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Abstract
Erkenntnisse der Neurowissenschaften vor allem der letzten zehn Jahre erlauben Führungskräften, die Kultur des Unternehmens, der Geschäftsbereiche, der Abteilungen und
der Teams bewusst mittels logischer und biologisch nachgewiesener Sachverhalte zu
gestalten. Ob es sich um eine Anpassung (Change) des Bisherigen oder ob es sich um
einen Wandel (Transformation) handelt, hängt vom Grad der angestrebten Veränderung
ab. Im Hinblick auf die Digitalisierung ist jedoch oft von Wandel die Rede. Dies deshalb, weil es sich häufig um eingesessene Verhaltensrutinen handelt, die (um)gewandelt werden müssen, um den Ansprüchen «zeitgemässer Führung und Arbeitsweise» gerecht zu werden.1
60 bis 80 Prozent der Transformations-Projekte scheitern an mangelnder Motivation
oder angstgeschürtem Widerstand der Mitarbeiter, aber auch ganz einfach an der Ohnmacht gegenüber alten Gewohnheiten. Viele Unternehmer sprechen ausserdem gerne
von einer Kluft zwischen den Vorstellungen der Spitze des Unternehmens und denjenigen der Mitarbeitenden und stehen dem Problem häufig ohnmächtig gegenüber. Für die
sogenannten inneren «Verhinderer» gibt es aus neurowissenschaftlicher Betrachtung
eine logische Erklärung, was in dieser Arbeit genauer erörtert werden soll. Damit lässt
sich eine Strategie zur Überwindung der Hindernisse entwickeln. Es lässt sich ein dynamischer Prozess herbeiführen, der Widerstand jeglicher Herkunft in aktive und gestalterische Teilnahme der Betroffenen realistisch möglich macht.
Die Neurowissenschaft gibt uns plausible Antworten auf viele Fragen über das Fühlen,
Denken und Handeln der Menschen. Vieles sehen die Forscher inzwischen ganz klar.
Vieles können wir erahnen oder es ist umstritten. Und einiges bleibt vorläufig ein Geheimnis der Natur. In dieser Arbeit gehe ich verschiedenen Fragestellungen rund um das
Thema Kulturtransformation nach und überprüfe die Hypothese:

Transformation gelingt durch die bewusste (Um)Gestaltung innerer Bilder.
1 Zeitgemäße Führung / https://de.wikipedia.org/wiki/Führungsstil

2

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON

Inhalt
Abstract ............................................................................................................................. 2
1.

Einleitung ................................................................................................................... 5
1.1 Generelle Fragestellung ...................................................................................... 5
1.2 Meine Motivation ............................................................................................... 6
1.3 Meine Hypothese ................................................................................................ 8

2.

Exkurs: Bedeutet Eigenverantwortung auch Freiheit? .............................................. 9
2.1 Wirtschaftsphilosophische Betrachtung ............................................................. 9
2.2 Geisteshaltung ist kein Zufall ........................................................................... 13

3. Hirnorgane und deren Hauptfunktionen ..................................................................... 15
3.1 Galaxie im Kopf................................................................................................ 15
3.2 Anatomie Gehirn............................................................................................... 17
4. Neurowissenschaftliche Basis und Zusammenhänge ................................................. 25
4.1 Emotionen .......................................................................................................... 25
4.2 Bewusstsein ....................................................................................................... 27
4.2.1. Aktivitätstheorie.................................................................................................... 31
4.2.2. Synchronisationstheorie ........................................................................................ 31
4.2.3. Die Globale Arbeitsfläche .................................................................................... 31
4.3 Aufmerksamkeit ................................................................................................ 33
5. Fallbeispiel – Ausgangslage ....................................................................................... 35
5.1 Organisation, Systemanalyse und Auftrag ........................................................ 35
5.2 Analysephase ..................................................................................................... 39
5.2.1 Nächster Zielzustand...................................................................................... 39
5.2.2 Der Prozess .................................................................................................... 39
5.2.3 Didaktische Methoden ................................................................................... 39
5.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse ................................................................. 40
5.2.5 Transfer .......................................................................................................... 41
5.2.6 Übereinstimmung der Forschungsbefunde .................................................... 41
6. Projektphase 2 – Aufbruch ......................................................................................... 43
7. Vertiefung: Kognitiver Widerstand ............................................................................ 52

