern.

höchstleistung on top: die krönung 

Was hat das Machtbewusstsein des Topmanagements mit 
dem Erfolg eines Unternehmens zu tun? Dahinter steht die 
Frage, wie viel Potenzial (Komplexität) ein Unternehmen 
zusammenhängend erfasst, verdichtet und verwirklicht. 
Wie viel Potenzial erkannt und genutzt wird, hängt vom 
Komplexitätsgrad der Bewusstheit des Top-Managements 
ab. Dies ist an Folgendem erkennbar:

Meisterschaft täglich trainieren

Macht-Bewusstheit überrascht nicht als Big Bang, auf den 
wir gelangweilt warten. Die Meisterschaft, die Höchst-
leistung erlangen wir im ganzheitlichen Bewusstsein, in 
dem alles aufgehoben ist, das Positive und Negative, das 
Gewollte und Ungewollte. Wir können alles im Flow halten 
und gelassen sein. Im Auge des Orkans ist die Homebase, 
zum Wandeln, Transformieren, Erneuern. Wir sind nicht 
gestresste Opfer, Täter oder Retter der Umstände, sondern 
gestalten Wirklichkeit durch bewusstes Intendieren: Vor 
jeder Situation erneuern wir die positive Intention, das 
Wollen als Individuum, Team, Organisation. Intentionen 
geben uns ein Sprungbrett, bevor ein negatives Erlebnis 
uns im Kern überrollen könnte. Negative Gefühle haben 
ihren Ursprung in Hamsterrädern. Negative Gefühle sind 
Indikatoren für negative Gedanken. Gefühle sind am 
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einfachsten über Gedanken und Intentionen zu steuern. 
Mehrmals täglich. Im bewussten Augenblick.

Stabiler Leuchtturm sein

Authentische, natürliche Autoritäten sind selbstbezogen 
und haben Selbstvertrauen. Sie können ihr Denken, Fühlen 
und Wollen steuern, erlangen selbst und geben damit 
Stabilität in unsicheren Situationen. Sie können Klarheit 
zutage fördern, Unbewusstes bewusst und Unsichtbares 
sichtbar machen, für sich und mit anderen. Durch das Zu-
trauen zu sich selbst gewinnen sie das Vertrauen anderer 
Menschen. Damit können sie sicherer Hafen, Vorbild und 
Orientierung für andere sein. Die Stabilität ermöglicht an-
deren ein Sprungbrett. Authentische Führungskräfte wer-
den als emotionale Uplifter erfahren. Sie versuchen nicht, 
andere zu überreden, positiv zu sein. Dadurch würden 
sie in negative Emotionen einsteigen. Sie bleiben in ihrer 
eigenen Stabilität und ermöglichen anderen, daran teilzu-
haben. Leuchttürme sind keine unnahbaren, übermensch-
lichen Super-Helden, sondern Vorbilder.19 Und natürlich 
ist jeder, der sich in der Multidimensionalität und im Flow 
stabilisieren kann, natürliche Autorität und Vorbild. Denn 
es ist zutiefst menschlich, Verantwortung zu übernehmen, 
für sich selbst und die Gemeinschaft. Das verleiht Sinn. 

In kulturen investieren 

In Kulturen der Zuversicht investieren, in denen Negatives 
in Positives gewandelt wird, erfordert, Negativ-Kulturen 

19 | Hirn (2020).
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zu erkennen und nicht einzusteigen: zum Beispiel nicht 
über Dritte zu reden und damit Ausgrenzung zu fördern. 
Wenn es schwierig wird, stabil positiv zu bleiben, kann es 
hilfreich sein, ein Meeting zu unterbrechen, eine Pause 
einzulegen oder das Gespräch zu vertagen. Positive Kultur 
bedeutet nicht, künstlich oberflächlichen Spaß vorzugau-
keln, sondern an der Utopie der gelingenden Kooperation, 
der guten Unternehmenskultur festzuhalten. Praktisch 
heißt das: Wenn ein „Problem“ auftaucht, beruht das nicht 
auf individuellem Versagen. Vielmehr braucht es ein Inne-
halten und das Öffnen von Räumen für positive Koopera-
tionserfahrungen. Hilfreich ist die „Funnel Technique“: 
Sie fördert Selbstlernen mit Fragen wie: Was ist passiert? 
Beschreibe den Pfad der Wahrnehmungen und Entschei-
dungen, betrachte den Kontext und Wechsel-Wirkungen.20 
Damit erfolgt eine Wandlung von gewohnten Wahrneh-
mungen in neue Möglichkeiten. Mit ihnen richten wir uns 
kraftvoll aus, reiten in die Welt aller Möglichkeiten. Diese 
Art der Führung kann den Boden bereiten für eine Kultur, 
die das Unmögliche möglich macht. Die Höchstleistung. 

das Ganze integrieren 

Die Potenziale eines Unternehmens stehen in engem Zu-
sammenhang mit der Steuerbarkeit des Ganzen im Ver-
hältnis zu seinen Teilen. Menschen in Top-Positionen und 
Top-Managementteams sind idealerweise im Flow mit dem 
Blick für das Ganze und die Teile. Unterschiedliche Exper-
tisen können nützlich sein, unterschiedliche Macht- und 
Bewusstseinsqualitäten. Eine solche Integrationskapazität 

20 | Spindler/Cofalka (2022).
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beginnt mit dem multidimensionalen Bewusstsein. Der in-
nere Ort, von dem aus das Big Picture vor unserem inneren 
Auge entsteht, ist Voraussetzung für den kooperativen Ort. 
Meetings sind ein guter Start. Im kooperativen Ort unter-
liegen Gefühle nicht mehr dem Reiz-Reaktions-Muster, 
Ausgrenzung passiert nicht mehr mechanisch. Hingegen 
sind Rahmensetzungen, die Unterschiede erkennen und 
nutzen, an der Tagesordnung. Alle Macht- und Bewusst-
seinsmuster bestehen im Alltag nebeneinander – in jedem 
von uns, in den Unternehmen und auf dieser Welt. Integ-
rale Rahmensetzungen, Perspektiven, Kommunikations-
schleifen und Links gilt es zu erfinden. Kein Macht- oder 
Bewusstseinsmuster kann erzwungen oder übersprungen 
werden, weder von Menschen noch von Teams, Organisa-
tionen oder Gesellschaften. Der Wirkungsgrad der Erneue-
rung eines Unternehmens hängt davon ab, wie viel das 
Top-Management „umarmt“: erkennt, unterscheidet, will-
kommen heißt. Je mehr Komplexität es halten kann, umso 
mehr Erneuerungs-Synergien vermag es in Verbundenheit 
mit anderen aus dem Systeminneren anzukurbeln.

Macht-Sprachen lernen 

Von der Mehrsprachigkeit in Sachen Macht-Muster ist ab-
hängig, wie brauchbar Führung für ein Unternehmen ist. Je 
mehr Machtsprachen das Management beherrscht, umso 
anschluss- und integrationsfähiger ist es nach innen – wie 
auch nach außen in den Markt. Je mehr Machtsprachen, 
umso komplexere Kulturen und Strukturen können im kol-
lektiven Bewusstsein existieren und umso mehr Synergien 
und ganzheitliche Erneuerungen können aus Multiprofes-
sionalität und Interdisziplinarität erzielt werden. Wie viele 
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Machtsprachen im Hier und Jetzt umarmt werden können, 
bestimmt beispielsweise die Umsetzung von Unterneh-
mensstrategien. Je komplexer der Zugang, umso mehr 
Verbindungen können erstellt werden. Je komplexer das 
Macht-Bewusstsein, umso bewusster kann die Gesamtheit 
der Teile gestaltet werden. Sprechen Unternehmen nach 
innen viele Machtsprachen, können sie auch unterschied-
liche Kundensysteme adressieren. Damit erhöhen sie ihre 
Zugänglichkeit in beide Richtungen, in den Markt und vom 
Markt her.

Macht-utopie fokussieren

Ein positives Machtverständnis ist der Schlüssel. Das er-
fordert im ersten Schritt die Abwendung von externen 
Machtorientierungen, Machtinszenierungen und Abhän-
gigkeiten. Diese haben Selbstentfremdung und Ohnmacht 
zur Folge. Hingegen werden wir mächtig und umfassend 
reich durch Selbstbezug, Selbst-Bewusstsein, authentische 
Macht. Schritt 1 der Machtutopie ist geteilte Macht auf 
gleichwertiger Ebene. Damit erlangen wir die Fähigkeit, in 
unterschiedlichsten sozialen Bedingungen positive Dyna-
miken für Erneuerung zu erschaffen. Wir können kollektive 
Höchstleistung trotz widriger äußerer Umstände verwirk-
lichen – durch ein zukunftsorientiertes Machtverständ-
nis, das wir als Utopie jeden Tag in unser Leben bringen 
und ihm damit erhöhte Schwungkraft verleihen. Schritt 2 
der Machtutopie ist, der Macht-Ohnmacht-Schere Räume 
und Architekturen zur Verfügung zu stellen. Hier können 
unterschiedliche Machtsprachen miteinander in Dialog 
treten und ihre Brauchbarkeit wird überprüft (Big Power 
Picture). 
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Ja, durch Covid geht die soziale und ökonomische Schere 
rasanter auseinander. Die ökonomische Schere folgt der 
Macht-Schere. Diese folgt der Bewusstseins-Schere, die 
begründet ist in der Freiheit des Denkens, Fühlens, Wol-
lens und in der Freiheit des gemeinsamen Gestaltens und 
Organisierens. In dieser Gestaltungsfreude meistern wir 
die Fähigkeit, Negatives in Positives zu wandeln. Bedin-
gungslos. Diese fortwährende Wandlung in die eigene und 
kollektive Höchstleistung ist die Krönung. Diese Krönung 
bedeutet Selbstkrönung. Die Utopie der natürlichen Auto-
ritäten, der sinnbringend selbstermächtigten Leuchttürme 
und Wandler, manifestiert sich durch die Covid-Bewusst-
seins-Wandlung. Im freien, bedingungslosen inneren Ort. 
Jetzt im Augenblick. Und immerfort.
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Einleitung: Macht teilen und 
Zukunft gestalten in einer 
komplexen Welt

Macht, Wissen und Freude 21 sind besondere Lebensstoffe 
für uns Menschen: Sie vermehren sich durch Teilen, in 
Qualität und Quantität. Sie sind die Rohstoffe, aus denen 
wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten können – wenn 
wir wollen. In diesem Buch geht es darum, wie wir diese 
teilbaren und potenziell erneuerbaren Ressourcen heben 
können. Dazu ist es notwendig, unsere Aufmerksamkeit 
radikal nach innen zu richten. Die Verantwortlichkeit für 
das eigene Leben rückt in den Mittelpunkt und gibt uns die 
Kraft, das kollektive Leben zu gestalten. Wie wir uns mit 
uns selbst und mit anderen verbinden und organisieren 
können im Hier und Jetzt und das Potenzial der Zukunfts-
gestaltung eröffnen und manifestieren – davon hängt 
unsere Lebendigkeit ab. Denn das, was uns im Innersten 
zusammenhält, ist das pure Leben in seiner Reinheit und 
Ungeformtheit und zugleich in seiner höchsten Komplexi-
tät und mit all seinen Potenzialen. Aus diesen Potenzialen 
können wir gemeinsam schöpfen, formen, organisieren 
und manifestieren. Es sind die zwischenmenschlichen Ver-
bindungen, durch die wir uns selbst erfinden, organisieren 
und gestalten können.

Im 21. Jahrhundert suchen wir vermehrt nach Sinn, Pur-
pose, der eigenen Intention, dem eigenen Interesse und 
Wollen, dem Fokus im Leben, der Motivation in uns. 

21 | Freude verstehe ich hier als Zuordnung zum Grundgefühl der Liebe.
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Voraussetzung, all das zu finden, ist der Step-up, die eigene 
Selbst-Ermächtigung und das aktive Zugreifen. Niemand 
kann uns das abnehmen, weder Eltern noch eine Chefin, 
ein Berater, die Regierung und auch nicht die Wissenschaft, 
das Horoskop oder eine Göttin. Selbst-Ermächtigung und 
mit anderen gemeinsam machtvoll zu agieren, das ist 
unsere eigene innerste Entscheidung.

Macht mit ihren historisch und sozial ausgestalteten 
Mechanismen trifft uns alle im Kern unseres Daseins, 
sowohl individuell, in unseren Beziehungen wie auch in 
den organisierten Formen. Macht bewusst wahrzunehmen 
fördert Lebenskraft. Die zentrale Frage dabei lautet: Sind 
wir in unserem Inneren lebendig-aktiv mit uns selbst und 
mit dem Fluss des Lebens verbunden oder schwimmen wir 
einfach wie ein totes Holzstück mit? Der Fluss des Lebens 
trägt und erlaubt alles und wird über uns hinaus bestehen, 
auch wenn wir individuell tot sein oder als Menschheit 
ausgestorben sein werden. Er wird bestehen – gleich, 
ob wir Bomben bauen, Kriege führen, Gewalt ausüben, 
Flüchtlinge aufnehmen, Naturparks schützen, Intelligente 
Technologie in unsere Körper integrieren, einen anderen 
Menschen lieben oder Kinder zeugen. Der Lebensfluss um-
gibt uns. Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir uns human und 
lebendig mit ihm verbinden können.

Das Wissen darum ist mein ganzes Leben lang in mir ge-
wachsen. Im Grunde habe ich mehr als zwanzig Jahre lang 
nach für uns förderlichen Machtkategorien gesucht und sie 
letztendlich bei Hannah Arendt gefunden. Ihr Satz „Kein 
Mensch hat das Recht zu gehorchen“ hat mich tief berührt 
und beschäftigt mich noch heute. Arendt hat damit dem 
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Machtbegriff eine neue Wendung gegeben: Sie betrachtet 
Macht nicht von oben nach unten oder von außen nach 
innen, 22 sondern von unten nach oben und von innen nach 
außen. Macht ist bei Arendt auf die Potenziale und eine 
gemeinsame Zukunftsgestaltung gerichtet.

Ihr zufolge hat Macht viel mit Selbstverantwortung für die 
eigene Wahrnehmung und Reflexion zu tun. Arendt hat 
den Machtbegriff humanisiert und uns einen Handlungsbe-
griff zur Seite gestellt, mit dem wir in eine aktive und – wie 
sie es nennt – politische Position des Handelns kommen.

Meine zentrale Intention ist es, Leben in diese Welt zu 
bringen. Meine Vision ist, Unterschiede miteinander in 
eine lebendige Beziehung zu bringen. Dafür schaffe ich 
Formen, die ermöglichen, dass sich die einzelnen Teile zu 
etwas gemeinsamem Neuen materialisieren können. Dieses 
Buch ist eine der Formen, die ich gewählt habe.

Die Neu-Ordnung der Macht erfordert einen Paradigmen-
wechsel von der externen Kontrolle und zweidimensio-
nalen Logik in die Multidimensionalität. Diese Multi-
dimensionalität erfordert, dass wir mit mehr Sinnen 
wahrnehmen – als Individuen, Führungskräfte und als 
Kollektiv, wie zum Beispiel Organisationen. Ruth Lerchster 
zeigt in ihrem Buch „Von Lebenswerken und blutenden 
Herzen“ 23: Je komplexer Entscheidungen in Unterneh-
men werden und je undurchschaubarer das Geschehen ist, 
umso mehr entscheiden erfolgreiche Führungskräfte nach 

22 | Siehe den Machtbegriff von Max Weber: Macht hat, wem andere gehorchen.
23 | Lerchster, R. (2011).
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ihrem Bauchgefühl, ihrer Intuition. Ihnen steht damit eine 
dichtere Informationsgrundlage zur Verfügung als durch 
Denken und die üblichen fünf Sinne. Die Neu-Ordnung 
der Macht bedeutet Veränderung und stellt uns vor neue 
Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen 
können.

Ob diese neue Macht-Ordnung etwas für Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser ist, können nur Sie selbst entscheiden. Was 
ich Ihnen mit auf den Weg geben kann, ist: Es geht nicht 
nur darum, ein bisschen Meditation und Yoga zu machen, 
sondern darum, einen Schritt in ein ernsthaftes und ver-
antwortungsvolles Leben zu tun – für sich selbst, für an-
dere und für das Ganze, das uns umgibt – soweit wir dieses 
Ganze mit unseren Sinnen erfassen können. Das Denken in 
einer neuen Macht-Ordnung kann allen Menschen dienen, 
die es als zu eng empfinden, ihr Leben nach logischem Plan 
zu führen, und die vermuten, dass das Leben eine neue 
Form von Reichtum für sie zu bieten hat, wenn sie sich 
einer Mehrdimensionalität in sich – verbunden mit der 
Welt und ihrer Ausstattung der Multisensorik — zuwen-
den. Allen Menschen, für die ein nettes und schönes Leben 
nicht genug ist, sondern die überzeugt sind, dass das Leben 
noch mehr Lebendigkeit zu bieten hat.

Ich möchte eine Warnung voranstellen, bevor Sie sich mit 
dem Inhalt dieses Buches, mit sich selbst, Ihrer Familie 
und Ihrem Unternehmen im Innersten auseinandersetzen: 
Wenn Sie sich mit dem Thema Macht beschäftigen, wer-
den Sie dabei nicht immer ein supergutes Gefühl haben. 
Sollten Sie es dennoch tun und dabei neue Sinneskanä-
le entdecken, also über Ihre fünf Sinne und Ihr Denken 



52 MARIA SPINDLER

hinausgehen, ergeben sich möglicherweise ungeahnte 
Verwirrungen, wie Optionen für Ihr Leben, Ihre Familie, 
die Menschen, die Sie lieben, Ihren Beruf, Ihr Team, Ihre 
Institution oder Ihr Unternehmen — und für uns alle.

Ich bitte Sie, gleich zu Beginn folgende Einstiegsübung zu 
machen, die den inneren Zusammenhalt und Ihre somati-
sche Macht-Intelligenz fördert:

Lassen Sie den Satz „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“ auf 

sich wirken. Was macht dieser Satz mit Ihrem Bauchgefühl? Kon-

zentrieren Sie sich auf Ihren Körper und schalten Sie Ihr Gehirn ab. 

Was, Sie wissen nicht, wie das geht? Atmen Sie tief und langsam 

ein und aus und konzentrieren Sie sich dabei auf den Luftstrom 

Ihres Atems. Nun sprechen Sie den Satz aus und richten Sie dabei 

Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Bauch. Was nehmen Sie wahr? Was 

löst der Satz in Ihrem Körper aus? Lassen Sie sich Zeit, warten Sie, 

bis Sie eine Antwort aus Ihrem Körper erhalten.
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1  Von Orientierungen, 
Komplexitäten und  
Macht-Ordnungen
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Im Kern geht es in unserem Leben, in unserer Lebendig-
keit um die Frage, was wir hier und jetzt zu einer guten 
Zukunft in dieser Welt beitragen wollen und wie wir selbst 
darin vorkommen können. Das gilt für Menschen und 
Kollektive wie Vereine, Projekte, globale Bewegungen, 
staatliche Institutionen, globale Vernetzungen und Orga-
nisationen sowie für unsere Familien und das Netzwerk der 
Menschen, die wir lieben und Freunde nennen. Die Zu-
kunft kommt auf jeden Fall, unabhängig davon, was und in 
welcher Qualität und Quantität Sie und ich dazu beitragen. 
Wie wir uns hier und heute zu welchem Thema und mit 
wem in welchen Verbundenheiten bewegen können und 
wollen, beeinflusst uns selbst direkt und alle anderen in-
direkt — in unserer Zukunft. Unser Beitrag – und auch was 
wir nicht beitragen – beeinflusst die Zukunft aller. Macht, 
und wie wir sie erkennen und verstehen, spielt dabei eine 
zentrale Rolle.

Es gibt unendlich viele Arten, Macht zu erwerben. Am 
wichtigsten dabei ist folgende Frage: Bin ich dabei passiv 
oder aktiv? Anders gesagt: Handelt es sich um übergestülp-
te, externalisierte Macht oder um eine selbst gewählte, 
bewusste Macht-Übernahme?

Externalisierung von Macht: Wenn wir anderen Perso-
nen Macht zuschreiben und somit Macht betrachten, als ob 
wir uns ihrer entledigen könnten, machen wir es uns ein-
fach. Schuldzuschreibungen, Zuweisung von Täterschaft, 
simple Einordnungen von Menschen und Projektionen auf 
Menschen sind die Folge. Der eigene Beitrag und die eigene 
Verantwortung rücken damit in den Hintergrund.
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Grafik 6: Externalisierung von Macht

Macht haftet etwas Anrüchiges an. Deshalb wollen wir 
nicht mit ihr in Zusammenhang gebracht werden. So haben 
wir mit Führern und ‚Überordnungen’ Unterdrückungs-
geschichte geschrieben und mit den Macht-Habenden und 
uns als Gehorchenden eine Geschichte der von der Macht 
Erlösten produziert: in unseren Diktaturen, in unseren 
Kriegen, in unseren Familien, Organisationen und unse-
ren tagtäglichen Begegnungen im öffentlichen Raum. Als 
ob wir Macht und Schuld an andere Menschen delegieren 
könnten. Wir wollen eine weiße Weste behalten und insze-
nieren beispielsweise Lebensszenen, in denen es einen Tä-
ter, ein Opfer und einen Retter gibt. Dadurch gewinnen wir 
eines: Entlastung. Und wir verlieren etwas anderes: unser 
gemeinsames Zukunftspotenzial für eine humane Welt.
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Externe Macht wird durch gewachsene, übergebene Ge-
schichte und Zugehörigkeiten an uns herangetragen. Wir 
übernehmen zum Beispiel das Unternehmen der Eltern 
oder erhalten eine Funktion durch die Zugehörigkeit zu 
einem Clan oder qua Dienstalter. Macht wird durch Netz-
werke, Verbindungen, Vertrauensbeziehungen weiter-
gereicht. Macht wird mir durch formale Strukturen, eine 
Position, einen Rang oder eine Wahl zugeteilt: Ich bin auf 
einer formalen Position, weil ich dazu bestellt oder gewählt 
wurde. Die Institution gibt es bereits, und ich nehme darin 
einen Platz ein. Auch kann mir aufgrund meiner Zerti-
fizierung als Experte unhinterfragt Macht zugeschrieben 
werden. 

Grafik 7: Externe Macht übernehmen

Diese Verleihungen, Vererbungen und Erwartungen von 
außen kann ich einfach hinnehmen, mich ein- und unter-
ordnen und — wenn die Zeit kommt und ich an der Reihe 
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bin — in der Macht-Ordnung aufsteigen und mich überord-
nen. Ich habe die Situation damit nicht hinterfragt, son-
dern das vorherrschende Machtmuster hingenommen und 
damit meine Lebendigkeit beim Eingang abgegeben.

Bewusste Übernahme von Macht: Wenn wir unser eige-
nes Handeln als zusammenhängend und in Wechselwir-
kung mit der Welt (interdependent) sehen, 24 wird uns unser 
Beitrag bewusst. Wir können dadurch Selbstverantwortung 
übernehmen und komplex, herausfordernd und lebendig 
agieren und qualitativ wachsen. Uns ist bewusst: Alles, was 
wir tun, hat einen Einfluss auf die anderen und auf uns. Wir 
sehen das Bild: Kein Führer ohne Gefolgschaft! Das Gan-
ze – die Welt, das Unternehmen, die Familie – besteht aus 
Teilen, deren Sinnzusammenhänge wir nicht immer gleich 
erkennen. Jede Handlung, jeder Mensch, jede Beziehung, 
jedes Teilsystem hat eine Wirkung. Und diese Wirkung ist 
weder geradlinig-mechanisch noch im Detail planbar.

Für mein individuelles Machtbewusstsein ist die Wahr-
nehmung der Wirkung meiner eigenen Handlungen in mir, 
in meinem Körper zentral. Für kollektives Machtbewusst-
sein sind zudem die kommunikativen Verbindungen nach 
außen und zwischen uns entscheidend. Face-to-Face-Kom-
munikation, gewachsene Muster, Strukturen, Kulturen und 
Systeme sowie deren Funktionen für andere Systeme sind 
Formen dieser Verbindungen nach außen.

24 | Siehe dazu die lange Tradition der Systemtheorie und des Systemdenkens, multi-
dimensionale spirituelle Ansätze wie die des Dalai Lama oder politische Ansätze wie 
die des Menschenrechtsaktivisten Martin Luther King Jr. „We are caught in an inesca-
pable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one 
directly, affects all indirectly.” (King, M. L. Jr. (1992, 85).
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Grafik 8: Bewusste Übernahme von Macht

Selbstbezug, also die Orientierung nach innen, schärft das 
Bewusstsein. Der äußeren Unsicherheit wird innere Sicher-
heit entgegengehalten. Je komplexer und deshalb un-
sicherer die äußere Situation ist, umso wichtiger wird die 
Orientierung in die Innenwelt, wird der Selbstbezug. Diese 
selbstreflexive Bezugnahme und der bewusste Fokus auf 
sich selbst als Individuum steigern das Bewusstsein über 
das eigene Selbst und ermöglichen, dass wir erkennen, was 
wir erreichen wollen. Das erweitert unser Macht-Senso-
rium, das für einen kooperativen und zukunftsorientierten 
Gestaltungswillen erforderlich ist. Gemeint ist hier auch 
der Selbstbezug zum Systeminneren: zur Familie, zum 
Team oder Kollektiv, zum Unternehmen, zur Institution. 
Damit nehmen wir Bezug auf das Kommunikationssystem 
und das organisierte System der Entscheidungen.
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Von innerem und äußerem Wachstum

Wie viel und in welcher Qualität wir uns über uns selbst 
und über die Welten, in denen wir uns bewegen, bewusst 
machen können, hängt mit unserem Konzept von Macht- 
Aneignung zusammen – oder anders formuliert: mit unse-
rer Idee von Wachstum. Es werden zwei Prinzipien  
der Machtaneignung 25 unterschieden:

Die horizontale Machtaneignung fokussiert auf ein 
Mehr von Welt: mehr Produktinnovation, mehr Markt, 
mehr Dividenden, mehr Kunden, mehr Wissen, mehr 
Schreiben, größere Wohnungen, mehr Beziehungen, 
etc. Wir richten den Blick vorrangig nach außen, auf die 
Konkurrenten, die Nachbarn, die Welt etc. Wir sind dabei 
gleichzeitig getrennt von der Welt. So entwickelt sich eine 
Dominanz über andere Menschen und eine Konkurrenz um 
externe Macht über die Welt. Das Feine, die Qualität, die 
Würde, das Humane treten in den Hintergrund. Wird diese 
quantitative Art von Weltaneignung nicht qualitativ berei-
chert, wandelt sich das Leben im Auge des Betrachters suk-
zessive ins Negative. Es entsteht eine Schleife nach unten, 
die zur Sucht nach Anerkennung und materiellen Werten, 
zu Narzissmus, Überinterpretation der Geschehnisse, zu 
emotionaler Abschottung und Verflachung bei gleichzei-
tiger innerer tiefer Verletztheit sowie zur Abspaltung vom 
eigenen Selbst, zur Abwendung von der eigenen Seele und 
Intention führt. Es kommt zu Demotivation, Burnout und 
letztlich zum inneren Tod bei lebendigem Körper.

25 | Siehe dazu Spindler, M. / Steger, M. (2008).
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Zitat CEO: „Ich trete auf der Stelle und muss etwas ändern. Unser 
Unternehmen wächst rasch, wir verlieren aber gleichzeitig an Intensität, 
Motivation und Innovation. Der Beginn war so dynamisch und erfolg-
reich. Jetzt drohen dem Unternehmen und mir eine Spirale nach unten. 
Ich tappe im Halbdunklen bis Dunklen und bin nicht mehr fähig, Ent-
scheidungen zu treffen.“

Grafik 9: Horizontale Machtaneignung 

Grafik 10: Quantitativer Zugang

die vertikale Machtaneignung ist differenzierend und 
integrierend. Sie stellt eine qualitative Entwicklung dar 
und führt zu verdichteter, vernetzter, tiefer, erweiterter 
Bewusstheit (Awareness) über sich selbst im Wechselspiel 
(Zirkularität) mit der Welt. Wir verbinden uns immer wei-
ter mit der Welt, und diese Verbindung bildet sich bewuss-
ter und tiefer in uns aus. Wir generieren Selbstermächti-
gung von innen: Durch unsere Intuition und Authentizität 
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entwickeln wir unser Selbst, was sich auf unser Auftreten 
und unsere Handlungen auswirkt. Unsere Seele begegnet 
unserer Persönlichkeit. Es entsteht das, was als natürliche 
Autorität und authentische Macht bezeichnet wird. Ich 
nenne es gern den inneren Step-up. Dieses Self-Empower-
ment 26 ist eine Voraussetzung für Co-Leadership, das uns 
Machtpotenziale für eine gemeinsame Zukunft schöpfen 
und manifestieren lässt. Entscheiden wir uns für den Step-
up, setzt eine unendliche Entwicklungsschleife nach oben 
ein.

Wir sind in der Welt und die Welt ist in uns – holistisch. 
Wir nehmen die Welt und ihre Unterschiede integrativ in 
uns auf, in unsere Körper und Seelen. Je mehr wir integrie-
ren, umso komplexer und integrativer können wir uns der 
Welt gegenüber verhalten. Je komplexer und integrativer 
die Welt um uns herum ist, zum Beispiel die Menschen, mit 
denen wir uns umgeben, umso integrativ dichter können 
wir in uns werden.

Zitat Hotelchefin: „Ich weiß zwar nicht, was die Zukunft für mich bereit 
hält. Trotzdem fühle ich mich der Zukunft gewachsen, weil ich mir sicher 
bin, dass ich immer eine Antwort auf das Unvorhergesehene finden 
kann, mit dem ich mich und mein Hotel weiterbringen kann.“

26 | Self-Empowerment ist die individuelle und kollektive Fähigkeit, das eigene Leben 
zu kontrollieren, Ziele zu erreichen, Macht auszuüben, sich selbst und anderen zu hel-
fen, das eigene Leben qualitativ zu verbessern. Siehe weiterführend Adams, R. (2008) 
zu Empowerment und Partizipation.
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Grafik 11: Vertikale Machtaneignung  

Grafik 12: Qualitativer integrativer Zugang

Qualitätsvolles integrativ-differenzierendes Macht-Wachs-
tum kann die unterschiedlichen Teile und das Ganze mit-
einander in Verbindung bringen, weil es in mir, in meiner 
Motivation und meiner bewussten Intention verankert 
ist. Der vertikale Weltzugang ist die Voraussetzung für ein 
qualitätsvolles, lebendig-verbundenes Big Picture – und 
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für einen qualitativen Umgang mit externen quantitativen 
Faktoren wie zum Beispiel einer formellen Machtposition. 
In den letzten sieben Jahrzehnten wurde dieses Thema 
umfassend beforscht und empirisch untersucht. 27

Alles Leben führt uns durch die Qualität in uns. Die qua-
litativ-integrative Aneignung von Welt fordert von uns 
Mehrdimensionalität. Wir beziehen auch Wahrnehmungs-
quellen ein, die das Leben in unserem Körper uns liefern 
kann. Wir begeben uns auf eine Reise in das Innere und 
führen emotional-somatische Erkundungen durch. Wir 
nennen das Bauchgefühl und Intuition. Wir nehmen dann 
beispielsweise in unserem Körper ein Zittern, Hitze, einen 
Druck oder Leichtigkeit wahr. Diese Wahrnehmungen kön-
nen wir als Angst, Aggression, Trauer, oder Freude inter-
pretieren. Das sind feinsinnige Lebens-Dimensionen, die 
wir erst erkunden und dann in unsere Interventionen und 
Führungshandlungen transformieren.

Multisensorik, somatische Intelligenz, Embodiment treten 
in den Vordergrund der Betrachtung. Wir verbinden sie mit 
unseren logischen zweidimensionalen Gestaltungsprinzi-
pien. Alle Teile in mir werden anerkannt, gehören zu mir 
und werden in mein eigenes Leben als Gesamtkunstwerk 
eingebettet. Diese Mehrdimensionalität integriert unser 
Denken in einen weiteren Kontext, gibt dem mechanischen 

27 | Jean Piaget (1932, 1962) untersuchte qualitatives Wachstum – er nannte es Moral-
entwicklung – bei Kindern und Jugendlichen. Weiterführend haben Jane Loevinger 
(1976), Lawrence Kohlberg (1981), Carol Gilligan (1982), Jean Gebser (1985), Clare 
Graves (2005), Rooke & Torbert (2005), Frederic Laloux (2014) u.v.m. Bewusstseins-
dimensionen im Erwachsenenalter umfassend untersucht und für Leadership-, Orga-
nisations- und Gesellschaftsentwicklung zugänglich gemacht.
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Prinzip Sinn im Gesamtzusammenhang und ermöglicht 
eine ganzheitlichere Zukunftsgestaltung.

Durch den qualitativen Lebensbezug wird mein Inneres 
zum Zentrum der Welt und ist gleichzeitig der „Tropfen im 
Ozean“ des gesamten Lebenszusammenhangs, der sich mit 
anderen zu einem Ganzen verbinden kann.

Ob wir unsere Gestaltungskraft quantitativ oder qualitativ 
lenken, ist entscheidend dafür, wie wir in der Welt gestal-
ten und uns selbst in die Gestaltung einbringen. Das innere 
Wachstum, der innere Step-up in mein Selbst, ist dabei der 
Messgrad für die Qualität des äußeren Wachstums. Es geht 
bei diesem Wachstumsfokus nicht um richtig oder falsch, 
sondern darum, Erfahrungen zu machen und daraus für die 
nächsten Handlungen zu lernen. 28

Fazit: Der Beginn der Neuordnung der Macht ist meine Ver-
bindung zu mir selbst. Eine solche Neuordnung ist der wich-
tigste Schritt in meinem Leben. Durch die Verbindung zu mir 
gebe ich mir selbst die Macht, anstatt sie von außen zugeteilt 
zu bekommen oder mir zuführen zu lassen.

Von externer Abhängigkeit und interner Freiheit

Solange wir unsere Eigen-Macht nicht annehmen, suchen 
wir im Außen und geben uns einer Sucht hin. Sucht ist die 
Abhängigkeit von einer Gabe, einer Zuwendung von außen. 

28 | Action learning, eine Entwicklungskonzeption, die eine 80-jährige Weiterentwick-
lung aufweisen kann – von Kurt Lewin bis Otto Scharmer.
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Diese Zufütterung von außen verdrängt das eigene Selbst 
mehr und mehr. Die Abhängigkeit von der extern zuge-
führten Droge wird durch den Verzicht auf Eigen-Macht 
immer stärker. Die Liste der Abhängigkeiten ist unendlich. 
Es gibt beispielsweise emotionale Abhängigkeiten. Dabei 
geht es darum, Aufmerksamkeit bekommen zu wollen, im 
Mittelpunkt zu stehen, das Ego von anderen füttern zu 
lassen, sich zur Schau zu stellen. Das Pendant dazu ist die 
Sucht, anderen Aufmerksamkeit zu geben und ihnen zu 
folgen. 29 Auf diese Weise Handelnde werden zu hilflosen 
Helfern, die in Co-Abhängigkeit zu jemandem stehen, der 
selbst abhängig ist. Erkennbar ist es daran, dass sie „klebrig 
sind“, Nähe und Distanz nicht gut balancieren können und 
die „disease to please“ 30 haben, die Krankheit, es anderen 
recht machen zu wollen, andere in die erste und sich selbst 
in die zweite Reihe zu stellen, andere zufriedenzustellen 
und sich selbst dafür aufzugeben — und keine Verantwor-
tung zu übernehmen.

Eine weitere Abhängigkeit ist die von chemischen Stoffen 
wie Zucker, Alkohol, Medikamenten, Nikotin, LSD, Kakao, 
Schokolade, Manner-Schnitten etc., die im Körper kurz-
fristig Glücksempfinden auslösen. Manche Menschen sind 
abhängig von den Wahrheiten anderer: von Theorien, 
Büchern, Horoskopen, Lehrern, Experten, Börsenkursen, 
von dem, was ein Guru sagt, von Religion und Geld. Auch 
in eine Dauertherapie zu gehen, weil der Therapeut ja so 
gut ist, oder übermäßig viele Fortbildungen zu machen, 

29 | Siehe Schmidbauer, W. (1997).
30 | Siehe dazu: Braiker, H. B. (2001).
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wo einem gesagt wird, was man lernen soll, fällt in diesen 
Suchtbereich.

Eine Abhängigkeit kann sich sogar auf Tätigkeiten bezie-
hen, welche Zeit töten und Stress bereiten. Aus Angst, sich 
mit dem eigenen Selbst zu beschäftigen, wird der Termin-
kalender gefüllt mit allem, was von sich selbst ablenkt. 
Dazu gehören auch Arbeits- und Kaufsucht, sich ständig 
(unglücklich) zu verlieben, sich übermäßig über andere zu 
ärgern oder zu leiden. Auch Freizeitaktivitäten – perma-
nent andere Menschen zu treffen, unterwegs zu sein, fern-
zusehen – sind Zeit fressende Süchte. Internet-, Spiel- und 
Sexsucht, alles bis ins kleinste Detail durchzuplanen, sich 
immer Sorgen zu machen, was alles nicht funktionieren 
könnte: All das lenkt vom Wesentlichen ab.

Sie sehen, die Liste ist unendlich und es ist nicht ent-
scheidend, wovon ich abhängig bin. Wichtig ist, dass diese 
Süchte eines gemeinsam haben: Ich mache mich abhängig 
von einer externen Instanz. Ich lege mein Selbst weg wie 
ein Findelkind und hoffe auf jemanden oder etwas, das 
die Macht über mich übernimmt. Das macht Sinn, weil ich 
mich dadurch nicht mit meinem Schmerz, oder wie Eckhart 
Tolle es nennt, dem Pain-Body, auseinandersetzen und 
diesen Schmerz nicht noch einmal erleben muss – woher 
auch immer er kommt: Durch die Sucht überdeckte ich 
meinen Schmerz und damit mein Selbst. Auf dem Weg zu 
meinem Selbst ist er eine Hürde, die es zu integrieren und 
anzunehmen gilt, um ihn zu einer positiven Energie, einer 
Ressource für mein Leben verwandeln zu können.
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Abhängigkeit von etwas Äußerem kann sich auch in inne-
rer Leere und Depression zeigen oder darin, dass ich nur 
meine Wahrheit gelten lasse, auch in Scham und Konflikt-
scheu und darin, dass ich meine Entscheidungen von ande-
ren abhängig mache: „Sag du mir, was ich tun soll.“ Das ist 
etwas anderes als auf gleichwertiger Ebene mit jemandem 
etwas zu gestalten. Von außen könnte ich die Zuschreibung 
bekommen, ich hätte etwas falsch gemacht. Aus Angst, in 
eine falsche Richtung zu gehen, weil ich nicht darauf ver-
trauen kann, dass mein Selbst mir eine für mich richtige 
Antwort geben könnte, schiebe ich die Verantwortung ab. 
In Unternehmen führt das zu großen Entwicklungs- und 
Wachstumsverlusten, zur CEO Disease 31, also dazu, dass 
die Top-Führungskraft glaubt, das Unternehmen laufe gut, 
obwohl es nicht so ist. Die nächste Führungsebene hat 
Angst davor, Feedback zu geben. Denn Feedback heißt: 
Ich stelle meine Wahrnehmung anderen zur Verfügung, 
und das birgt ein Risiko. Schließlich könnte es die oder der 
CEO anders sehen, beleidigt sein, mich nicht mehr so lieb 
haben. All das sind Sorgen darüber, wie ich von außen ge-
sehen werde.

Diese Erfahrungen haben gemeinsam, dass ich den Step-up 
in mein Selbst nicht wage. Ich gebe die Macht über mein 
Selbst anderen Menschen oder Dingen. Abhängigkeiten 
schützen mich davor, mein eigenes Selbst zu ermächtigen, 
denn ich bin abgelenkt durch Dinge, die mit meinem Selbst 
nichts zu tun haben. Ich habe mein Selbst mit Schrott 

31 | Erstmals beschrieben in Byrne, J. (1991), als CEO Disease. Diese „Geschäftsfüh-
rerkrankheit“ bezeichnet das Informationsvakuum rund um die Führungskraft, das 
entsteht, wenn Mitarbeiter wichtige oder unangenehme Informationen aus Angst 
zurückhalten.
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zugeschüttet und einen Teufelskreislauf, eine Spirale nach 
unten in Gang gebracht. Erst wenn ich unabhängig bin und 
eine integrierte Ganzheit – mit all meinen Facetten – mit 
mir selbst bilde, kann ich meine Handlungen vor mir recht-
fertigen und mich in Freiheit mit anderen verbinden. 

Denn solange ich abhängig bin, genauer gesagt, mich ab-
hängig mache, kann ich nicht „Nein“ sagen. Dann nehme 
ich zum Beispiel eine Einladung an, obwohl ich sie nicht 
wirklich wahrnehmen will und meine Prioritäten anders 
gelagert sind. Ich nehme die Einladung an, weil ich von 
symbiotischen Verbindungen abhängig bin und solchen 
den Vorrang gebe vor einer von mir frei gewählten Verbin-
dung. Sich selbst die Freiheit zu erlauben, Nein zu sagen, 
ist die Voraussetzung, Ja sagen zu können zu etwas, wofür 
ich mich selbst bewusst entschieden habe. In diesem Zu-
sammenhang ist mir die Aussage einer Führungskraft einer 
staatlichen Institution durch Mark und Bein gegangen. 
Sie sagte als Reaktion auf den Satz „Kein Mensch hat das 
Recht zu gehorchen“: „Ich habe die Pflicht zu gehorchen.“ 
In meiner Arbeit mit verbeamteten Menschen ist mir auf-
gefallen, dass manche von ihnen große Sorgen haben, in 
Missgunst zu fallen und ihren Job zu verlieren. Dabei ge-
hören sie zu den Personengruppen, die in der Realität am 
wenigsten ums Überleben kämpfen müssen. Ihre gesetzlich 
verankerte und unauflösbare Verbindung wird — außer sie 
wird bewusst gestaltet — zu einer Dauer-Einschränkung, 
zu einem goldenen Käfig, obwohl sie ursprünglich zur 
Sicherung der Unabhängigkeit des Personals gedacht war. 
Sie hat sich zur unhinterfragten Selbstverständlichkeit 
entwickelt, zu einem Gefängnis in der unhinterfragten Ab-
hängigkeit.
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Fazit: Erst wenn ich frei bin, kann ich mich in Freiheit mit 
den anderen verbinden und mit ihnen freudvoll und positiv 
Zukunft gestalten. Wenn es darum geht, die Herausforderun-
gen der Zukunft gemeinsam zu meistern, sind wir interdepen-
dent, also abhängig voneinander – und gleichzeitig frei, uns 
zu verbinden für das, was uns als sinnvoll erscheint.

Von der dringlichkeit der transformation  
zu einer humanen Gesellschaft

Wozu stellen wir die Frage nach unserer Entwicklung? Sind 
wir nicht schon überentwickelt? Ist nicht ohnehin schon 
alles kompliziert genug? Wann ist endlich Schluss mit dem 
Veränderungsdruck? Wann dürfen wir sein, wie wir eben 
sind? Die neuen Technologien, die damit einhergehende 
Globalisierung und die sozialen Errungenschaften ha-
ben die Komplexität für uns in den letzten fünfzig Jahren 
rasant erhöht, Druck erzeugt und uns gleichzeitig hinsicht-
lich unserer Zugänge 32 und Kooperationen viele Möglich-
keiten eröffnet. Die Anforderungen der Technologisierung 
an Organisationen und Menschen haben sich auf die Mo-
tivation, das Mitspracherecht, die Demokratisierung, auf 
Konzepte der flexiblen Organisation und auf kooperative 
Führung ausgewirkt und diese Themen in den Vordergrund 
gerückt.

Gehen wir vor diesem Hintergrund von der Annahme aus, 
dass wir unsere Zukunft nicht voraussagen können. Gehen 

32 | Siehe Rifkin, J. (2000).
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wir aber auch davon aus, dass wir uns darauf vorbereiten 
können, dieser Unsicherheit handlungsfähig zu begegnen 
und die Komplexität und das Potenzial, das die Zukunft in 
sich trägt, zu nutzen. Gehen wir davon aus, dass Roboter 
und künstliche Intelligenz Teil dieser Zukunft sein werden.

Das stellt uns vor eine Entscheidung: Zum einen gibt es 
eine technische Intelligenz, die mehr und mehr Wissen 
produziert und selbstständig Lösungen generiert, zum 
anderen eine humane Intelligenz, die mehr von der guten 
Welt für alle produziert. Beides kann gleichzeitig möglich 
sein: So folgt die Idee des Transhumanismus (H+) der Idee, 
dass künstliche Intelligenz fähig sei, Humanität in eine 
neue Qualität zu bringen — intellektuell, psychisch, sozial 
und vor allem ethisch. Wir könnten auf diese Weise unsere 
ethischen Unzulänglichkeiten überwinden, Machtverhält-
nisse neu gestalten und uns zwischenmenschlich in Würde 
verbinden. Eine neue, eine bessere, klügere, humanere Spe-
zies kann hervorgebracht werden.

Nick Bostrom sagt voraus, dass ein „intellectual cross-
over“, den er als Singularität bezeichnet, 2045 stattfinden 
wird. 33 Dann wird es eine Art Mensch-Roboter-Hybrid, also 
Cyborgs, geben. Für diese Zeit müssen wir uns vorberei-
ten. Unser Beitrag in dieser Vorbereitungsphase bis 2045 
berührt und transformiert das Bewusstsein der Individu-
en und des Miteinanders in unseren Kollektiven des 21. 

33 | Meist wird unter dem Begriff der Singularität ein Zeitpunkt in der Zukunftsfor-
schung verstanden, bei dem sich Maschinen mittels Künstlicher Intelligenz (Arti-
ficial Intelligence – AI) rasant selbst verbessern und damit steuern (Seed AI). Der 
Fortschritt wird derart beschleunigt, dass die Zukunft der Menschheit hinter diesem 
Ereignis nicht mehr annähernd vorhersehbar ist.
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Jahrhunderts. Die Frage, wie künstliche und menschliche 
Intelligenz in Zukunft miteinander kommunizieren wer-
den, 34 blickt uns entgegen. Ob wir uns selbst durch künst-
liche Intelligenz nutzen oder schaden, hängt von unserer 
Bewusstheit, Komplexität und Qualität der Macht-Hand-
lung ab.

Eine entscheidende Rolle in diesem Prozess spielen Or-
ganisationen. Sie sind zentrale Transformationssysteme 
gesellschaftlicher Potenziale und generieren – durch ihre 
Strukturen, Prozesse und Kulturen – Machtmechanismen. 
Die bewusst oder unbewusst handelnden Personen in den 
Organisationen stellen jeden Tag, mit jeder kon-formieren-
den, kontra-formierenden oder trans-formierenden Hand-
lung Muster her. 35 Führungskräfte und Führungskollektive 
spielten dabei immer und spielen auch in Zukunft eine 
zentrale Rolle, denn bei ihnen laufen formale Machtfunk-
tionen und unbewusste Machtprojektionen zusammen. 
Je bewusster Führungskräfte agieren, umso lebendiger 
können sie gemeinsam mit anderen im Sinne des Ganzen 
gestalten.

Aber nicht nur Führungskräfte, sondern jede und jeder 
von uns bemerkt in der Arbeitswelt tagtäglich die stei-
gende Komplexität. Wir können die darin mitgelieferten 
Potenziale manchmal besser, manchmal weniger gut für 
unsere Zukunft nutzen. Es entsteht der Anschein, dass 
sich die Geschwindigkeit im Berufsleben erhöht, was uns 
individuell das Gefühl von Überforderung gibt. Es müssen 

34 | Spindler, M./Stary, Ch. (2017).
35 | Vergleiche Giddens, A. (1997).
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im Unternehmen also Entscheidungen getroffen werden, 
durch die sich die Komplexität reduziert wird. 36 Zu dieser 
Komplexität gehört auch, wie wir Arbeit denken und aus-
führen, wie wir kooperieren und organisieren. 37 Vor allem 
Globalisierung, Digitalisierung und Differenzierung stellen 
Führungskräfte und uns alle vor neue Entscheidungs- und 
Handlungsherausforderungen.

Ähnlich wie die Potenziale einzelner Menschen stehen 
auch die Potenziale von Unternehmen in engem Zu-
sammenhang mit deren Bewusstheit über das Ganze im 
Verhältnis zu seinen unterschiedlichen Teilen. Wie viel 
Komplexität die Struktur, die Unternehmenskultur bietet 
und wie viel Potenzial das Managementsystem erkennen, 
fassen und integrieren kann, einbezieht, verbindet und 
in Beziehung setzt, beeinflusst die Möglichkeiten eines 
Unternehmens bei der Zukunftsgestaltung. Dahinter ver-
birgt sich die Frage, wie viel Potenzial und Komplexität ein 
Unternehmen in welcher Qualität erfasst und verwirklicht. 
Und wie viel Potenzial wir umarmen und integrieren, hängt 
wiederum vom Entwicklungsgrad der Bewusstheit von uns 
Individuen ab. Von welchem inneren Wahrnehmungsort 
aus 38 wir in welcher Qualität Komplexität und damit Unter-
schiedlichkeit erkennen und in Entscheidungen überset-
zen, hängt mit der Entwicklung der eigenen Bewusstheit 
über das eigene Selbst im Verhältnis zur Welt zusammen.

Interdependente Beziehungsgestaltung ist in der mensch-
lichen DNA verankert, wie auch die Verbundenheit mit der 

36 | Luhmann, N. (2006).
37 | Vollmer, L. (2016).
38 | Siehe Scharmer, O. (2008).
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Lebendigkeit in uns selbst. Das macht uns human. Huma-
nität beinhaltet das Bewusstsein des Selbst, die Bewusst-
werdung als Prozess, das Selbstbewusstsein des Menschen 
als Individuum sowie die Selbstbewusstheit von Kollekti-
ven. Humanität beschreibt einen Bewusstseinszustand, der 
Bildung auf geistiger, somatischer, emotionaler und so-
zialer Ebene umfasst und der sich auf unsere Entwicklung, 
Würde, unseren Geschmack und unsere Anmut ebenso aus-
wirkt wie auf unsere Freude, Milde, Menschenfreundlich-
keit, Integrationsfähigkeit und unseren Humor. 39 Unsere 
Wahrnehmung unseres eigenen Bewusstseins zustands gibt 
uns jeden Tag die Möglichkeit, das beste Selbst zu verwirk-
lichen, das wir im Hier und Jetzt zu sein vermögen.

Fazit: Der Keim jeder Neu-Ordnung von Macht ist die Selbst-
wahrnehmung, die Wahrnehmung der eigenen inneren Sen-
sorik. Von dort bekommen wir die Antwort für unsere eigene 
Wahrheit und Intention. Nur wenn sich meine Seele mit mei-
ner Persönlichkeit trifft, 40 kann mein Selbst als Ressource für 
die gemeinsame Zukunft zum Leben erwachen und komplexe 
Herausforderungen gemeinsam mit anderen bewältigen.

Wer gehorcht, lässt sich von außen gestalten

Sobald ich jemandem gehorche oder sobald ich „man 
sollte“ und „man müsste“ sage, schließe ich mich aus dem 

39 | Das Ideal der Humanität tritt in der Renaissance mit ebenso fortschrittlicher wie 
konservativer Kraft in Erscheinung und prägt die Geisteshaltung der Humanisten wie 
Leonardo Bruni (1370-1444), Pico della Mirandola (1463-1494) und anderer Gelehrter 
im Kreis der Medici.
40 | Gary Zukov (2014).
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Verantwortungssystem aus und gebe die Verantwortung 
ab. Ich ordne mich unter und werde so zur Gefolgschaft. 
Ich folge unbewusst. Ich kann später mit dem Finger auf 
die Täter und die Tätigen zeigen und sagen: „Ich habe ja 
gewusst, dass es nicht funktioniert.“ Ich agiere ähnlich wie 
die Mitläufer im Nationalsozialismus, die gesagt haben, sie 
hätten nur Befehle befolgt, als sie Menschen getötet und 
vergast hätten. 

Ich interpretiere Arendts Aussage, niemand habe das Recht 
zu gehorchen, so, dass niemand das Recht hat, jemand 
anderem unhinterfragt zu folgen, statt sich zu fragen: Will 
ich das? Ist das gut für mich und andere? Ist es gut für das 
Ganze? Was will ich? Jeder Mensch ist gefordert, seine 
multidimensionalen Intelligenzen einzusetzen und sich 
bewusst zu werden, warum er oder sie eigentlich tut, was er 
oder sie tut. Das ist Bewusstheit: Ich bin dafür verantwort-
lich, aktiv meine Bewusstheit herzustellen und zu hinter-
fragen, welche Macht-Mechanismen gerade in Gang sind. 
Und mich zu fragen, ob ich anderen meine Macht leihen 
will oder doch nicht und vielleicht eine andere Intention 
verfolge.

Arendt hat mit ihrem Spätwerk eine profunde Konzeption 
des menschlichen Selbst vorgelegt, die sich in einer Tradi-
tionslinie mit Kierkegaard, Jaspers und Heidegger befindet. 
Sie nimmt deren Ansätze auf und gestaltet sie zu einem 
eigenständigen Ansatz um. Dabei zeigt sie auf, dass der 
Umgang mit sich selbst aus dem Umgang mit den anderen 
hervorgeht. Aus solchem wechselseitigen Gefüge folgert 
Arendt ethische Konsequenzen: Kein Mensch hat das 
Recht, Verantwortung an andere abzugeben. Jeder Mensch 
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kann sich fragen, was er selbst zu seiner Geschichte ma-
chen möchte und was nicht. Massenbewegungen wie der 
Nationalsozialismus, wo viele Menschen einem Menschen 
folgen, sind nicht mehr möglich, wenn alle Menschen eine 
eigene Macht-Bewusstheit erschaffen und Verantwortung 
übernehmen. Bewusstheit heißt, bewusst wahrzunehmen, 
was in einem vorgeht. Weder Diktaturen noch Unterdrü-
ckungen können dann entstehen. Dahinter steht die Frage, 
ob Menschen fähig sind, diese Bewusstheit für sich selbst 
herzustellen oder ob sie sich dafür eventuell mit anderen 
zusammenschließen wollen.

Der Satz „Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen“ hat 
essenziell mit Macht zu tun und mit dem, was ich in 
Machtverhältnissen tue. Niemand also hat das Recht, sich 
unreflektiert unterzuordnen bzw. eine Unterordnung nicht 
zu hinterfragen.

Analyseinstrument 

Woher kommt meine Macht? Wohin geht meine Macht? 

Wem gebe ich Macht ab, wem überlasse ich Macht? 

Wem nehme ich Macht? Von wem bekomme ich Macht? Und war-

um? Mit welchem Auftrag? 

Was mache ich mit dieser Macht? Wozu? Für wen? 

Was ist meine Intention? 

Was will ich in dieser konkreten Situation? 

Wo will ich meine Energie investieren? 

Welche Form der Realisierung wähle ich? 

Wie kann ich meine Macht behalten? 

Wie kann ich meine Macht bewusst verleihen und auch wieder 

zurücknehmen?
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Fazit: Wer blind gehorcht, verliert sich selbst, verliert sein 
Selbst. Machtbewusstsein ist die Basis zu authentischer Macht 
und Führung. Es ist erforderlich, um das Außen, das Umfeld 
aktiv, qualitätsvoll und in steigender Quantität zu gestalten. 
Zwischen Qualität im Innen und Quantität im Außen stellen 
wir eine Wechselwirkung her. Um aktiv zu handeln, brauchen 
wir bei äußerer Quantität innere Qualität. Wenn wir innen 
mehr Qualität aufbauen, kann ich außen mehr Quantität ge-
stalten.

Neue Macht-ordnung: für wen?

Allen Menschen, die die Kooperation in Organisationen 
verändern wollen, ist anzuraten, zunächst innezuhalten 
und sich über den Ist-Zustand bewusst zu werden.

Grafik 13: Eigene Machtwahrnehmung
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Der erste Schritt ist ein individuelles Sichbewusstmachen: 
einen Blick in das eigene Innenleben werfen, die eigenen 
Projektionen und Limitierungen wahrnehmen. So kann 
sich jeder Mensch mit der Organisation verbinden und für 
das ganze System zusammen mit anderen aktiv werden. 
Der zweite Schritt ist die zwischenmenschliche Bewusst-
werdung. Es gilt gemeinsam zu entwickeln, was eine ge-
teilte Intention für die Zukunft der Organisation sein kann. 
Voraussetzung für eine lebendige, humane und komplexe 
Unternehmensgestaltung ist, nicht unmittelbar in eine ge-
gebene Situation hineinzuspringen. Von jedem Einzelnen 
ist gefordert, sich mit dieser Situation und anderen durch 
eine eigene Bewusstwerdung neu zu verbinden. 

Wir können uns einer neuen Macht-Ordnung über zwei 
unterschiedliche Einflugschneisen annähern. In manchen 
Organisationen hat sich eine starre Unternehmenskultur 
mit festen, vorgegebenen Machtverhältnissen etabliert. 
Dort gibt es oft das berechtigte Bedürfnis, diese Strukturen 
zu öffnen, um miteinander funktionale Kooperations-
formen zu entwickeln. Andere Unternehmen wiederum 
experimentieren mit offeneren, lebendigen Führungs- 
und Organisationsformen und sehen sich von Chaos und 
Konflikten umgeben, die sie nicht mehr in eine Ordnung 
zu bringen vermögen. Der Grund liegt darin, dass sie sich 
zu wenig über ihr Inneres, ihre Intention bewusst sind. 
In beiden Einflugschneisen suchen Führungskräfte nach 
Erklärungen, wie sie in Zukunft gut kooperieren und so 
ihre Potenziale besser manifestieren können. Sowohl für 
Unternehmen, die sich von einer starren in eine eher offe-
ne Struktur entwickeln wollen, als auch für solche, die von 
der offenen in eine strukturierte Form gehen wollen, ist es 
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förderlich, ein Macht-Bewusstsein zu entwickeln, um für 
sich zu erkennen, was das Unternehmen braucht: Wie wol-
len wir uns als Team oder als Organisation gestalten? Was 
wollen wir gemeinsam gestalten? Das Bewusstsein und die 
Kenntnis von verschiedenen Formen der Macht hilft dabei, 
zu erkennen, welche Wirkungen manche Handlungen auf 
das Ganze hervorgerufen haben. 

Es sind hier nicht nur formal installierte Führungskräfte 
angesprochen, sondern alle Menschen, die Verantwortung 
übernehmen wollen und die, sei es in ihrem Privatleben 
oder in Unternehmen, die Herausforderung der Macht-
verteilung und Zukunftsgestaltung im Sinne des mitein-
ander verbundenen Lebens gemeinsam angehen wollen. 
Menschen, die sich die Frage stellen, ob und wann sie in 
Über- und Unterordnungen agieren wollen und wann lieber 
auf Augenhöhe. Menschen, die nicht wollen, dass Ihr Leben 
in Stein gemeißelt ist, sondern die frei und situationsab-
hängig handeln oder auch in bestimmten Unternehmens-
bereichen so und in anderen anders sein wollen. Es kann 
sein, dass es Menschen in Unternehmen gibt, die sich das 
Thema Macht-Ordnung gar nicht bewusst anschauen und 
sich nicht mit ihrer eigenen Entwicklung auseinanderset-
zen wollen. Die es vorziehen, einfach ihre Arbeit auszu-
führen. Und dann gibt es wieder Menschen, die sich mit 
Macht-Ordnungen auseinandersetzen wollen, obwohl sie 
wissen, dass es immer bei Oben-unten-Ordnungen bleiben 
wird, sich aber für einen bewussteren Umgang damit ent-
scheiden.

So gut wie nie entsprechen die tatsächlichen Macht-Ord-
nungen in Unternehmen dem, was im Organigramm steht. 



79 VoN orIENtIEruNGEN, koMPLExItätEN uNd MACht-ordNuNGEN 

Es kann sein, dass das Organigramm eine klassische hier-
archische Oben-unten-Ordnung aufweist, aber gleichzeitig 
projektweise zusammengearbeitet wird und die Macht 
auf Teammitglieder aufgeteilt ist. Diese Abweichung der 
Realstruktur von der Formalstruktur ist vor allem dann 
erkennbar, wenn gemeinsam etwas Neues für die Zukunft 
geschaffen werden will. Denn dann braucht es Motivation 
und Kooperation von gleich zu gleich statt einer Instanz, 
die alles entscheidet, während alle anderen ausführen, was 
ihnen an-geordnet wird. Durch Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe können das vorhandene Know-how und die Ener-
gie für die Zukunft in einem Unternehmen abgeschöpft 
werden. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen: 
„Ja, Chef, ja, Chefin, wir machen es so, wie du willst“, bleibt 
viel Wertvolles auf der Strecke. Dann wird gearbeitet, wie 
immer gearbeitet wurde, und es kann sich wenig Neues 
entwickeln.

Zunächst ist erforderlich, mich selbst zu ermächtigen, 
meine innere Intention und Kraft einsetzen und mir zu 
überlegen, wo ich mich einbringen und wo ich mitreden 
will – und wo nicht. Und dort, wo ich mitrede, kann ich Zu-
kunft gestalten. Selbst wenn ich dem Organigramm zufolge 
an einem Ort angesiedelt bin, wo ich formal kein Mitspra-
cherecht habe, kann ich mir überlegen: Gehorche ich der 
heiligen Ordnung oder nicht? Wenn ich nicht gehorche, 
hinterfrage ich sie. Im Macht-Bewusstsein steckt also eine 
enorme Kraft – eine Kraft, die das Potenzial hat, Kreativität 
überall dort entstehen zu lassen, wo ich sie schöpfe, und 
nicht nur dort, wo jemand anderer sie durch das Organi-
gramm festgeschrieben hat.
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Angela Duckworth 41 bringt es in ihrem Buch GRIT auf den 
Punkt: Es braucht Entschlossenheit. Meine Entschlos-
senheit ist die Essenz für meinen Erfolg. Und diese Ent-
schlossenheit erfordert Leidenschaft, Zielgerichtetheit und 
Ausdauer:

 ª Leidenschaft: Was ist das, was ich wirklich will? Was ist 
mein Wille? Und nicht der Wille der anderen. Wo hinein 
stecke ich mein Herzblut? Was ist mein tiefes inneres 
Interesse?

 ª Zielgerichtetheit: In welche Richtung geht meine Zu-
kunft? Was will ich für die Zukunft? Was ist meine Zu-
kunftsvision? Meine Mission? Erst wenn ich weiß, was ich 
will, kann ich mir selber vertrauen.

 ª Ausdauer: Bin ich bereit zu lernen, auch wenn nicht alles 
so geht, wie ich es gerne hätte? Bringe ich die nötige Aus-
dauer auf, um Lebens-erwachsen zu werden?

41 | Duckworth, A. (2016)
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2  Organisierte Macht-Ordnungen
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Wir verbinden uns auf dieser Welt durch und mithilfe 
von Organisation, damit wir gemeinsam etwas herstellen 
können. Wir teilen Arbeit auf: parallel nebeneinander, 
aufeinander aufbauend, je nach Expertise, Interesse und 
Zeitressourcen. Durch diese Aufteilung entstehen Struk-
turen und Typen von Ordnung, und je nach Ordnungstyp 
bauen wir uns einen Entscheidungsmechanismus. Dieser 
hat Potenzial für mehr oder weniger Stabilität, mehr oder 
weniger Wiederholungswahrscheinlichkeit und Geschlos-
senheit. Mehr Stabilität bedeutet weniger Freiheitsraum 
und mehr Berechenbarkeit. Zukunftsoffene und damit 
komplexere Systeme sind unberechenbarer und bergen 
mehr Innovations- und Gestaltungskraft. Sie beinhalten 
das Potenzial für mehr Lebendigkeit, mehr Humanität und 
Machtvermehrung (Co-Leadership).

Mit Organisationen schaffen wir einen Rahmen dafür, 
Komplexität zu steuern, viel oder wenig Innovationskraft 
freizusetzen. Manche Organisationsformen ermöglichen in 
nur sehr geringem Ausmaß, dass Neues entsteht. Andere 
wieder bilden einen sehr guten Humus für das Entstehen 
von völlig neuen Ansätzen und Ideen. In mechanische, 
stabile Ordnungen etwa können wir kein Leben hauchen. 
Sie sind und bleiben mechanisch und, wie Peter Heintel 
formuliert, tot. Organisationen sind keine heiligen Ord-
nungen 42, wir können organisierte Macht-Ordnungen 
hinterfragen und dann so erfinden und herstellen, wie wir 
sie haben wollen. Wir können Organisations-Ordnungen 
herstellen, die eigene Interessen und eigenverantwortli-
ches Leben fördern – oder eben nicht, weil wir mechanisch 

42 | Hierarchie heißt ursprünglich heilige Ordnung und meint, dass sie unhinterfrag-
bar ist.



83 orGANISIErtE MACht-ordNuNGEN

nach äußeren Anforderungen arbeiten. Das bringt einen 
Input-Output-Mechanismus mit sich: Ich bekomme eine 
Anforderung von außen und muss den entsprechenden 
Output liefern. Dasselbe kann für das schulische Lernen 
gelten: Wenn wir nach Zertifizierungsanforderungen ler-
nen, bekommen wir einen Input von außen, der abgeprüft 
wird. Lebendigkeit würde sich darin ausdrücken, dass wir 
eine eigene Intention, ein eigenes Wollen in den Kindern 
emergieren lassen. Und diese Intention dürfte so sein, wie 
sie eben ist. Dann entsteht mehr Leben in und zwischen 
uns.

Organisierte Ordnungen der Macht sind arbeitsteilig ge-
wachsen und benötigen mehr als Personen. Sie benötigen 
eine besondere Form von Kommunikation: die Entschei-
dung. Aus Entscheidungen entstehen Strukturen. Arbeits-
teiligkeit macht uns bei der Herstellung von Zukunft 
voneinander abhängig. Sie kann auf gleicher Augenhöhe 
oder in einer Über- und Unterordnung erfolgen. Wenn eine 
Person eine aktive Handlung setzt und eine zweite Person 
passiv folgt, handelt es sich ebenfalls um Arbeitsteiligkeit 
und Kommunikation. Wenn wir uns unserer Intention be-
wusst sind und auf gleichwertiger Ebene kooperieren, ent-
steht wechselseitige Verbundenheit in freier Entscheidung. 
In der Theorie sprechen wir von Interdependenz. 43

Folgende Strukturtypen und Macht-Ordnungen können 
unterschieden werden:

43 | Zum Beispiel: Bradford, L.B. Gibb, J. R. & Benne, K. D. (1972). Watzlawick, P. 
(1976)  Elias, N. / Scotson, J.L . (1990).
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komplexität 1: die paternalistische oder 
maternalistische Organisation

Alle Informationen laufen hier an einer einzigen Stelle, an 
einem zentralen Knotenpunkt zusammen. Diese Struktur 
ist überall dort vorzufinden, wo die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter alles jeweils einzeln mit der Führungskraft 
besprechen. In entrepreneurartigen Unternehmen, wo es 
eine Pionierin/einen Pionier gibt, die/der eine Idee hat und 
Menschen um sich versammelt, die mit Ihr/ihm zusammen 
diese Idee verfolgen, kommt das paternalistische oder ma-
ternalistische Prinzip sehr häufig vor. Das Zentrum, in dem 
alle Informationen zusammenlaufen, ist auch jener Ort, wo 
die Macht, das Wissen und auch die Freude konzentriert 
sind. Alle anderen Teile arbeiten diesem Zentrum, also 
beispiels weise dem Entrepreneur, lediglich zu.

Grafik 14: Paternalistische / maternalistische Struktur
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komplexität 2: die hierarchie

Hierarchie bedeutet heilige Ordnung. Die Macht und das 
Wissen werden ein wenig verteilt, meist auf eine oder 
zwei Hierarchiestufen unter der Geschäftsführung, doch 
nach unten hin kommt es zu einer starken Ausdünnung. 
Das heißt, Macht, Wissen und Freude sind hier schon ein 
Stück weit besser verteilt. Dennoch gibt es nach wie vor ein 
Machtzentrum. Damit sind die Strukturen weniger kom-
plex. Hierarchische Strukturen weisen eine arbeitsteilige 
Organisationsform mit starker Oben-unten-Orientierung 
auf. Komplexität kann durch Entscheidungen stark re-
duziert werden. Es ist eindeutig, wer entscheidet und die 
letzte Verantwortung hat. Führung und Kommunikation 
nach oben wie nach unten erfolgen durch Anordnung bzw. 
Report. Kommunikation ist in dieser Ordnung lediglich auf 
der jeweiligen gleichen hierarchischen Ebene gleichwertig – 

Grafik 15: Hierarchische Struktur
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dafür aber eher folgenlos in Bezug auf Entscheidungen, 
weil Anordnungen nur von oben nach unten erteilt wer-
den. Konkurrenz um die nächsthöhere Position ist dieser 
Ordnung inhärent. Die unhinterfragbare Zuteilung der be-
teiligten Personen zu bestimmten Stellen gibt der jeweili-
gen Funktion (und der Person in der Funktion) mehr oder 
weniger Handlungsmöglichkeiten.

komplexität 3: die Matrixorganisation

Unternehmen, die in unterschiedlichen geografischen Re-
gionen tätig sind, haben sich oft für die Matrixorganisation 
entschieden. Es gibt dabei zum einen zentrale Funktionen 
wie etwa Forschung & Entwicklung, Einkauf, Produktion, 
Human Resources, IT, etc. und zum anderen unterschied-
liche Regionen und Kundensysteme. Um diese Märkte und 
Kunden zu bedienen, verlassen matrix-organisierte Unter-
nehmen die hierarchische Ordnung und versuchen, jedes 
Kundensegment mit den zentralen Einheiten funktional 
zu verbinden. Zwischen der zentralen Unit und einem 
Kunden segment entstehen Knoten, wo maßgeschneidert 
Innovation stattfindet. Dort befindet sich die Macht, dort 
kann Neues generiert werden. Die Matrixorganisation 
weist in der Regel viele solcher Schnittstellen auf. Wenn an 
diesen Schnittstellen nicht gut miteinander gearbeitet wer-
den kann, wird hier trotz intendierter Machtverteilung al-
lerdings nichts Neues entstehen. Dieser Strukturtyp spannt 
sich in zwei oder drei Dimensionen auf, meist nach zentra-
len Produkten oder Funktionen und dezentralen Märkten 
und Kunden. Dadurch geht der eine zentrale Bezugspunkt 
verloren und wird abgelöst von unterschiedlichen Inter-
essen. Diese werden als verhandelbare und bearbeitbare 
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Anforderungen als gleich vordringlich betrachtet. Was ein 
Konflikt ist, wird neu definiert: Es ist ein zu bearbeitender 
Unterschied, Teams und Projekte an den Schnittstellen 
zwischen den Dimensionen stellen die inhaltliche Kom-
plexität sicher. Auch die Kommunikation innerhalb des 
Unternehmens wird komplexer: Aushandlungen, Verein-
barungen und Konfliktbearbeitungen rücken mehr in das 
Zentrum tagtäglicher Führung und Kommunikation.

Grafik 16: Matrix Struktur

komplexität 4: die heterarchie

Unternehmen, die systematisch auf Teamorientierung und 
Expertisenutzung 44 setzen, haben diese oft auch strukturell 

44 | Expertenorganisationen sind definiert als Organisationen mit einem hohen Anteil 
an hoch und ähnlich qualifizierten ExpertInnen, die jeweils individuelle Karrieren 
aufweisen und Fach-Communitys angehören. Die Mitglieder identifizieren sich in der 
Regel stärker über ihre Profession als mit der Organisation, in der sie eine Anstellung 
haben. Siehe dazu weiterführend das Konzept der Expertenorganisation Mintzberg, H. 
(1983).
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in Form der Heterarchie eingeführt. Die heterarchische 
Ordnung erfordert Führung als Service. Dazu gibt es eine 
Managementfunktion, die oft als Chair oder Vorsitz be-
zeichnet wird. Sie setzt idealerweise einen Rahmen und 
gibt einen Raum vor, wo alle Teammitglieder ihre Expertise 
einbringen können. Diese Führungsfunktion bietet dem 
Team einen hochqualifizierten Führungsservice und macht 
es den anderen Mitgliedern möglich, ihr Wissen zu zeigen. 
Bei diesem Strukturprinzip ist die Führung gefordert, für 
die Gesamtorganisation zu denken und handeln. (Das wird 
auch General Management und Führung als Service ge-
nannt.) Diese Art der Führung führt die unterschiedlichen 
Expertisen das unterschiedliche Fachwissen und Know-
how zusammen, setzt sie miteinander in Beziehung und 
macht sie für die Gesamtorganisation nutzbar. 

Grafik 17: Heterarchische Struktur
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Die heterarchische Organisationsform hat den Vorteil, dass 
die gesamte Organisation in den Blick eines oder mehrerer 
Führungsteams gerät: Führung passiert dabei gemeinsam 
und wird zur Co-Leadership. Die fachliche Bedeutung der 
Zentrale rückt in den Hintergrund. Die vielpolige hete-
rarchische Organisation weist expertiseorientierte Ein-
heiten auf, die durch Rahmensteuerung koordiniert und 
entwickelt werden. Der Umbau von zentral orientierten 
Strukturtypen (Typ 1 und 2) zur peripher orientierten 
Heterarchie ist zumeist beabsichtigt: Es werden bewusst 
Führungsteams etabliert, in denen die einzelnen Einheiten 
auch mit Entscheidungskompetenz ausgestattet sind.

komplexität 5: die Projektorganisation

Überall, wo Innovation gewünscht ist, ist es klug, Organi-
sationen auf Zeit zu installieren, die so aufgebaut sind, wie 
es der Inhalt, die Ausrichtung und das Ziel einer konkreten 
Aufgabe erfordern. Es wird nicht mehr die Organisation 
mit Inhalt gefüllt, sondern die inhaltliche Ausrichtung, 
zum Beispiel das Forschungsziel, bildet den Ausgangs-
punkt für den Aufbau der Organisation. Um diesen Inhalt 
herum wird die Organisationsform maßgeschneidert, 
sodass das, was in die Welt gebracht werden will, sich 
auch materialisiert und in die Welt kommen kann. Die 
Beteiligten dienen dabei nicht der Organisation, sondern 
die Organisation dient den Beteiligten und deren gemein-
samem Entwurf für die Zukunft. Die Funktionalität der 
Organisation und der Führung werden einer Intention, 
Zielen und Aufgabenstellungen untergeordnet. Die Organi-
sation lebt nicht zum Selbstzweck und versucht auch nicht, 
sich mit Aufgaben zu bestücken, sondern es ist umgekehrt: 
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Die Zukunftsorientierung und die daraus resultierenden 
Aufgaben bieten die zentrale Orientierung für Struktur, 
Führung und Kultur. Das macht diesen Organisationstyp 
vielfältig einsetzbar und zugleich aufwendig im Auf- und 
Abbau und in der Führung. Führung ist hier im Idealfall 
multidimensional und als Service konzipiert.

Grafik 18: Projekt Struktur

komplexität 6: die Netzwerkorganisation

Netzwerkorganisationen sind gewachsene Strukturen und 
kommen in jedem Unternehmen und jeder Organisation 
vor. Manche Unternehmen stellen Netzwerke bewusst her, 
indem sie Räume schaffen, in denen Vernetzung gezielt 
stattfinden kann. Sie platzieren etwa die Küche und Begeg-
nungsräume so, dass informeller Austausch passiert. Denn 
wenn sich Menschen treffen, die sich füreinander interes-
sieren, entsteht Innovation. Netzwerkstrukturen, die ge-
zielt entwickelt und genutzt werden, gewinnen an Bedeu-
tung, weil die Strukturen in Organisationen zunehmend 
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Flexibilität verlangen. Die Basis bilden hier von Kompe-
tenzeinheiten, die informell miteinander verbunden sind: 
durch Freiwilligkeit, Vertrauen und Win-win-Verhältnisse. 
Vertrauen entsteht, indem die Erwartung einer guten 
Kooperation erfüllt wird. Misstrauen entsteht aufgrund 
von bereits enttäuschter Erwartung. Diese Elemente des 
Zusammenhalts machen Netzwerkstrukturen einerseits 
zu einem flüchtigen, andererseits zu einem langlebigen 
Organisationstypus.

Grafik 19: Netzwerk Struktur

komplexität 7: die Schwarmbildung

Wenn zum Beispiel zu einem überregionalen Meeting 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen 
Unternehmensstandorten ohne vorgegebene Struktur 
zusammenkommen, die einander noch nicht oder nicht 
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gut kennen, bilden sie einen Schwarm. In solchen neuen 
Konstellationen kann etwas Neues, Unerwartetes entste-
hen. Die Schwarmbildung ist auf jedes einzelne Individuum 
angewiesen, sodass ein spontanes Werk wie zum Beispiel 
eine Performance, ein Tanz, ein Gespräch, ein Musikstück 
entstehen kann. Beispielsweise sind Flashmobs Schwärme, 
die sich für kurze Zeit bilden, um etwas miteinander zu 
tun, die sich dann aber rasch wieder auflösen. Die Beteili-
gung geht zu Ende und die Beteiligten schwirren wieder in 
andere Kontexte aus.

Grafik 20: Schwarm Struktur

Limitierungen und Möglichkeiten von  
organisierten Macht-Ordnungen

Das maternalistische bzw. paternalistische Prinzip (Typ 1) 
und die Hierarchie (Typ 2) sind klar-lineare Macht-Ord-
nungen, die stabilisierend wirken. Stabilisierende 
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Macht-Ordnungen sind wichtig, um das geregelte ge-
sellschaftliche Zusammenleben zu sichern. Sicherheiten 
bieten etwa Verwaltungen, die den Zugang zu allgemeinen 
staatlichen Rechten und Pflichten regeln, Reisepässe aus-
stellen, Steuern verwalten, Gesetze schaffen und deren 
Einhaltung prüfen etc. Klare und lineare Macht-Ordnungen 
geben Orientierung, schaffen eindeutige Verantwortungs-
bereiche und sorgen für klare Arbeitsteilung, was den 
Menschen Sicherheit bietet. In diesen Macht-Ordnungen 
gibt es ein Oben und ein Unten: Das Oben gestaltet, hat 
das Wissen und die Freude. Das Unten ist ohnmächtig, 
nicht wissend und abhängig. Überall dort, wo wir im Le-
ben in eine Abhängigkeit gehen, stellen wir diese klaren 
Macht-Ordnungen her, fixieren sie und befinden uns in 
einem Oben-unten-Verhältnis. Und überall dort, wo wir 
unabhängig sind, verlassen wir diese Oben-unten Ordnung.

Klare Macht-Ordnungen, zweidimensionale logische 
Schlüsse und gut geplante Vorhaben reichen allerdings 
nicht aus, um gemeinsam und intuitiv zukunftsweisende 
Ideen und Antworten auf komplexe Herausforderungen 
zu finden. Machtmechanismen determinieren unsere 
Zukunftsvorstellungen und unsere Entwicklungskraft. 
Macht-Muster und tagtägliche Gewohnheiten sind in 
mehr oder weniger bewusster Wechselwirkung mit diesen 
Strukturmechanismen gewachsen und werden von uns oft 
unhinterfragt fortgeführt. Die Wahrnehmung dieser Muster 
ist ein Prozess für sich: Welche Muster können wir über-
haupt erkennen? Und was wollen wir ansprechen oder gar 
neu gestalten?
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Die individuelle Entwicklung und das eigene Führungshan-
deln innerhalb sozialer Systeme sind von den Grenzen und 
von den Öffnungen der Muster geprägt. Sie eröffnen oder 
schließen Räume und schaffen Grenzen für Kooperationen, 
für Kooperationsangebote und für die eigenen und kollek-
tiven Einfluss- und Gestaltungsvorstellungen. Die Frage 
ist: Haben wir das Strukturprinzip bewusst gewählt? Oder 
ordnen wir uns mit unserem individuellen Leben unhinter-
fragt unter? Nehmen wir die vorgefundene Macht-Ordnung 
als überlieferte Ordnung an? Oder können wir neue, funk-
tionale Systeme erfinden, wenn wir sie brauchen?