3

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON
7.1 Auflösung des kognitiven Widerstandes .......................................................... 52
7.1.1 Perspektivenwechsel ...................................................................................... 52
7.1.2 Glaube an die Zukunft ................................................................................... 52
7.1.3 Konsolidierung............................................................................................... 53
8. Projektphase 2 – Ein Schöpfungsakt .......................................................................... 54
8.1 Neue Zielezustand............................................................................................. 54
8.2 Prozess .............................................................................................................. 55
8.3 Didaktische Methoden ...................................................................................... 56
8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................... 58
8.5 Übereinstimmung der Forschungsbefunde ....................................................... 61
8.6 Transfer ............................................................................................................. 61
9. Vertiefung: Der Gegenspieler der Veränderung ist Gewohnheit................................ 62
9.1 Sind Gewohnheiten grundsätzlich hinderlich? ................................................. 62
9.2 Gibt es einen Weg aus der Ohnmacht? ............................................................. 63
9.3 Auflösung der Gewohnheit ............................................................................... 64
9.4 Übereinstimmung der Forschungsergebnisse ................................................... 65
10. Fallbeispiel - Projektphase 3 – Verankerung ............................................................ 67
10.1 Neue Zielezustände ......................................................................................... 67
10.2 Prozess ............................................................................................................ 67
10.3 Tools ............................................................................................................... 67
10.4 Transfer ........................................................................................................... 67
11. Überprüfung der Hypothese...................................................................................... 68
11.1

Fragen aus der Praxis .................................................................................. 68

11.2

Handlungsempfehlung ................................................................................ 72

12. Zusammenfassung .................................................................................................... 74
7.1 Weltbild, Menschenbild, Vision, Selbstbild und Vorbild.................................. 74
7.1 Schlusswort ........................................................................................................ 75
13. Schlussbemerkungen ................................................................................................ 76
14. Literaturverzeichnis .................................................................................................. 77
15. Bilderverzeichnis ...................................................................................................... 79

4

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON

1. Einleitung
1.1 Generelle Fragestellung
Die generelle Fragestellung dieser Arbeit: Wie helfen uns die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten hundert Jahre, insbesondere der letzten zehn Jahre, eine
kulturelle Transformation erfolgreich zu gestalten? Diese Frage, wohl gemerkt, bildet
die Basis für diverse spezifische Fragenstellungen.
1.

Wohin soll die Transformation führen?

2.

Welche Parameter machen eine Transformation erfolgreich?

3.

Gibt es Rezepte für eine erfolgreiche Transformation?

4.

Welche Rolle spielt die strategische Führung?

5.

Welche Rolle spielt die operative Führung und welche die Mitarbeiter?

6.

Welche neurowissenschaftlichen Tatsachen begleiten eine Transformation?
Noch immer wird bei Veränderungsprojekten der Faktor Mensch unterschätzt

oder gar als ein Hauptgrund des Scheiterns genannt. Hinzu kommt, dass gerade die Mitarbeitenden von einem neuen Zweiklassensystem reden: von den «Veränderern» und
von den «Verhinderern». «Veränderer» würden sich typischerweise leicht darauf einlassen. «Verhinderer» dagegen seien Menschen, die auf Veränderung mit Widerstand unterschiedlicher Herkunft reagieren.
Das sind unqualifizierte und in der Regel hinderliche Klischees, die der Sache
nicht dienen, selbst wenn das Verhalten des Individuums weitgehend von den Persönlichkeitsstrukturen abhängt. Jeder Mensch entwickelt sich – die Frage ist, aus welchen
Motiven und wohin? Wenn wir auf persönliche Motive und die damit verbundenen
Emotionen der Mitarbeiter zurückgreifen, können wir die Masse dazu bringen, Veränderung intrinsisch motiviert herbei zu führen.2 Der Mensch verändert sich ständig, die
interessante Frage ist, ob bewusst oder unbewusst, gezielt oder ziellos, achtsam oder
rücksichtslos, schnell oder langsam. Mögliche Antworten auf diese Fragen suchen wir
in dieser Arbeit allem voran in der Neurowissenschaft, aber mit Querverbindungen in
2