Ab der Matrixstruktur springt die Komplexität sprunghaft 
an, was sowohl neue Anforderungen als auch neue Mög-
lichkeiten mit sich bringt. Komplexe Macht-Ordnungen, 
also alle von der Matrix bis zum Schwarm (siehe oben Typ 
drei bis sieben), sind zukunftsoffen, bringen also immer 
wieder Innovation hervor. Sie sind resilient und entwickeln 
sich qualitativ aus ihren Krisen weiter. Sie sind agil und 
flexibel und können sich äußeren Gegebenheiten gegen-
über bewusst verhalten.

Komplexe Macht-Ordnungen fordern folgende Entwicklun-
gen von uns ein:

Stepping-up

Stepping-up ist der Schritt, der notwendig ist, um sich 
aus einer Unterordnung zu befreien. Gelingt dieser 
Schritt, ist die Oben-unten-Ordnung aufgelöst und eine 
konstruktive Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird mög-
lich. Um einen Step-up machen zu können, ist es nötig, 



95 orGANISIErtE MACht-ordNuNGEN

Selbstverantwortung zu übernehmen. Nicht aus Angst ei-
ner Konfrontation ausweichen oder flüchten ist die Devise, 
nicht zurücklehnen und abwarten, was passiert, sondern 
aktiv Anteil nehmen am Geschehen. Das birgt ein Risiko: 
das Risiko des Gesehenwerdens. Wer von der zweiten in die 
erste Reihe vortritt, ist dort vielleicht nicht willkommen 
und muss mit Gegenwind rechnen.

Grafik 21: Stepping-up

Immer wieder begegnen wir Menschen, bei denen wir nicht 
wissen, wie wir uns auf eine Ebene mit ihnen begeben 
können. Doch im Laufe des Lebens erweitert sich unser 
Handlungsfeld und wir trauen uns in immer mehr Situatio-
nen, den Step-up zu machen. Dafür ist es nötig, die eigene 
Richtung, das eigene Wollen und die eigene Intention zu 
kennen. Nur wenn ich weiß, was ich will, kann ich etwa in 
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einem Meeting einen Step-up machen und mein Anliegen 
vorbringen. Wenn ich das nicht weiß, schwimme ich nur 
mit oder agiere ad hoc und unzusammenhängend aus dem 
Bauch heraus, was manchmal gut und ein anderes Mal 
weniger gut funktionieren kann, weil mir die Orientierung 
fehlt.

In Kontakt gehen

In komplexen Macht-Ordnungen ist es unerlässlich, mit an-
deren zu kooperieren und in Kontakt zu treten. Es geht da-
bei darum, eine Art Berührung herzustellen, was immer eine 
kleine Grenzüberschreitung ist. Wer nicht bis an die Grenze 
des anderen Menschen geht, kann ihn nicht berühren. 

Grafik 22: In Kontakt gehen
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Nur, wenn wir einander berühren und unsere Grenzen auf-
einandertreffen, können wir uns verbinden. Das birgt das 
Risiko der Zurückweisung. Die Grenzüberschreitung darf 
nun nicht so groß sein, dass der andere verletzt oder gar 
erdrückt wird. Ob die andere Person verletzt oder erdrückt 
wird, hängt damit zusammen, ob sie meiner Kontakt-
aufnahme etwas entgegenhalten will und kann. Es kann 
passieren, dass die andere Person eine solche Verbindung 
nicht möchte oder dass ihre Reaktion für mich selbst unan-
genehm oder überfordernd ist und ich die Situation wieder 
verlassen will. 

Gemeinsam gestalten

Erst nach dem Step-up und dem In-Kontakt-Treten kön-
nen wir gemeinsam etwas Neues gestalten. Doch wenn wir 
gemeinsam gestalten, wissen wir nicht, was dabei heraus-
kommen wird. Möglicherweise geht unsere Kooperation in 
eine ganz andere Richtung, als ich mir das wünsche, weil 
wir unsere Intentionen nicht vergemeinschaften können. 
Eine Kooperationskultur, in der wir uns in Entwicklungs-
schleifen in der vertikal-qualitativen Weltaneignung 
bewegen, ist Voraussetzung für nachhaltiges gemeinsames 
Gestalten: 45 Wir tun und lernen, tun und lernen und tun 
und lernen immer wieder. In dieser Kultur gibt es keine 
Fehler, denn wenn etwas nicht läuft wie geplant, bedeutet 
das, dass wir daraus lernen. Ein klarer Indikator, dass eine 
solche Kultur des gemeinsamen Gestaltens nicht gelebt 
wird, ist, dass anderen die Schuld zugewiesen wird. Überall, 

45 | Action Learning meint diese Art der nachhaltigen gemeinsamen Entwicklungs-
kultur.
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wo jemand sagt „Ich kann nichts dafür – der hat das ge-
macht“, bedeutet das: Ein Ergebnis wird nicht als nächste 
Lernanforderung, sondern als Fehler interpretiert. Und für 
diesen Fehler wird eine schuldige Person gesucht. In der 
Kultur des gemeinsamen Gestaltens fragen wir die be-
treffende Person danach, was passiert ist. Wir besprechen, 
was anders hätte gemacht werden können. Machen wir das 
nicht, zeigt das: Wir befinden uns in einer linearen und 
damit klaren Kooperationsstruktur und können mit kom-
plexen Macht-Ordnungen nicht gut umgehen.

Grafik 23: Gemeinsam Gestalten

Betrachten wir die unterschiedlichen Machtstruktur-
typen als Ausdruck von Machtbeziehungen, ist klar, 
dass es in Unternehmen nicht bloß eine, sondern meh-
rere Macht-Ordnungen nebeneinander gibt. Das wird 



99 orGANISIErtE MACht-ordNuNGEN

spätestens dann deutlich, wenn etwa mit einer Projekt-
vergabe eine klar-lineare Handlungslogik Alternativen für 
die Akteure erhält: Anstatt um Anweisung und einseitige 
Auftragsvergabe geht es dann um Auftragsverhandlung mit 
Rahmen- und Zielvereinbarungen, Support für das Projekt, 
das Herstellen der optimalen Bedingungen für das Projekt 
in der Linienorganisation etc.

Je nachdem, welche Strukturmuster und Entscheidungen 
wir tagtäglich wiederholen, entwickelt sich die Macht- 
Ordnung oben-unten-orientiert oder teamorientiert und 
gleichwertig, die jeweils für die Aufgaben erforderlichen 
Ressourcen nutzend, selbststeuernd im Sinne einer ge-
meinsamen Zukunftsgestaltung, kunden-, mitarbeiter-  
und stakeholderorientiert.

Diese Strukturtypen sind nicht in Reinform vorzufinden, 
sondern es entstehen multidimensionale Macht-Systeme. 
Wir haben es mit segmentierten bzw. fragmentierten 
Organisationen zu tun. Das ist der Grund, warum wir in 
der theoretischen Auseinandersetzung seit mehr als einem 
Jahrhundert von einer Hierarchiekrise sprechen: Sie zeigt 
sich zum Beispiel in der Automobilindustrie, bei Auto-
nomisierungsbestrebungen von staatlichen Systemen 
wie Krankenhäusern, Schulen, Universitäten sowie in der 
Kunden- und Serviceorientierung mit One Stop Shops, 
Entrepreneurshipkulturen, Teamorientierung, Projekt-
orientierung. Auch Revolutionen gegen bestehende Staats-
formen wie die Französische Revolution oder der Arabische 
Frühling lassen sich in diese Aufzählung einordnen.
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Je fragmentierter und segmentierter organisierte Systeme 
sind, umso mehr unterschiedliche Macht-Ordnungen 
(Strukturen und Kulturen) treten zutage. Das erfordert von 
uns Menschen mehr Reflexions- und Integrationsleistung, 
um das Ganze und die unterschiedlichen Teile zu erken-
nen. Um komplexere und multidimensionale Strukturen 
herstellen und leben zu können, sind vermehrt soziale 
Kompetenzen und Eigenverantwortung der Führungskräfte 
und MitarbeiterInnen gefragt.

Fazit: Es gibt keine guten oder schlechten Machtstrukturen. 
Vielmehr haben sie unterschiedliche Wirkungen: Die einen 
limitieren und stabilisieren mehr, die anderen schaffen mehr 
Raum und Innovation. Akteure sind „mächtig“, wenn sie 
Macht über Strukturen haben oder sich diese nehmen, wenn 
sie bewusst Strukturen mit mehr oder weniger Freiraum 
gestalten, je nach der gemeinsamen zukünftigen Sache.
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3  Macht-Qualitäten
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Die unterschiedlichen Macht-Qualitäten, die ich in 
diesem Kapitel vorstelle, geben Orientierung, wie wir 
uns selbst, andere und Systeme erkennen und verstehen 
können. Sie können sozusagen als Haltegriffe im Entwick-
lungsverlauf von Individuen, Beziehungen und Systemen 
dienen. Jede dieser Qualitäten bringt spezielle Handlungs-
möglichkeiten, Bedürfnisse, Gefühle und Verhaltensweisen 
mit sich. Wie bei den Organisationstypen können auch 
hier die ersten beiden Qualitäten – Macht über und Macht 
gegen – weniger Komplexität und Tiefe fassen als die 
anderen. Wer lernt wahrzunehmen, mit welcher Quali-
tät er es gerade zu tun hat, und intuitiv zu spüren, welche 
Handlungsqualität welche Wirkung haben könnte, kann die 
unterschiedlichen Machtqualitäten als Führungspotenziale 
nutzen. Führungskräfte, die beispielsweise versuchen, 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herumzudoktern, 
vergeuden ihre Energie. Denn das bedeutet, dass sie ihre 
Macht hergeben, weil sie versuchen, im Außen eine Verän-
derung herbeizuführen, anstatt dort anzusetzen, wo sie die 
größte Hebelwirkung haben, nämlich bei sich selbst.

Ob ich mich an einer Theorie orientiere, die von externer 
Macht ausgeht wie etwa bei Machiavelli, oder an einer 
Möglichkeiten eröffnenden Macht-Theorie wie bei Arendt, 
zeigt mir auch, welche Komplexität von Macht-Qualität 
ich fassen kann und welches Macht-Bewusstsein ich habe. 
Sind es klar-lineare Macht-Theorien der Über- und Unter-
ordnung oder komplexe Macht-Theorien der gemeinsamen 
Zukunftspotenziale, die ich fassen kann und auch leben 
kann?

Folgende Macht-Qualitäten können unterschieden werden:
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Qualität 1. Macht über

Überordnung und die dazugehörige Unterordnung ent-
stehen im Wechselspiel. In diese Macht-Qualität gehören 
die Machtkonzeptionen von Max Weber 46 und Machiavelli. 
In Oben-unten-Macht-Ordnungen entstehen Ohnmacht, 
Abhängigkeit und Angst. Unter der Oberfläche geht es 
ums pure Überleben, wobei diese Wahrnehmung auch nur 
subjektiv sein kann und nicht zwingend mit der Realität 
übereinstimmen muss. Das kann sowohl das Überleben als 
Individuum, abhängig von der ernährenden Mutter oder 
dem ernährenden Vater, oder das Überleben des eigenen 
Unternehmens, der Demokratie oder des Planeten sein.

Grafik 24: Macht über

46 | „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen 
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance be-
ruht.“ Weber, M. (1972).
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Wenn wir in Oben-unten-Macht-Ordnungen agieren und 
reagieren, tun wir das meist unreflektiert und in emotional 
gewohnter Weise. 47 Das ist darauf zurückzuführen, dass 
wir stark von der Natur abhängig und den Naturgewalten 
ausgesetzt waren und zum Teil immer noch sind. Peter 
Heintel 48 beschreibt, wie sich die Menschheit stammesge-
schichtlich von den Naturgewalten löst und neue Techno-
logien erfindet, die sie vor Naturkatastrophen und vor dem 
Verhungern, Erfrieren und Aussterben schützen. Aber auch 
ontogenetisch, als einzelne Menschen, kämpfen wir ums 
Überleben, um unsere Gesundheit, das schützende Dach 
über dem Kopf und das Essen auf dem Teller, um nicht 
hungrig zu bleiben.

Es ist in der Ordnung des Lebens und in unserer DNA so 
angelegt, dass wir uns auch heute noch unterordnen, wenn 
wir Bedrohung verspüren, zum Beispiel, wenn wir Sorge 
haben, den Job zu verlieren und unsere Familie nicht mehr 
ernähren zu können. Unterwürfiges Verhalten soll uns vor 
einer größeren Gewalt, der wir ausgeliefert sind, schützen. 
Interessant dabei ist, dass – wie erwähnt – die Bedrohung 
noch nicht einmal real sein muss. So lässt sich etwa be-
obachten, dass viele Menschen, die verbeamtet und damit 
praktisch unkündbar sind, Existenz-Sorgen haben. Sie 
haben Angst davor, nicht zu überleben und ihre Familie 

47 | Lorenzer, A. (2006) formuliert, dass wir immer wieder unbewusst „Szenen“wie-
derholen. Er differenziert: Logisches Verstehen des sachlichen Gehalts von Kommu-
nikation und Interaktion (Verstehen des Gesprochenen), Psychologisches Verstehen 
des emotionalen Beziehungsgehalts (Verstehen des Sprechers), Szenisches Verstehen 
derjenigen Muster einer Szene, welche die Lebensäußerungen mitorganisieren (Ver-
stehen der Situation), Tiefenhermeneutisches Verstehen der in Szenen verborgenen 
Wünsche und Abwehrvorgänge.
48 | Heintel, P. (2002).
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nicht mehr ernähren zu können. Die vermeintliche Gefahr, 
die mich dazu bringt, mich unterzuordnen, besteht aber 
nicht im Außen, sondern ist meine emotional-körperlich 
erlernte Interpretation der Situation. Um mich nicht von 
außen blind abhängig zu machen und bei meiner Wahrheit 
und meiner Macht zu bleiben, ist es wichtig, im Inneren zu 
beginnen und an der eigenen inneren Wahrnehmung im 
Verhältnis zur Realität Bewusstsein zu schaffen.

In diesem Muster ist unser Grundgefühl Angst. Sie lässt 
uns gehorchen und bringt ein Gefühl der Ohnmacht mit 
sich. Denn Angst führt dazu, dass wir einen Tunnelblick 
bekommen. Wir sind dann der Meinung, dass es nur eine 
einzige richtige Handlungsweise gibt, damit unser Projekt 
überleben, die Einreichung gelingen oder der Auftrag an 
Land gezogen werden kann. Anstatt Komplexität wahrzu-
nehmen und viele Möglichkeiten zu eröffnen, schränken 
wir uns ein und unser Handlungsspielraum wird sehr eng. 
Sicherheit und Überleben stehen als Bedürfnis des unver-
mittelten, emotional unbewussten Handelns im Vorder-
grund. 

Erleben Menschen und Systeme wie etwa Firmen, Fami-
lien, Staaten oder Sippen zu wenig Sicherheit, steigt ihre 
individuelle und kollektive Angst. Dort liegen Reiz und 
Reaktion eng nebeneinander. Erlernte Routine, unbewusste 
Muster, überliefertes Kommunikationsverhalten und sym-
biotische Abhängigkeiten lassen uns Szenen immer wieder 
durchspielen. Sie laufen automatisiert ab: Offene Wunden 
werden immer wieder aufgerissen, Stressknöpfe gedrückt, 
Haken, wo wir aneinander hängen bleiben, führen zu 
Aggression, Konflikten und Kriegen. Starre Grenzen und 
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deren Sicherung führen zu wenig Komplexität und Flexibi-
lität und zu hohen Abhängigkeiten. Damit geht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit der Manipulation einher – überall dort, 
wo emotionale Abhängigkeit gegeben ist.

In solchen Krisen wäre es eine kurzfristige Unterstützung, 
eine Intervention zur Überlebenssicherheit anzubieten. 
Das kann geschehen, indem wir aus dem Konflikt einen 
Schritt zurücktreten oder etwas sagen wie „Alles ist gut“, 
eine andere Person umarmen, wir Stress herausnehmen, 
Staaten oder Unternehmen eine Finanzspritze anbieten, 
indem Familien einen Kredit oder Wohnraum bekommen, 
für NGOs Sonderregelungen geschaffen werden oder First 
Nations (indigene Völker) ein geschützter Lebensbereich 
zugeteilt wird.  Ein nächster, nachhaltiger Entwicklungs-
schritt für das System und seine Individuen wäre, bei der 
Zusammenarbeit einen reflektierten und erklärenden 
Fokus auf Gerechtigkeit zu legen, also Regeln, Ordnungen 
und Disziplin einzuführen, um den Beteiligten zu ermög-
lichen, ihr Überleben aus sich selbst heraus zu sichern. Das 
könnten Betriebsvereinbarungen, Familienkonferenzen 
oder Mitarbeitergespräche sein, eine gerechte Mittelvertei-
lung, Chancengleichheit, die zehn Gebote, das Allgemeine 
Bürgerliche Gesetzbuch oder globale gesetzliche Verein-
barungen wie das Klimaabkommen – und alles, was das 
Zusammenleben gerecht gestaltet und ordnet.

der kampf ums Überleben, feindliche Übernahmen, 
Neid, Manipulation, Lügen, konkurrenz, Ausrottung, 
Gewalt gegen andere Menschen und kriege rei-
hen sich in diese Qualität der Macht ein. der Grund, 
warum so viele Menschen mit dem Begriff Macht 
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Negatives verbinden und das thema Macht tabuisie-
ren, ist, dass sie Macht mit der Qualität „Macht über“ 
gleichsetzen .

Qualität 2 . Macht gegen

Wenn wir ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben, das 
nicht erfüllt wird, reagieren wir mit Aggression und setzen 
unsere Macht als Kraft gegen etwas ein. Diese Aggression 
kann auch in Resignation und Depression führen, wenn 
wir den Eindruck haben, unsere Bemühungen verlaufen 
auf Dauer im Sand. Die Revolutionen in Geschichte und 
Gegenwart sind Äußerungen dieser Qualität, der „Macht 
gegen“ etwas. Sie können auch freie Räume für unsere 
Selbsterfindung als Humansystem auf dieser Welt schaffen. 

In den meisten Ländern haben Revolutionen dazu geführt, 
dass die Menschen sich zu Bürgern eines Staates entwi-
ckelt haben oder zu einer Staatengemeinschaft geworden 
sind. Ein weiteres Beispiel dafür, Macht gegen eine Sache 
zu wenden, ist das Verhalten vieler Jugendlichen in der 
Pubertät, die stille oder laute Auflehnung gegen die Eltern. 
Sie verschafft Jugendlichen im Idealfall Freiräume, die 
ihnen den Schritt in das Erwachsenwerden ermöglichen. 
Als Erwachsene können sie sich dann auf der nächstgröße-
ren Lebensbühne selbst erfahren, wenngleich nicht ohne 
äußere und innere Konflikte. 

Ja, die Welt ist nicht gerecht: Alle sollten gleich viel verdie-
nen, Frauen und Männer sollten gleichbehandelt werden, 
die Büroräume sollten gleich groß sein, die Arbeitszeiten 
sollten für alle gleich sein. Alle Menschen sollten Zugang 
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zu Bildung, Essen, Wasser, Internet und Geld haben. 
Niemand sollte versklavt oder geschlagen werden. Gerech-
tigkeit für alle ist das Bedürfnis des sozial disziplinierten 
Systems. Und wird die aktuelle Situation als ungerecht 
empfunden, macht sich Ärger gegen das Establishment 
breit.

Grafik 25: Macht gegen

Das Bedürfnis nach Gerechtigkeit beschränkt sich nicht auf 
Individuen. Auch Teams, Organisationen, Ethnien, Staaten 
und Kontinente können es haben. In diesem Zusammen-
hang gibt es sehr viel Anlass, unzufrieden zu sein — und es 
ist auch gut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Die 
gegebene Ordnung scheint hinterfragbar und bedrohlich. 
Die freigesetzte, gegen etwas gerichtete Aggression schafft 
die Schubkraft, um Grenzen zu überschreiten, einen Raum 
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zu erobern und die lineare Oben-unten-Ordnung zu stören 
oder gar zu zerstören. Gleichzeitig orientieren wir uns – 
wenn wir uns exzessiv mit der externen Autorität beschäf-
tigen und sie nicht loslassen können – an jemand anderem, 
an einer externen Macht. Damit geben wir, auch wenn 
wir viel Energie und Kraft investieren, unser Selbst und 
unsere eigene Macht jemand anderem. Die als ungerecht 
wahrgenommene Situation zu erkennen, wie sie ist, wäre 
ein nächster Schritt, um dann selbst organisierte, eigene 
Erneuerungen zu schaffen.

die Fixierung auf reale oder vermeintliche Grenz-
ziehungen, Grenzzäune und Abgrenzungen entspricht 
dieser Machtqualität. Wir laufen gegen diese Abgren-
zungen an und versuchen damit, die Welt zu erobern. 
Logische, nicht enden wollende Argumentations-
ketten, rechtsstreits, Expertengutachten und Schuld-
zuweisungen sind Teil dieser Kultur .

Qualität 3 . Externe Macht loslassen

Sich davon zu verabschieden, externen Mächten Macht 
über sich zu geben, ist der zentrale Turn, der Schritt in die 
Humanität, der Step-up. Ein öffnender Schritt, den wir 
im Leben setzen – oder auch nicht. Er führt uns in unsere 
Tiefe, in unseren Körper und unsere Seele, weg von der 
externen Macht-Ordnung hin zur neuen Macht-Ordnung. 
Dieser Schritt führt uns zur Anerkennung des Lebens so 
wie es ist, in die Trauer und ins Loslassen. 

Externe Macht hinter sich zu lassen ermöglicht, sich selbst 
zu ermächtigen und den Step-up in das eigene Selbst zu 
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machen. Ich gebe auf, gebe mich der aktuellen Situation, 
dem Hier und Jetzt, so wie es ist, hin. Ich akzeptiere, dass 
ich kein Supermensch, nicht göttlich noch allmächtig bin 
und den Tod nicht besiegen kann. Ich bin so wie ich bin 
und akzeptiere mich – unabhängig von externen Beloh-
nungen wie Status, Ausbildung, Geld, Funktion, Kleidung 
und vieles mehr. Ich lasse äußere Anerkennungen und 
unerfüllte Wünsche, die nicht meine eigenen sind, los. Das 
Wesentliche dabei ist, zu akzeptieren, dass die Welt nicht 
immer so ist, wie ich sie gerne hätte. Sie ist nicht gerecht, 
was furchtbar ärgerlich ist. 

Diese Erkenntnis fühlt sich wie ein kleiner Tod an, der 
mich in eine Trauer bringt über das, was ich mir erhofft 
hatte und nicht von außen bekommen habe. Ich habe das 
Gefühl, versagt zu haben. Ich konnte die Welt nicht retten, 
nicht der oder die Klügste, Beste, Größte, Schönste, Reichs-
te werden. Ich habe versagt, weil noch immer auf dieser 
Welt Kinder hungern, Frauen anders behandelt werden als 
Männer oder der Kollege befördert wird, obwohl er weniger 
qualifiziert ist, als ich es bin. Irgendwann müssen wir aber 
zu dem Punkt gelangen, wo wir sagen: „Shit, so ist es aber.“ 
Das macht uns traurig, ist sauschwer und eine lebenslange 
Aufgabe, der wir uns tagtäglich stellen. Wenn wir es schaf-
fen, in diese Trauer zu gehen und die Idee, dass alles ganz 
gerecht sein muss, loslassen können, sind wir frei.

Ich lasse dann Anarchie zu, was „ohne Ordnung“ be-
deutet – und ich füge hinzu: ohne Ordnung von außen. 
Anarchie ruft mich dazu auf, Kontrolle von außen und alte 
Muster hinter mir zu lassen und den Freiraum für neue 
Muster und Ordnungen zu öffnen – zuerst in mir, dann in 
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meinen Beziehungen und schließlich in den organisierten 
Systemen. Ohne Ordnung befinden wir uns im Chaos und 
verlieren den Überblick. Die Komplexität des Lebens ist so 
hoch, dass wir uns ihr nur hingeben und demütig werden 
können vor solcher Lebendigkeit des Lebens, in der es 
keine Orientierung für das gibt, was das richtige Verhalten 
ist. Maßgeschneiderte Rituale für das, was wir hinter uns 
lassen wollen, helfen uns, tief in unser Inneres zu tauchen 
und Krisen, die uns in der Tiefe erschüttern – für die es 
keine Schuldigen gibt – zu transformieren.

Grafik 26: Externe Macht loslassen

In diesem Prozess dauert es oft lange, bis ich einen neuen 
Haltegriff finde – in mir. Einen, den ich vorher noch nie 
benutzt habe. Einen, den ich nicht gesehen hatte. Doch 
wenn ich ihn finde, sind die Humanität, der Sinn, das 
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allumfassende Leben, mit dem ich mich verbinden kann, 
wieder in mir geboren. Keine extern vorgegebene Ordnung 
zu haben, ist der Schlüssel, um mich selbst zu besitzen, von 
mir selbst Besitz zu ergreifen und aktiv zu werden, anstatt 
anderen zu folgen. Dann können wir Überliefertes hinter-
fragen – im Dienste des gemeinsamen humanen Lebens. 49

Dann bin ich frei, das zu tun, was ausschließlich ich selbst 
für richtig halte, und kann mir dafür die richtigen Koopera-
tionen, Partner und Systeme suchen. Dann bin ich gleich-
zeitig frei für neue, zukunftsoffene Verbindungen in selbst 
gewählten Beziehungen und organisierten Systemen. Erst 
dann bin ich wirklich frei, Zukunft zu gestalten und daraus 
Freude zu schöpfen. Erst dann beginne ich, ein eigenes 
Interesse zu entwickeln. Diese Qualität nenne ich auch Or-
ganisations-Erwachsenwerden. Sie ist der Schlüssel in der 
Entwicklung, die dazu führt, mit anderen auf gleichwerti-
ger Ebene etwas Neues zu gestalten. Es ist unsere eigenver-
antwortete Entscheidung, unser altes Selbst loszulassen, 
den Step-up zu machen und Verantwortung für die Zukunft 
zu übernehmen. Die Entwicklung des Selbst ist die Grund-
lage für das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Erst 
dann können wir Schritte in eine Ordnung gleichwertiger 
Macht machen. Vorher ist das nicht möglich.

transformation, Emergenz, Erneuerung wie Phönix 
aus der Asche sowie hinwendung zu sich selbst in 
innerer Freiheit gehören zu dieser Machtqualität. die 
Wandlung vollzieht sich von konflikten, Leiden und 

49 | Emma Goldman hat Anarchie mit den Menschenrechten und der Kapazität von 
Humanität in uns „for social and human thriving“ verbunden. Siehe Goldman, E. 
(1969).
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Schuldzuschreibungen zum bewussten Wahrnehmen 
der Situation, so wie sie ist, und dazu, sie auszuhalten 
und zu halten. der Schlüssel für diese Wandlung liegt 
in der Trauer, im Loslassen und Beenden .

Qualität 4 . Macht mit

Mich für andere zu interessieren und meine Macht zu 
teilen, führt zu gemeinsamer Macht. Ich ducke mich nicht 
weg, sondern höre hin, nehme wahr, was da ist, steige hin-
ein und greife hin. Ich gehe das Verbindungsrisiko ein und 
stecke gemeinsam mit der anderen Person oder Seite den 
Raum ab. Ich schaffe Klarheit in mir über die Situation und 
wie ich sie wahrnehme und interpretiere. Ich frage mich, 
was ich hier will, und bin interessiert an der Interpretation, 
der Empfindung und der Motivation der anderen Person. 
Erst wenn Freude in mir und zwischen uns entsteht, entwi-
ckelt sich ein Interesse an der anderen Person, an anderen 
Personen. Dann wird es möglich, mit ihnen auf Augenhöhe 
Macht, Wissen und Freude zu teilen. Und auch dafür ist das 
Loslassen unerlässlich, denn solange wir mit altem Ramsch 
voll sind, kommt keine Freude und kein Interesse für Neu-
es auf. Stattdessen können wir davon ausgehen, dass wir 
Angst haben oder aggressiv sind und uns lieber unterord-
nen, als aktiv zu werden. Es gibt keinen Platz für das Neue, 
keine Landefläche.

Solange wir aggressiv und ärgerlich sind, laufen wir im 
Stimulus-Response-Hamsterrad. Oft beeinflussen uns 
unbewusst Szenen der Ungerechtigkeit aus der Vergangen-
heit. Die Frage ist: Können wir diese Energie für die 
Öffnung und Entwicklung von Neuem nutzen? Immer, 
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wenn wir keine tiefe Freude verspüren, sind wir nicht in 
der Bewusstseinsqualität „Macht mit“ angekommen. Mich 
verbinden heißt, aktiv multidimensional wahrzunehmen, 
aktiv zuzuhören, hineinzuhören in die Situation, aktiv an 
der Zukunft und anderen Menschen und Systemen interes-
siert zu sein.

Grafik 27: Macht mit

Unsere Unterschiede werden als gleichwertig und als Res-
source und Entwicklungspotenzial erkannt. Durch Unter-
schiede können wir uns gemeinsam entwickeln. Dazu ist 
Empathie erforderlich. Empathie als die Fähigkeit, mich 
in die Position des Gegenübers zu versetzen, die Emotion 
und Situation der anderen Seite wahrzunehmen und den 
anderen im Kontext seines Handelns zu erkennen. Multi-
sensorische Wahrnehmungen als Informationsquellen 
aus dem Körper erlauben, aus der klar-linearen Ordnung 
auszusteigen, komplex wahrzunehmen und dadurch die 
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Unterschiede als gleichwertig anzusehen. Die qualitative 
vertikale Verbindungswahrnehmung ist feinsinnig, tief-
sinnig, artistisch, weit über Sprache hinausgehend, verwe-
bend und integrierend. Die Wahrnehmungen der anderen 
sind als Feedback und als Entwicklungsunterstützung sehr 
willkommen.

Das Stakeholderprinzip, das die Interessen der Beteilig-
ten berücksichtigt, ist in diese Machtqualität einzureihen, 
denn die eine richtige Lösung gibt es nicht. Unterschied-
liche Interessen und die daraus resultieren Widersprüche, 
Dilemmata und Ambivalenzen werden nicht auszugrenzen 
versucht, sondern in einen Prozess des Miteinanders ver-
woben. Oszillieren der Unterschiede ermöglicht ein Halten 
dieser und eröffnet eine Komplexität, die integriert und zu 
Commitment führen kann. Konflikte werden als Manifes-
tationen unterschiedlicher Interessen gesehen und tragen 
Informationen für die Lösung der Situation in sich. Das 
Konzept des Widerstandes wird aufgegeben. Führung wird 
als Unterstützung und Service für andere und das ganze 
System gesehen und die Führungskraft agiert als Coach 
und Mediator. Teams, Projekte und Netzwerke sind die 
dazu passenden Strukturformen.
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Dieser Machtqualität ist der Machtbegriff von Hannah 
Arendt zuzuordnen. 50 Zwischen Menschen – also dort, wo 
wir einander als eigenverantwortliche Menschen begeg-
nen – entsteht Macht: Wir generieren Macht durch unsere 
gemeinsamen Möglichkeiten und ihre Realisierung. Mit 
diesem Machtbegriff wendet sich Arendt sowohl gegen den 
heroischen als auch gegen den auf Gewalt fokussierten 
Machtbegriff. Bei ihr geht es um das Interesse an unserer 
Verbindung miteinander und um die Möglichkeiten, die 
diese Verbindung in sich trägt. Es entsteht Freude an der 
Verbundenheit, am Verbindenwollen und an der Möglich-
keit, gemeinsam Neues zu manifestieren.

Echte Verbundenheit zwischen Menschen, Liebe und 
Fürsorge für Mitmenschen und das Geben und Erken-
nen von Geborgenheit und Vertrauen als tief Verbin-
dendes reihen sich in diese Machtqualität ein . 
der Wandel vollzieht sich von einfachen schnellen, 
mechanischen Lösungen hin zu humanität, Leben-
digkeit, Langfristigkeit und komplexität. der Schlüs-
sel liegt darin, Unterschiede anzuerkennen und die 
Möglichkeiten der Unterschiede zu nutzen . Erst dann 
generieren wir Macht miteinander .

50 | „While strength is the natural quality of an individual seen in isolation, power 
springs up between men when they act together and vanishes the moment they dis-
perse. … Only where men live so close together that the potentialities of action are 
always present can power remain with them … Power is always … a power potential 
and not an unchangeable, measureable, and reliable entity like force or strength…” 
(Arendt 1999, 200).
Hannah Arendt definiert das, was wir vorhin als individuelle Selbstermächtigung be-
schrieben haben, als individuelle Stärke.
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Qualität 5. Macht für

Der freie, nicht vordefinierte Raum in der Beziehung 
zwischen uns ermöglicht uns Co-Kreation. Wenn wir ihn 
im Hier und Heute aktiv herstellen, kann er zu unserem 
potenziellen Raum für die Zukunft werden. Dort erneuern 
wir unsere Gemeinschaft mit jeder unserer Handlungen. 
Arendt definiert diese Handlungen als „praktische Weis-
heit“. Wir brauchen dazu Wissen darüber, wie wir mitein-
ander verbunden sind in der Welt, wie wir interagieren und 
was unser Konzept, unsere Vorstellung eines guten Lebens 
miteinander ist. Das ist die höchste Form der Macht: die 
für eine gemeinsame Zukunft. Sie definiert in „Vita Acti-
va – vom Tätigen Leben“ 51 Macht in unserer Gesellschaft 
als Macht für unsere Gesellschaft. In diesem Sinne bedeu-
tet Macht zu haben, gemeinsam in Freiheit verbunden zu 
sein für die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft. 52

Die höchste und humanste Verbundenheit zwischen 
Menschen ist das aktive Leben in Gemeinschaft in Frei-
heit. Diese Verbundenheit äußert sich darin, die Zukunft 
gemeinsam zu umarmen und in die Gegenwart zu integrie-
ren. Otto Scharmer nennt das „seeing and acting through 
the whole“ 53. Ich nenne es: seeing and acting through the 

51 | Der Titel der englischen Ausgabe lautet The Human Condition (1999).
52 | Diese Definition trifft sich teilweise auch mit dem Ursprung des Wortes Macht, 
dem lateinischen Potentia, was Potenzial und Möglichkeiten bedeutet. Vom althoch-
deutschen Wort „maht“, vom mittelhochdeutschen Wort maghein, vom keltischen 
Begriff magan (megin) in der deutschen Sprache wurden daraus Mädchen und Magd 
abgeleitet. Vom englischen Wort „might“ mit dem Bedeutungsgehalt von Vermögen, 
Potenz, Können, Kompetenz. Von den indogermanischen Wurzeln: mag (kneten, 
pressen, formen, bilden) oder magh (machen – im Sinne von sozial können, vermögen, 
fähig sein) und im Gotischen: magan, so viel wie Können, Fähigkeit.
53 | Scharmer, O. (2009).
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future whole. So stiftet jede gemeinsame Handlung Sinn 
für eine größere Bewegung in die gemeinsame Zukunft. 
In Arendts Machtkonzept kann Macht realisiert werden, 
wenn wir aktiv unsere Gegenwart gestalten. Dann können 
wir wirkliche Innovation für unsere Gemeinschaft schaffen. 
Wir spüren die Macht, die zwischen uns Menschen ent-
steht, haben Interesse aneinander, können unser Wissen 
teilen und Freude daran verspüren. Dann können wir etwas 
Neues generieren, nämlich gemeinsam – nicht eine Person 
im Elfenbeinturm, sondern miteinander in einem Team 
oder in einer Organisation, einer Community. Und dann 
übernehmen Menschen auch Verantwortung für die Zu-
kunft.

Grafik 28: Macht für

In dieser Macht-Qualität ist Anerkennung im Sinne der 
Akzeptanz der Unterschiede, des Anderen, des Fremden 
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und der Unsicherheit möglich. Trauer über das, was nicht 
optimal, funktional, gerecht, maßgeschneidert etc. ist, 
kann emotional ausgedrückt und als Transformationsener-
gie genutzt werden. Dieser integrierende Abschied – nicht 
Ausgrenzung und Veränderung – ermöglicht etwas Neues, 
eine gemeinsame Selbsterneuerung, Selbstgestaltung, 
Selbstverantwortung, Selbstorganisation 54 für eine unsi-
chere Zukunft in Gemeinschaft. Dieser Abschied birgt die 
Möglichkeit der Verwandlung und Transformation in sich. 
Gemeinsame Möglichkeiten und Potenziale für die Zukunft 
des Ganzen rücken in den Fokus. Diese Umarmungsquali-
tät zeichnet Verbundenheit in Freiheit aus und ermöglicht 
wechselseitiges Commitment – Stichwort Interdependenz.

Genau dort, wo die Menschen sagen „Ich will etwas und 
übernehme auch die Verantwortung dafür“, finden Aner-
kennung und der Step-up statt. Dort, wo das nicht nur ein 
Zugeständnis ist, weil jemand darum gebeten hat. Denken 
wir etwa an Mitarbeitergespräche, wo der Mitarbeiter sagt 
„Ja, lieber Chef, das mache ich“, aber drei Monate später 
stellt sich heraus, dass nichts passiert ist und das ein 
Lippenbekenntnis war. Die Person ist der Situation aus-
gewichen, anstatt den Step-up zu machen, also zum Chef 
zu gehen und ihm zu sagen, dass sie die Arbeit nicht erle-
digen will oder kann. Hätte sie das getan, hätte sie sich  
der Situation, so wie sie ist, gestellt.

Co-kreation, Fluss und transformation, Neuschöp-
fung, Emergieren und Wachsenlassen ordnen sich in 
diese Machtqualität ein. Verantwortung für das ganze 

54 | vgl. Laloux (2014).
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System zu übernehmen und seine unterschiedlichen 
teile im hier und Jetzt zueinander in Verbindung zu 
bringen, eröffnen den Sinn für die gemeinsame Zu-
kunft. die adäquate unterstützung in dieser Macht-
qualität ist: Geburtshilfe.

Integrative Entwicklung der Macht-Qualitäten

Wir durchleben mehrmals und zu unterschiedlichen 
Themen immer wieder die verschiedenen Macht-Quali-
täten. Jedoch werden im Laufe des Lebens die Zyklen 
kürzer, weil wir innere Hürden abbauen. Wir durchlaufen 
die Macht-Bewusstheiten in unterschiedlichen Tiefen. 
Als Kinder glauben wir vielleicht noch, unsere Welt stürzt 
ein, wenn andere Kinder uns nicht mit dem Ball spielen 
lassen. Später können wir darüber lachen. Vielleicht sind 
es im Erwachsenenalter das Auto oder die Wohnung, die 
wir uns nicht leisten können, aber das Grundgefühl ist 
gleich geblieben. Und manchmal bleiben wir auch in einer 
der Bewusstseinsqualitäten „hängen“. Denken wir etwa an 
Menschen, die ihr Leben lang gegen die Chefin kämpfen, 
anstatt einzusehen und zu akzeptieren, dass sich das Ver-
halten der Chefin nicht ändern wird.

Im Zusammenhang mit den fünf Bewusstseinszuständen 55 
können folgende Aussagen getroffen werden:

 ª Die Entwicklung von einer Stufe zur nächsten verläuft 
als Mutation, als Transformation. Durch Bewältigung von 
Fremdheit, Irritation bzw. Krise wird eine neue, zusätzliche 

55 | Loevenger (1976), Scharmer und Kaufer (2013) sprechen in diesem Zusammen-
hang von der Entwicklung „from Ego-System to Eco-System“.
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Form von Handlungsmuster möglich. Die individuelle 
Weltsicht und die eigene Handlungslogik ändern sich von 
einer zur nächsten Stufe grundlegend. Das Handeln wird 
auf jeder Stufe komplexer, umfassender, differenzierter 
und integrierter.

 ª Unter Stress fallen wir oft auf frühere Entwicklungsstufen 
zurück. Das erleben wir als Tunnelblick, Brett vor dem Kopf 
etc. Die Handlungsmuster lösen einander nicht ab, sie blei-
ben nebeneinander bestehen.

 ª Nicht alle Menschen und Systeme entwickeln sich im Sinne 
öffnender Weltzugänge und Handlungsspielräume. Ob 
sich jemand entwickeln will, kann nur jeder Mensch, jedes 
System für sich entscheiden.

 ª Menschen, die viele Handlungen auf weniger komplexen 
Entwicklungsstufen (Qualität 1 und 2) setzen, sehen und 
agieren in der Welt logisch, linear, mechanisch und weni-
ger komplex. Sie erkennen die weitere Komplexität (Diffe-
renzierung und Integration) nachfolgender Stufen nicht  
als hilfreich, sondern als führungslos und fordern in sol-
chen Situationen oft ein Machtwort („einmal auf den  
Tisch hauen“) von ihren Vorgesetzten ein.

 ª Menschen in weiter differenziert-integrierter Bewusstheit 
(Qualität 4 und 5) verstehen Menschen in weniger diffe-
renziert-integrierter Macht-Bewusstheit und können diese 
unterstützen, sobald sie diese Macht-Qualität erkennen. 
Sie tragen diese Bewusstseinsqualitäten ja auch selbst in 
sich, weil sie sie schon er- und durchlebt haben. Das Er-
kennen dessen, wann wer in welcher Macht-Qualität ist,  
ist das Um und Auf.
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Werden Unternehmen von Menschen und Führungs-
teams (Vorstand, Managementteam, CEO) geführt, die 
in der fünften Machtqualität wahrnehmen und agieren 
können, hat das Implikationen für ihre Umarmungs- und 
integrative Interventionsqualität. Die Entscheidungs-, 
Entwicklungs- und Kooperationshandlungen des Top-Ma-
nagements für das Gesamtunternehmen sind fordernd und 
fördernd im Sinne des Ganzen. Im Idealfall differenzieren 
und integrieren sie die unterschiedlichen Macht-Quali-
täten und Möglichkeiten der Teilsysteme und Menschen. 
Um Bewusstseinsqualitäten anderer zu erkennen, ist ein 
geschultes Multisensorium essenziell, ein Bauchgefühl, 
eine Intuition. So kann ich herausfinden, wo ich emotional 
bin, wo die anderen Menschen in der aktuellen Situation 
sind und wo sich möglicherweise ganze Unternehmen und 
Nationen befinden.

Dafür ist es wichtig innezuhalten, sich innerlich Raum 
und Zeit zu nehmen – und vielleicht sogar einmal eine 
Sitzung lang zuzuhören und sie auf den nächsten Tag 
zu vertagen, weil wir noch einmal Raum für den inneren 
emotionalen Weg schaffen wollen. In diesem Raum ist es 
möglich, nachzuspüren, loszulassen und die Zukunft kom-
men zu lassen. Damit können kurzschlüssige, teure und 
zeitraubende Lösungen verhindert werden. Es wird dann 
möglich, in Freiheit, Verbundenheit, Würde und Demut 
differenzierend-integrativ und aktiv zu gestalten, dort wo 
ich gerade bin, im Hier und Heute, im Sinne des humanen, 
zusammenhängenden Ganzen. Wenn Führung das Ganze 
aus einer Metaperspektive halten kann, eröffnet sie das 
zusammenhängende Ganze und schafft damit lebendige 
Humanität.
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Erkenne ich, dass eine Person nicht mit mir auf gleichwer-
tiger Ebene etwas Neues generieren kann, kann es helfen, 
in eine andere Macht-Qualität zu wechseln, wo die Person 
adäquat geführt wird, etwa klare Anordnungen bekommt 
und so ihre Fähigkeiten entfalten kann. Wenn sie aggressiv 
ist, Angst hat oder in einem Trauerprozess ist, stelle ich die 
Frage, was sie von mir als Führungskraft braucht, bevor wir 
in die gleichwertige Kooperation gehen können.

Wie viel Wirkung wir bei der Erneuerung eines Unter-
nehmens erzielen können, hängt davon ab, wie viel das 
Top-Management umarmt, erkennt, unterscheidet, will-
kommen heißt. Die Qualität der Umarmung gibt Auskunft 
über die Bewusstseinsentwicklung des Top-Managements. 
Je mehr Bewusstseinsebenen Führungskräfte erkennen, 
anerkennen und unterstützen können, umso mehr Er-
neuerungs-Synergien des Unternehmens vermögen sie in 
Verbundenheit mit anderen von innen her anzukurbeln.

Fazit: Die Integrationskapazität unterschiedlicher Macht- 
Qualitäten auf der Metaebene ist davon abhängig, ob die 
Führung die Unterschiede der Macht-Qualitäten erkennen, 
oszillieren und halten kann. Dann entsteht das Big Picture 
vor ihrem inneren Auge. Welche Gefühle nicht mehr dem 
Reiz-Reaktions-Muster unterliegen, ist entscheidend dafür, 
welche Umarmungsqualität und Kraft das Top-Management 
aufbringen kann.
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4  Zukunftsgestaltung in Freiheit 
und Verbundenheit
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Sei es als Mensch, Führungskraft, Team oder Organi-
sation: Sobald Sie sich in komplexe Macht-Ordnungen 
begeben, Zukunft gestalten, Neues integrieren und Wissen, 
Verantwortung und Freude teilen und vermehren wollen, 
stehen Sie vor einigen Herausforderungen. Im Folgenden 
stelle ich Ihnen fünf davon vor, die ich in der Theorie ken-
nengelernt und in der Praxis beobachtet habe.

Innehalten für eine Musterunterbrechung

Damit ein gemeinsamer Aufbruch in die Zukunft gesche-
hen kann, braucht es eine Unterbrechung des Bisherigen, 
des Alten. Diese Unterbrechung lässt sich als „Innehalten“ 
bezeichnen. Dafür gilt es, Abstand zu schaffen, einen Raum 
und eine Zeit zwischen Stimulus und Response zu eröff-
nen – zwischen dem gewohnten Input und Output. Ohne 
diese Unterbrechung und den Abstand verlaufen die Dinge 
in den üblichen mechanischen Reiz-Reaktions-Schemata. 
Eingeübtes auf die immer gleiche Art linear abzuspulen, 
ist oft auch sinnvoll, etwa beim Autofahren oder bei der 
Fließbandarbeit, wo das Übernommene und über lange Zeit 
Erlernte stets wiederholt wird. Unmittelbares und unreflek-
tiertes Reagieren schränkt allerdings unsere Handlungs-
spielräume ein und lässt uns weniger Komplexität und 
Zusammenhänge erkennen. 

„Innehalten“ 56, ohne reflexartig auf etwas Äußeres zu 
reagieren, öffnet einen Raum für die bewusste Wahrneh-
mung zwischen dem äußeren Geschehen und der eigenen 

56 | Siehe auch Heintel, P. (2002).
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Reaktion. 57 Zwischen Reiz und Reaktion eröffnet sich ein 
Freiraum. In diesem Freiraum liegt unsere Macht zu der 
Entscheidung, ob und wie wir antworten. In dieser Antwort 
liegt die Kraft unseres Wachstums und unserer selbst er-
öffneten Freiheit.

An diesem inneren Ort leben unsere aktuelle Kraft, unsere 
künftige Macht und unsere Menschlichkeit. Es ist ein selbst 
geschaffener Raum für unsere Freiheit, unsere Intention, 
unser Potenzial, für den Sinn unseres Lebens und unser 
eigenes, selbstorganisiertes, individuelles Wachstum. 
Dieser Raum eröffnet das Potenzial für unsere Zukunfts-
gestaltung: für uns selbst, das Management, das Unterneh-
men und für die Gestaltung der Welt. Er dient dazu, sich 
die Antworten auf Fragen zu überlegen: Was will eigentlich 
ich? Was können wir als Unternehmen zur Veränderung 
beitragen? Wollen wir das tatsächlich beitragen? Wie kann 
das ablaufen? Ohne diesen bewussten Musterbruch und 
das Hinterfragen des eigenen Wollens ist es nicht möglich, 
aus dem Hamsterrad des Gewohnten und Tradierten aus-
zubrechen.

So wichtig dieses Innehalten, dieser Zwischenschritt ist, 
so schwierig kann es sein, ihn zu setzen. Denn in vielen 
Organisationen wird das Hinterfragen des Status quo nicht 
gern gesehen, weil das einem Kulturbruch gleichkommt – 
und besonders in sehr rigiden Organisationen wird es auch 
bestraft. Seien Sie sich bewusst, dass Sie auf große Wider-
stände stoßen können und fragen Sie sich, ob Sie den Un-
mut anderer auch aushalten können und wollen.

57 | Die Reiz-Reaktion nach einem automatisierten, gewohnheitsmäßigen Muster 
nennt Otto Scharmer „Downloading“.



127 ZukuNFtSGEStALtuNG IN FrEIhEIt uNd VErBuNdENhEIt

Grafik 29: Hamsterrad des Gewohnten

Für Eckhart Tolle 58 ist das zwanghafte Nachdenken bzw. 
das logische Denken die größte Sucht der Menschen. Wer 
immer wieder von Neuem in den gleichen negativen, aus-
weglosen, manischen oder euphorischen Schleifen über die 
Vergangenheit oder unterschiedliche Lebensherausforde-
rungen nachdenkt, sorgt für schlaflose Nächte und dumpfe 
Tage und Jahre. In wiederkehrenden Gedankenspiralen 
analysieren wir, was schiefgelaufen ist, und suchen nach 
Fehlern, ohne Lösungen zu finden. Tolle bezeichnet diese 
Gedanken als Schrott, den wir tagtäglich produzieren und 
immer mit uns herumtragen. Und Otto Scharmer 59 nennt 
das Phänomen Downloading: Wie am Computer laden wir 
uns immer wieder dieselben Inhalte herunter, die ledig-
lich unsere Zeit fressen und keinen Raum zulassen, in dem 
Neues entstehen kann.

58 | Tolle, E. (1997).
59 | Scharmer, O. (2009).
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Sobald eine Führungskraft bemerkt, dass ein Muster ab-
läuft, ist es wichtig, dass sie es stoppt und einen Raum zur 
Verfügung stellt, in dem das Alte gemeinsam hinterfragt 
werden kann und neue Ansätze und Ideen gefunden wer-
den können. Das können einfache Interventionen sein wie: 
„Lassen wir uns gemeinsam Zeit, noch einmal hinzuschau-
en, was zu dieser Situation geführt hat“, „Es geht hier nicht 
um Schuldzuschreibungen, sondern darum, gemeinsam 
draus zu lernen“, „Wir haben genug Zeit, einen nächsten 
Schritt zu tun“ oder: „Alles wird gut“.

Grafik 30: Raum öffnen

Otto Scharmer führte Interviews mit erfolgreichen Füh-
rungskräften, die viel Positives für die Weltentwicklung 
von großen Systemen bewirkt haben. Er fand heraus, dass 
sich alle diese Führungskräfte jeden Tag, entweder abends 
oder morgens, ein Zeitfenster eingebaut haben, das nicht 
verplant war. In dieser Zeit laufen oder meditieren sie oder 
sitzen nur da und schauen in den Wald hinein oder einer 
Meereswelle entgegen. Diese Zeitfenster sind genau solche 
Räume, die nicht mit uns schon bekannten Mustern gefüllt 
sind.
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Beispiel: Coaching – Multidimensionalität eröffnen

Das folgende Coachingbeispiel illustriert, wie durch multi-
sensorische Bewusstseinsentwicklung und das Emergieren-
lassen des individuellen Zukunftsbildes gezielt individuel-
ler innerer Raum aufgemacht werden kann:

Der CEO, Edmund 60, war entlassen worden, konnte vorerst 
nicht verstehen, wie ihm geschah, und war dadurch inner-
lich verwundet. Zum ersten Mal in seinem Leben ließ er 
sich coachen. Nach einigen Coaching-Einheiten, in denen 
er nach innen blickte, sich seine Körperwahrnehmungen, 
seine Magenschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmer-
zen und inneren Spannungen bewusst machte, tauchte 
bei ihm ein inneres Bild auf: ein sich drehendes Rad im 
Kopf. Edmund hatte keine Ahnung, wie er es stoppen oder 
aus dem Kopf bekommen könnte. Einerseits war dieses 
Rad die Quelle seiner großen Ideen über sich selbst, auf 
der anderen Seite erzeugte es negative Bilder über ande-
re Menschen, was ihn wiederum dazu führte, sich seinen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern gegenüber unfreundlich zu 
verhalten. Anstatt als Manager den Überblick zu behalten, 
verzettelte er sich im Mikromanagement, fokussierte zu 
sehr auf Details und nahm den Mitarbeitern damit ihre 
Eigenständigkeit. Sie empfanden sein Verhalten als arro-
gant und fühlten sich von ihm unter Druck gesetzt. Auf 
Dauer konnte sein Umfeld dieses Verhalten nicht dulden. 
Und es hatte letztendlich auch zur Kündigung geführt.

An diesem Punkt bat ich als Coach ihn um Erlaubnis, sich 
unter meiner Anleitung eine Schicht tiefer, ins Unbewusste 

60 | Alle Namen in den Fallbeispielen sind verändert.
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bewegen und seinem inneren Lebensfluss zu folgen. Er 
stimmte zu und ich versprach ihm, ihn auf diesem Weg zu 
begleiten. Der Prozess startete mit Entspannung, bewuss-
tem Atmen, Edmunds Blick nach innen und der Verbindung 
zu seinem Körper. Die Aufmerksamkeit auf das Rad im 
Kopf richtend, wurde es langsamer und schmolz in seinen 
Rücken und seine Brust. Dieser Prozess dauerte ungefähr 
fünfzehn Minuten. Sein Denken trat in den Hintergrund 
und die multisensorische Körperwahrnehmung in den 
Vordergrund. Ich fragte ihn nach seiner Intention für seine 
gute Zukunft, welche ich ihn anwies aus dem Inneren sei-
nes Körpers, seiner Mitte emergieren zu lassen. Es flossen 
die Worte „Meine positive Art zu leben“ aus ihm und darauf 
folgte gleich das Bild der grünen Wiese mit duftenden Blu-
men, die sich in seinem Körper ausbreitete. Sie wuchs und 
wuchs, wurde klarer und klarer und breitete sich über seine 
Köpergrenzen und Haut hinweg aus. Nun lag er auf dieser 
Wiese und wurde von ihr überwachsen. Ein neuer innerer 
Raum war entstanden. Dieser lebenserweiternde wachsende 
Ort sorgte für eine Verlangsamung und brachte eine neue 
Lebensqualität an die Oberfläche und in sein Bewusstsein.

Ich wurde zur Zeugin, wie sich sein Gesicht bei geschlos-
senen Augen veränderte, wie die lächelnde Maske fiel und 
ein ernster, weicher Gesichtszug zum Vorschein kam. Sein 
Körper entspannte sich und er sprach langsam und bedäch-
tig. Noch immer lag er in seiner Vorstellung auf der Wiese, 
der weiche und warme Wind strich über seine Haut und er 
blickte in die blaue Unendlichkeit des Himmels. In dieser 
einzigartigen Erfahrung manövrierte er sich selbst in seine 
positive Art des Lebens – multisensorisch und sein Selbst 
liebend. Während dieses etwa einstündigen Prozesses war 
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er einige Male beunruhigt über den Kontrollverlust und 
die Unsicherheit, was mit ihm im Moment passierte. Über 
diese auftauchenden inneren Hürden begleitete ich ihn, 
sodass wir diese Hürden als Ressourcen im Zukunftsbild 
integrieren konnten.

Die Wiese war von einem blütenweißen Zaun umgeben, 
den sich Edmund selbst schenkte. Neunzig Minuten später 
verließ er glücklich mein Büro und tanzte in sein Leben. 
Am nächsten Tag rief er mich, etwas durchgerüttelt, an 
und sprach über seine Unsicherheiten. Er fragte mich, 
ob er noch normal sei, denn er habe gerade Bilder seiner 
Kindheit betrachtet und Tränen in den Augen, weil er sich 
darauf als kleinen Buben in seiner Verletztheit erkennen 
konnte. Das Gefühl des verletzten kleinen Buben fühlte er 
erneut und konnte es unter schmerzhaften Tränen hinter 
sich lassen. Der erste Samen für das neuerliche Wachstum 
des inneren erwachsenen Selbst war gesät.

Edmund hatte durch seine Entlassung einen Zusammen-
bruch der Routine erfahren, die alten Muster waren zer-
fallen. Zudem war im Coaching sein Hamsterrad im Kopf, 
ein bis dahin wichtiger bekannter Haltegriff, geschmolzen. 
Radikal nach innen zu blicken, hat ihm neue Lebensinten-
tionen und Lebensbilder eröffnet, denen er nun Aufmerk-
samkeit widmen und die er in seinem künftigen Leben 
realisieren kann.

Für diesen Prozess war es wichtig, dass ich den Anar-
chie-Raum, den Raum ohne vorgegebene Ordnung, mit ihm 
halten konnte. Durch das Atmen und die Konzentration auf 
seinen Körper konnte dieser zur Landefläche für ein neues 
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Zukunftsbild werden. Auf dieses konnte er nun den Fokus 
legen. Diese Landefläche hielt ich mit ihm siebzig Minuten 
lang offen. In dieser Zeit schenkte er seinem innersten 
Wollen Aufmerksamkeit. Das, was in solchen Prozessen des 
Sich-gewahr-Werdens emergiert, ist immer das Richtige; 
aus dem eigenen Innersten können keine falschen Bilder 
oder Empfindungen entstehen. Der nächste Tag zeigte, 
dass Edmund die tiefere Wahrnehmung seines Selbst in 
den Alltag integrieren konnte und mit seinem neuen Selbst 
seine eigene Entwicklung vorantrieb. Edmunds Fall zeigt 
auch, dass es einer bewussten Entscheidung und des Mutes 
bedarf, wenn wir das eigene beste Selbst finden und die 
Verantwortung für unsere eigene Entwicklung in die Hand 
nehmen wollen.

Fazit: Wenn wir uns für den Musterbruch entscheiden, treten 
wir vom Zustand des Gehorchens in jenen der eigenen Be-
wusstheit. Wir führen nicht mehr nur aus, was uns eine exter-
ne oder internalisierte Machtinstanz vorgibt, sondern treten 
in Tuchfühlung mit unserer eigenen Intention. Wir gelangen 
von der Reaktion und der Wiederholung zur eigenen Bewusst-
heit und bemerken, wenn wir wieder einmal im Hamsterrad 
laufen. So können wir rechtzeitig „Stopp!“ sagen, innehalten, 
das Muster durchbrechen und uns erneut nach unserer eige-
nen Intention ausrichten.

Embodiment, die Landefläche im körper

Zentral für Embodiment, für Verkörperung des Bewusst-
seins, sind die Fragen: Was ist das, was ich im Moment 
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wahrnehmen kann mit meinem und durch meinen Körper? 
In welchem Zustand ist mein Körper jetzt gerade? Wenn er 
sehr eingeengt, gestresst, verkrampft und geschlossen ist, 
sind auch meine Wahrnehmung und mein Zugang zu mei-
nem inneren Selbst, zu anderen Menschen und Systemen 
eingeschränkt oder verschlossen. Daher ist es wichtig, den 
eigenen Körper in den bestmöglichen Zustand zu versetzen.

Stephen Gilligan bezeichnet diesen Zustand als COACH 
State 61: Centered, Open, Aware, positively Connected, Hol-
ding, whatever comes. Er meint damit, sich auf sich, sein 
Zentrum im Körper zu konzentrieren, sich seines Körper-
zustandes bewusst zu werden, sich mit seinem Körper und 
dem Feld zu verbinden und die Situation, wie auch immer 
sie ist, zu halten, auszuhalten. Ich lasse den Prozess, den 
Schmerz, die Trauer, die Freude ihre Wege gehen, damit 
ich mich damit verbinden und sich das, was kommt, durch 
mich und mein Selbst transformieren und erneuern kann. 
Das ist der Zustand meines Körpers, um auf jede Situation 
bestmöglich vorbereitet zu sein. Ich materialisiere mit 
meinem Körper den Weg für eine offenere, weniger recht-
fertigende, mehr akzeptierende und transformierende 
Zukunft. Otto Scharmer nennt diesen Erneuerungsprozess 
„Presencing“ 62.

Das Gegenteil dieses Zustandes nennt Gilligan den CRASH 
State: Constricted, Reactive, lost in Analysis, feeling Sepa-
rated and isolated, being Hurt and hurtful. In diesem Zu-
stand bin ich eingeengt und zusammengeschnürt, reagiere 

61 | Gilligan, S./Schüller, A. (2017).
62 | Scharmer, O. (2009).
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sofort auf alles und jedes. Meine Sicherungen knallen 
schnell durch, ich rechtfertige mich, beginne Aussagen  
und Handlungen bis ins Detail zu analysieren. Ich fühle 
mich verletzt, verleumdet, vernachlässigt, ungerecht be-
handelt, separiert und allein mit meinen Äußerungen und 
Handlungen. Aus meinem Schmerz heraus füge ich ande-
ren Schmerz zu. Damit verdecke ich mein Selbst mit alten 
Reiz-Reaktions Mustern.

Unser Körper hat mehr als fünf Sinne, wir als Menschen 
nehmen multisensorisch wahr: 63 Es geht alles, was wir 
erfahren, durch den Körper, jedes freudige Ereignis, jeder 
Unfall, jede Begegnung mit einem Menschen, jeder Verlust, 
den wir erleiden, jede Unternehmenskultur, mit der wir 
leben, jede Idee, die wir haben. Der Fluss des Lebens, alles, 
was uns umgibt, trifft auf unseren Körper, was eine Verbin-
dung zwischen uns und der Außenwelt schafft. Jede Begeg-
nung des Lebens hinterlässt in unserem Körper Spuren, auf 
die die nächsten Begegnungen aufbauen. Jedes Nahrungs-
mittel, jedes Getränk, jede Chemikalie, der wir ausgesetzt 
sind, die Luftfeuchtigkeit, Temperatur etc. wirken sich auf 
unseren Körper aus. Jede Energie, die uns umgibt, ob fest 
oder durchlässig, jeder Körper, den wir berühren, und jede 
Berührung eines anderen Menschen treffen auf unseren 
Körper und dringen in ihn ein.

Wenn ich im Körper zentriert bin, die Aufmerksamkeit in 
den Körper lege, schaffe ich Raum in mir, um wahrzuneh-
men, was wie auf mich trifft, was das mit mir macht und was 
wie durch meinen Körper geht. Ich kann mir auch bewusst 

63 | Zukov. G. (2014).
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machen, was mein Körper schon in sich gespeichert hat: 
Welche Freude, welcher Schmerz hat welche Farben, Kon-
sistenzen, Formen, Temperaturen? Und ich kann mich fra-
gen, was all das in mir bewirkt, ob es sich gut anfühlt, mich 
blockiert, Energie frisst oder angenehme Wärme ausstrahlt, 
mich einschnürt, Löcher nach außen herstellt oder Ähnli-
ches mehr. Auf diese Weise kann ich durch meinen Körper 
erkennen, welche Intentionen ich im Leben habe, was das 
Allerwichtigste für mich ist, was mich daran hindert, im 
Leben einen Schritt zu tun, was mir Energie gibt und mir 
Mut für meinen nächsten Schritt macht und vieles mehr.

Wenn ich mich auf mein Körperzentrum konzentriere – wo 
auch immer sich dieses in meinem Körper befindet –, ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mit mir, mit meinem 
Selbst in Verbindung sein kann. Dann kann ich eher emp-
fänglich und offen sein für das, was kommt. 

Grafik 31: Multisensorisches Embodiment
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Ich kann auch Unsicherheit im Körper spüren, kann wahr-
nehmen, wie all meine Zellen zittern, dass ich einen Stein 
im Magen habe oder wie ich eine Gänsehaut bekomme. Ich 
kann meinen Körper fragen, womit diese Wahrnehmungen 
zusammenhängen könnten und was das mit dem Umfeld, 
zum Beispiel der Sitzung, an der ich gerade teilnehme, zu 
tun hat. Und ich kann das konflikthafte Meeting (aus-)
halten, muss nicht gleich reagieren, sondern kann erspüren 
und erfahren, wohin sich der Prozess entwickelt. Ich halte 
das ganze System, lasse es auf mich wirken und kann dann 
zusammenhängende Interventionen zur Unterstützung des 
Gesamtsystems setzen. Zum Beispiel: „Ich habe in diesem 
Meeting in den letzten dreißig Minuten wahrgenommen, 
dass es zwei Energien und widersprüchliche Interessen 
gibt, die auf den ersten Blick unvereinbar scheinen. Mein 
Vorschlag ist, wir treten einen Schritt zurück und schauen 
uns das gemeinsam an …“ Durch diese Wahrnehmungen 
und ihre Verwandlung in eine Intervention gelangen die 
unterschiedlichen Teile im Verhältnis zum Ganzen in das 
kollektive Bewusstsein.

Wie gut ich meinen Körper wahrnehme und daher mit 
meinem besten Selbst verbunden sein kann, beeinflusst 
auch, ob ich Konflikte, Komplexität und Unsicherheiten gut 
aushalten und halten (siehe COACH State), ob ich Situatio-
nen gut moderieren und offen und prozessartig durch sie 
führen kann. Es beeinflusst, ob ich gleich in ein unreflek-
tiertes Reiz-Reaktions-Muster kippe oder erlaube, dass der 
oder die andere einmal alles sagen darf und so sein kann, 
wie er oder sie ist. Der Körper integriert die unterschied-
lichen Teile des Ganzen, sie können sich in mir, auf der 
potenziellen Landefläche für alles, treffen.



137 ZukuNFtSGEStALtuNG IN FrEIhEIt uNd VErBuNdENhEIt

Körperwahrnehmung

Halten Sie inne. Schalten Sie Ihr Denken aus, atmen Sie mehrmals 

langsam tief ein und aus und fühlen Sie in Ihren Körper hinein. 

Wandern Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit langsam nach innen. 

Konzentrieren Sie sich auf das Zentrum Ihres Körpers. Lassen Sie 

alles landen, was landen will, und halten Sie alles aus, was kommt. 

Seien Sie neugierig auf das, was Ihre Wahrnehmungen Ihnen zeigen.

Wir Menschen mit unseren materialisierten lebendigen 
Natur-Körpern sind die Knotenpunkte, wo Entwicklung 
passiert. Wir gehen von einer Organisation in die nächs-
te, von einer Führungssituation in die nächste, von einer 
Beziehung in die nächste. Wir tragen alles in uns und sind 
mit allem verbunden.

Fazit: Mein Körper kann mein Selbst und meine beste Zukunft 
landen lassen. Voraussetzung dafür ist mein bewusster, freier, 
offener Körperzustand. Um mir meiner selbst gewahr zu wer-
den, halte ich nicht nur ein einziges Mal eine Innenschau, son-
dern tagtäglich. Ich lasse den inneren Raum jeden Tag mehr 
wachsen – frei von von außen kommenden Erwartungen. So 
kann mein bestes Selbst jeden Tag im COACH-State gedeihen.

unsere Zukunft folgt dem Gesetz unserer 
Aufmerksamkeit

Wenn ich bewusst meine Aufmerksamkeit nach innen 
lege, zu meinem Wollen, können meine äußeren Hand-
lungen diesem Bild folgen. Diese Bilder und dieses Wollen 
sind in meinem Körper zu finden. Die multisensorischen, 
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sinnlichen Bilder in uns sind unsere tagtägliche Orientie-
rung. Sie geben uns langfristig Fokus für unser Leben. Dort 
geht unsere Energie hin – bewusst oder unbewusst. Diese 
Zukunft ziehen wir mit jeder Handlung an – bewusst oder 
unbewusst. Wir setzen uns zwar meist, so wie es im Ma-
nagement-Lehrbuch steht, mentale Ziele. Doch oft weichen 
diese von unseren inneren Bildern als Individuen und 
Kollektiven ab. Wenn die mentalen Ziele nicht mit diesen 
inneren Bildern übereinstimmen, wird die Zielerreichung 
zum Sisyphusweg, da wir externen Erwartungen, Symbolen, 
Süchten oder Vorgaben folgen. Unsere Energie ist in eine 
Richtung gelenkt, die nicht mit unserem innersten Wollen 
übereinstimmt. Wir sind blind für unsere eigene Zukunft.

Daniel Goleman 64 zeigt auf, wie der Fokus unserer Auf-
merksamkeit seine Spuren durch unser Leben zieht. Das 
Verdeckte lenkt uns: „While the link between attention 
and excellence remains hidden most of the time, it ripples 
through almost everything we seek and accomplish“ 65. 
Die Aufmerksamkeit ist verantwortlich für unsere Erfolge, 
unser Glück, unseren Lebensweg. Die essenzielle Entschei-
dung ist: Wollen wir unser Leben unbewusst oder mehr und 
mehr bewusst leben? Wir entscheiden, wie Mel Robbins 66 
es nennt, ob wir mit der uns eingetrichterten Schuld im 
Autopilot fahren. Das heißt, wir fahren in unserem Leben 
immer mit angezogener „Handbremse“ und dadurch mit 
halber Energie. Die Folge sind der Verlust von Innovations-
kraft und Energie sowie das Laufen in Hamsterrädern und 
anderen unbewussten Schleifen und Szenarien.

64 | Goleman, D. (2013).
65 | Goleman, (2013, S.3).
66 | Robbins, M. (2011).
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Wenn wir uns diese unbewussten Schleifen und Routinen 
bewusst machen und sie unterbrechen, eröffnen wir den 
Raum für unseren eigenen Fokus, unsere eigenen Bilder. 
Dann können wir uns darauf konzentrieren, was wir wirklich 
wollen. Unser Leben wird freudvoller und leichter und wahr-
scheinlich auch glücklicher und erfolgreicher, wenn auch 
nicht immer einfacher. Wollen wir unser Leben wirklich in 
Richtung mehr bewusste lebendige Zukunftsgenerierung 
verändern, ist es erforderlich, dass wir uns tagtäglich dazu 
verpflichten, erwachsen zu sein, nicht in Routinen zu ver-
sinken, uns nicht gehen zu lassen, nicht mehr alles hinzu-
nehmen, was uns so angetragen und von uns erwartet wird.

Mel Robbins hebt für das innere Erwachsensein die Not-
wendigkeit der Selbstdisziplin hervor, jeden Tag die 
ausweichenden, bequemen und netten Muster zu durch-
brechen. Ich stelle dem die Selbstliebe zur Seite, die 
mir Freude am Leben bringt, mir Würde, Zuversicht und 
Hoffnung für mich selbst verleiht und mich das Richti-
ge tun lässt, solange ich mir selbst folge. Sie gibt mir die 
Kraft, mich selbst jeden Tag in der Situation, in der ich bin, 
emotional zu unterstützen. Damit verringere ich die Wahr-
scheinlichkeit, mich von anderen Menschen und externen 
Verführungen manipulativ abhängig zu machen.

Brene Brown 67 bezeichnet dieses Erwachsensein als die 
Fähigkeit, „allein zu stehen und wahre Zugehörigkeit und 
Verbundenheit zu leben“. Als innen Erwachsene stellen 
wir uns Interessenskonflikten und unlösbaren Dilemmata, 
investieren in Beziehungsaufbau und Zukunftsgestaltung, 

67 | Brown, B. (2017).
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bleiben nicht stecken und verlassen Sackgassen wieder. Ja, 
das Leben wird leichter. Und das Erwachsensein verlangt 
uns die bewusste Entscheidung ab, die Verantwortung für 
die Auswirkungen unserer Handlungen zu übernehmen, 
egal, was diese Auswirkungen kosten. Wir weichen schwie-
rigen Situationen nicht mehr aus, sondern bewältigen sie. 
Diese innere Orientierung gibt uns die Information, was in 
unserem Leben Bedeutung hat und wohin sich unsere Zu-
kunft orientiert.

Goleman hebt mit „do love what you do“ hervor, dass es 
nicht immer so wichtig ist, was wir tun, sondern wie wir 
eine Sache tun, mit welcher Aufmerksamkeit und Intensi-
tät. Der konzentrierte Fokus auf eine Sache ist der Schlüs-
sel für Exzellenz und Flow. „Full focus is the doorway to 
flow“, weil dadurch größere neuronale Harmonie entsteht: 
eine im Moment tiefere und konzentriertere Verbunden-
heit von unterschiedlichen Hirnarealen. Flow ist erkennbar 
durch eine stark ausgeprägte, leidenschaftliche Hingabe, 
die uns motiviert und für uns Sinn macht. 68

Wenn wir unsere Zukunftsbilder kennen, können wir auch 
unsere Energie aktivieren, diese mit unseren Zielen ver-
knüpfen und Schritt für Schritt gehen. Damit können wir 
unserem inneren Bild entgegengehen. Das innere Bild 
und der bewusste Fokus auf unser tägliches Handeln sind 
die Voraussetzungen dafür, mich als bewusste Gestalterin 
meines Lebens erkennen und bewusste Lebens-Entschei-
dungen treffen zu können. Treffe ich die Entscheidungen 
bewusst, kann ich auch die Verantwortung für mein Leben 

68 | Goleman, (2013, 22f).
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und meine Handlungen tragen. Wenn nicht, passiert mir 
das Leben, weil ich meinen eigenen Beitrag nicht sehen 
kann: Jemand oder etwas außerhalb von mir hat das mit 
mir oder für mich bewirkt. Dann habe ich den Eindruck, ich 
bin jemandem etwas schuldig oder jemand ist mir etwas 
schuldig. Wenn ich sonst nichts oder niemanden finde, 
kann ich es noch Gott, dem Zufall, dem Wetter, meinem 
Glück oder Pech zuschreiben. Außenzuschreibungen haben 
gemeinsam, dass ich sie nicht verantworte. Mel Robbins 
nennt das die Lebensentscheidung „vom Autopiloten zum 
Decisionmaker“.

Grafik 32: Die eigene Intention zutage fördern

Sehenden inneren Auges können wir die Zukunft erahnen, 
wenn wir das Denken in den Hintergrund und den Körper 
in den Vordergrund bringen. Mein Körper zeigt mir die Zu-
kunft als inneres Bild. Dabei wirken Fragen unterstützend. 
Sie können innere emotionale Bilder zutage fördern – in 
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Form von Bildern, Tönen, Bewegungen, Farb-, Form- und 
Materialvorstellungen und mehr.

Lebensperspektivische Fragen

Was ist das, was ich wirklich will für mein Leben? 

Was ist mein inneres Bild für meine gute Zukunft? 

Was macht Sinn für meine Zukunft? 

Was ist mein zentraler Fokus?

Fragen zu spezifischen Vorhaben

Was ist meine Intention für dieses heutige Meeting? 

Was ist mein Purpose (Zweck) für dieses Haus?

Wenn ich meine Intention kenne, kann ich das, was Sinn 
für mich macht, in einem ersten Schritt zutage fördern, für 
mich erahnen und erkennen, also innerlich sehen. Im zwei-
ten Schritt kann ich in meiner Vorstellung den Weg gehen, 
der erforderlich ist, um meine Vorstellungen in einem drit-
ten Schritt zu materialisieren. Wenn ich über den Verstand 
hinausgehe und das innere Bild multidimensional, also mit 
allen Sinnen durch meine Körperwahrnehmung   erfahre, 
ist das ein Indiz dafür, dass es für mich, für mein Leben und 
für das Ganze Sinn macht.

In nach oben eng geführten Macht-Ordnungen wie totali-
tären Regimen, paternalistischen, maternalistischen und 
hierarchischen Strukturen oder narzisstischen Beziehungs-
konstellationen geben einige wenige das Ziel vor – und an-
dere folgen, ohne die Wirkungen auf sich und die anderen 
zu hinterfragen. Sie ordnen sich damit einem externen Bild 
unter. Beispiele dafür sind der Nationalsozialismus und 
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andere Diktaturen, die Urwaldrodung, Völker morde, Unter-
nehmen, die den Globus ausbeuten und unsere Lebens-
grundlage zerstören, und auch wir Konsumenten, die 
Produkte dieser Unternehmen unhinterfragt kaufen, essen, 
tragen und verschenken.

Auch Menschen, die von der Aufmerksamkeit anderer ihre 
Energie beziehen, nie gelernt haben, sich selbst bewusste 
innere Aufmerksamkeit zu geben, ordnen sich anderen 
unter. Sie geben Ihr inneres Selbst, ihr inneres Bild dafür 
her, von anderen gesehen zu werden. Sie geben sich dafür 
her, dass ihr Ego sichtbar wird. Die anderen wiederum, die 
Co-Abhängigen, geben sich dafür her, diesen Menschen 
unhinterfragt Aufmerksamkeit zu geben. Wolfgang Schmid-
bauer nennt sie die hilflosen Helfer. Sie leben nicht ihr 
eigenes Leben, sondern vermeintlich das jener Personen, 
denen sie ihre Aufmerksamkeit geben.

Unhinterfragte Unterordnung heißt: Ich gebe mein inneres 
multisensorisches Zukunftsbild und mich der Routine hin, 
anstatt mir selbst Aufmerksamkeit und Energie zu geben. 
Mein Selbst kann so nicht wachsen und die Welt erobern. 
Es verkümmert. Ich höre nicht auf meine inneren Bilder, 
meine „innere Stimme“. Auf die eigene Wahrnehmung 
gerichtete Aufmerksamkeit bringt Ermächtigung, Logik 
bringt Unterordnung. Aufmerksamkeit ist bei der Unter-
ordnung nicht gefragt, sondern die Kognition und das, was 
die Befehlskette, das Argument, die Rechtfertigung, die 
Erklärung hergeben. Die Aufmerksamkeit reicht tiefer und 
breiter, während die Logik immer ein Argument für oder 
gegen etwas finden kann. Die Wissenschaft zeigt uns, dass 
fast alles logisch-kognitiv argumentierbar ist. Ob es aber 
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gut für uns ist und mit unseren inneren Bildern überein-
stimmt, können nur wir selbst entscheiden.

Die Folge ist: Ich verliere mich, meine Zukunft, mein 
Selbst, meine Motivation und erlaube externen Mächten, 
mein Leben zu übernehmen. Das können Mächte sein, die 
ich etwa aus Angst vor Bestrafung schon in meiner Kind-
heit internalisiert habe: Ich habe gelernt, mich selbst zu 
bestrafen oder jemand anderen, indem ich diesem Men-
schen Schuld zuweise und schlecht über ihn spreche. So 
lade ich Schuld im Reiz-Reaktions-Schema auf mich und 
andere. Diese intra-personellen und inter-personellen 
Zuschreibungen sind der Logik des Krieges zuzuordnen 
(siehe Macht über).

Bestrafe ich mich selbst, komme ich den anderen zuvor, die 
mich sonst bestrafen könnten. Ich generiere eine selbst-
erfüllende Prophezeiung: Bevor mir jemand sagt, dass ich 
etwas falsch gemacht habe, sage ich gleich „Scheiße, das 
ist falsch“ und zucke innerlich zusammen, wobei jede Zelle 
meines Körpers diesen Fehler spürt und ich ein emotio-
nales Trauma wiederhole. Meine Aufmerksamkeit und 
Energie folgen dem externen Bild, dass ich viele Fehler 
mache und es anderen nicht recht machen kann. Ich bin 
in einem Zustand, in dem ich keinen Raum finde, zu mir 
selber, zu meinen bewussten Bedürfnissen und Intentionen 
in Kontakt zu treten. Dadurch erzeuge ich die Situation, 
dass ich von außen wahrgenommen werde als ein Mensch, 
der viele Fehler macht. 

So bleibt mir der Zugang zu meiner bewussten Lebens-
gestaltung und somit auch zur Essenz des Humanen im 
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Menschen verschlossen. Wenn ich das Gesetz der Aufmerk-
samkeit für meine und unsere gemeinsame Zukunft nutzen 
will, brauche ich die Landefläche für diese Bewusstheit 
über mich selbst, meine inneren Bilder der Zukunft und 
mein Wollen.

Was hat all das mit Macht zu tun? Voraussetzung für den 
bewussten Umgang mit Macht ist, zu wissen, was ich will, 
denn erst dann kann ich mich selbst ermächtigen und die 
Aufmerksamkeit auf meine Zukunft richten. Jeden Tag, 
jede Minute entscheide ich dann – bewusst, wissend, was 
ich will, unabhängig davon, welchen Beruf ich habe, welche 
Position ich innehabe, in welches System ich eingebettet 
bin. Wenn ich den inneren Raum nicht öffne und die Be-
wusstheit nicht herstellen kann, habe ich keine Wahl, als 
den Bildern anderer zu folgen. Das kann sein:

 ª ein wiederkehrendes stereotypes Bild, eine Szene, die ich 
immer wieder durchspiele: Abhängigkeit und Co-Abhän-
gigkeit oder Täter, Opfer, Retter und mehr.