innere, aus sich selbst entstehende Motivation

5

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON
die Psychologie und Philosophie. Ich vertrete die Meinung, dass die Komplexität des
Themas eine interdisziplinäre Betrachtung voraussetzt.
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Hypothese, dass die Mitarbeiter Mitarbeitenden in einem Unternehmen im Umgang mit wirtschaftlich schwierigen Phasen bezüglich Motiv und Emotion einen gemeinsamen Nenner finden. Und zwar in Form einer
gemeinsamen Idee, eines gemeinsamen Bildes, in Form von Normativen, die das Unternehmen insgesamt stärken und wesentlich dazu beitragen, dass die Firma erfolgreich
aus dieser Phase heraussteigt. Schon der griechische Philosoph Aristoteles vermutete,
dass das Gedächtnis die Assoziation von Ideen (inneren Bildern) voraussetzt. Wie können wir diese alte Weisheit durch aktuelle neurowissenschaftliche Befunde für die Entwicklung einer Unternehmung nutzen?
Diese Arbeit basiert auf drei Annahmen. 1) Geistige Prozesse sind überwiegend
unbewusst. (Dijksterhuis & Roth, 2010, S. 45.) 2) Psychische Ereignisse gehorchen
naturwissenschaftlichen Prinzipien. 3) Impulskontrolle und durch Kognition konstruierte Alternativen machen einen grossen Unterschied in Bezug auf die Handlungskonzepte.
(Vgl. Kandel & Wiese, o. J., S. 96 ff.)
Anfangs des 20. Jahrhunderts waren es Sigmund Freud, Alfred Adler und C.G.
Jung, die im Zusammenhang mit der Etablierung der Psychoanalyse erkannten, dass der
Mensch einen unbedingten Drang hat, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Bedürfnisse sind nicht nur triebhafter Natur, sondern in sublimierter Form auch Gefühle der
Liebe, der Verbundenheit, der Zugehörigkeit und der Zuneigung. Diese Triebe sind
ebenso Triebkräfte von Kunst, Musik, Wissenschaft, Kultur Bildung und Zivilisation.
Sie können die Aufgabe erleichtern, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, die dem
Menschen eine Basis gibt. Als Selbstmotiviation bildet sie einen wesentlichen Beitrag
zum Unternehmenserfolg. (Vgl. Kandel & Wiese, o. J., S. 103)

1.2 Meine Motivation
2004 hat mich die Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens gefragt, ob
ich ein Seminar für Kundenfreundlichkeit anbieten könne. Meine Gegenfrage, welche
Werte im Unternehmen gelebt würden, konnte spontan von keinem der Anwesenden
beantwortet werden. Und das ist, wie ich nach über zehnjähriger Erfahrung weiss, Normalität. Aus dem Seminar wurde ein dreijähriges Projekt, in dem ich, zusammen mit
dem COO und inzwischen amtierenden Geschäftsführer, den neuen Planeten erkundete.
6
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Die Beschaffenheit der vorhandenen Materie, die Zusammenhänge und die psychodynamischen Prozesse waren dominant und allenfalls hinderlich, um das gewünschte Verhalten zu herbeizuführen. Das Projekt basierte auf der Idee, dass zufriedene Mitarbeiter
eine Voraussetzung sind, um Kundenfreundlichkeit vermitteln zu können. Das war das
erste Mal, dass ich unbewusst als System-Analytikerin arbeitete. Heute ist mir (meist)
bewusst, was ich tue und ich kann – aufgrund meiner eigenen psychoanalytischen Erfahrung, meiner Mitgliedschaft bei der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement und meiner Ausbildung (AFNB) bei der Akademie of Cognitive
Neuroscience (AON) – vieles plausibel begründen. Was ich früher häufig intuitiv erfasst hatte, kann ich jetzt in einem relevanten Ausmass naturwissenschaftlich belegen.
Meine vorgängige Wissensbasis gründet im Wesentlichen auf einer pädagogischen
Grundausbildung, auf einem betriebswirtschaftlichen Studium und zwei Semestern am
C.G. Jung Institut, Grundlagen der Psychoanalyse und in diesem Zusammenhang auf
mehr als 70 Stunden sogenannter analytischer Lehrgespräche. Lehrgespräche unterscheiden sich von einer Psychoanalyse-Therapie dadurch, dass sich die LehrTherapeutin, der Lehr-Therapeut und die Analystin, der Analyst ausführlich über die
psychologischen Konzepte unterhalten.3 Für mich waren das hoch spannende und wertvolle Erlebnisse. Meine Arbeit im Unternehmen ist und soll keine therapeutische sein.
Die damit gewonnene Erfahrung betrachte ich jedoch als wert- und sinnvoll. Sie hat
mich überhaupt darauf gebracht, komplexe Veränderungsprozesse in Unternehmen im
Wesentlichen durch die Macht innerer Bilder zu begleiten.
Der Gedanke ist nicht neu. So ist doch auch das Zitat von dem Philosophen SaintExupery4 weltbekannt: «Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen
zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem grossen, weiten Meer.» Und Sehnsucht wird
bekanntlich von inneren Bildern erzeugt, die in der Zukunft liegen.