 ª ein Bild, das mir jemand zur Verfügung stellt und dem ich 
unbewusst folge, das ich als Haltegriff oder Zugehörig-
keitszugeständnis verwende, zum Beispiel eine Massenbe-
wegung, eine Mode, eine Theorie, eine Lebenskonzeption, 
eine politische Richtung und mehr.

 ª Ein Bild der Zukunft, von dem ich glaube, dass es Auf-
merksamkeit von außen generiert, das mich kurzfristig mit 
fremder Energie füllen kann, bevor ich die innere Leere 
wieder spüre und wieder Aufmerksamkeitsfutter  
von außen brauche. Das kann sein: ein Porsche, 
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Birkenstockschuhe, ein Haus, eine Position im Raum, eine 
Bewegung, Kleidung und mehr.

Will ich ein selbst-ermächtigtes, innerlich erfülltes Leben 
leben, das für mich und die Gemeinschaft, in der ich lebe, 
Sinn macht, dann ist der erste Schritt der Blick auf mein 
Inneres, den Ort, von dem aus Zukunft sinnlich zutage ge-
fördert werden kann.

Fazit: Mein Körper ist die Materie, der Ort, der Treffpunkt für 
meine Persönlichkeit, die mit dem Potenzial, mit allen Mög-
lichkeiten verbunden ist. Er ist meine energetische, physische 
und soziale Ausstattung, die ich vom Leben mitbekommen 
habe. Mein Köper ist der Ort, durch den meine Seele und mein 
Wollen sich materialisieren können. Mein Körper und mein 
Wollen eröffnen mir die Informationen über den Fokus mei-
nes Lebens. 69

durch echte Verbundenheiten Macht vermehren

Wollen wir komplexe Herausforderungen in Organisatio-
nen oder der Gesellschaft zusammenhängend fassen und 
gestalten, benötigen wir echte empathische Verbundenheit 
zwischen uns. Eine solche Verbundenheit entsteht nicht, 
indem der Sender eine Botschaft an den Empfänger schickt, 
der diese verstehen soll – das wäre eine lineare Beziehung 
(Strukturtyp 1 und 2 sowie Macht-Qualität 1 und 2). Diese 
Verbundenheit entsteht, indem A in der Kommunikation 

69 | Das ist, was Gary Zukav meint mit „wenn meine Persönlichkeit meine Seele trifft“.
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auch die Lebenswelt von B mitdenkt und -fühlt und darü-
ber hinaus auch Verantwortung für die Verbindung zwi-
schen beiden und den Kontext, in dem sie sind, übernimmt. 
Otto Scharmer nennt das ein Eco-System bilden. 70 Durch 
diese Verbundenheiten im Kontext des Eco-Systems wird es 
möglich, dass die Auswirkungen der eigenen Handlungen – 
in diesem Beispiel der Kommunikation – wahrgenom-
men und gemeinsam getragen werden. So können wir die 
Intentionen, das Wissen und die Expertise aller Beteiligten 
innerhalb eines Systems integrieren und transformieren. 
Die kollektive Intelligenz, die wir durch die Verbundenheit 
miteinander anzapfen, ist der Schlüssel zur Vermehrung 
der Macht im Sinne positiver, humaner Zukunftsgestaltung.

Eine Voraussetzung dafür, dass diese Verbundenheit ent-
stehen kann, ist es, Räume zwischen uns zu öffnen. Ein 
kommunikativ-verbindendes System zwischen uns und 
um uns braucht für seine Entstehung: einen Ort, eine Zeit, 
unseren eigenen Willen und den unserer Mitmenschen, 
echte Verbundenheit zwischen uns zu schaffen und ein 
eigenes System zu erfinden, in dem diese Verbundenheiten 
weiter wachsen können. Dabei kommt es zu einer Wech-
selwirkung: So vermehrt die Verbundenheit zwischen den 
Menschen die kollektiven, selbst gestalteten Systeme – und 
die kollektiven Systeme vermehren wiederum die Verbun-
denheiten zwischen den Menschen. System und Verbun-
denheit bedingen einander wechselseitig.

70 | Scharmer, O. & Kaufer K. (2013).
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Grafik 33: Durch echte Verbundenheit Macht vermehren

In dieser Wechselwirkung kann der individuelle Sinn 
mit dem Beziehungs- und dem darüber hinausgehenden 
System-Sinn verknüpft werden (siehe dazu Co-Evolution 
weiter unten). Damit wird für ein System Spirit generiert. 
Das ist das, was uns als Individuen, Paare, Familien, Teams, 
Organisationen und Gesellschaft mit Lebendigkeit erfüllt – 
und im Innersten zusammenhält. Diese praktische Weis-
heit 71 ist die Anerkennung unterschiedlicher Perspektiven 
in Verbundenheit 72 und verweist damit auf unser Wissen 

71 | „Praktische Weisheit“ leitet sich vom griechischen Wort „phronesis“ ab und wird 
üblicherweise mit „Praxis“ ins Deutsche übersetzt, wobei der Begriff umgangssprach-
lich ohne die Konzeption der Weisheit verwendet wird.
72 | Hannah Arendt bezieht sich in ihrer Arbeit auf den Praxis-Begriff von Aristoteles, 
der Praxis als Veränderung in der gegebenen Welt beschreibt. Es gibt keine stabilen 
Ordnungen in der veränderbaren Welt. Es gibt existierende äußere Bedingungen wie 
Zeit, Regeln für das, was gut und tugendhaft und gerecht ist. Praxis in diesem Sinne 
braucht verantwortungsvolle menschliche Handlungen, weil wertvolle, kostbare, 
nützliche, ethische Handlungen für die Gemeinschaft das Ziel der Praxis darstellen.
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über unsere Verbundenheit mit der Welt für unser gutes 
gemeinsames Leben in der Zukunft. Die Welt beinhaltet in 
diesem Zusammenhang die individuellen Lebenswelten, 
also ein kommunizierend-verbindendes System wie etwa 
ein Paar, eine Familie, ein Team, eine Organisation oder 
die Gesellschaft. 73 Wir können damit unser bestes Selbst 
verkörpern. So schöpfen wir das Potenzial und gestalten 
und verantworten unsere gemeinsame Realität. Dieses 
Potenzial ist das, was uns als Humansystem in unsere DNA 
eingeschrieben ist. Arendt nennt es „Human Condition“.

Für unser bestes Selbst ist Präsenz im Hier und Jetzt, im 
geteilten Raum förderlich. Nur dann können Menschen 
ihr Potenzial gänzlich ausschöpfen und gemeinsam Macht 
entwickeln: „While strength is the natural quality of an 
individual seen in isolation, power springs up between men 
when they act together and vanishes the moment they 
disperse. … Only where men live so close together that the 
potentialities of action are always present can power re-
main with them … Power is always … a power potential and 
not an unchangeable, measureable, and reliable entity like 
force or strength ...” 74 Dieser Machtbegriff definiert unsere 
Handlungen als Co-Kreation, als integrierendes Handeln 
mit unterschiedlichen Interessen für das größere Ganze. 
Das kollektive Potenzial, die Möglichkeiten dessen, was wir 
alles gemeinsam in unserer Unterschiedlichkeit verwirkli-
chen könnten, kann in den Vordergrund treten. 

73 | Auch diese unterschiedlichen Systeme sind interdependent.
74 | Arendt 1999, 200.
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Ein aktives soziales Leben (Praktische Weisheit) ist die Be-
dingung, damit geteilte Macht möglich wird und vice versa. 
Erst durch das verbundene Handeln in Freiheit (Interde-
pendenz) erlangen wir geteilte Macht und vermehren sie. 
Dieser Machtbegriff, den man als „Macht für“ beschreiben 
kann (siehe Macht-Qualität 5), zeigt uns Orientierungs-
linien auf, um gemeinsam eine gute Zukunft zu erfinden. 
Da wir unterschiedliche Interessen, Expertisen, Zugänge, 
Wahrheiten, Erwartungen dafür nutzen, vermehren wir 
neben Macht auch Wissen und Freude. In diesem Macht-
verständnis übernehmen wir auch gleichzeitig in Freiheit 
Verantwortung 75 für unser Handeln im Hier und Heute und 
für die Zukunft. So generieren wir Co-Leadership und stel-
len uns in den Dienst des Ganzen. Die gemeinsame Gestal-
tung von Systemen kann damit in das Blickfeld gelangen.

Macht realisiert sich in diesem Sinne durch das gemeinsa-
me Ins-Tun-Kommen, durch gemeinsame Handlungen, die 
eine Wirkung zeigen, die durch uns als solche sichtbar wer-
den. Wir generieren Ideen, handeln gemeinsam, betrachten 
die Wirkungen dieser Handlungen, lernen gemeinsam da-
raus, setzen neue Handlungen, die auf diesen Erfahrungen 
beruhen, und so weiter.

Arendt grenzt ihre Machtkonzeption auf eine positive, 
kollektive Zukunftsgestaltung ein: Macht realisiert sich 
dort, wo das, was wir ausdrücken, in echter Verbundenheit 

75 | Diese Freiheitskonzeption findet sich erstmals bei Hegel: „Freiheit ist die Einsicht 
in die Notwendigkeit“. Blind ist die Notwendigkeit nur, weil Notwendigkeit für die 
Entwicklung des Ganzen nicht begriffen wird. Nicht in der geträumten Unabhängig-
keit von den Naturgesetzen liegt die Freiheit, sondern in der Erkenntnis der Gesetze, 
die Freiheit als Möglichkeit planmäßig zu bestimmten Zwecken wirken zu lassen.
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und nicht bloß leer dahingesagt wird: Wort und Tat und 
das Hier und Jetzt gehören zusammen. Worte verschleiern 
nicht, sondern legen Realität offen. Sie werden nicht nar-
zisstisch und selbstdarstellerisch benutzt, sondern meinen 
die gemeinsame Situation. Taten sind nicht zerstörerisch 
und gewalttätig, sondern etablieren Realitäten für das ge-
meinsame Wohl: „Power is actualized only where word and 
deed have not parted company, where words are not empty 
and deeds are not brutal, where words are not used to veil 
intentions but to disclose realities, and deeds are not used 
to violate and destroy but to establish relations and create 
new realities.” 76

Fazit: Jede echte Verbundenheit, in der die Beteiligten als 
Gleichwertige frei und verantwortungsvoll für das Ganze ko-
operieren, eröffnet uns den Zugang zu den Potenzialen. Diese 
mit Sinn erfüllten Kooperationen stehen in Wechselwirkung 
mit den sinnbringenden Organisationen, die wir gemeinsam 
erfinden können, um uns als Menschen und unsere Gesell-
schaft zu entwickeln.

organisationen als transformatoren

Organisationen und die damit verbundenen Führungs-
kollektive weisen die größte Hebelwirkung auf, wenn es 
den Akteuren in diesen Systemen um Gesellschaftsent-
wicklung und die Entwicklung des besten Selbst geht. 
Organisationen transformieren Potenziale, also künftige 

76 | Arendt (1999, 200).



152 MARIA SPINDLER

Möglichkeiten, in konkrete arbeitsteilige Handlungen für 
uns als Individuen und Kollektive. Arbeitsteiligkeit erlaubt 
und erfordert Organisation. Organisationen ermöglichen 
uns, innerhalb größerer Verbünde weitreichender und tief-
gehender zu gestalten. Die Intentionen Einzelner erlangen 
durch Kooperation und Organisation eine integrierende 
und haltende Form. In dieser Form kann weit mehr Wirk-
kraft entstehen als wenn Individuen einzeln handeln. Wie 
im Kapitel 2 „Organisierte Macht-Ordnungen“ dargestellt, 
kann Arbeitsteiligkeit und die damit zusammenhängen-
de Entscheidungsnotwendigkeit entlang unterschied-
lich strukturierter Macht-Ordnungen organisiert werden. 
Organi gramme versuchen dafür in vereinfachter Form 
Orientierung zu geben.

Niklas Luhmann 77 beschreibt die Transformationskräfte 
von Organisationen als gesellschaftliche Komplexitäts-
reduzierer und gleichzeitig Komplexitätserzeuger. Seiner 
Systemtheorie folgend ist das zentrale Kommunikations-
merkmal von Organisationen die Entscheidung. Die Ent-
scheidung, die Wahl aus vielen Möglichkeiten, reduziert 
Komplexität, zum Beispiel, wenn sich viele Menschen für 
eine Stelle bewerben, aber nur ein Bewerber die Stelle 
bekommt, oder wenn ein Unternehmen expandiert und 
dann aus der Möglichkeit, in viele Märkte zu expandieren, 
einen Markt wählt. Ist die Entscheidung gefallen, kann der 
Fokus auf diesen Markt gelenkt werden, es tun sich wie-
der neue Differenzierungsmöglichkeiten auf – und damit 
entsteht neuerlich Komplexität. Entscheidung folgt auf 
Entscheidung, bewusst oder unbewusst. Wir können tiefer 

77 | Luhmann, N. (2006).
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und differenzierter in den Markt eindringen und dort neue 
Potenziale für unser Unternehmen generieren, weil Ent-
scheidung auf Entscheidung folgt – im Idealfall bewusst. 
Das heißt, wie und welche Entscheidungen wir in unse-
ren organisierten Zusammenschlüssen treffen, wird zum 
zentralen Merkmal für Einzigartigkeit, zur Struktur- und 
Prozessform und zur Sinngenerierung für das Unterneh-
men, die Gesellschaft und die Individuen.

Grafik 34: Organisationen als Transformatoren

Organisationen – egal ob Profit-, Non-Profit-, öffentliche 
oder andere – gestalten bewusst oder unbewusst die ge-
sellschaftlichen Möglichkeiten. Sie tun das etwa durch ihre 
Produkte, die Arbeitsformen und die Macht-Ordnungen, 
die sie praktizieren, die Formen der Kundenpartizipation, 
der Bürgerbeteiligung und des Bürgerservices, die sie 
schaffen. Sie beeinflussen unter anderem die Technisierung 
der Gesellschaft, die Sozialisation der Kinder und damit die 
künftige Gesellschaft, die politischen Macht-Ordnungen, 



154 MARIA SPINDLER

die Rechtssysteme, die Religionen, die Medien, die Ge-
sundheit, die Wirtschaft, die Kooperationskulturen. Und 
sie wirken sich auch auf die Würde der Menschen aus und 
schaffen die Rahmenbedingungen für die Bewusstwerdung 
und die individuelle Gestaltungsfreiheit. Sie durchdringen 
uns und unsere Gesellschaft.

Die essenzielle Entscheidung für organisierte Systeme ist: 
Übernehmen wir die organisierten arbeitsteiligen Ordnun-
gen unhinterfragt oder gestalten wir sie bewusst und funk-
tional? Funktional impliziert brauchbar, bewusst impliziert 
sinnbringend. Sinn entsteht, wenn bewusst das Hier und 
Jetzt mit der Zukunft in Zusammenhang gebracht wird.

Bewusst und funktional gemeinsam organisation gestalten

Wie imaginieren wir unsere Zukunft? 

Welches Zukunftsbild, welche Vision verfolgen wir? 

Wozu gibt es uns? Was macht Sinn für uns? 

Welche Wirkungen wollen wir erzielen? 

Was eröffnen und schließen wir entlang der Sinn-Grenze unseres 

Systems? 

Wie organisieren wir uns nach innen arbeitsteilig und funktional? 

Wie teilen wir Aufgaben auf? 

Wo und wie werden welche Entscheidungen getroffen? 

Welche Strukturen und Prozesse sind den Entscheidungen vor- und 

nachgelagert? 

Wer tut was in welcher Zeit, und wie wird das alles zu einem Gan-

zen integriert? 

Wie verbinden sich die Menschen und Teile des Systems mit dem 

Gesamtsystem und vice versa? 

Welche Rahmensetzungen wollen wir für die Entwicklung, um 
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Transformation und Machtbewusstsein sicherzustellen? 

Welche Führungskollektive sind für uns funktional? 

Welche Führungskulturen mit welchem Integrationsvermögen 

wollen wir etablieren? 

Wie stellen wir unsere kollektive Reflexions- und bewusste Gestal-

tungsfähigkeit sicher? 

Welche stabilisierenden und komplexitätsreduzierenden Mecha-

nismen sind funktional und welche stellen wir wem und zu wel-

chem Zweck zur Verfügung? 

Wie verbinden wir unser System mit der Gesellschaft und deren 

Subsystemen? 

Welche soziale Komplexität reduzieren und produzieren wir an un-

serer organisierten System-Grenze, also an der Grenze des Unter-

nehmens, der Regierung, der NGO, der politischen Vereinigung etc.?

Fazit: Durch Zukunftsbilder, organisierende Strukturen, 
Prozesse und Führungskulturen und vor allem durch die tag-
tägliche Kooperation wird Macht sedimentiert, stabilisiert 
und mehr oder weniger bewusst gefestigt. Damit werden 
Ordnungen für Kooperationen und für die Zukunftsgestaltung 
geschaffen. Diese können Über-Unterordnungen oder gleich-
wertig im Sinne von Co-Leadership sein. Sie können vorgege-
ben und geschlossen oder bewusst kooperierend, Expertise- 
und Zukunftsbild-orientiert, im Hier und Jetzt zukunftsoffen, 
lebendig und funktional sein.

Integrative Führung und Machtbewusstsein

Welche Art der Führung benötigen wir, damit die Orga-
nisation nicht mechanisch und unhinterfragbar, sondern 
lebendig, funktional und sinnstiftend ist? Es braucht eine 
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komplexe Führung, die sich ihrer Wirkungen bewusst ist 
und damit Verantwortung übernehmen kann. Komplexe 
Führung schaffen wir, indem wir Führungskollektive ent-
wickeln, gemeinsam bewusst in Co-Leadership führen. In 
Freiheit verbunden zu sein, ist die Voraussetzung für die 
Entwicklung eines sinnvollen gemeinsam organisierten 
Führungskollektivs. Ego-Trips, egozentrische Handlungen 
und narzisstische Auswüchse werden gern als Formen von 
Freiheit und starker Führung missinterpretiert. 

Es sind Spielarten unreflektierter Verantwortungslosigkeit 
gegenüber der Gemeinschaft, dem gemeinsamen Ganzen, 
dem Team, der Organisation, der Gesellschaft. Menschen, 
die egozentrisch agieren, sind von anderen in ihrer Suche 
nach Aufmerksamkeit abhängig und dem eigenen Selbst 
gegenüber verantwortungslos, denn das eigene Selbst wird 
durch das Ego und dessen Zurschaustellen nach außen 78 
in den Hintergrund gedrängt, was auf lange Sicht zum 
Tod der inneren Lebendigkeit, von Motivation, Sinnerfül-
lung, Selbstachtung etc. führt. Wichtig ist die Einsicht für 
Führungskräfte, dass dieser Ego-Trip ihnen keine Macht 
verleiht, sondern sie von der echten Verbundenheit, der 
gemeinsamen Machtgenerierung und der sinnbringenden 
Zukunftsgestaltung fernhält.

Wir können nicht alleine frei sein. Um Freiheit leben zu 
können, brauchen wir echte Verbundenheiten. Wenn wir 
egozentrisch, willkürlich und beliebig handeln, nehmen wir 
keine Rücksicht auf die Auswirkungen unserer Handlungen 
und sind unverbunden. Damit stellen wir uns ins Abseits 

78 | Siehe weiterführend auch: Byung-Chul, H. (2013).
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der Gemeinschaft, des Vertrauens, der echten Verbunden-
heit und der Verantwortung. Die größte Herausforderung 
für den Menschen ist das freie Leben in Gemeinschaft. Sie 
ist durch gemeinsames und individuelles Leben in Würde 
zu bewältigen, gleichgültig welche Probleme, Hürden und 
Konflikte gemeinsam zu meistern sind. Wenn wir in Freiheit 
verbunden sind, können wir Probleme gemeinsam aus-hal-
ten und selbst für unlösbare Dilemmata Zugänge und 
oszillierende Antworten finden, ohne unter ihrer Last zu-
sammenzubrechen. Wir greifen die Herausforderungen der 
gemeinsamen verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung 
erhobenen Hauptes und mit Würde für unser Leben auf.

Grafik 35: Echte Verbundenheit in Freiheit

Schon Georg Hegel formulierte „Freiheit ist die Einsicht 
in die Notwendigkeit“. Unsere heutige Notwendigkeit ist, 
in Freiheit in der komplexen Gemeinschaft zu gestalten. 
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Dazu ist es erforderlich, unser Handeln in den komplexen 
Gesamtzusammenhang einzubetten. Denn dann können 
wir unser Selbst und unsere Intention mit den anderen in 
organisierter Form verbinden. Dann sind wir nicht mehr 
blind für das, was wir beitragen können und wollen, um 
die Not zu wenden. Wir bleiben nicht mehr mit der unre-
flektierten Triebgesteuertheit in uns verhaftet. Wir sitzen 
am Steuer unseres eigenen Lebens. Denn nicht in der ge-
träumten Unabhängigkeit von den Naturgesetzen liegt die 
Freiheit, sondern im Erkennen der Gesetze des Lebens und 
Zusammenlebens. Damit eröffnen wir uns die Möglichkeit, 
selbst-bestimmt und planmäßig fokussiert in der Gesell-
schaft wirksam zu werden, mit anderen Menschen Poten-
ziale zu erkennen und im Sinne der gemeinsam erkannten 
Herausforderung zu nutzen.

Wenn es gelingt, Strukturen und damit die arbeitsteiligen 
Kooperationen lebendig und funktional zu gestalten, lebt 
die Macht als teilbares und vermehrbares Gut zwischen uns 
als Gemeinschaft und Kollektiv in unseren Organisationen. 
Mehr kollektive Führung wird benötigt. Durch sie ist es für 
Unternehmen möglich, die Steuerungskapazität und damit 
das aktive Gestalten einer Unternehmung, eines Staates, 
Netzwerkes etc., zu erhöhen. Wenn wir uns als Individuen 
oder Teile eines Systems wie eines Teams oder einer Abtei-
lung bewusst in den Dienst eines größeren Ganzen stellen, 
können wir für uns selbst und für die Gemeinschaft, für das 
Ganze Sinn stiften. Damit können wir Größe erlangen – 
in Form von Geistesgröße, Seelengröße, Großmütigkeit, 
Großzügigkeit und Weitherzigkeit.
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Grafik 36: Integrative Führung und Machtbewusstsein

Ein integratives lebendiges Macht-Bewusstsein berührt 
und verbindet Menschen und macht das gemeinsame Le-
ben zum co-evolutiven Entwicklungsfeld. Wir erneuern uns 
durch jede Berührung mit anderen Menschen und Syste-
men und lernen dazu. Dadurch wächst zwischen uns Men-
schen Macht, Verbindung, Organisationsfähigkeit, gesell-
schaftliche Verantwortung und Lebendigkeit. Zu erwähnen 
bleibt an dieser Stelle, dass dies zwar sinnbringend und in 
der Tiefe freudvoll, jedoch keine einfache Aufgabe ist.

Das Verbinden mit anderen in Gemeinschaft zum Wohl des 
Ganzen ist die Voraussetzung für die machtvolle Gestaltung 
unserer Organisationen und unserer Gesellschaft. Hannah 
Arendt formulierte es so: „What keeps people together 
after all fleeting moments of action has passed [Anm.: 
was wir sedimentierte Organisation nennen können] and 
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what, at the same time, they keep alive through remaining 
together is power. And whoever, for whatever reason, iso-
lates himself and does not partake in such being together, 
forfeits power and becomes impotent, no matter how great 
his strength and how valid his reasons.” 79

Uns selbst, als Ego-Einzelperson, aus der organisierten 
Gemeinschaft herauszunehmen, macht uns impotent. 
Diese Impotenz äußert sich oft in vielen leeren Worten 
und wenigen sinnbringenden Taten. Die kreative Inter-
aktion in Organisationen und damit in der Gesellschaft ist 
die Bedingung für die Freiheit und Würde des Einzelnen 
in Verbindung mit dem größeren Ganzen. Hannah Arendt 
geht davon aus, dass Freiheit nicht schon vorweg existiert, 
sondern gemeinsam hergestellt wird – im gemeinsamen 
Raum, in dem die gleich-wertigen Mitglieder ihre eigene 
Einzigartigkeit und Exzellenz durch ihre kreative Verbun-
denheit für die organisierte Gemeinschaft herstellen. Und 
ich ergänze: Die Freiheit und Würde des Einzelnen ent-
steht auch durch die bewusste Erschaffung einer Koopera-
tionskultur, einer Organisation, Unternehmung, Führungs-
kultur, Staatengemeinschaft etc.

Um Führungskollektive zu bilden, benötigen wir als 
Individuen erstens Eigenermächtigung, zweitens Verbun-
denheit. Für die Eigenermächtigung ist es erforderlich, 
unseren inneren Raum nachhaltig zu öffnen Dann kann 
das eigenes Selbst wachsen. Das ist nur möglich, wenn wir 
die Aufmerksamkeit auf unsere inneren Bilder, Gedanken 

79 | Arendt (1999, 201).
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und Körperempfindungen legen und sie als unsere eigenen 
Wahrheiten erkennen. 80 Zudem ist es nötig, uns mit dem 
System, dem wir dienen wollen (oder den Systemen), zu 
verbinden: Was ist mein Interesse an dieser Kooperation, 
an dieser Firma, diesem Land? Mit welcher Intention gehe 
ich in dieses Gespräch, dieses Meeting, diese Konflikt-
lösung, diesen Strategieentwicklungsworkshop, zur Wahl, 
zur Bürgerbeteiligung?

Erst wenn wir selbst wissen, was unser Wollen, unsere 
Vision, unsere Mission ist und wie unser nächster Schritt 
aussehen kann, können wir in Führungsverantwortung an 
eine andere Person eine Einladung aussprechen und den 
Raum eröffnen, in dem sie die Ermächtigungsbedingungen 
vorfindet, um ihren individuellen Sinn zu verkörpern. Dann 
können wir anderen Menschen die Möglichkeit eröffnen, 
sich selbst zu ermächtigen und mit uns in eine gleich-
wertige Kooperation zu treten. Das macht uns zu einer 
natürlichen Autorität, zu einer natürlichen Führungs-
kraft – unabhängig davon, ob wir eine formelle Führungs-
position innehaben.

Wenn wir uns immer wieder selbst ermächtigen und in 
freier Entscheidung in Gemeinschaft verbinden, verbin-
den wir uns auch immer wieder von Neuem mit unserer 
menschlichen Würde, unserer Individualität und unserer 
Verantwortung für uns selbst. Wir verbinden uns mit der 
Gemeinschaft, indem wir uns in ihren Dienst stellen. Wir 

80 | Multitasking ist der Feind der Orientierung, der Feind des ungeteilten Fokus nach 
innen, der Aufmerksamkeit auf die Einzigartigkeit, der eigenen Qualität und Excel-
lence. Multitasking lenkt uns ab von unserem Innersten – belässt uns in der Ober-
flächlichkeit, Quantität und Außenorientierung.
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wenden uns von den sinnlosen, unhinterfragten Wieder-
holungen, den eingebrannten Glaubenssätzen, dem 
„Downloaden“ 81 alter und externer Machtmuster ab. Wir 
machen Platz für neue echte Verbindungen in uns mit 
unserem Selbst und mit anderen in Führungskollektiven 
und stellen uns in den Dienst des gesamten organisierten 
Systems.

Wenn wir uns nicht selbstermächtigt mit anderen in ge-
meinsamer Intention verbinden können, fühlen wir uns 
den gegebenen Strukturen ausgeliefert. Es erscheint uns 
dann so, als ob wir in einer undurchschaubaren Struktur-
komplexität untergingen. Dann haben Strukturen – und 
damit die Konstrukteure von Strukturen – Macht über uns. 
Wir verlieren unsere natürliche Autorität. Die Machtquali-
tät „Macht für“ (Macht-Qualität 5) ist eine Orientierungs-
kategorie, die neue zwischenmenschliche und zukunfts-
weisende Realitäten schafft. Sie stellt die Verknüpfung 
zwischen Menschen, Führungskollektiven und der ge-
samten Organisation her. Daraus entspringt die Macht 
für lebendig organisierte Kreationen. Damit können die 
Führungskollektive Organisationen in einer komplexen, 
sinnbringenden Zukunft sein.

Welchen funktionalen Organisationstyp und welche or-
ganisierte Machtstruktur wir in Unternehmen wählen, ist 
abhängig vom Machtbewusstsein (siehe Macht-Qualitäten 
1-5). Je komplexer der Organisationstyp, umso komplexer 
ist auch die Macht-Qualität. Je mehr Komplexität, umso 
mehr Stepping-up und Verantwortungsübernahme durch 

81 | Scharmer, O. (2009).
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authentische Führung und echte Verbundenheit im Füh-
rungskollektiv und umso mehr Service für das Ganze.

Aus Sicht der Führung stellt sich dabei die Frage, wie viel 
von diesen gelebten Strukturen wir in welcher multidimen-
sionalen Komplexität wahrnehmen können: Je mehr Sinne 
wir dafür einsetzen (Multisensorik), umso differenzierter 
und integrierter wird unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Sind 
wir echt verbunden mit anderen Führungsverantwortlichen 
und bilden ein etabliertes Kollektiv, steigt unsere Wahr-
nehmungsfähigkeit exponentiell. Es macht einen großen 
Unterschied, ob wir das System als Ganzes mit den Unter-
schieden fassen können und ob Führung als individuelle 
Aufgabe gesehen wird oder ob es ein Kollektiv gibt, in dem 
mehr Führung und Macht durch Co-Leadership generiert 
werden kann.

Bei paternalistisch-maternalistischen Ordnungen (Struk-
turtyp 1) und streng hierarchischen Strukturordnungen 
(Strukturtyp 2) gehen wir von Führung durch einzelne 
Personen aus, während andere komplexe Ordnungen 
Führungskollektive erfordern. Kollektive leben von Kom-
plexität und erfordern Co-Leadership. Die Strukturen 
sedimentieren sich in der Realität entsprechend der 
Führungskonzeption und der damit einhergehenden Ver-
antwortungsübernahme. Wenn wir eng geführte Strukturen 
erschaffen (paternalisitsch/maternalistisch, hierarchisch), 
generieren wir damit auch die Bedingung für eine Eng-
führung in der Verantwortungsübernahme: Nur einige 
wenige übernehmen Verantwortung, alle anderen sind 
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ohnmächtig. Und wenn Verantwortungsübernahme eng 
geführt ist, tendieren wir zur Schuldzuschreibung.

Gemeinsame Verantwortungsübernahme für Systeme 
braucht die Betrachtung des ganzen Systems. Wenn wir 
gemeinsam Macht übernehmen, übernehmen wir auch 
gemeinsam die Verantwortung, aus jeder Erfahrung und 
jedem Fehler als System zu lernen und besser zu werden, 
mehr Selbst- und Systemidentität zu gewinnen.

Reden Sie noch oder tun Sie schon? Es ist wichtig, vom 
Wahrnehmen, Denken und Reden ins Handeln und ge-
meinsame Verkörpern zu kommen. Handeln und das Ler-
nen aus jeder Handlung, jedem Fehler, jeder Erfahrung ist 
notwendig für die Machterweiterung von Organisationen 
und ihren Kooperationen. Handeln und Macht verweisen 
wechselseitig aufeinander, sie machen einander gegen-
seitig sichtbar. Erst wenn wir eine gemeinsame Handlung 
setzen, können wir das Ausmaß ihrer Wirkung erkennen 
und uns gemeinsam sowie unsere Macht-Qualitäten und 
organisierten Systeme weiterentwickeln. Systemhandeln 
und Macht bilden ein zirkulär angelegtes Bedingungsver-
hältnis für qualitatives Wachstum.

Wichtig für unsere Handlungsfähigkeit ist es zu erkennen, 
dass immer unterschiedliche Macht-Bewusstheiten von 
Menschen und Systemen sowie unterschiedliche ineinander 
verwobene Strukturtypen nebeneinander existieren. Das ist 
ein zusammenhängendes Gesamtkunstwerk. Das heißt, es 
gibt nicht die eine richtige Lösung, die eine einfache Orien-
tierung. Es gibt Komplexität, Widersprüche, Dilemmata, 
nicht plausible Schnittstellen, Doppelgleisigkeiten etc.
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Welche dieser Bewusstseinsqualitäten eine Führungskraft 
wahrnehmen und anwenden kann, entscheidet darüber, 
wie kommuniziert, entschieden, stabilisiert, transformiert 
und gestaltet wird. In weniger komplexen Ordnungen 
sind Angst und Aggression die vorherrschende Emotion, 
in komplexen Ordnungen benötigen wir Vertrauen und 
können es auch generieren. Und von der Machtbewusst-
seins-Qualität ist auch abhängig, ob Individuen und Sys-
temteile und ihre Intention mit sich und anderen echt ver-
bunden sind oder ob sie ein fertiges Konzept übergestülpt 
bekommen. Wir entscheiden, in welche Kooperation wir 
gehen und wem wir unsere Macht geben. Wir entscheiden, 
ob diese Person, dieser Bereich, diese politische Kraft in 
unserem Sinne agiert. Und wir entscheiden, ob wir dieses 
Projekt wichtig finden. Nur wir entscheiden, ob wir uns 
selbst die Erlaubnis geben, das Risiko einzugehen, aktiv 
Zukunft zu gestalten oder ob wir stillhalten, in die zweite 
Reihe gehen, gehorchen und mitlaufen.

Wir entscheiden als Führungskraft in Organisationen, wo 
wir unsere Aufmerksamkeit investieren, unseren Fokus 
hinlenken und wie bewusst wir das tun. Denn wir tun das 
bereits tagtäglich – ob als Person, als Führungskollektiv 
einer Organisation, als Team oder Abteilung in einem 
Unternehmen. Wir wählen, mit welcher eigenen Macht-
qualität wir in die Organisation gehen, welche Struktur-
typen wir für funktional halten, welche wir selbst bauen 
und mit wem. Führung ist sowohl eine Frage der Selbst-
ermächtigung als auch des Überblicks und des Haltens  
der Energie des Ganzen.
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Integrative Führung und Machtbewusstsein

Welche unterschiedlichen Strukturtypen existieren in unserem 

Unternehmen? 

Welche Macht-Qualitäten stehen uns zur Verfügung? 

Wie können wir einen Schritt zurück tun und einmal in Ruhe wahr-

nehmen, ohne gleich zu werten und Schuld zuzuweisen? 

Wie können wir Strukturen erfinden, die ein Neben- und Miteinan-

der unterschiedlicher Macht-Ordnungen ermöglichen? 

Welche Differenzierungen und Integrationen ermöglichen uns 

einen multidimensionalen Zugang, der das Big Picture fassen 

kann? 

Wo entscheide ich, aktiv mitzumachen? 

In welche Kooperationen und Strukturen investiere ich? 

Welche Strukturen und Kooperationen kann ich akzeptieren? 

Welche Energie und Zeit will ich gemeinsam mit anderen verwen-

den, um Strukturen aufzubauen? 

Wozu will ich Strukturen aufbauen? Und mit wem?

Fazit: Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit zu han-
deln, zu tun, sich mit anderen arbeitsteilig zu organisieren, 
sich im intentionalen Einvernehmen als Kollektiv zusammen-
zuschließen. Führungsmacht ist nie an nur eine einzelne 
Person gebunden. Jedoch ist es erforderlich, dass die einzelne 
Person sich für die gemeinsame Handlung bereit macht – sich 
ermächtigt. Gestaltungsmacht wächst proportional im Ver-
hältnis zur Anzahl derer, die sie teilen und sich organisieren.
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5  Co-Leadership im Führungs-
kollektiv für komplexe 
Organisationen
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Wollen wir Organisationen komplex leben, erfordert das 
die radikale Wendung nach innen und bewusstes Co-Lea-
dership sowie den Fokus auf das kooperierende Kollektiv 
von Führenden. Ein Kollektiv erfasst und umfasst die 
Interessen aller aktiv Beteiligten und verbindet mit dem 
Ganzen. Ein bewusst gelebtes Kollektiv differenziert und 
integriert Interessen. Diese kooperativ-integrative Führung 
und die funktional sinnstiftenden Organisationen sind die 
Antwort auf die komplexe Wahrnehmung der gemeinsamen 
Herausforderungen. Das Führungskollektiv mit seiner Zu-
kunftsgestaltung fordert und fördert die unterschiedlichen 
Exzellenzen der Einzelnen und integriert diese gleichzeitig 
zu einem Ganzen. Kollektiv agierende Menschen, die mit 
sich selbst, miteinander und mit dem System verbunden 
sind, „schauen und agieren“ somit im Dienst des Gesamt-
systems: Seeing and acting through the whole. 82

Mehr Führung und Macht durch  
Co-Leadership und Führungskollektive

Mein beruflicher Alltag in Organisationen und mit Füh-
rungskollektiven zeigt mir: Wenn wir gemeinsam bewusst 
gestalten, brauchen wir nicht weniger Führung, sondern 
mehr Führung und mehr Verantwortungsübernahme, mehr 
In-der-ersten-Reihe-Stehen und weniger Wegducken. Wir 
brauchen mehr Führung, die in die bewusste und Verant-
wortung übernehmende Gestaltung geht anstatt eines Ma-
nagements 83, das brav in der Oben-unten-Ordnung agiert, 

82 | Siehe dazu Scharmer, O. & Kaufer K. (2013).
83 | Ich beziehe mich hier auf die Unterscheidung von Management und Leadership, 
Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.
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Verantwortung an andere abgibt und Schuldige – meist in 
übergeordneten Rängen – sucht.

Erst durch Co-Leadership und arbeitsteilig-integrative 
Führungskollektive ist es möglich, über das bisher bekann-
te Abarbeiten im Management hinauszuwachsen. Denn: 
Lebendige komplexe Unternehmen benötigen Selbstge-
staltung von innen heraus. Lebendige, agile, responsive, 
rekursive und liquide Organisationen basieren auf Selbst-
organisation und eigenverantwortlichem Handeln, das 
aktiv mit dem Sinn der Organisation verwoben ist. 

Aktives Co-Leadership ist die Voraussetzung für funktio-
nale, also dienliche Führungskollektive und umgekehrt. 
Die Macht der Kollektive wird erst durch das Miteinander- 
Handeln erzeugt. Handeln und Macht verweisen wechsel-
seitig aufeinander, machen einander sichtbar und bilden 
ein zirkulär angelegtes Bedingungsverhältnis. Macht ist 
nie nur an eine einzelne Person gebunden, sondern wächst 
proportional im Verhältnis zur Anzahl derer, die sie teilen. 
Macht vermehrt sich durch Teilen.

Kooperativ-vernetzte Führung benötigt und erzeugt ver-
antwortungsvolle Führungskräfte (Individuen) und bindet 
aktiv unterschiedliche Interessen und Stakeholder ein. 
Co-Leadership zieht sich durch lebendige Unternehmen. 
Lebendige und komplexe arbeitsteilige Organisationen 
erfordern es, Führung als System zu betrachten. Dadurch 
rückt der Fokus auf gleichwertige Beziehungen in den 
Blick – und gleichzeitig auf das organisierte System 
als Ganzes. Dafür ist es wichtig, Beziehungen weg von 
Oben-unten-Relationen hin zu Innen-außen-Relationen 
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zu verlagern. Diese Art der Führung erkennt, nutzt und 
integriert Unterschiede und ermöglicht so Komplexität und 
Lebendigkeit.

Co-Leadership bringt Verbundenheit durch geteilte Zu-
kunftsausrichtung. Menschen in Co-Leadership agieren, 
reflektieren und lernen aus ihren Handlungen und ent-
wickeln sich und die Systeme weiter, anstatt durch Schuld-
zuweisungen Angst machende Unterschiede auszugrenzen. 
Sie zeigen eine starke Neigung dazu, in Aktion zu gehen, 
Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung für die 
Wirkungen ihrer Handlungen in ihrer Verbundenheit im 
Führungskollektiv zu tragen. Dazu passen Aussagen wie: 
„Wir als Führungscrew haben das entschieden. Wir stehen 
hinter unseren Entscheidungen mit allen Konsequenzen 
und übernehmen die Verantwortung für sie.“ Ihr Einfluss-
bereich und die damit einhergehenden Veränderungen 
weisen häufig über die eigenen Systemgrenzen, also die 
Abteilung, die Unternehmung, den Staat etc. hinaus – wie 
weit genau, hängt vom Komplexitätsgrad ab, den sie ge-
meinsam fassen können. Sie gestalten weitreichender 
und kümmern sich um Anliegen, die über ihren definier-
ten Einflussbereich hinausgehen. Sie übernehmen zum 
Beispiel Verantwortung über die Unternehmensgrenzen 
hinaus, etwa in der Stadtentwicklung, sie engagieren sich 
für Menschenrechte und Klimaschutz, schaffen Konsum-
bewusstsein und hinterfragen bestehende Machtmuster in 
der Gesellschaft.

Die Suche nach unreflektierter Orientierung in der Außen-
welt ist oft eine Ablenkung von der eigenen Auseinander-
setzung mit uns selbst als Menschen, Organisationen und 
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sozialen Systeme. Auf der Suche nach einer einfachen 
Antwort in einer komplexen Welt begeben sich Menschen 
in die Hände von Gurus, in Experten-Beratungen, über-
nehmen unhinterfragt Theoriekonzepte, orientieren sich 
an Best-Practice-Beispielen und glauben, die eine richtige 
Wahrheit gefunden zu haben. Das ist eine mechanische 
Lösung. Dadurch verlieren sie ihre Einzigartigkeit und 
Lebendigkeit. Die Verbindung der Menschen untereinan-
der rückt dann in den Hintergrund. Sie kann auch nicht 
mit einer einzelnen Person oder aus einem Buch gelernt 
werden. Dafür braucht es Erfahrungslernen. Verbindungs-
lernen. Soft Skills.

Beispiel Europäische Bank:  
Führungskollektiv und Co-Leadership 

Dieser Fall zeigt, wie der Blick nach innen in die Organi-
sation und zum Führungskollektiv gerichtet wird, wie eine 
zukunftsoffene Rahmensetzung durch den Vorstand, das 
Schaffen eines unstrukturierten Raums und eines offenen 
Prozesses dazu führen, dass ein integratives Führungs-
kollektiv und Co-Leadership im Hier und Jetzt entstehen 
können. Der Vorstand der Mutterorganisation der Bank 
erteilte den Beratungsauftrag, in den Tochterbanken in den 
internationalen Bereichen ein hochinnovatives Produkt 
auszurollen. Der Beratungsprozess mündete in einem 
elaborierten internationalen Kooperationskonzept und der 
Entwicklung eines integrativen Führungskollektivs, wel-
ches sich im Sinne des Co-Leaderships von innen aus sich 
selbst heraus entwickelte.
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Der Vorstand dieser europäischen Bank hatte zusätzlich 
zur Linienstruktur drei Jahre vor diesem Beratungsprozess 
ein zweites IT-getriebenes, höchst innovatives Entwick-
lungszentrum in der Mutterorganisation eröffnet. Das 
dort entstandene neuartige Produkt wurde in einer eigens 
dafür geschaffenen Organisationseinheit entwickelt. Das 
Unternehmen warb dafür Technikerinnen und Techniker 
von anderen Unternehmen ab, 30 Prozent dieser Exper-
tinnen und Experten waren Freelancer. Es lag in der Natur 
dieser Konstellation, dass viele Reibungsflächen, Konflikte 
und wechselseitige Anschuldigungen sowie Abwertungen 
zwischen der Linienorganisation und dem Innovations-
zentrum entstanden.

Das Produkt war nach drei Jahren im Stammland erfolg-
reich auf den Markt gebracht worden. Daraufhin beschloss 
der Vorstand, dieses innovative Online-Produkt auch in 
sechs anderen Ländern auf den Markt zu bringen. Der Vor-
stand lud die zweite und dritte Führungsebene sowie wich-
tige Schlüssel-Expertinnen und -Experten dazu ein, Ver-
antwortung und Führung zu übernehmen. Er hatte ihnen 
für den Entwicklungsprozess Raum, Zeit und Ressourcen 
zur Verfügung gestellt und war, wo erforderlich, selbst bei 
den Workshops anwesend. Das machte die Co-Kreation der 
künftigen Organisationsstruktur, den maßgeschneiderten 
Produktlaunch in diesen sechs Ländern sowie zukünftige 
Kooperationen zwischen der Mutterorganisation, den Län-
dern, der Linie und dem Entwicklungszentrum möglich.

Durch meine Beratung konnte die Architektur für den 
Prozess der kollektiven Bewusstseinsbildung aufgesetzt 
werden, die zur Selbsterfindung der Organisationsstruktur 
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und neuen Führung führte. Folgende Architektur-Elemente 
wurden für diesen Prozess maßgeschneidert aufgesetzt:

 ª Die Planung und Installation eines Workshops. Je ein 
Mitglied des Vorstands, des Linien-Managements und des 
Entwicklungszentrums bereitete mit mir als Beraterin den 
Workshop vor.

 ª Ich führte Einzelinterviews mit dreizehn künftigen Teil-
nehmern, um bei ihnen Bewusstsein zu schaffen und 
Informationen für die Vorbereitung des gemeinsamen 
Workshops zu sammeln.

 ª Der zweitägige Workshop, an dem der Vorstand, das Li-
nien-Management, das Management sowie Schlüssel-Ex-
pertinnen und -Experten aus dem Entwicklungszentrum 
teilnahmen (insgesamt 26 Personen).

Für mich als externe Beraterin war die Neu-Ordnung der 
Macht zwischen Linie und Entwicklungszentrum sowie 
Mutterkonzern und Dépendancen den Ländern besonders 
aufschlussreich. Diese Neu-Ordnung erforderte und er-
möglichte Co-Leadership.  Das Resultat des Workshops war 
die gemeinsame Erfindung eines neuen Systems. Das war 
erforderlich, da sich die Linienorganisation in ihrer Füh-
rungs- und Kooperationskultur grundlegend vom Inno-
vationszentrum unterschied. Die Macht-Ordnungen und 
Macht-Qualitäten konnten unterschiedlicher nicht sein: 
auf der einen Seite klassisch hierarchisch – auf der anderen 
Seite komplex, lebendig, chaotisch, mit langwierigen, in-
tensiven Selbsterfindungsprozessen, zukunftsoptimistisch 
und mit neuen Ideen spielend. Die bahnbrechende Innova-
tion hing lange an einem seidenen Faden, war jedoch nach 
zweieinhalb Jahren gelungen. Das siebenundreißigköpfige 
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Entwicklungsteam entwickelte ein international vorzeigba-
res Online-Produkt, mit dem fast niemand mehr gerechnet 
hatte.

Aufgrund dieser großen Unterschiedlichkeit war für die 
Workshop-Architektur eine weite Raumöffnung erforder-
lich, in der sowohl die klassisch-hierarchische als auch  
die komplex-lebendige Macht-Qualität gehalten und  
wertgeschätzt werden sowie etwas Drittes, ganz Neues 
emergieren konnte. 

Grafik 37: Raum für die Zukunft

Als Beraterin musste ich mit dieser weiten Raumöffnung 
die Erwartung enttäuschen, dass ich klar und Schritt für 
Schritt durch den Prozess führen würden. Anstatt engge-
führte Anweisungen zu geben, öffnete ich Raum und damit 
eine andere Sicherheit als die erwartete. Selbstorganisation 
wächst und entsteht nur aus dem Innersten des Systems 
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heraus und kann nicht von außen vorgegeben werden. Der 
Gestaltungsprozess hätte auch scheitern können, wenn 
die Enttäuschung zu massiv ausgefallen wäre. Die Enttäu-
schung zuzulassen, war notwendig, um eine Verbundenheit 
in Freiheit innerhalb des neuen Systems zu ermöglichen. 
Ich als Beraterin übernahm die Verantwortung für diese 
Enttäuschung.

Die Rahmensetzung des Workshops beinhaltete: die Er-
wartungen für den Workshop aller TeilnehmerInnen, die 
inhaltlichen Rahmenbedingungen des Vorstandes, die 
Darstellungen der Entwicklungen und Überlegungen der 
Vorbereitungsgruppe, Hinführungen durch mich als Be-
raterin. Anschließend eröffnete ich den „Anarchie-Raum”. 
Darin war keine Ordnung vorgegeben: Die Beteiligten 
konnten alles generieren und in eine Form bringen, was 
dem Zweck dienen würde, die zukünftige Organisations- 
und Führungsstruktur zu finden und was für die Entwick-
lung und Einführung des neuen Produktes wichtig sein 
könnte. Bevor dieser Prozess begann, verließ der Vorstand 
den Raum und wünschte uns viel Erfolg.

Ich lud die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer zu 
verspielter Ernsthaftigkeit ein, bei der die Kategorien rich-
tig und falsch außer Kraft gesetzt wurden und es gemeinsa-
me Transformation und Erfindungen gab. Die 22 Personen 
saßen im Sesselkreis. Ich hatte Material wie Moderations-
karten und Stifte in die Mitte des Raumes gelegt und Pinn-
wände bereitgestellt. Nach einigen Minuten, in denen man 
eine Stecknadel fallen gehört hätte, stand der IT-Leiter auf 
und hob widerwillig einen der Zettel vom Boden auf. Einige 
Minuten später hatten sich zwei Gruppen in zwei Ecken des 
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Raumes formiert – entsprechend der Linienorganisation 
und dem Entwicklungszentrum. Zu Beginn arbeiteten sie 
wie ernsthafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die versuchten, ihre neuesten Erfindungen vor den ande-
ren geheimzuhalten. Nach ungefähr einer halben Stunde 
wurden Spähtrupps zur jeweils anderen Gruppe ausgesandt 
und die erhaschten Informationen im eigenen Kreise ver-
arbeitet. Langsam öffneten sich die Gruppen für die Fragen 
der anderen, der Austausch wurde dichter und im Raum 
entstand mehr Bewegung und Durchmischung.

Es war sehr berührend für mich, diese beiden Gruppierun-
gen bei ihren vorsichtigen und allmählich intensiveren, 
wertschätzenden und auch witzigen Annäherungen zu 
beobachten. Ich konnte spüren, wie sie einander neu be-
gegnen konnten, in Freiheit, so wie ihre Intuition und die 
Aufgabe es von ihnen erforderten und ihnen erlaubten. 
Diese erste Sequenz der Entwicklung dauerte ungefähr 
zwei Stunden. Als die Energie im Raum wieder ruhiger 
wurde und die Gruppen die finalen Linien ihrer beiden 
Meisterwerke gezogen hatten, eröffnete ich den Raum,  
um die Lösungen zu präsentieren.

Und obwohl sie einander schon vorher besucht hatten, 
waren sie von den Ergebnissen überrascht: Zwei Lösungen, 
die sich zueinanderfügten. Lösung A sah vor, Führungs-
verantwortlichkeiten in einer Meeting- und Kooperations-
struktur zu realisieren, welche die Synergien zwischen der 
Linienorganisation und dem Innovationszentrum nutzen 
sollte. Lösung B war eine erweiterte Struktur, welche 
die sechs Länder untereinander mit der Konzernmutter 
ver weben sollte und die auf unterschiedliche Arten der 
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Zusammenarbeit zwischen den internen und externen 
Experten und dem Management der sieben Länder setzte. 
Am Abend wurde gefeiert. Den zweiten Tag des Workshops 
verbrachten wir damit, die beiden Strukturlösungen für die 
Implementierung vorzubereiten.

Weder eine Anleitung durch den Vorstand noch durch mich 
als Beraterin hätten zu dieser Perfektion, Differenziert-
heit, Feinheit und Stärke der zukünftigen Struktur führen 
können. Der äußere Rahmen bot genug Haltegriffe für 
die co-evolutive Entwicklung von Individuen, Co-Leader-
ship und Systementwicklung. Dies war durch die radikale 
Fokussierung auf das Innerste des Kollektivs möglich. Das 
Kollektiv setzte sich aus den Beteiligten des Workshops 
Linienorganisation und des Entwicklungszentrums zusam-
men. Die Zukunft hatte die Möglichkeit zu landen: sowohl 
als Strukturprodukt wie auch als Kooperationslösung im 
Hier und Jetzt. 
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Grafik 38: Neu-Ordnung der Macht durch Co-Leadership

Indem die beiden Bereiche gemeinsam Verantwortung für 
das Ganze übernommen und Co-Leadership zugelassen 
hatten, konnten sie etwas Neues, Drittes generieren. Der 
Erfolg zeigte, welche „Macht für“ sie gemeinsam nutzen 
konnten. Dazu befähigten sie einander, weil sie in Verbun-
denheit für das Ganze Zukunft gestalteten.

Motivation, Differenzierung und Integration, Funktionali-
tät und Lebendigkeit im Führungskollektiv werden über die 
Rahmensteuerung ermöglicht. Innerhalb dieser steht Raum 
und Zeit zur Verfügung, um eine geteilte Intention und 
Verantwortung zu erlauben, zu fordern und fördern. Erst 
durch diese kann sich ein Führungskollektiv bilden, das 
Kreativität aus dem Sinn des je individuellen Handelns für 
das größere Ganze schöpft und materialisiert.
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Fazit: Durch Co-Leadership, also aktive kollektive Führung, 
lassen sich systemintern qualitativ-vertikale Wachstumsver-
netzungen aufbauen. Das Führungskollektiv steuert die tief 
liegenden Wissens-, Macht- und Sinnstrukturen und schafft  
so die Grundlage für das kreative Wachstum des Unterneh-
mens. Dieses richtet sich zuerst nach innen und dann nach 
außen. Umfassende Neuschöpfungen werden nachhaltig 
generiert und integriert. Einzigartige kreative und nachhaltige 
Lösungen keimen, wachsen und vermehren sich.

Big Picture und co-evolutives Wachstum

Das Big Picture, wie ich es hier verstehe, bringt die kom-
plexe, differenzierend-integrative Ganzheit in den Blick. 
Es eröffnet die Wahrnehmung für kollektive, langfristige, 
qualitätserweiternde und weitreichende Zukunftswürfe. 
Wenn wir eine bewusste, geteilte und umfassende Sicht auf 
das Ganze haben, können wir das System als Ganzes inte-
grieren, transformieren, neue Ordnungen erfinden. Dann 
können wir sowohl die Ordnungen im System als auch das 
System als Ganzes erneuern.

Das ist meist nicht im tagtäglichen Business möglich. Es 
braucht den Schritt zurück und den Blick nach innen, in 
unsere innerste Selbst-Wahrnehmung als Individuum, 
als Führungs- und Gesamtsystem. Wo und wer sind wir? 
Und in welchen Relationen bewegen wir uns zueinander? 
Natürlich machen wir auch ohne das Big Picture Schritte in 
die Zukunft. Doch diese Schritte können uns von unserem 
eigentlichen Wollen wegführen, und wir reihen sie oft un- 
oder halb bewusst aneinander. Es fehlen ihnen die Zugkraft 
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der langfristigen sinnbringenden Orientierung, der Fokus, 
die Bewusstheit und die geteilte Macht.

Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. 
Das Ganze bildet eine eigene Sinneinheit mit seinen Men-
schen, Teilen, technischen Systemen, Führungskollektiven, 
unterschiedlichen Macht-Ordnungen und Macht-Bewusst-
heiten. Was genau das Ganze ist, ist allerdings relativ und 
liegt in der Definition des Betrachters. Die Systemtheo-
rie 84 definiert das Ganze als System. Sie liefert uns eine 
Konstruktionshilfe, mit der eine Sinngrenze eines Systems 
gezogen werden kann. So betrachtet kann ein System ein 
Team sein, das ein gemeinsames Ziel hat. Dieses Team 
kann in eine Abteilung eingebettet sein. Und diese stellt 
wiederum ein eigenes System dar. Oder es kann aus Mit-
gliedern zweier unterschiedlicher Unternehmen zusam-
mengesetzt sein. Sobald dieses Team für sich eine Aufgabe, 
einen Sinn generiert und die Mitgliedschaftsregeln geklärt 
hat, bildet es eine Sinngrenze. So können etwa Netzwerke, 
Supply Chains, gesellschaftspolitische oder soziale Bewe-
gungen, Projekte, Unternehmen, Paare, Familien, Ethnien, 
die Welt-Gesellschaft und viele mehr Sinngrenzen für sich 
entwickeln. Entlang einer Sinngrenze kann ein System 
nach innen qualitative Identität entwickeln und sich von 
der Umwelt differenzieren.

Luhmann definierte mit dem Systembegriff Interak-
tion, Organisation, Subsysteme der Gesellschaft und die 

84 | Hingegen betrachtet die Subjekttheorie das Ganze von innen und arbeitet mit Be-
griffen wie Kollektiv und Gemeinschaft. Kollektiv und Gemeinschaft entstehen durch 
echte Verbundenheiten der Menschen untereinander. Siehe weiterführend Haber-
mas, J. (1981).
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Gesellschaft als Ganzes. Mit seinem Systembegriff können 
wir das Big Picture als ein Meta-System erklären, das wir 
differenzierend und integrierend betrachten können. Da-
mit ist es möglich, viele Organisationstypen und Bewusst-
seinsqualitäten nebeneinander, hintereinander, übereinan-
der zu betrachten, ohne sie zu bewerten.

Das differenzierend-integrative Big Picture hat einen 
großen Vorteil: Alles darf so sein, wie es gewachsen ist und 
wie es miteinander in Beziehung steht: nebeneinander, 
übereinander und zueinander und vieles mehr. Es geht 
darum, im ersten Schritt alles zu akzeptieren und es loszu-
lassen (siehe Macht-Qualität 3). Alles macht, so wie es ist, 
in seiner historischen, vieldimensionalen, bewussten und 
unbewussten Gewachsenheit Sinn. Alles gehört, so wie es 
ist, zum großen Ganzen.

Wenn wir extern Gegebenes loslassen (Macht-Qualität 3) 
und unterschiedliche Macht-Ordnungen akzeptieren, 
vermeiden wir die gleichmachende totalitäre Harmonie. 
Diese macht Unternehmen zu Maschinen, die alles in eine 
simple logische Schublade stecken. Und alles, was in dieser 
simplen Ordnung als unpassend interpretiert wird, wird 
als Fehler betrachtet, ausgegrenzt und ausgemerzt. Das 
Gegenteil wäre, einmal alles zuzulassen, die gemeinsamen 
Intentionen und das qualitativ-integrativ-differenzierte 
Wachstum in den Fokus zu nehmen und damit Humanität, 
Freude, Glück und Geborgenheit zu fördern (Qualität 5).

Diese komplexe Ganzheit, dieses lebendige Big Picture, 
bringt eine Herausforderung mit sich: Das Ganze ist nicht 
kontrollierbar. Logisch betrachtet sehen wir Chaos. Wenn 
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wir beginnen logisch zu ordnen, finden wir viele Fehler, 
denn vieles passt nicht in die zweidimensionale Schub-
lade. Aber es ist essenziell, die Kontrolle aufzugeben, dann 
kann das größere Ganze zutage treten und zwischen uns 
bewusst multisensorisch emergieren.

Die Verantwortlichkeiten, Relationen und Teilsysteme 
sowie die unterschiedlichen Ordnungen und Welten 
grafisch darzustellen, wie wir wirklich funktionieren, kann 
ein erster Schritt sein, um Komplexität im Big Picture 
zu erfassen. Wir erkennen dann auch die unterschied-
lichen Macht-Ordnungen, die nebeneinander existieren. 
Denn in keinem Unter nehmen wird durchgängig, überall 
und immer Co-Leadership gelebt – und das ist auch nicht 
das Ziel. In der Realität existieren in der Regel alle fünf 
Macht-Qualitäten nebeneinander und damit auch die zu 
den Macht-Qualitäten gehörenden Gefühle wie Angst, 
Aggression, Trauer und Freude. Und das ist auch not-
wendig, denn wir brauchen nicht nur Abteilungen und 
Menschen, die immer alles neu erfinden, sondern auch 
mechanische Handlungen für wiederkehrende Tätigkeiten. 
Alles darf nebeneinander und in Verbindung zueinander 
bestehen.

Das oben dargestellte komplex-integrative Machtverständ-
nis als Big Picture ist eines, das uns – in allen individuellen 
und kollektiven Dimensionen – mit Lebendigkeit erfüllt: 
mit der Lebendigkeit in unserem Innersten, die in Gebor-
genheit wachsen kann, in unseren zwischenmenschlichen 
Kontakten und in Systemen wie Paarbeziehungen, Teams, 
Organisationen und in unserer Gesellschaft. Ist unsere 
Wahrnehmung multisensorisch, können wir uns selbst als 
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komplex erkennen und akzeptieren und große Systeme in 
ihrer Dichtheit und Tiefe fassen. Denn die Wahrnehmung 
ist die Grundlage für unser Handeln. Alles, was wir nicht 
wahrnehmen können, können wir nicht in eine Aktion 
verwandeln. Alles, was wir nicht in eine Aktion verwandeln 
können, kann keine neue Form annehmen und sich nicht 
materialisieren. Dann kann jedes Paar, jedes Team, jede Or-
ganisation und die Gesellschaft auf die Lebendigkeiten der 
Verbindungen zusteuern. Gern sagen wir auch Spirit dazu 
und meinen die Verbundenheiten, die uns lebendig in die 
Zukunft bringen und Macht zwischen uns entstehen lassen.

Um mechanische, lineare Macht-Ordnungen (Qualität 1 
und 2) loszulassen, ist es erforderlich, Raum zwischen Reiz 
und Reaktion zu eröffnen: erstens in Richtung Service für 
das Ganze, also für die Beziehung, das Team, die Unter-
nehmung, die Gesellschaft, und zweitens für bewusste 
mehrdimensionale und mehrsensorische Wahrnehmung. 
Wenn wir das Big Picture in den Blick nehmen, können wir 
die Co-Evolution auf unterschiedlichen Ebenen erkennen 
(siehe Grafik), aktiv miteinander in Beziehung bringen und 
damit bewusst qualitativ-vertikales Wachstum generieren.
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Grafik 39: Co-Evolution von Individuum, Co-Leadership und funktionalen 
Systemen

Je mehr ich als Individuum in meinem Innersten bewusst 
weiß, was ich will, was mein inneres Bild, meine Vision, 
meine Intention ist, umso mehr kann ich den Fokus darauf 
legen, exzellent zu werden und mich selbst zu ermächti-
gen. Je mehr Selbstermächtigung und Exzellenz ich habe, 
umso besser und dichter verwoben kann ich Beziehungen 
auf Augenhöhe gestalten. Je dichter verwoben und je mehr 
meine Beziehungen auf Augenhöhe sind, umso positiver 
und umso mehr in die Zukunft gerichtet kann ich gestal-
ten. Je mehr ich gestalten kann, umso mehr Menschen 
kann ich aus meiner natürlichen Autorität heraus unter-
stützen, sich selbst zu ermächtigen und mit mir Zukunft 
zu gestalten. Je mehr wir uns selbst ermächtigen und je 
dichter unsere Beziehungen sind, umso mehr Co-Leader-
ship wird möglich. Je mehr Co-Leadership wir haben, 
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umso komplexere und lebendigere Systeme können wir 
gestalten. Je lebendiger wir die Systeme gestalten, umso 
bessere Bedingungen für Entwicklung schaffen wir. Das ist 
wiederum die Bedingung für Co-Leadership und Selbst-
ermächtigung. Jeder dieser drei Aspekte hat das Potenzial, 
auf das Wachstum der anderen beiden zu wirken.

Fazit: Wenn wir das Big Picture gemeinsam erkennen, kann 
die langfristige Co-Evolution von Individuen, Beziehungen 
und Systemen in den Blick kommen. Rahmensetzungen zu 
geben und Raum aufzumachen, ermöglicht, den notwendigen 
Schritt zurück zu tun, um das Big Picture wahrzunehmen und 
den Fokus auf das gemeinsame Ganze zu legen.

raum für kollektive Bewusstseinsentwicklung

Kollektives Bewusstsein benötigt gemeinsamen Raum: In 
der Beratersprache nennen wir das auch“ maßgeschneider-
te Container öffnen“, die Eigenzeit und Haltegriffe bieten. 
Mit Rahmensetzungen kann sichergestellt werden, dass 
alle beteiligten Menschen und Teilsysteme die Möglichkeit 
haben, im Hier und Jetzt durch das Kollektiv Bewusstheit zu 
erlangen, Potenziale zu schöpfen und Macht zu generieren. 
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Grafik 40: Raum für Bewusstseinsentwicklung öffnen und halten

Wir können das Hier und Jetzt in einem Container gewahr 
werden lassen und mit kollektiver Anstrengung an die 
Oberfläche bringen. Diese auftauchende kollektive Be-
wusstheit bringt ans Licht, was sich im Schatten zwischen 
uns verbirgt. Oft verwenden wir für das, was verborgen ist, 
Metaphern wie „das, was unter den Teppich gekehrt wur-
de“, „die Leichen, die wir im Keller haben“ oder im Anglo-
amerikanischen „the elephant in the room“.

Eines muss uns klar sein: Wir können Menschen und Sys-
teme nicht zur Bewusstwerdung zwingen. Das wäre externe 
Machtausübung durch Zwang, Gewalt und Manipulation. 
Qualitative Entwicklung kommt immer aus dem Innersten. 
Das gilt für Menschen und auch für Kollektive. Was benöti-
gen wir, um als Führungskräfte und BeraterInnen kollekti-
ve Bewusstseinsentwicklung und Co-Evolution zu fördern?
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1. Gestaltungsprinzipien: Prinzipien dienen als Orientie-
rungen für das co-evolutive Wachstum und sind Haltegriffe 
für die Handlungen, die in eine bewusst gestaltete gemein-
same Zukunft münden. Sie sind als Leitlinien zu verstehen, 
an denen entlang die gemeinsame Entwicklung ermöglicht 
wird. Prinzipien treten anstelle von Regeln. Regeln engen 
uns ein und sagen uns, was nicht sein soll, führen zu Regel-
verstößen, Ermahnungen und Schuldzuweisungen. Prinzi-
pien schützen vor unnötigen Kollisionen und Ausuferun-
gen, und sie geben eine entwicklungsoffene Orientierung. 
Einen Haltegriff.

2. Eigenzeit: Mit dem Fokus auf die Eigenzeit schaffen 
wir den Raum für die Entwicklung des kollektiven Selbst 
und der kollektiven Identität. Als Führungskräfte stellen 
wir Rahmen für die Eigenzeit zur Verfügung und nehmen 
die externe Kontrolle zurück. Aus Systemperspektive ist 
es wichtig, dass sich das Kollektiv gemeinsam der Heraus-
forderung stellt, die Entwicklungszeit aktiv anzunehmen. 
Co-Leadership braucht eine Landebahn – und diese ent-
steht nicht in der Einordnung in gegebene Räume, sondern 
nur in der aktiven Entscheidung für ein gemeinsames 
Hineinsteigen. Wenn die Individuen und das Kollektiv die 
Entwicklungszeit aktiv annehmen, löst sich die Oben-un-
ten-Orientierung auf. Zukunft und Vergangenheit können 
dann miteinander Sinn generieren. Innere individuelle 
und kollektive Bilder und Visionen bekommen im Hier und 
Jetzt Raum und Zeit, um co-evolutiv zu wachsen. Individu-
elle und kollektive Intentionen erhalten eine Landefläche 
für die gemeinsame Zukunft. Hier können die Bilder sich 
mit kollektivem Sinn anreichern.
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3. Prozessorientierung: In öffnenden prozessartigen Ent-
wicklungs-Architekturen, in denen Anarchie herrscht, also 
keine Ordnung vorgegeben ist, finden wir das Nichts. Im 
Nichts liegt das Potenzial für alles. Erst aus dem Nichts he-
raus können neue Identitäten, Verbundenheiten, neue Ord-
nungen aus dem Innersten qualitativ-co-evolutiv wachsen.

Wichtig ist zu wissen, wie limitierend oder öffnend die-
se Architekturen sein sollten. Sie können zu eng oder zu 
weit sein. Mit jeder Architektur und Handlung öffnen oder 
schließen wir Potenzial. In dieser Prozessorientierung sind 
wir alle ein Teil des Ganzen, und jede unserer kollektiven 
Handlungen verweist direkt oder indirekt wieder auf uns 
selbst, zu unserer inneren Lebendigkeit und in unsere Ge-
meinschaft zurück.

4. Bewusstheit: Das Wachstum von Bewusstheit und Ver-
antwortlichkeit spielen eng zusammen. Für Systeme ist 
es notwendig, eine kollektive Bewusstheit und Wachheit 
für das Miteinander im Hier und Jetzt herzustellen. Ist der 
Raum schon voll mit Schrott, kann dort nichts Neues, Ge-
meinsames wachsen. Dann kann kein Kollektiv entstehen, 
weil das Individuum sich nicht mit anderen verknüpfen 
kann. Vereinzelungen sind die Folge. Dann treten kollek-
tive Reiz-Reaktions-Muster in den Vordergrund. Es kann 
keine Vision und kein Fokus generiert werden. Es driften 
die Zukünfte auseinander und es kann zu keiner verdichte-
ten gemeinsamen Handlung kommen.
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Beispiel: Mitarbeitergespräch als kleine 
Entwicklungseinheit mit großer Wirkung

Bewusstes Handeln beginnt am einfachsten mit kleinen 
Schritten. Meiner Erfahrung nach ist ein Mitarbeiterge-
spräch das Führungstool, mit dem wir ganz klein anfangen 
können. Im Mitarbeitergespräch wird ein Raum von zirka 
neunzig Minuten aufgemacht, in dem die Führungskraft 
idealerweise die andere Person einlädt, einen Selbst-Be-
wusstheits-Step-up zu machen und sich neu miteinander 
zu verbinden im Sinne der Ausrichtung der Gesamtorgani-
sation. Sie können dann auf gleichwertiger Ebene mitei-
nander eine neue bewusste Gesprächskultur, Kooperation 
und Co-Leadership etablieren. Und in diesem Raum von 
neunzig Minuten können sich Vergangenheit und Zukunft 
treffen. 

Das Mitarbeitergespräch ist in der Regel so angelegt, dass 
zuerst über die Vergangenheit gesprochen wird, dann über 
die aktuelle Führungsbeziehung und schließlich über in 
die Zukunft. Wenn das gut gelingt, können Zukunft und 
Vergangenheit miteinander Sinn generieren. Es entsteht 
eine neue Qualität der Kommunikation, die Zeit und Be-
wertungen im Sinne von richtig und falsch in den Hinter-
grund treten lässt. Es entsteht eine Verbindung. Sie spre-
chen nicht nur auf logischer Ebene miteinander, sondern 
verstehen einander empathisch und berühren einander in 
der Tiefe und im Kontext. Sie fühlen sich emotional ge-
meinsam getragen von der gleichwertigen Beziehung, die 
für beide Seiten und für die Beziehung Wachstum ermög-
licht. Wenn das Mitarbeitergespräch gut geführt wird und 
beide Seiten wissen, was sie wollen, und die andere Person 
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empathisch im Kontext erkennen können. Eine neue Be-
ziehungsqualität entsteht.

Es braucht also zwei Dinge: die Eröffnung des Raumes und 
den Step-up. Und wenn Ihre Führungskraft den Raum nicht 
öffnet und Sie nicht zum Step-up einlädt, können Sie in 
Führung gehen. Sie können überhaupt beginnen, Raum zu 
öffnen und laden sich selbst zu diesem Step-up ein. Wenn 
Sie eine Idee oder ein Projekt haben, können Sie zum Bei-
spiel ein Kickoff-Meeting anbieten, wo Sie nicht alles vor-
geben, sondern einen Rahmen, eine Landefläche herstel-
len. Auf dieser Fläche, die frei ist von Ihren eigenen oder 
alten Inhalten, kann das gemeinsame Potenzial landen. 
Wenn allerdings alle Landeflächen schon mit Fahrzeugen 
oder Überkommenem vollgestellt sind, kann dort nichts 
neues Gemeinsames mehr landen.

Beispiel: das gruppendynamische  
Setting als Bewusstseinsinkubator

Ich erachte die gruppendynamische Trainingsgruppe 85 
(TG) als das intensivste Bewusstseinsentwicklungs-Trai-
ning für Macht-Dynamiken. In der Regel dauert es fünf bis 
sechs Tage und es nehmen sieben bis zwölf Personen pro 
Gruppe daran teil. Die Trainingsgruppe rückt den sozialen 
Körper der Gruppe, den Spirit, die echten sozialen Verbun-
denheiten, die Zusammenhänge sowie die gemeinsamen 
Potenziale in den Vordergrund.

85 | Ich beziehe mich hier auf das Fünf- bis Sechs- Tage-Format der ÖGGO Gruppen-
dynamik (Österreichische Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsbera-
tung). Siehe dazu weiterführend Spindler/Wagenheim (2013).
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Unter Gruppendynamik wird im Allgemeinen eine soziale 
Prozessdynamik des gemeinsamen Handelns, Beobachtens, 
Erlebens und Erfahrens im Hier und Jetzt verstanden. Die 
Gruppe wird als Einheit betrachtet, die in bewusster Selbst-
bezogenheit ihre eigenen Bedingungen und Möglichkeiten 
zum Leben bringt, gestaltet und in ihnen lebt. Jede Grup-
pe hat eine eigene Dynamik, die sie in ihrem Innersten 
zusammenhält. Die gruppendynamische Trainingsgruppe 
(TG) betrachtet und entwickelt die Dynamik der Gruppe in 
Reinform. In ihr kann erfahren werden, wie die jeweilige 
Gruppe durch die Interaktion ihrer Mitglieder als soziales 
Kollektiv heranwächst. In diesem Prozess werden funda-
mentale soziale Phänomene, Strukturen und Verbindungen 
sichtbar. An die Oberfläche kommen Fragen, auf welche die 
Mitglieder für sich und die Gruppe Antworten suchen:

Wer nimmt wie Einfluss? 

Wie wird Führung und Steuerung wahrgenommen und gelebt? 

Wie und mit welchem funktionalen Impact für das System wird 

Autorität hergestellt und an Personen festgemacht? 

Welche Normen und Werte geben Orientierung? 

Wer kooperiert und konkurriert mit wem worum? 

Wie gestaltet sich das Verhältnis von Majorität und Minorität? 

Wie geht die Gruppe mit Unterschieden wie Expertise, Alter, 

Geschlecht, Ethnie, Herkunft etc. um? 

Wie bildet die Gruppe Grenzen und wer wird bei welchen Themen 

inkludiert, wer exkludiert? 

Wie eröffnet sich die Gruppe Möglichkeiten zur Steuerung und 

Gestaltung der eigenen Zukunft als System mit seinen Unter-

schieden?
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Trainingsgruppen als Lerncontainer und Inkubator für 
Bewusstwerdung weisen das Setting-Element des sozia-
len Nichts auf. Damit ist eine Einstiegs-Leere gemeint, 
ein soziales Vakuum, das Insider auch Führungsvakuum 
nennen: „The t-group trainer creates a leadership vacuum 
from the outset of the group. He or she does not assume 
the traditional, directive leadership role. Instead, she states 
the purpose of the group – to study its own behavior – and 
then remains silent. The perceived ambiguity of the stated 
purpose instantly creates anxiety in members and leads 
them to seek further clarification from the trainer. He 
resists their efforts to entice him to lead.“ 86

Dieses Verhalten der Trainerin, des Trainers ist vor allem 
für Menschen, die Anleitung gewohnt sind, überraschend 
und führt zu unterschiedlichen (Gruppen-)Reaktionen wie 
Rückzug, vermehrter Aktivität, vermehrter Kontaktauf-
nahme, Flucht etc. Agierende Personen können als Sprach-
rohr der Gruppe gesehen werden. Ihre Reaktionen sind 
weder gut noch schlecht, sondern Ausdruck der Dynamik 
des Systems. Dieser Ausdruck ist wertvolles Kommunika-
tionsmaterial, das es gilt, gemeinsam in das Bewusstsein 
des Kollektivs zu bringen. Speziell am Beginn ist es die 
Aufgabe der Trainerin, des Trainers, dieses Setting und 
den freien Raum offenzuhalten, bis das System von den 
Mitgliedern der Gruppe in Co-Leadership gehalten werden 
kann. Dieses Vakuum ist kein leeres Nichts, es enthält die 
Fülle des Potenzials der gemeinsamen Schöpfung.

86 | Wheelan 1990, 29.
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Ungeteilte Wahrnehmungen (Beobachtungen, Gedanken, 
Gefühle, körperliche Regungen, etc.) haben zwar eine 
Wirkung, können jedoch nicht gemeinsam bewusst ge-
staltet werden. In einen gemeinsamen Prozess der Er-
schaffung der Gruppe fließt das ein, was über die Form der 
Kommunikation in den gemeinsamen Blick kommt. Indem 
über diesen Form-Inhalt der Kommunikation gesprochen 
wird, rückt mehr und mehr aus dem kollektiven Unbewus-
sten in das kollektive Bewusstsein. So wird die Form zum 
Inhalt. Form und Inhalt der Kommunikation decken sich. 
Der Form-Inhalt, sein Erleben und Gestalten werden zum 
Thema. Das ermöglicht, dass die Gruppe sich den Form-In-
halt, den sie untersuchen will, in der gemeinsamen Inter-
aktion im Hier und Jetzt selbst erschafft, indem sich die 
Mitglieder darüber verständigen, wie sie sich als Gruppe 
erschaffen. 87

Wesentlich ist das Bewusstsein über diese geteilte Meta- 
Ebene. Der Beobachtungsfokus erweitert sich. Durch diese 
Veränderung der Aufmerksamkeit findet die gewohnte 
Kommunikation nicht statt. Häufig wird dieses Phänomen 
beschrieben als: „Der Teppich wurde uns unter den Fü-
ßen weggezogen.“ Dieses Andere, Neue kann in den Blick 
kommen, wenn sich die Mitglieder der Gruppe auf eine 
gemeinsame Suche nach Anhaltspunkten dafür begeben, 
was hier für das gemeinsame Vorankommen und Wollen 
wichtig sein könnte. Wenn die Individuen sich als Schöp-
ferinnen und Schöpfer der eigenen Gruppe in den Blick 
nehmen, werden neue soziale Welten in einem gemeinsa-
men Prozess entdeckt, kreiert, verworfen, neu entwickelt. 

87 | Heintel (2008), König & Schattenhofer (2012), Spindler, (2013a).
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Das ist eine radikale Perspektive nach innen zur Gruppe als 
System.

Dadurch, dass sich die Gruppe immer wieder selbst wahr-
nimmt, selbst aufklärt, selbst gestaltet und ihren Sinn 
generiert, erfindet sie sich immer wieder neu. Die Referenz 
auf sich selbst erfordert und erzeugt ein Hier und Jetzt in 
Freiheit und Verbundenheit. Die gemeinsame permanen-
te und unendliche Entwicklung ist riskant und eröffnet 
gleichzeitig die Möglichkeit zur Entwicklung. Die Welten, 
aus denen die einzelnen Beteiligten kommen, haben für  
die aktuelle gemeinsame Gestaltung keinen direkten 
Nutzen. Die Beteiligten erkunden die gemeinsame Ver-
gangenheit und die gemeinsame Zukunft. Im Hier und  
Jetzt treffen sich Vergangenheit und Zukunft dieses ge-
meinsamen Systems.

„Sense-making“ gewinnt an Boden: „Was macht Sinn für 
uns als Gruppe?“ Wie wollen wir unsere Situation gestal-
ten? Welche Bedingungen für unser individuelles Handeln 
schaffen wir uns mit welchen Bildern, Normen und For-
men? Gleichzeitig wird „Meaning-making“ für Individuen 
generiert: Welchen Einfluss hat diese Kooperationsform 
auf mich, auf andere? Was ist mein Beitrag zu diesem 
System mit welchen Auswirkungen? Welche Position habe 
ich in diesem System und welche will ich haben? 88 Mutige 
Schritte in das Neue und Unbekannte sind die Voraus-
setzung für die Gestaltung des Hier und Jetzt. Zu blei-
ben, auch wenn es nicht angenehm ist, durchzusteigen, 
auch wenn nicht klar ist, wohin. Zu hinterfragen und zu 

88 | Spindler/Wagenheim (2013).
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erfragen, auch wenn das, wozu es werden wird, noch nicht 
greifbar ist. Das sind Qualifikationen, die erlernt werden 
können, und sie sind gleichzeitig auch für die Erschaffung 
und Ausdifferenzierung des Systems erforderlich.

Die entwicklungsfördernde Funktion der Trainerin, des 
Trainers hilft der Gruppe „auf die Sprünge“, sodass sie 
sich selbst als Gruppe begreifen und Co-Leadership ent-
wickeln kann. Die anfängliche Leere, das Vakuum ist ein 
kreatives Chaos für Erprobungen, für Action Learning. Der 
Gestaltungsraum wird mit dem Ziel der Bewusstwerdung, 
Selbstaufklärung und Selbstgestaltung in die miteinander 
geteilte Verantwortung der Gruppe übergeben. Dieser Pro-
zess der Selbst-Sensitivierung durch Wahrnehmungs- und 
Beziehungsgestaltung erfordert soziale Kreativität, Formen 
der Distanzierung von und Verbindung mit mir, anderen 
und dem Gesamtkörper dieser TG.

Eine Gruppe kann sich als Kollektiv erleben, wenn die 
Individuen sich miteinander und mit dem System verbin-
den. Dann entsteht eine Sicherheit, Vertrauen in sich selbst 
und in die Gruppe. Das führt zu einem Flow-Prozess des 
bedingungslosen Dazugehörens und trotzdem Freiseins. 
Diese soziale Verwobenheit lässt den Abschied am Ende 
der TG oft schwerfallen, weil ungewiss ist, ob und wie die-
ses Wachsen und Ineinander-Verwachsen wiederhergestellt 
und erlebt werden kann.

Wenn es gelingt, ein Kollektiv zu bilden, in dem die Indi-
viduen miteinander und mit dem System verbunden sind, 
ist eine TG ein Differenzierungs- und Integrationsprozess 
gesellschaftlich-sozialer Themen durch Exploration und 
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Integration von Unterschieden. Die Gruppe kann mithilfe 
der oben dargestellten Rahmensetzungen aktive und  
kollektive Zukunftsgestaltung eröffnen und dynamisch- 
integrativ durch Unterschiede lernen. Der Fokus auf Ganz-
heit als System fördert die Nutzung der Unterschiede als 
Ressource. Diese Unterschiede können in einem ersten 
Schritt als unbekannte Hürden wahrgenommen werden, 
sich aber durch Vergemeinschaftung als Lernmöglichkeiten 
erweisen. Die individuelle Wahrheit verbindet sich und 
wird durch das größere Ganze transformiert und durch das 
System weiterentwickelt. Die TG wird zu einem Raum für 
Transformation durch Differenzierung und Integration der 
Unterschiede. Wichtig ist dabei, nicht nur darüber zu spre-
chen, sondern die Transformation gemeinsam zu erleben 
und gestalten. Forsyth/Burnette 89 nennen diese Anforde-
rung an den individuellen und gemeinsamen Lernprozess 
„multi level perspective“.

Die TG ist auch ein Lernort für Diversität. Welche Unter-
schiede behandelt werden, hängt auch von der Zusammen-
setzung der Gruppe ab. Eine TG mit Managerinnen und 
Managern aus Nigeria hat andere Möglichkeiten als eine 
mit Jüdinnen und Juden aus Israel, den USA und Öster-
reich. Eine Frauengruppe aus Venedig wird andere Unter-
schiede behandeln als eine Männergruppe aus Berlin oder 
eine gemischtgeschlechtliche Gruppe mit venezianischen 
Frauen und Berliner Männern. Die Ausgrenzung und Ab-
wertung von Unterschieden führt dazu, dass die Potenziale 
des lernenden Kollektivs nicht voll genutzt werden können. 
Das System transformiert sich durch die Exploration und 

89 | Forsyth, D./Burnette,J . (2010).
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Integration der Unterschiede und generiert sich fortwäh-
rend und fließend als Ganzes mit seinen unterschiedlichen 
Interessen und Intentionen.

Beispiel: Architektur und Prozess gestaltung – 
turnaround Fall

Ein Langzeit-Fallbeispiel 90 zeigt, wie durch kontinuier-
liches Investment in Bewusstwerdung und Co-Leadership 
eine Institution das Wachstum von quantitativ-horizontal 
auf qualitativ-vertikal, von der Negativspirale zur Posi-
tivspirale, von der Angst zur Gestaltungsfreude und von 
„Macht über“ zu „Macht für“ die gemeinsame Zukunfts-
gestaltung drehen kann. Der Fall zeigt auch die Bewegun-
gen von innen nach außen und von außen nach innen sehr 
gut und damit einhergehend die Komplexitätserweiterung, 
die Tiefgänge und die sukzessive Übernahme von Ver-
antwortlichkeiten.

In diesem Fall wandelte sich das Kollektiv von einer un-
bewussten zweidimensionalen Handlungslogik, in der die 
Mitglieder weitgehend separiert waren, zu einer multi-
dimensional-integrativen Bewusstheit. Dieser Wachstums-
prozess betraf die Top-Führungskraft, die Leadership-Sys-
teme, ein Entwicklungsteam und die Gesamtorganisation, 
also alle Mitglieder und Funktionen der Organisation. Wir 
Beraterinnen und Berater nennen diese Transformation 
„eine Turnaround-Organisation”. Der Gesamtprozess 

90 | Vor acht Jahre starteten wir mit ca. 250 MitarbeiterInnen; diese Zahl hat sich seit-
her auf knapp 300 erhöht. Der Kundenbereich ist um ca. 30 Prozent gewachsen. Aus 
Gründen der Vertraulichkeit kann ich hier leider nicht mehr Information zur Branche 
und zum Geschäftsmodell nennen.



198 MARIA SPINDLER

dauerte acht Jahre, und ich arbeite noch immer zwei bis 
drei Mal im Jahr punktuell für diese Organisation. Der Fall 
zeigt auch das dringende Erfordernis von Rahmensetzun-
gen für tiefgreifende Transformation, damit die Macht für 
die gemeinsame Zukunft freigesetzt werden kann.

Eines der Erfolgsgeheimnisse in diesem konkreten Fall, 
ist, dass er mit dem individuellen Wachstum der Top-Füh-
rungskraft begonnen hat: Die Präsidentin trägt Entwick-
lung als Lebensaufgabe in sich. Alles, was sie wahrgenom-
men, umarmt und integriert hat, konnte an die Oberfläche 
kommen und wachsen. Die Präsidentin ist intelligent, 
warmherzig, witzig, integrierend, herausfordernd und klar 
bis hart in der Abgrenzung. Sie hat Ihre Service-Handlung 
und ihre Verantwortung als Führungskraft verinnerlicht.

Der Fall verlief in drei unterschiedlichen Phasen:

Grafik 41: Überblick: Drei Phasen des achtjährigen Prozesses
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Phase 1: das top-Management als  
komplexitäts-Eröffner

Die Präsidentin (kleine blaue Kreise) begann mit einem 
Coaching für sich. Ihr Anliegen dabei war, eine Idee davon 
zu bekommen, wie sie ihre Führungsfunktion am besten 
ausführen könnte, sodass sie selbst und die Organisation 
wachsen und gedeihen würden. Sie hatte die Organisation, 
die jahrzehntelang paternalistisch geführt worden war, ein 
halbes Jahr zuvor übernommen. Die übergeordnete Inten-
tion der Präsidentin war, die Organisation zu entwickeln, 
und zwar „from a blindfolded to a team-structured system 
where co-working and developing the entire system into 
future (strategy) would show in daily routine”. Sie ent-
schied sich für einen langfristigen und nachhaltigen Ent-
wicklungsprozess, sodass niemand entlassen werden muss-
te und die Würde und Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter qualitativ wachsen konnte – in Co-Evolution 
mit dem gesamten System, dem Führungskollektiv und ihr 
als Präsidentin.

Phase 2: Vom magischen Leadership  
zu rationalen Leadership-Systemen

Wir entschieden uns für kleine Schritte und die Präsidentin 
wollte zunächst mit den Führungskräften in den bestehen-
den Positionen ein Team als neues System installieren. Ein 
erster Workshop diente dazu, ein zentrales Führungsteam 
um die Präsidentin herum zu installieren und dieses team-
fähig zu machen. In einem zweiten Workshop (Kreis-Kreis-
Dreick in der Grafik), an dem die Präsidentin, das zentrale 
Führungsteam und das Mittelmanagement teilnahmen, 
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gelang es, die Linienorientierung der Gesamtorganisation 
als rationales Steuerungselement zu stabilisieren. Die Be-
wegung ging in diesem Prozess vom unbewusst-magischen 
Führen in Richtung Klarheit der Aufgaben, Prozesse und 
Verantwortlichkeiten. Das zentrale Führungsteam konnte 
genug Überblick und Wohlwollen in diesem Workshop zur 
Verfügung stellen, um der dritten Führungsebene Orientie-
rung zu geben, ohne dort Angst vor Fehlern auszulösen. 

Dadurch setzte eine gemeinsame Lernschleife ein, die zu 
Verbesserungsvorschlägen führte. Damit war auch klar-
gestellt, dass niemand den Job verlieren würde, wenn nicht 
alles wie geplant ablaufen würde. Auch wurde in diesem 
Workshop beschlossen, eine Fehler-Award-Wand im Haus 
zu installieren: Fehler, aus denen gelernt werden konnte, 
wurden dort öffentlich sichtbar gemacht und einmal pro 
Monat wurden die drei „besten“ Fehler ausgezeichnet.  
Damit konnte der Kultur von Schuldzuschreibungen  
endlich etwas entgegengehalten werden.

In diesem zentralen Workshop zeigte sich die Machtquali-
täts-Bewusstheit der Präsidentin: Sie konnte auf unter-
schiedliche Macht-Qualitäten adäquat reagieren, ohne sich 
selbst zu verlieren. Sie konnte das Big Picture erkennen 
und nutzen, um das System zu halten und eine Transfor-
mationsgrundlage zu bieten. Und sie konnte multisenso-
risch wahrnehmen:

 ª Sie wusste, wann „Macht mit” erforderlich war: den ande-
ren verstehen, mitfühlen im Kontext des Handelns, Emo-
tionen wie Angst, Aggression, Trauer aushalten.
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 ª Sie verstand, dass nicht alles ihr als Person, sondern vieles 
ihrer Funktion als Präsidentin galt, sodass Geborgenheit 
und Vertrauen entstehen konnte.

 ª Sie konnte Aggression und Schuldzuweisungen, die ihr 
entgegengebracht wurden, aushalten, erkannte sie als er-
forderlichen Entwicklungsschritt und ließ sich nicht aus 
der Bahn bringen.

 ª Sie wusste, wann „Macht für“ gefragt war: den Rahmen 
halten, Emotionen aushalten, verlangsamen, Zeit geben, 
Zukunftsbilder und -szenarien ausmalen, Räume wie etwa 
Meetings, Workshops und Projekte aufmachen, in die alle 
gemeinsam eintreten konnten.

 ª Sie konnte die Fäden unterschiedlicher Entwicklungs-
verläufe und Interessen zusammenholen und eine neue 
Trittfläche für einen gemeinsamen nächsten Schritt zur 
Verfügung stellen.

 ª Sie setzte „Macht über“ und „Macht gegen“ schützend 
ein. Wenn es beispielsweise darum ging, die positive Ge-
sprächskultur zu wahren, scheute sie nicht davor zurück  
zu sagen: „So bitte nicht in dieser Organisation, das ist 
nicht die Kultur, die ich haben möchte.”

Individuelle Angst und negative zerstörerische Schleifen 
konnten angesprochen und in der Organisation bewusst 
wahrgenommen werden. Dazu gehörte etwa, sich hinter 
jemand anderem zu verstecken, keine eigene Meinung zum 
Geschehen zu haben, andere Menschen oder Vorhaben 
abzuwerten, egozentrische, vermeintlich kluge Reden zu 
schwingen, die gemeinsame Zeit fraßen etc.
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In dieser Phase wurden die Leadership-Systeme rational- 
bewusst entwickelt. Das ist die Basis für die multidimen-
sionale Komplexität, auf der die Organisation in der dritten 
Phase aufbauen und gemeinsam wachsen konnte. Neben 
diesem Workshop fanden auch Coachings mit der Präsi-
dentin und kleinere Workshops mit dem zentralen Ma-
nagementteam statt, um diese Entwicklung vor- und nach-
zubereiten und die jeweiligen Funktionen neu zu justieren.

Phase 3: Von der zwei- zur multidimensionalen,  
co-evolutiven Bewusstheit

Phase drei ermöglichte der gesamten Organisation mit all 
ihren unterschiedlichen Teilen das bewusste co-evolutive 
Wachstum. Indem die Teile in ihrer Komplexität gesehen 
werden, an die Oberfläche geholt werden und damit be-
wusst gestaltet werden konnten, konnte eine brauchbare 
und sinnstiftende Organisation gebildet werden. Selbstor-
ganisation, Co-Leadership und Verantwortungsübernahme 
konnten mehr und mehr hervortreten. Dadurch wurde der 
Organisation bewusst, dass eine strategische Ausrichtung 
nötig war, und es entstand gleichzeitig ein Bild davon. Die 
Strategie trug den Titel „Our Future 2025“. Daran konnte 
ich erkennen, dass sich die Organisation bewusst entschie-
den hat, aktiv ihre Zukunft zu gestalten. 

Die Präsidentin und das zentrale Managementteam griffen 
diese Aufbruchsstimmung auf und starteten einen neuen 
Entwicklungscontainer: Unter dem Titel „The Development 
Team” wurden vierzehn handverlesene Menschen aus un-
terschiedlichen Bereichen eingeladen. Sie zeichneten sich 
als gute Netzwerkerinnen und Netzwerker und natürliche 
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Autoritäten aus und zeigten im tagtäglichen Tun Interesse 
an der Entwicklung der Gesamtorganisation. Ich fokussiere 
in der weiteren Fallschilderung auf die Schlüsselmomente 
in der Entwicklung.

development-team-Workshop 1: An diesem Work-
shop nahmen insgesamt 21 Personen teil, darunter vier-
zehn handverlesene Führungskräfte und Expertinnen 
und Experten, die Präsidentin und das zentrale Manage-
ment-Team von sieben Personen. Der erste Tag diente der 
Orientierung: Warum dieses Entwicklungsteam? Wer ist 
hier und warum wurden gerade diese Personen für diese 
komplexe Aufgabe der Entwicklung des Gesamtsystems 
ausgewählt? Warum sind die Einzelnen der Einladung ge-
folgt und welche Intention verfolgen sie hier? Was könn-
te hier eine gemeinsame Intention für die Zukunft der 
Gesamtorganisation sein? Wie ist das Entwicklungsteam 
verbunden mit der Gesamtorganisation?

Am zweiten Tag stellte ich ein für diesen Workshop von 
mir maßgeschneidertes und an die Open-Space-Metho-
de 91 angelehntes Verfahren vor. Diese Methode öffnet den 
undefinierten Raum für Selbstorganisation und inkludiert 
einige Haltegriffe. Das Ergebnis konnte nicht vorhergesagt 
werden, der inhaltliche Rahmen stand unter dem Titel 
„Our Future 2025“. Die Arbeitsform war vorstrukturiert 
und gleichzeitig ausgangsoffen. Ich stellte die Methode 
vor und lud alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, die 
Themen, an denen sie für 2025 arbeiten wollen, auf ein 

91 | Die Open-Space-Methode wurde von Harrison Owen entwickelt.
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A4-Blatt zu schreiben und den anderen vorzustellen. Mit 
dieser Themenbenennung übernahmen sie gleichzeitig 
die Verantwortung, Gastgeberinnen und Gastgeber für ihr 
Thema zu sein. Jene, die kein Thema vorschlugen, konnten 
selbstorganisiert von Thema zu Thema gehen. Ihre Interes-
sen, Energien und Motivation wurden zum Kompass für die 
Bewegungen im Raum. Pinnwände und Tische bildeten das 
Basislager für die Themen. Die jeweilige Gastgeberin oder 
der Gastgeber übernahm die Verantwortung, dieses Basis-
lager einzurichten. Und sie moderierten die Situation und 
die Inhalte der Diskussionsbeiträge mithilfe von Flipcharts 
und Karten. Der Entwicklungsprozess war inklusive selbst-
gewählter Pausen für drei Stunden anberaumt.

Ich übergab ihnen die Verantwortung, die Situation zu ge-
stalten. Für einen Moment herrschte Irritation im Sessel-
kreis. Drei Stunden Selbstorganisation?! Die Menschen 
mussten sich erst in ihrem Interesse und ihrer Energie ein-
finden. Erste Themen wurden formuliert, vorgestellt und 
von den Verantwortlichen einem Platz im Raum zugeord-
net. Nach diesem rund zehnminütigen Prozess eröffnete 
sich der Entwicklungsraum: Die Energie floss über und ich 
hatte den Eindruck, die Wände des Seminarraums würden 
sich nach außen biegen. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sprangen auf. Der Raum war plötzlich erfüllt von 
Worten und Taten, mit lebendig sich bewegenden Körpern, 
Gelächter, Materialansammlungen. Man fand sich beiein-
ander ein und wechselte die Kooperationen. Dann hatten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder alles setzen-
lassen, führten langsame tanzende Bewegungen aus. Es 
gab geheime Momente von Konspiration, Kinderspiele und 
ernsthafte Gespräche – und mehr.



205 Co-LEAdErShIP IM FÜhruNGS koLLEktIV FÜr koMPLExE orGANISAtIoNEN

Nach drei Stunden erwuchsen folgende Themenkreise, 
an denen in wechselnden Besetzungen zum Thema „Fu-
ture 2025“ gearbeitet worden war: Strategieentwicklung, 
Führungskonzeption, Corporate Social Responsibility, 
Kernkompetenzen, Handbuch für Neue MitarbeiterInnen, 
Globales Marketing, von der Negativ- zur Positiv-Schleife, 
Raumgestaltung für einen Gemeinschaftsraum etc. Einige 
Themen waren im Laufe der drei Stunden schon fusioniert 
worden, andere hatten sich in der Differenzierung eines 
Themas herauskristallisiert und wurden aufgeteilt auf zwei 
Teilbereiche.

Die Leute waren erstaunt über die Differenziertheit und 
Vernetztheit der Themen. Die Führung zeigte sich mit 
dem Ergebnis und vor allem mit dem Engagement der 
Menschen, an den Anliegen der Gesamtorganisation zu 
arbeiten, mehr als zufrieden. Ein multidimensionaler 
Energiefluss in Richtung gemeinsame Zukunftsgestaltung 
hatte sich aufgetan, die „Macht für“ war aus der Koopera-
tion erwachsen. Die miteinander geteilte Intention für die 
Gesamtorganisation hatte in diesen drei Stunden konkrete 
Vorhaben hervorgebracht.

Der Gesamt-System-Workshop 1 (großer roter Kreis in 
der Grafik)

Vier Monate später konnten in diesem zentralen eintägi-
gen Workshop viele Missverständnisse über Führungsvor-
stellungen ausgeräumt und die Erwartungen der Führung 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und umgekehrt 
geklärt werden. Empathie konnte in das Gesamtsystem 
Eingang finden, auch wenn nicht jede einzelne Person  
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dazu imstande war. Es konnte eine Kultur geschaffen 
werden, die im System Geborgenheit und Sicherheit gab 
für das, was da in der Zukunft kommen wollte. Angst und 
Aggression traten in den Hintergrund.

Methodisch war der Workshop wie der Team-Workshop ge-
staltet – mit einem für die Gruppe von 260 Personen maß-
geschneiderten Open-Space-Verfahren. Es war gut, dass 
die einundzwanzig Personen des Development-Teams das 
Verfahren schon einmal durchlebt hatten. So konnten sie 
den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Sicher-
heit geben und eine aktive Rolle in der Vorbereitung und 
Moderation des Workshops einnehmen. Die Mitglieder des 
Development-Teams präsentierten die im vorhergehenden 
Workshop entwickelten Themenschwerpunkte für „Future 
2025“.

In der darauffolgenden Open-Space-Sequenz entstand viel 
Energie, Bewegung und Entwicklung. Die einzelnen The-
menfelder entwickelten sich weiter und konnten im Sinne 
des Ganzen auch miteinander stärker vernetzt werden. 
Einige TeilnehmerInnen hatten zu wenige Haltegriffe in 
dem großen Meer an Möglichkeiten. Wir externen Modera-
torinnen und Moderatoren begleiteten sie von Zeit zu Zeit, 
um ihre Anschlussfähigkeit zu erhöhen.

Die geleistete Transformation wird dem Bild des „Phönix 
aus der Asche“ gerecht. Die fein dosierte Anarchie und das 
daraus resultierende dosierte Chaos öffneten das System in 
Richtung bewusste Differenziertheit, Tiefe und Ganzheit.
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Die Mitglieder des Development-Teams präsentierten 
mehrere bereits erfolgreich angelaufene Initiativen für 
das Gesamtsystem, was die Beteiligten mit Stolz erfüllte. 
Die negative Schleife hatte sich in eine positive, zukunfts-
orientierte verwandelt, die Energie für die Zukunft hatte 
sich verdichtet und der kleine Bach in die Zukunft war zu 
einem Strom geworden. Für jede Initiative gab es eine oder 
zwei Ansprechpersonen. Diese arbeiteten im Selbstauftrag 
und Auftrag der Präsidentin bis zum nächsten Develop-
ment-Team-Workshop, der acht Monate später stattfand.

development-team-Workshop 2 (8 Monate später;  
Dauer 2 Tage)

Alle Teammitglieder hatten ihre Verantwortung für die 
Initiativen seit dem Team-Workshop 1 wahrgenommen. 
Die Initiativen und Projekte nahmen stärker Form an als 
erwartet. Während dieser Zeit standen die Präsidentin 
und das zentrale Management-Team für Detailaufträge 
und Implementierungsfragen zur Verfügung. Einige Vor-
haben waren sogar schon abgeschlossen. Die Stimmung 
war schon vor dem Workshop positiv und zuversichtlich. 
Bereits die Präsentationen der Arbeit des letzten Jahres am 
Beginn des Workshops waren ein emotionales Highlight. 
Ein Mitglied hatte riesige Banner für die verschiedenen 
Vorhaben angefertigt, auf denen „successfully ended“, 
„work in progress“ oder „already implemented“ zu lesen 
war. Die Entwicklungskontinuität und ihre positiven Wir-
kungen konnten in diesem Moment besonders gut sichtbar 
und greifbar werden.
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Ich schlug vor, eine Ebene tiefer in die Transformation zu 
steigen und bis zum nächsten Tag Rituale zu entwickeln, 
die aus Sicht der Gruppe notwendig waren, um die noch 
vorhandenen Hürden in Ressourcen zu verwandeln und so 
kraftvoll in die Zukunft 2025 gehen zu können. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer bildeten drei Gruppen. Ich 
bat, dass jede Gruppe an einem Ritual arbeitete, die Grup-
pen sich untereinander nicht absprachen und das gesamte 
Development-Team in die Ritualausführung eingebunden 
würde. Am nächsten Morgen war es so weit. Angespannte 
Aufregung und Ernsthaftigkeit machten sich breit.

 ª ritual 1: Die Gruppe sammelte alte, ungeliebte Verhal-
tensweisen, schrieb diese auf Zettel, verbrannte diese, 
streute die Asche auf den Boden, ließ sie zu Erde werden 
und setzte neue Pflanzen ein (Dauer: ca. 40 Minuten).

 ª ritual 2: Die Gruppe formte Buchstaben, die für die Ab-
kürzung der Organisationsbezeichnung standen, sodass 
jede Person ein Teil des Buchstabens war. Sie schlossen 
sich also als Individuen aktiv zusammen, um eine Gestalt 
zu bilden.

 ª ritual 3: Die Gruppe schrieb die einzelnen Worte von drei 
Sätzen aus der Strategie „Our Future 2025“ auf Kärtchen. 
Jeder nahm ein Kärtchen in die Hand und alle stellten 
sich im Raum so auf, dass die drei Strategiesätze – und 
damit die Strategie – erneuert und verbessert (dargestellt) 
wurden.

Rituale markieren Übergänge für Menschen wie für Syste-
me. Die oben beschriebenen Rituale verwoben die Indivi-
duen miteinander und mit dem System. Dargestellt waren 
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sie in einer zeitlichen Abfolge von: hinter uns lassen – uns 
aktuell aufstellen – die Zukunft verkörpern. Die Mitglieder 
des Development-Teams durchliefen Tod, Transformation 
und Aufbruch in eine gemeinsame Zukunft. Sie hatten 
sich verändert. Die anschließenden Vorbereitungen für 
den nächsten Großgruppen-Workshop zeigten, wie ge-
wachsen und erwachsen ihr Selbstbewusstsein und ihre 
Co-Leadership war. Sie beschlossen, den nächsten Groß-
gruppen-Workshop ohne mich zu moderieren, und ich war 
stolz, auf sie, auf ihre Eigenständigkeit, ihre Verbundenheit 
untereinander, ihr sinnerfülltes Engagement und ihren 
Dienst an der Gesamtorganisation. Dieser langjährige Pro-
zess zeigt, wie wichtig die Kombination aus Leidenschaft, 
Richtung und Ausdauer für Erfolg ist.

Fazit: Maßgeschneiderte, prozessorientierte, zukunftsoffe-
ne Architekturen und Designs eröffnen den Raum, um alte 
Muster im Kollektiv zu unterbrechen. Gemeinsam können 
Hürden überwunden und die Schutzmechanismen abgelegt 
werden. Das Kollektiv kann sich in neuen Verbindungen durch 
den Fokus auf das ganze System erfinden. Zwischenmenschli-
che Zukunftspotenziale im Sinne des Ganzen werden dadurch 
freigesetzt. Verständnis und Empathie für andere können sich 
ausbreiten. Hass, Missgunst und Gewalt, die von Kränkungen 
aus früherer Zeit gespeist sind, weichen humaner Gesinnung.
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6  Neue Macht: Grenzen, 
Schutzräume, Irritationen
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Macht und Eigenzeit

Zuerst gilt es, mein Selbst im Hier und Jetzt im 21. Jahr-
hundert zu verkörpern. Dazu braucht es Eigenzeit, die 
nichts mit der mechanischen quantitativen Zeitmessung 
zu tun hat. Fremdzeit 92 ist ein mechanisches Konstrukt, 
das wir Menschen benötigen, um uns zu koordinieren und 
organisieren. Sie ist ein quantitatives Hilfskonstrukt, das 
es gilt, gezielt einzusetzen oder bewusst auszuklammern, 
wenn es um lebendige qualitative Prozesse geht. Qualitati-
ve Entwicklung erfordert innere Zeitmessung.

Solange wir uns in homogenen über- oder untergeordne-
ten Systemkulturen bewegen, können wir nicht wirklich 
Komplexität wahrnehmen, weil wir uns von außen, von 
Fremdzeit, steuern lassen. Meist erkennen wir das am un-
angenehmen Stress. In der Abhängigkeit von jemandem 
werden wir von einem Autopilot gesteuert. Wir können 
weder unsere Intention noch unsere Handlungen bewusst 
fassen, können unsere Wirkung nicht erkennen, weil wir 
uns diese multidimensionale Wahrheit von innen heraus 
nicht eröffnen können.

Wir erkennen solche Lebens- und Arbeitssituationen 
daran, dass sie sperrig wirken, wir uns eingeengt, gedrückt, 
unterdrückt, auf Eis gelegt oder verbrannt fühlen. Wenn 
wir in Systemen arbeiten, in denen die Menschen ihre 
Eigenzeitbedürfnisse kennen, erscheint es uns einfach, mit 
ihnen Hand in Hand durch den Prozess zu gehen. Dann 
verspüren wir innerlich und zwischenmenschlich Freude 

92 | Heintel, P. (2002).
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und Hoffnung, dass wir die Herausforderungen gemeinsam 
meistern. Co-Leadership braucht Eigen-Zeit. Dort können 
wir gemeinsam in Freiheit Zukunft erfinden.

Entweder stellt uns der Kontext, in dem wir uns bewegen, 
Eigenzeit-Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung oder 
er nimmt sie uns. Um genau zu sein: Durch den Zu gehörig-
keitsdruck lassen wir sie uns nehmen. Wenn wir in Kulturen 
sind, in denen alles mit Handlungen vollgestellt ist, denen 
Angst und Aggression anhaften, können wir schwer Eigen-
zeit-Raum öffnen. Ein Step-up macht es möglich: Wir 
stellen uns damit aus der geschlossenen Einheit heraus 
und differenzieren uns. Wir geben dem Gruppendruck nicht 
nach und fallen dadurch vorerst ein Stück weit aus der 
Gruppe heraus. Wenn wir es nicht schaffen, den Step-up zu 
machen, stellen wir die Struktur und Kultur nicht infrage 
und alles bleibt, wie es ist: unbewusst. Für mich selbst Ei-
genzeit zu schaffen, meine eigene Intention zu kennen und 
meine Entscheidungen zu verantworten, das führt mich zur 
Selbstermächtigung und zur Co-Leadership-Fähigkeit.

Wenn wir für uns individuell oder für unser Kollektiv den 
Raum für Eigenzeit öffnen, tun wir den ersten Schritt aus 
dem Teufelskreis. Wenn Menschen mir erzählen: „Mein 
Chef ist dumm, ich weiß nicht, was ich machen soll“, frage 
ich sie: „Wollen Sie bei diesem Chef, in dieser Organisation 
bleiben? Lernen Sie etwas von ihm? Nein? Warum gehen 
Sie nicht weg?“

Ich ermutige Menschen, die das Gefühl haben, sie könnten 
trotz großen Bemühens nichts verändern, aus der Orga-
nisation hinauszublicken oder sie zu verlassen. Denn der 
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Kontext, in dem wir uns tagtäglich bewegen, prägt uns. Er 
ermöglicht Entwicklung – oder nicht. Wir entscheiden jeden 
Tag, welchen Kontext wir auswählen oder selbst bauen: 
einen offenen Entwicklungskontext oder einen geschlosse-
nen Stagnationskontext. Eigenzeit ermöglicht Öffnung.

Macht-teilung als natürliches Führungsrisiko

Von einem kurzfristigen, horizontal-quantitativen Blick-
punkt aus betrachtet sind Macht-Teilung und Co-Leader-
ship Zeitfresser. Wollen wir linear-zweidimensional und 
wenig nachhaltig durch unser Leben gehen, dann ist die 
Oben-unten-Ordnung ideal. Indem wir hingegen die neue 
geteilte Macht ermöglichen, investieren wir in soziale 
Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, in Kooperationsbeziehun-
gen und in qualitatives Systemwachstum. Damit provozie-
ren und ermöglichen wir das Erwachen ungeahnter Poten-
ziale.

Überlegen Sie jedoch gut, ob Sie in die Langfristigkeit 
gehen wollen, denn sie erfordert auch einen langen Atem, 
eine hohe Frustrationstoleranz, viel Hingabe und das 
Zurücknehmen des Egos. Durch die langfristige Zukunfts-
gestaltung werden Ihre eigenen Fähigkeiten zu Ihren 
wertvollsten Ressourcen: die Wahrnehmungsfähigkeit, Ihr 
zusammenhängendes Wissen, der Mut für riskante soziale 
Situationen, die kollektive Innovationskraft. Die gute und 
schlechte Nachricht zugleich: Wenn Sie in der Macht-Qua-
litätsstufe 4 oder 5 sind, gibt es kein Zurück mehr, denn Sie 
haben Ihre Entwicklungsfähigkeit angekurbelt. Ob Sie das 
wollen – für sich und Ihren Verantwortungsbereich – wird 
immer Ihre und nur Ihre Entscheidung bleiben.
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Das Führungsrisiko ist das Risiko des natürlichen Lebens 
und Wachsens. Es tritt ein, sobald wir das Paradigma von 
Linearität, Mechanik, externer Kontrolle und Objektivie-
rung in den Hintergrund stellen. Das größte Risiko sind 
also unser eigenes Wachstum, unsere Veränderung und in 
Folge unsere Lebensperspektiven und Möglichkeiten, die 
nicht mehr unhinterfragt bleiben; dass wir nicht mehr zum 
Unternehmen passen, dass unsere Beziehung oder Familie 
nicht mehr die sind, die sie einmal für uns waren; dass wir 
die symbiotische Suchtzuwendung ablehnen oder sie uns 
entzogen wird.

Mit der Neu-Ordnung der Macht gehen wir als Führungs-
kräfte folgende Risiken ein:

 ª Es bewegt sich mehr um uns herum: Die Idee der externen 
Kontrolle über andere Menschen und Systeme wird von 
gemeinsamen Handlungen abgelöst, deren Einfluss und 
Wirkungen nicht immer vorherzusehen sind.

 ª Führung als Service ist nicht so sichtbar wie Führung als 
Anordnung. In dieser Position bekommen wir oft die Rück-
meldung, dass wir nicht führen und nicht auf den Tisch 
hauen können, zu wenig anordnen und zu viel diskutieren.

 ª Unsere Welt wird immer komplexer, Neuordnungen gehö-
ren zur Tagesordnung, weil wir die unterschiedlichen Be-
wusstseinsqualitäten immer wieder von Neuem integrieren.

 ª Den Rahmen für andere und ihre Entwicklungen zu halten, 
auch wenn ich im Moment nicht weiß, in welche Richtung 
die gemeinsame Reise geht und ob ich wirklich Teil davon 
sein will, kann unangenehm sein.
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 ª Neue Herausforderungen kommen tagtäglich zur Tür 
herein, wenn wir komplex wahrnehmen, erkennen, woran 
etwas hapern kann, Konfliktpotenziale sehen, Grenzen er-
kennen und andere Vorstellungen erahnen.

 ª Einsicht in die Notwendigkeit, einen Beitrag zu leisten, 
bringt Verantwortungsübernahme und löst die Beliebigkeit 
ab. Das ist gleichzusetzen mit Freiheit.

Ich stelle mich in die erste Reihe und tue den Schritt 
von der Fehlerzuschreibung zur Verantwortungsüber-
nahme für die gemeinsame Entwicklung in die Zukunft. 
Macht-Teilung und Step-up sind Führungs- und Lebens-
entscheidungen: Entweder wir verbergen uns, unsere 
Fehler, ordnen uns unter, nehmen Schuld auf uns und  
verteilen Schuld, oder wir übernehmen Verantwortung 
und werden sichtbar.

Wenn wir Teil eines Systems sind, das eher homogen ge-
schlossen ist, in der die Kooperationskultur und -struktur 
nicht hinterfragt werden und als heilige Ordnung gelten, 
kann jemand, der seiner Eigenzeit und Intention folgt, leicht 
zum Misfit und Outsider werden. Wir werden mehr oder 
weniger explizit abgewertet, bestraft, als Hexen verbrannt. 
In zukunftsoffenen Macht-Ordnungen hingegen werden 
Outsider eingeladen und genutzt, um einen Unterschied zu 
machen, Neues mit anderen zu generieren. Genau betrach-
tet gibt es in offenen Macht-Ordnungen keine Außenseiter, 
weil Unterschiede nützlich integriert werden können.

Wer Eigenverantwortung übernimmt, nimmt je nach Be-
wusstheit des Kollektivs mehr oder weniger Risiko auf sich, 
wenn er oder sie den Step-up macht. In offenen Kulturen 
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ist so eine Person gern gesehen, während sie in geschlos-
senen eine ganze Organisation gegen sich hat, weil sie ein 
Tabu bricht.

Macht verquickt mit Gewalt

Es sind Verquickungen von Macht mit Gewalt und Herr-
schaft, die wir aus der Geschichte und aus unserem Leben 
kennen, die uns vor dem Wort Macht erschaudern lassen. 
Die nicht willkommenen Grenzüberschreitungen, Identi-
tätszerstörungen und die Ausrottung der Humanität haben 
sich schmerzhaft in unsere Menschheitsgeschichte einge-
graben. Umso wichtiger ist es, Macht und Gewalt getrennt 
zu betrachten. 93 Hannah Arendt differenziert Macht und 
Gewalt bildhaft: „Was niemals aus Gewehrläufen kommt ist 
Macht.” 94 Wird Gewalt zur Durchsetzung externer Macht 
angewandt, ist das gemeinsame innere Potenzial für die 
Zukunft verloren gegangen – und hat der Gewaltanwen-
der die authentische Macht verloren. Denn Macht kann 
legitimiert werden vor anderen, Gewalt nicht. Auch wenn 
Gewalt die Macht der Gegner vernichten kann, so führt 
dies zu einem Bumerangeffekt und schließlich zum Ver-
lust der eigenen authentischen Macht. Revolution lebt vom 
Machtzerfall einer bestehenden Ordnung und nicht von 
der Gewalt, die gegen diese Ordnung angewandt wird. Jeder 
Machtverlust kann zu Gewalt führen durch den Versuch, die 
Macht durch Gewalt zu ersetzen (Beispiel Militärputsch).

93 | Arendt, (1990,54ff). Macht und Gewalt sind Gegensätze: Wo Gewalt absolut 
herrscht, ist Macht nicht vorhanden. Wo geteilte Macht zwischen den Menschen ent-
springt, herrscht keine Gewalt.
94 | Arendt (1990, 54).
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Macht und Gewalt sind Gegensätze: Wo Gewalt absolut 
herrscht, ist Macht nicht vorhanden. Wo geteilte Macht 
zwischen den Menschen entspringt, herrscht keine Gewalt. 
Durch externe Kontrolle und Zwang in der Führung versu-
chen wir etwa intern Commitment, Motivation, Gefolgschaft 
und Einigkeit zu erzwingen. Oft höre ich den Satz „Ich muss 
diesen Mitarbeiter motivieren.“ Das klappt aber nicht, ein 
Mensch kann sich nur selbst motivieren – aus seinem inner-
sten Interesse heraus. Erst wenn wir externe Kontrolle und 
Macht über andere Menschen, Beziehungen und organisier-
te Systeme loslassen können, haben wir die Bedingungen 
geschaffen, die es ermöglichen, das innere und zwischen-
menschliche qualitative Wachstum, die Selbst-Ermächti-
gung und die gemeinsame humane Macht zu sichern.

In ihrem Buch „On Violence“ verwendet Hannah Arendt den 
Begriff „Harmonie“, der für Gleichschaltung und Totalitaris-
mus stehe. Diese Einheit ist mystisch, ego-zentiert und un-
hinterfragt. Totalitarismus sucht Harmonie in der Gleichheit 
und grenzt damit Unter schiede, Andersartigkeit und Kon-
flikte aus. Dazu passt auch die sehr berührende, aufwühlen-
de und Macht und Gewalt differenzierende Szene „The final 
Speech“ aus Charlie Chaplins Film „The Great Dictator“ 95:

“I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. 
I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone 
if possible – Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one 
an other. Human beings are like that. We want to live by each other’s 
happiness, not by each other’s misery. We don’t want to hate and 

95 | Chaplin, Ch. (1940). The Speech form the Great Dictator. https://www.charliecha-
plin.com/en/articles/29-The-Final-Speech-from-The-Great-Dictator- (Download vom 
31. August 2018)
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despise one another. In this world there is room for everyone. And the 
good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be 
free and beautiful, but we have lost the way.

Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has 
goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, 
but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left 
us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard 
and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery 
we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentle-
ness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very 
nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out 
for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now my voice is 
reaching millions throughout the world, millions of despairing men, 
women, and little children, victims of a system that makes men torture 
and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say: Do not despair. The misery that is now 
upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the 
way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, 
and the power they took from the people will return to the people. And 
so long as men die, liberty will never perish.

Soldiers! Don’t give yourselves to brutes, men who despise you, enslave 
you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what 
to feel! Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon 
fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men, machine men with 
machine minds and machine hearts! You are not machines! You are 
not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! 
You don’t hate! Only the unloved hate – the unloved and the unnatural! 
Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty!
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In the 17th chapter of St Luke it is written: „The Kingdom of God is wit-
hin man.” Not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, 
the people, have the power – the power to create machines. The power to 
create happiness! You, the people, have the power to make this life free 
and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Then – in the name of democracy – let us use that power, let us all unite. 
Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance 
to work, that will give youth a future and old age a security. By the pro-
mise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do 
not fulfill that promise. They never will!

Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to 
fulfill that promise! Let us fight to free the world, to do away with natio-
nal barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight 
for a world of reason, a world where science and progress will lead to all 
men’s happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!”

Betrachten wir die Bewusstseinsentwicklung der Mensch-
heit langfristig: Wenn sich die Macht-Bewusstheit als 
potenzielle positive Zukunftsgestaltung vermehrt, erschaf-
fen wir die gemeinsame Basis für die Transformation der 
Schattenseite, die in Bezug auf Macht Gewalt entspricht. 
Die Dunkelheit kann an die Oberfläche kommen. Wieder 
und wieder wird in der Menschheitsgeschichte eine Schicht 
an kollektiver dunkler Unbewusstheit sichtbar und abge-
tragen: Wir sind keine Kannibalen mehr, essen unsere 
Mitmenschen nicht mehr auf. Frauen haben in den meisten 
Staaten das Recht zu wählen und zu arbeiten. Sklaverei 
und Menschenhandel sind weitgehend nicht mehr rechts-
konform. Revolutionen und Neugründungen von Staaten 
haben uns in den meisten Ländern das Mitspracherecht 
durch Wahlen gebracht. 
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Und doch gibt es noch immer Schattenseiten, die wir 
Schicht für Schicht – unter Schmerzen und mit viel ge-
meinsamer Kraft und Visionen von einer besseren Welt – 
ans Licht und in eine positive Macht-Ordnung bringen: 
Frauenhandel, Kinderarbeit, Krankheits-, Armuts- und 
Hungersnöte, Kriege, Beschneidungen von Mädchen, Zu-
gangsverweigerung zu Bildung, kriminelle und menschen-
verachtende Banden, das Mafiawesen, sexuelle Übergrif-
fe: und noch viel mehr schlummert noch immer in der 
Dunkel heit des kollektiven Unbewussten.

Macht-Skills sind hardcore-Soft-Skills

In einer technisierten Welt erscheinen die inneren Wahr-
nehmungen und das Zwischenmenschliche, also der 
individuelle und der soziale Körper in seiner lebendigen 
Bewegung, sehr weich. Weil sie technisch nicht kontrollier-
bar sind, empfinden wir sie als zu weich, zu chaotisch, zu 
verwirrend, zu riskant und esoterisch. Deshalb werten wir 
sie so gerne ab und flüchten vor ihm.

Unser eigenes Innenleben und das Zwischenmenschliche, 
wenn wir es anerkennen und bewusst wahrnehmen, er-
öffnen uns eine Komplexität, die über das logische Denken 
hinausgeht. Dadurch erhöhen sich unsere Möglichkeiten 
exponentiell. Das erfordert von uns – sowohl als Indivi-
duen als auch als Kollektive – die radikale Öffnung und 
Innenschau, sodass wir wissen, was wir wollen, und darauf 
fokussieren können. Nicht-Verstehen und Verwirrtheit wer-
den zur Normalität, der wir uns aussetzen, wenn wir diesen 
zwischenmenschlichen Raum ernst nehmen wollen. Ver-
ständnis und Verstandenwerden auf Anhieb ist ein Glücks-
fall. Dabei steckt in uns eine grundsätzliche Sehnsucht, von 
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anderen gehört und verstanden, eingebunden und akzep-
tiert zu werden. Diese Sehnsucht wird meistens enttäuscht. 
Wir brauchen einen bewussten Umgang mit Macht, um 
nicht totalitären Systemen, die uns in Sicherheit wiegen, 
zu verfallen. Und das ist Hardcore.

Wir können das, was in uns und zwischen uns ist, nicht 
total beherrschen. Es bleibt uns keine andere Wahl, als es 
der Eigendynamik des Prozesses zu überlassen, während 
wir mit unserem besten Selbst, also ganz bewusst und 
wach, aktiv mit dabei sind. Wir befinden uns in einem 
echten Dilemma: Wir sind Teil des Prozesses, können den 
Prozess aber nicht kontrollieren. So verbinden wir uns mit 
dem sozialen Körper. Das heißt, wir geben uns dem Un-
kontrollierbaren ein Stück weit hin, nicht wissend, wohin 
uns der Fluss des Geschehens tragen wird. Wir halten es, 
wir halten es aus, auch wenn es nicht angenehm ist. Aber 
das ist notwendig, denn es ermöglicht gleichzeitig Freiheit, 
Verbundenheit und Verantwortung. Wenn wir uns auf das 
Ungewisse einlassen, entsteht etwas Neues. Wenn wir das 
nicht tun, bleibt alles beim Alten.

Auch die Rolle von Führung ändert sich unter diesen 
Umständen: Es braucht mehr Führung im Sinne von Co-
Leader ship. Es braucht weniger eine Einpersonenführung 
und auch keine Führung von außen. Denn es geht nicht 
um Kontrolle, eine klassische Oben-unten-Relation und 
Druckausübung. Wir brauchen Co-Leadership, wenn wir  
es mit Komplexität zu tun haben. Wir sind durch Oben- 
unten-Führung und Gewalterfahrungen abgestumpft und 
nehmen eine feine, humane Führung oft gar nicht wahr. 
Deswegen wird diese neue Form von Führung und Macht 
oft missverstanden und abgewertet.
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Mit zunehmender Multidimensionalität verlassen wir 
bekannte und vorgegebene Muster und Strukturen. Je 
un sicherer das Terrain wird, umso mehr Gestaltungsmög-
lichkeit und  -notwendigkeit tut sich auf. Das erfordert 
Hardcore-Soft-Skills:

 ª Es braucht Orientierung nach innen, um die eigene In-
tentionsfähigkeit und Wachheit innerhalb von sozialen 
Körpern zu trainieren. Das unaufgeregte, gut beobachtete 
Bauchgefühl ist dabei ein hervorragender Kompass für 
unsere Intention. Wenn ich es in Worte, Bilder, Farben etc. 
fasse, kann ich es mir bewusst machen.

 ª Jede Entscheidung ist auch eine Grenzziehung, denn 
ich sage damit gleichzeitig zu etwas anderem nein, zum 
Beispiel zu einer bestimmten Form von Führung oder 
Kontaktaufnahme. Jedes Nein stärkt die eigene Identität 
und macht die eigene Intention, den Fokus, sichtbar. Jede 
Grenzziehung birgt einen Neubeginn und ein Hintersich-
lassen der alten Muster und der Menschen, die mit diesen 
verknüpft sind.

 ª Ich gestalte Beziehungen, mache die Beziehung zum 
Meta-Thema, schrecke nicht vor dem Tun zurück und lerne 
aus den Wirkungen des Tuns. Konsequent lernen heißt 
Feedback von anderen anzuhören, auch wenn es noch so 
schmerzt, es ernst zu nehmen und sich damit auseinan-
derzusetzen. Es ist eine Information darüber, was meine 
Handlungen bewirken.

 ª Es ist Schwerstarbeit, Strukturen zu entwickeln, diese für 
den Sozialkörper als haltenden Container bewusst zu er-
finden und immer wieder funktional zu gestalten. Diese 
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Strukturen sind unsere verlängerten großflächigen Kommu-
nikationsarme. Ihre Gestalt hat Folgen für uns, für unsere 
Handlungs- und Kooperationsräume. Ihr Öffnen und Limi-
tieren ist die Kunst der Führung mit Fingerspitzengefühl.

 ª Ich erkenne Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit 
und übernehme Verantwortung für das, was in meinem 
Wirkungsbereich liegt. Konsequent nehme ich auch das 
Unangenehme wahr, spreche es an, bringe es für alle an die 
Oberfläche – ohne zurückzuschrecken oder auszuweichen, 
ohne Schuldzuschreibungen nach außen oder nach innen. 
Wenn ich meine Intention kenne, kann ich bewusst Ver-
antwortung übernehmen, weil ich die Wirkungen meiner 
Handlungen erkennen kann.

 ª Seien wir nicht naiv: In feindlichen Situationen brauchen 
wir eine Schutzmauer, die ein humanes Innenleben in 
unserem Verantwortungsbereich sichert. Während die 
neuen Machtentwicklungen wie zerbrechliche Pflänzchen 
und Babys heranwachsen, ist es oft gut, nicht von ihnen 
zu sprechen, sondern sie im Verborgenen stark und groß 
werden zu lassen, um die Neider und verängstigten Gegner 
nicht auf den Plan zu rufen. Wenn notwendig (aber nur 
dann), schützen wir unsere humanen Entwicklungen mit 
Gewalt gegen Angriffe von außen, wie eine Löwenmutter 
ihre Babys schützen würde. Aber seien wir dabei nicht 
blind vor Aggression, Hass und Vergeltung, bleiben wir 
wach und überlegen, welcher Schutz und welche Verteidi-
gung minimalst notwendig sind. Denn jede dieser kriege-
rischen Handlungen birgt die Gefahr, dass sie in unserem 
Inneren ein Stück Lebendigkeit töten.
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Macht und Geld

Die Menschheit hat viel aus und mit Geld gemacht. Geld 
ist ein die Gesellschaft durchdringendes Medium. Es ver-
bindet uns als Tausch-Medium. Als solches sorgt es für 
den Tausch von Gütern und Dienstleistungen zwischen 
uns, aber auch für den Tausch meiner inneren Werte gegen 
externe Werte. Damit haften dem Geld Machtmuster und 
Kooperationszuschreibungen in einer Innen-außen-Re-
lation an: Werte sind unserem Innersten zuzuordnen. Die 
Gegenstände oder Services, die wir damit erlangen kön-
nen, verbinden uns mit der Außenwelt. Geld transformiert 
qualitative Werte in quantitative Zahlen, denen wir wieder 
individuelle innere Werte geben können. 96 Wasser in der 
Wüste, Essen zum Überleben, ein Zuhause für die Fami-
lie, Waffen, biologisches Eis, einen Diamanten, Sex in der 
Position, die wir mögen, einen Puma als Hauskatze. Was 
wir nicht kaufen können, sind die inneren Qualitäten einer 
anderen Person, die echten Verbundenheiten und damit die 
Macht-Qualitäten „Macht mit“ und „Macht für“. Wir geben 
der Außenwelt Werte, indem wir unsere inneren Werte zu 
den äußeren Werten in Bezug setzen. Damit besteht die 
Gefahr der Einwirkung externer Macht auf uns, vor allem, 
wenn wir zu Suchtverhalten neigen.

Geld folgt also sozialen, kommunikativen Mustern zwi-
schen Menschen und Systemen, verstärkt diese und macht 
sie durch Zahlen entlang der Tauschvorgänge sichtbar.

Geld erlaubt uns, Werte zu handeln, ohne Gegenstände 
zu bewegen. Vor allem im digitalen Zeitalter ist das Geld 

96 | Siehe dazu weiterführend: Simmel, G. (1996).
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nicht mehr gegenständlich, sondern zu objektivierten 
Zahlen geworden. Die quantitative Darstellungsform von 
Geld erlaubt einfache Vergleiche und Zuschreibungen von 
außen: Wie viel hast du? Wie viel und was kannst du damit 
kaufen? Wie viel und was kann ich mit meinem Geld in der 
Welt bewegen?

Unser Umgang mit Geld kann, bezogen auf das Verhältnis 
von interner und externer Macht, wie folgt interpretiert 
werden:

 ª Geld an sich ist ein wertfreies Medium, es ist nur ein 
Tauschmedium. 

 ª Wir können Geld für alles nutzen, wenn wir es wollen. 
Wir können damit Überfluss in der Welt produzieren 
oder Abgründe auftun. Wie bewusst wir es verwenden 
und ob wir es mit dem Muster „Macht für“ oder mit dem 
Muster „Macht über“ einsetzen, hängt davon ab, welche 
Macht-Qualität wir leben.

 ª Externe Geld-Quantitäten werden oft mit externer Macht 
in Verbindung gebracht. Abhängige Menschen und Systeme 
lassen sich durch das externe Tauschmedium leicht kaufen, 
weil Geld für extern orientierte Menschen Abhängigkeiten 
zu befriedigen verspricht – solange sie intern keinen Step-
up gemacht haben.

 ª Wenn wir internen qualitativen Entwicklungs-Reichtum 
erlangen und unsere Energie in den Service für das Ganze 
stellen, so folgt wahrscheinlich auch externer Reichtum – 
der sich vermutlich sogar in den Zahlen niederschlägt, 
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sofern wir uns für einen bewussten und verantwortungs-
vollen Umgang mit Geld entscheiden.

 ª Wenn wir externer Macht (Gewalt und Totalitarismus) 
frönen, ist uns die quantitative Logik am nächsten. Wir 
häufen um jeden Preis viel Geld an, ohne es gleich mit 
inneren Werten verbinden zu können, denn wir orientieren 
uns an externen Mächten.

 ª Wir können diese quantitative Geldmenge in qualitative, 
humane Weltgestaltung verwandeln, wenn wir uns in den 
Dienst des humanen Größeren stellen und das Geld nach 
dieser Intention verwenden.

 ª Wenn wir human agieren, können wir arm oder reich an 
Geld sein. Der Vorteil von Geld-Reichtum ist, dass wir mit 
einem einflussreichen quantitativ-linearen System gut 
anschlussfähig sind. Mit Geld können gut Räume eröffnet 
werden für lebendige, potenzialorientierte Zukunftsgestal-
tung. Mit Geld kann fast alles gekauft werden – außer inne-
rer Qualität, Humanität, Liebe und authentischer Führung.

Schon die Technisierung des Geldtransfers hat die Ge-
schwindigkeit, die Kurzfristigkeit und die Menge der 
Tauschprozesse drastisch erhöht. Das erfordert von uns, 
dass wir uns unserer innersten Werte als Menschen und 
Kollektive bewusst werden, um in unserer Handlungsfähig-
keit zu wachsen. So werden wir nicht von diesen hoch-
frequenten Prozessen überrollt. Die Spekulationen mit 
den Werten von Unternehmen, Ländern, Währungen etc. 
verwandeln Qualität in Quantität, nämlich in Zahlen. Geld 
hält uns als Medium den Spiegel vor: Darin sehen wir die 
Macht-Dynamiken in unserer Gesellschaft wie unter einem 
Vergrößerungsglas.
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7  Conclusio: Was uns neu ordnet 
und im Innersten zusammenhält
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Das, was uns mit uns selbst und in der Verbundenheit mit 
anderen sowie mit den organisierten Systemen zusammen-
hält, ist die bewusste Entscheidung für das lebendige, 
sinnerfüllte, geteilte Macht-Wachstum. Die neue leben-
dige Ordnung der zwischenmenschlichen Macht ist unser 
Potenzial und Kapital, das wir nur gemeinsam in echter 
Verbundenheit verwirklichen können. Bedingung dafür ist 
ein selbstgewähltes und verantwortungsvolles Zusammen-
leben in Freiheit. Organisationen und Führungskollektive 
weisen eine große Hebelwirkung für die Rahmensetzung 
einer lebendigen und komplexen Macht-Ordnung auf. In-
wieweit wir uns in unserer Führung selbst befähigen, den 
Step-Up ins Co-Leadership wagen und Organisationen im 
Innersten bewusst gestalten, ist wesentlich für die indivi-
duelle und gesellschaftliche Macht-Bewusstseinsentwick-
lung.

Bewusst die Neue Macht-Ordnung wählen

Die radikale Wendung nach innen bringt uns zu unserer 
Einzigartigkeit und zur echten, bewusst gewählten Verbun-
denheit in Freiheit. Das bedarf dreier Ebenen von Entschei-
dung:

 ª Individuelle Entscheidung: Die Verbundenheit mit mir 
selbst, mein Commitment zu mir selbst ist immer meine 
innere Entscheidung. Eine Entscheidung für mein bewuss-
tes Leben in dieser Welt. Ich kann die innere Entscheidung 
für mein Commitment immer wieder bewusst herstellen, 
wenn ich will. Dann kann ich meine Energie bewusst für 
oder gegen etwas Externes einsetzen – für oder gegen eine 
Sache, eine bestimmte Kooperation, einen Dienst in einer 



229 CoNCLuSIo: WAS uNS NEu ordNEt uNd IM INNErStEN ZuSAMMENhäLt

Organisation oder in der Gesellschaft. Für mein Commit-
ment für etwas außerhalb von mir ist die Entscheidung 
für den inneren Step-up nötig. Selbstermächtigung ist die 
individuelle Fähigkeit, sich selbst zu führen, die eigenen 
Intentionen zu kennen, Entscheidungen für das eigene 
Leben bewusst zu treffen und sich bewusst zur externen 
Welt in Bezug zu setzen. Wenn wir uns zu uns und unseren 
eigenen Absichten bekennen, können wir uns selbst er-
mächtigen gegenüber anderen Mächten, kollektiv ins Tun 
kommen, uns frei mit anderen verbinden und uns organi-
sieren, zusammen einen Weg gehen, gemeinsame Intentio-
nen emergieren lassen, aus der Erfahrung und den Fehlern 
lernen und uns wieder von Neuem bewusst werden, wie wir 
uns mit der externen Welt in Beziehung setzen wollen.

 ª kommunikativ-kollektive Entscheidung: Dabei han-
delt es sich um die gemeinsame Entscheidung für das 
Commitment zwischen Menschen, die bewusste Zukunfts-
gestaltung in echter Verbundenheit. Die Entscheidung, 
in Co-Leadership zu gehen, ein Kollektiv zu bilden, das 
gemeinsam gestaltet, als Team, Leadership-Kollektiv oder 
Partnerschaft. Es ist eine Verbundenheit zwischen Men-
schen, die Macht teilt und Potenziale schöpft. Co-evolutiv 
und in Co-Leadership können wir dann als Individuen, in 
unseren Beziehungen und mit unseren organisierten Sys-
temen aneinander und miteinander wachsen. Wir werden 
in dem, was wir gemeinsam tun, außerordentlich, hervor-
ragend, einzigartig und integrativ transformierend. Damit 
werden wir und unsere Kollektive noch brauchbarer und 
sinnstiftender für unsere gegenwärtige und künftige Ge-
meinschaft.
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 ª organisierte System-Entscheidung: Das ist die Ent-
scheidung für das Commitment zu einer bewussten, aktiven 
und funktionalen Organisationsgestaltung. Organisationen 
ermöglichen Arbeitsteilung und damit eine größere Tiefen- 
und Breitenwirkung. In Organisationen schaffen Rahmen-
setzungen und Prozessarchitekturen die Landeflächen, auf 
denen lebendige Macht entstehen kann. Diese Landeflächen 
sind die zukunftsoffenen Situationen, welche die lebendige 
Macht landen lassen, mit der wir gemeinsam gestalten kön-
nen. Dort ist Innehalten und Öffnung für das gemeinsam zu 
Generierende möglich: Das Neue und Ungewisse kann seine 
Form finden als Struktur, Produkt, Beziehungsqualität, Füh-
rungskultur, Zukunftsemergenz und mehr. Die physische 
und zeitliche Öffnung von Raum bildet die Landefläche. 
Diese gibt der Eigenzeit die Chance, zur Basis für Wachstum 
des organisierten Lebendigen zu werden.

Nur durch das Loslassen von Süchten und externen sym-
biotischen Abhängigkeiten kann die Innensicht und 
Selbst ermächtigung gelingen. Solange wir uns vorrangig 
an externen Mächten orientieren, wie zum Beispiel an be-
stimmten Auftraggebern, erfolgversprechenden totalitären 
gleichmachenden Systemen, Geld, Besitz, Vorgesetzten, 
Partnern, Gurus, Suchtmitteln, Moden, Kleidern, Techno-
logien, Körperkult etc., entfremden wir uns von unserem 
inneren einzigartigen Selbst und lassen es verkümmern. 
Wir gehorchen und können uns nicht mehr bewusst ent-
scheiden. 

Doch eine neue, freie Verbindung mit der externen Welt 
kann entstehen. Diese Verbindung ist bewusst von uns  
gestaltet und macht uns zu Menschen mit Würde.
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Das Paradigma der Multidimensionalität wagen

Unser logisches zweidimensionales Denken differenziert 
und treibt uns in die Quantifizierung, in das Mehr – mit 
weniger Eigenbezug und weniger Fokus auf echte humane 
Verbundenheiten und authentische Macht. Der Fokus auf 
den eigenen Körper hingegen eröffnet uns innere Kom-
plexität, eine multisensorische und multidimensionale 
qualitative Wahrnehmung. Aus dieser qualitativen Breite, 
Tiefe und Verdichtung des Lebendigen schöpfen wir unsere 
innerste sinnbringende Intention. Erst dann sind wir ex-
ternen komplexen Anforderungen nicht mehr ausgeliefert, 
sondern können bewusst auf sie antworten und ihnen 
etwas entgegenhalten. Echte Beziehungen und Vertrauen 
zu anderen Menschen werden dann auf gleicher Augenhö-
he ermöglicht. Individualisierung und Vergemeinschaftung 
sind dann auch kein Widerspruch mehr, sondern bedingen 
einander wechselseitig im co-evolutiven Wachstum.

Wenn wir unser Paradigma, unser Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster bewusst erweitern und in den Dienst 
des Ganzen stellen, dann können wir uns mit allem Ex-
ternen neu verbinden, die Machtverhältnisse und Macht-
potenziale neu ordnen. Unsere individuellen Intentionen 
und Handlungen bekommen Sinn, weil sie eingebettet sind 
in ein größeres Ganzes: Das kann die Beziehung, die Ehe, 
die Familie, das Projekt, das Team, das Unternehmen, die 
Staatengemeinschaft oder auch die Weltgesellschaft sein. 
Je nachdem, wie wir das System-Ganze, zu dem wir uns in 
Bezug setzen wollen, gerade definieren. Wir entscheiden, 
welche Systeme unsere Bezugspunkte sind. Der bewusste 
Fokus auf die multidimensionale Entwicklung lässt uns 
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anders wahrnehmen und handeln: sinnerfüllter und glück-
licher.

Der Weg dahin ist nicht einfach. Wenn wir gewohnte und 
eingeübte individuelle und kollektive Machtmuster be-
wusst machen und hinterfragen, stoßen wir mitunter auf 
Unverständnis und lösen bei Menschen, die Sicherheit in 
sich wiederholenden Ordnungen suchen, unangenehme 
Emotionen aus. Dieser Weg führt von unseren eingeübten 
unbewussten und oft bequemen Mechanismen zur bewuss-
ten Einsicht in die Verantwortlichkeit für die Wirkungen 
unserer Handlungen auf uns selbst, unsere Mitmenschen 
und unsere komplexe Welt. 

Wenn wir diesen persönlichen Paradigmenwechsel wagen, 
sind wir herausgefordert, mit anderen gemeinsam über die 
Grenzen des Bekannten in das neue Unbekannte zu stei-
gen. Wir bringen damit neue Macht-Qualitäten in unser 
aktuelles und künftiges Leben. Wir können uns stärker 
und dichter verweben, miteinander verbinden und weitrei-
chender organisieren und gestalten. Indem wir uns in den 
Dienst für das Ganze stellen und eine fokussierte Exzellenz 
entwickeln, machen wir uns zur besten Ressource für das 
Kollektiv. Wenn wir Service als unsere Ausrichtung wählen, 
wird unser individuelles und gemeinsames Handeln für 
die Gemeinschaft brauchbar sein. Wir verweben die eigene 
Intention mit der Intention anderer für die Gestaltung von 
etwas Gemeinsamem. Damit sind wir in Freiheit eingebun-
den in die Gemeinschaft.

In welcher Qualität und wie viel wir bewusst und kom-
plex wahrzunehmen, zu integrieren und zu verdichten 
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vermögen, entscheidet über unsere Fähigkeit, Zukunft 
zu gestalten. Die kollektiv-integrative lebendige und 
zukunfts fähige Macht-Ordnung ist prozessorientiert, 
co-evolutiv und ganzheitlich. Sie eröffnet uns Menschen 
das Potenzial, in Verbindung mit uns selbst, den Mit-
menschen und unseren organisierten Systemen zu sein.

Co-Leadership in geteilter, vermehrter und lebendiger 
Macht ist das gemeinsame Schöpfen der Potenziale des 
Lebens. Unsere organisierten Systeme sind essenziell für 
Co-Evolution, weil sie den Rahmen für das radikale Wachs-
tum nach innen bieten. Dazu sind bewusst und funktional 
arbeitsteilig organisierte Systeme und Architekturen er-
forderlich.

Je ausgeprägter und differenzierter quantitative Medien 
wie Geld oder neue Technologien in die Gesellschaft und in 
die Menschen hineinwachsen (Stichwort Künstliche Intel-
ligenz), umso stärker brauchen wir körperliche Intelligenz. 
Unsere Körperbewusstheit ermöglicht uns, Sinn von innen 
heraus und damit die bewusste Intentionalität zu generie-
ren. Unser eigener physischer Körper ist die Landefläche 
für die Multidimensionalität, die über die zweidimensio-
nale Logik hinausgeht. Diese Multidimensionalität schafft 
verdichtet-integrative Zugänge, die uns von innen her 
qualitativer, verbundener, differenzierter, komplexer, tiefer 
und breiter wahrnehmen lassen.
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das Fenster beherzt für künstliche  
Intelligenz öffnen

Öffnen wir noch das Fenster in das Jahr 2045, in ein nächs-
tes noch unvorstellbares Komplexitätsparadigma. Es wird 
eine nächste Macht-Ordnung multisensorischer, multidi-
mensionaler, integrativ-verdichteter Intelligenz entstehen. 
Wir können darüber nur spekulieren und versuchen, uns 
darauf vorzubereiten. Transhumanismus (H+) folgt der 
Idee, dass Künstliche Intelligenz (KI) fähig ist, Humanität 
in eine neue Qualität zu bringen — intellektuell, psychisch, 
sozial und vor allem ethisch. Die Idee dahinter ist auch, 
unsere ethischen Unzulänglichkeiten zu überwinden. Das 
würde bedeuten, dass wir die Machtverhältnisse neu ge-
stalten und uns zwischenmenschlich mithilfe Künstlicher 
Intelligenz in Würde verbinden. Eine neue, eine bessere, 
klügere, humanere Spezies könnte hervorgebracht werden 
durch diesen „intellectual crossover“: eine Art Mensch- 
Roboter-Hybrid, also Cyborg. 

Die vergängliche Körperlichkeit und die mit ihr zusammen-
hängende körperliche, multisensorische, multidimensio-
nale und integrative Intelligenz bilden unser Potenzial, das 
wir in diese Zukunft einbringen können. Deswegen ist es 
von zentraler Bedeutung, dass Künstliche Intelligenz diese 
lebendige Körperlichkeit als Humanpotenzial erkennt. Um 
unsere innere Wahrnehmungs- und Bewusstseinskomple-
xität zu erkennen, braucht es unser Macht-Bewusstsein.

Die beste Vorbereitung auf die Zeit der KI ist, unsere multi-
dimensionale Intelligenz und unsere multisensorischen 
Bewusstseinsfähigkeiten tagtäglich zu trainieren und zu 
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erweitern – allein und im Kollektiv. Dazu ist es erforderlich, 
dass wir uns selbst in den Dienst des zukünftigen Ganzen 
stellen und die Herausforderung der KI annehmen. 

Künstliche Intelligenz erhöht die Komplexität drastisch. Je 
höher die äußere Komplexität und damit das zu nutzende 
Potenzial ist, umso starker brauchen wir den radikalen 
Fokus nach innen, in unsere mit uns selbst verbindende 
Körperwahrnehmung. Dieser tagtägliche Selbstbezug er-
höht unser Bewusstsein über uns selbst und die Welt. Wir 
halten der äußeren Unsicherheit innere Sicherheit entge-
gen. Wir werden entscheidungs- und gestaltungsfähiger. Je 
komplexer und deshalb unsicherer die äußere Situation ist, 
umso wichtiger ist unsere bewusste Körperlichkeit, Multi-
dimensionalität und multiple Intelligenz.

Die Orientierung nach innen erhöht das Bewusstsein über 
das eigene Selbst, schafft eine Verortung und ist der Step-
up, der für eine kooperative und zukunftsorientierte Macht 
erforderlich ist.

Vor allem durch die externe Geschwindigkeit, externe 
Macht und logische Differenziertheit wird die Eigenzeit 
dringlicher. Sie ist die Basis für den internen Fokus, die 
hohe, intensive und dichte Aufmerksamkeit, Tiefe, Breite 
und Selbstermächtigung.

Durch unsere somatische, soziale und emotionale In-
telligenz die humane Kapazität zu erhöhen – das ist die 
Meisterschaft in der Ordnung des Zusammenlebens, 
des gemeinsamen Zukunftgestaltens. Je besser wir diese 
Meisterschaft beherrschen, umso besser können wir mit 
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Künstlicher Intelligenz Zukunft gestalten. Das humane 
Kapital ist die geteilte Macht, in der wir als freie Menschen 
in Verbundenheit Potenziale eröffnen: Wir können die hu-
manen und künstlichen Intelligenzen in ihrer Unterschied-
lichkeit und ihrem Zusammenwirken nutzen. 

die Neu-ordnung der Macht vollziehen

Qualitatives, lebendig organisiertes Macht-Wachstum hat 
einen Preis: die Verantwortungsübernahme für das und 
den Dienst am größeren Ganzen. Wenn wir qualitatives 
Wachstum als Wachstum von innen verstehen, durchdringt 
es unser Dasein: Innere und äußere Komplexitäten ver-
mehren sich drastisch. Dann agieren wir immer im Fluss 
des Geschehens: Wir denken dann schon vor unseren 
Handlungen an mögliche Wirkungen, übernehmen nach 
der Handlung die Verantwortung für diese Wirkungen und 
überlegen, welche weiteren Handlungen sich daraus er-
geben. Es ändert sich also die Verantwortungsübernahme 
für die Wirkungen der eigenen Handlungen, der Blick auf 
Wahrheiten und Normen, auf Fehler, Schuld und Lern-
prozesse, auf Konflikte, Unsicherheiten, den Umgang mit 
Dilemmata und unlösbaren Situationen, auf Einzigartig-
keit, Verbindung und Verbindlichkeit, Differenzierung und 
Integration und vieles mehr.

Die Fähigkeit, die unterschiedlichen Macht-Qualitäten zu 
erkennen, anzuerkennen, zu halten und zu nutzen, ist für 
verantwortungsvolle Führungskräfte und Führungskollek-
tive essenziell. Der zur Verfügung gestellte Rahmen, der im 
Dienste aller steht, hält in Unternehmen unterschiedliche 
Machtkonstellationen, ohne sie zu bewerten. So lassen sich 
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unterschiedliche Interessen, Perspektiven, Intentionen und 
Expertisen zu neuen multidimensionalen Gewändern ver-
weben und verdichten.

Die Neu-Ordnung der Macht kann sich dann vollziehen 
von der „Macht über“ und der „Macht gegen“ mit ihrer 
Überlebensgetriebenheit hin zur „Macht mit“ anderen und 
zur „Macht für“ unsere gemeinsame Zukunft. Unterschied-
liche Macht-Ordnungen zu erkennen und bewusst zu leben, 
ist essenziell. Und wenn wir die Macht-Ordnungen „Macht 
mit“ und „Macht für“, die zwischen Menschen entstehen, 
in den Fokus nehmen, dreht uns das als Menschheit um 
180 Grad: Wir lenken die Perspektive weg von der Vergan-
genheit und schaffen eine Öffnung in die Zukunft. Diese 
Öffnung sorgt für eine Vermehrung unserer gemeinsamen 
Potenziale, die wir sinnstiftend materialisieren können.

Wenn wir die Verantwortung für uns und unser Handeln 
übernehmen und unsere Aufmerksamkeit radikal nach in-
nen richten, eröffnen wir damit einen inneren Raum, eine 
Landefläche für unser Selbst als Individuum und für das 
Kollektiv. Erst wenn wir uns verbinden, generieren und ver-
mehren wir Macht mit anderen Menschen und können ge-
meinsam die Potenziale der Zukunft erkennen und nutzbar 
machen – mit der Familie, in der wir leben, in dem Projekt, 
für das wir verantwortlich sind, im Unternehmen, für das 
wir arbeiten – und in der Gesellschaft, in der wir leben.

Seien Sie mutig und wachen Sie auf

Liebe Leserin, lieber Leser, Ihr Machtbewusstsein ist für 
Ihre Führung entscheidend: Am Beginn steht der Fokus in 



238 MARIA SPINDLER

das eigene Innere. Wenn ich diesen Raum in mir eröffne, 
kann ich mit anderen gleichwertige Beziehungen eingehen 
und entscheide mich dafür, unangenehmen Situationen 
nicht mehr auszuweichen. Dann kann ich zum Beispiel in 
einem Meeting sagen: „So schnell will ich da jetzt nicht 
drüber gehen. Ich erachte es als sinnvoll, genauer mit euch 
nachzuschauen, was das für uns alle heißt.“ Sie verlang-
samen Ihr Sprechen und nehmen Geschwindigkeit heraus, 
sodass die Körper entspannen können. Sie eröffnen Raum, 
damit das, was Sie sagen, auch bei den anderen landen 
kann. Denn wenn Sie in der Geschwindigkeit sind, laufen 
Sie meistens im logischen Hamsterrad, sind fremdgesteu-
ert und fahren im Autopilot-Modus – durch Ihr Meeting 
und vielleicht sogar durch Ihr ganzes Leben. Stress und 
Angst sind die Folgen.

Wachen Sie auf, werden Sie sich Ihrer Intentionen, Hand-
lungen und Wirkungen bewusst. Von Ihrem eigenen 
Macht-Bewusstsein hängt ab:

 ª wie komplex und lebendig Sie wahrnehmen und mit ande-
ren gestalten,

 ª ob und wie Sie der Lebendigkeit in sich Raum geben und 
Ihre Intention und Motivation zukunftsgestaltend nutzen 
können,

 ª in welche Kooperation Sie investieren wollen und können,

 ª welche Kooperation Sie lassen wollen und können,

 ª ob und wie Sie Unterschiede integrieren und als Zukunfts-
potenziale nutzen können,
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 ª welche Strukturtypen Sie für welche Machtqualität bauen 
können, also ob Sie unbewusst oder bewusst und brauch-
bar gestalten und ob Sie öffnende und oder schließende 
Strukturtypen und Architekturen bauen,

 ª welches System, welches Zukunftsprojekt Sie mit welchem 
Commitment und welcher Sinngebung unterstützen und 
gestalten,

 ª welche Räume Sie für die Entwicklung anderer Menschen, 
für Co-Leadership, Kollektive und Systeme eröffnen, sodass 
sich Potenziale manifestieren können,

 ª ob Sie bewusst gestalten oder gestaltet werden und ge-
horchen,

 ª ob Sie die qualitative Weltaneignung für inneren und  
äußeren Reichtum nutzen können,

 ª ob Sie den Kampf ums Überleben führen oder gemeinsam 
mit anderen qualitätsvoll wachsen.

Unser Humansystem braucht authentische, integrative und 
kollektive Macht von innen, um Gewalt, Zwang, Ausgren-
zung und organisierter Totalität etwas entgegenhalten 
zu können. Seien Sie mutig, authentisch zu führen, echte 
Verbundenheit und Gemeinschaft in Freiheit zu leben und 
maßgeschneiderte organisierte Systeme zu erfinden – im 
Dienste unserer Gesellschaft. Die Zukunft folgt uns. Ge-
stalten wir sie miteinander. Bewusst.
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für gemeinsame Zukunftsgestaltung.

Dem von ihr entwickelten Machtansatz liegt die Annahme zugrunde, 
dass Macht, Wissen und Liebe sich durch Teilen vermehren. Das ist 
eine neue Machtdefinition, die unser aller Potenzial im 21. Jahrhun-
dert ins Zentrum rückt.
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Was wir miteinander lernen und arbeiten können.  
Buchen Sie dr. Maria Spindler für:

Vorträge zum thema Macht (Beispiele)

Die Neu-Ordnung der Macht 
Machtbewusstsein und Artificial Intelligence
Macht und Innovation für Organisationen und Kollektive
Organisierte Macht und ihr Potenzial für die Zukunft
Macht und Komplexitätsbewusstsein in Organisationen im  
21. Jahrhundert
Machtbewusstsein fördern und gemeinsam Zukunft gestalten
Macht, Manipulation, Motivation und Verantwortung
Selbstermächtigung, Co-Leadership und Organisationsgestaltung
Macht, Wissen, Freude und Liebe vermehren sich durch Teilen
Macht und Liebe für kollektive Zukunftsgestaltung
Neue Macht und Agile Leadership

organisationsberatung und Machtbewusstsein  
(Prozessorientierte Beratung)

Gemeinsam bewusst Macht generieren und Organisationen maß-
geschneidert gestalten ist die Herausforderung im komplexen 21. 
Jahrhundert. Welches Machtbewusstsein Sie für die Entwicklung 
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Machtbewusstsein erhöhen  
(Führungskräftetraining – maßgeschneidert)

Von Ihrem eigenen Macht-Bewusstsein als Führungskraft hängt ab, 
ob Sie bewusst gestalten oder gestaltet werden, welche Struktur-
typen und Machtkultur Sie haben können, ob Sie zukunftsöffnende 
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und oder schließende Kooperationen, Architekturen und Designs 
entwickeln und ob Sie andere in ihrer Selbstermächtigung unter-
stützen können. Beginnen Sie bei sich selbst als Führungskraft. Ihre 
Fähigkeit, die unterschiedlichen Macht-Qualitäten „Macht über“, 
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sationen und Gesellschaft essenziell. 

Machtdynamik (Seminar – maßgeschneidert)

Sie erfahren im kollektiven Ermächtigungsprozess, wie komplex Sie 
Machtdynamik wahrnehmen und mit anderen gestalten, in welche 
Kooperation Sie investieren wollen und können, ob Sie den Kampf 
ums Überleben führen oder gemeinsam mit anderen qualitätsvoll 
wachsen und ob und wie Sie Unterschiede integrieren und als Zu-
kunftspotenziale nutzen können. 

Individuelles Macht-Coaching

Seien Sie mutig, richten Sie im Einzelcoaching die Aufmerksamkeit 
radikal nach innen und ermächtigen Sie sich selbst. Übernehmen 
Sie Verantwortung für das lebendige eigene und für das kollektive 
Leben. Finden Sie Zugang zu Ihren eigenen Potenzialen. Aus diesen 
können Sie mit anderen schöpfen, formen, organisieren und mani-
festieren. 

Dr. Maria Spindler 
Stephansplatz 8a/17  
1010 Vienna  
Austria 
Mobile: +43 664 4023176 
E-Mail: office@maria-spindler.at 
www.maria-spindler.at
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aDie Coronapandemie führte zu zahlreichen Brüchen. Werden 

sie auch zu positiven Durchbrüchen? Ja, unter einer Bedingung: 
Wenn wir lernen, Macht neu zu verstehen. Die Grundthese von 
„Neu-Ordnung der Macht“ lautet: Eine komplexe Welt er-
fordert ein neues, komplexes Machtverständnis, das mehrere 
„Macht-Sprachen“ beherrscht. Dies ist heute der Schlüssel für 
individuellen Erfolg, die Performance von Unternehmen sowie 
die nachhaltige Gestaltung unserer Gesellschaft. 

Die Macht-Schere geht immer weiter auf: Auf der einen Seite die 
Führungstauglichen, auf der anderen jene, die zurücktreten und 
folgen. Das Buch wendet sich an alle, die positiv gestalten wol-
len – in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft – und gibt Tools 
an die Hand, um in der Post-Corona-Zeit erfolgreich zu führen. 

Dafür gilt es in drei Dimensionen Verantwortung übernehmen:

 ª Individuelle Neu-Ordnung: Nur wer sich selbst managen kann, 
kann auch eine nützliche und vorbildhafte Führungskraft sein. 
Macht beginnt mit Machtbewusstsein – und damit, unsere Auf-
merksamkeit radikal nach innen zu richten.

 ª Kommunikativ-kollektive Neu-Ordnung: Zukunft kann nur ge-
meinsam, in echter Verbundenheit gestaltet werden. Die Devise 
heißt Co-Leadership im Führungskollektiv statt klassisches 
Hierarchiedenken. Macht wächst, wenn man sie teilt.

 ª Organisierte System-Neu-Ordnung: Führungskräfte müssen 
Organisationen – ihre Strukturen, Prozesse, Kultur – so gestalten, 
dass Macht als Schlüsselressource des 21. Jahrhunderts ihre volle 
Wirksamkeit entfalten kann.

Organisationen treiben die entscheidenden Veränderungen in 
unserer Gesellschaft voran. Ihre Führungskräfte haben daher eine 
große Hebelwirkung, um unsere gemeinsame Zukunft mitzu-
bestimmen. Wenn Sie diese Verantwortung in einer zeitgemäßen 
Weise annehmen, steht kollektiven Höchstleistungen und einer 
positiven Transformation nichts mehr im Weg. „Die Neu-Ord-
nung der Macht“ erklärt, wie ihnen das gelingt.
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