3

Zum Beispiel das Archetypenkonzept, ein Archetyp nennt man auch ein Urbilder mit einem kollektivem
Verständnis derer Qualität (z.B. Das Kreuz oder der alte Weise)
4
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944, franz. Flieger und Schriftstellen
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1.3 Meine Hypothese
Meiner Hypothese, wonach kulturelle Transformation durch die bewusste (Um)Gestaltung innerer Bilder gelingt, möchte ich hier aus der Sicht der kognitiven Neurowissenschaft gründlich nachgehen und zu kritischen Fragen Stellung nehmen.
Mit dieser Hypothese im Hinterkopf leite ich aktuell ein kulturelles Transformations-Projekt eines 1923 gegründeten Schweizer Mittelständisches Technologieunternehmen (260 Mitarbeiter, 60 bis 70 Mio. Umsatz). Der Projekt-Kickoff war im Mai
2016, und das Projekt hat eine geplante Dauer von zwei bis drei Jahren. Das Unternehmen hat mir einen internen Projektleiter (Engineering, BWL und Lean-Experte) als Vertrauenspartner zur Verfügung gestellt. Mit ihm kann ich meine Beobachtungen und analytischen Ergebnisse reflektieren. Er unterstützt mich auch in allen internen Belangen.
Es ist erfolgskritisch, dass jemand vor Ort ist, der den Puls rund um die Aktivitäten im
Moment des Geschehens wahrnimmt und entsprechende Rückmeldungen machen kann.
Der interne Projektleiter übernimmt auch gewisse Moderationsaufgaben und ist Berichterstatter gegenüber der Geschäftsleitung. Aufgrund seiner Stabsfunktion berichtet
er direkt dem Geschäftsführer.
In diesem Projekt werden zahlreiche Faktoren berücksichtigt und bearbeitet. Dazu gehören zum Beispiel Kennzahlen, organisatorische Strukturen, Lean Management, Mitarbeiterführung, Kommunikation intern, Persönlichkeitsstrukturen der Führungskräfte und
Mitarbeitenden und HR-Organisationsentwicklungs-Massnahmen.
Das Element der Gestaltung und Harmonisierung der inneren Bilder (Weltbild, Menschenbild, Selbstbild, Vorbild) steht diesen Faktoren voran. Dem entsprechend werde
ich mich in dieser Arbeit ausführlich auf diese spezifischen Aspekte eingehen, ohne den
Kausal-Zusammenhang zwischen diesen Elementen schmälern zu wollen.
Das Thema kulturelle Transformation durch innere Bilder basiert auf der Annahme,
dass der Mensch in seinen Entscheidungen eine Wahl hat, dass er frei von Dogmen ist
und die Verantwortung für seine Entscheidungen trägt. Um diese vermeintliche «Freiheit» im Gesamtkontext der sozialwirtschaftlichen Tendenzen einzubetten, werfen wir
im folgenden Kapitel einen kritischen Blick auf den Zeitgeist der Arbeitswelt im 21.
Jahrhundert.
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2. Exkurs: Bedeutet Eigenverantwortung auch Freiheit?
Erlauben wir uns einen Ausflug in die Philosophie der Wirtschaftswissenschaften. Hier stellt sich die Frage: Ist die so hart erkämpfte Freiheit in Form von Selbstmanagement und Eigenverantwortung in zivilisierten Kulturen wirklich so frei, oder ist es
eine neue Form der Unterwerfung? Bedeutet, eine Kultur bewusst zu gestalten, zugleich
Manipulation? Diese Frage scheint mir ethisch notwendig, zumal sie auch signifikante
Hinweise für das Sicht- und Aktions-Spektrum dieser Arbeit gibt.

2.1 Wirtschaftsphilosophische Betrachtung
Fakt ist: Der Ruf nach flachen Hierarchien ist nicht zu überhören. Einige Pioniere haben einen Teil ihrer Chefs wegrationalisiert, was allgemein unter dem Begriff Holocracy bekannt ist.5 Holacracy verteilt die Autorität, die sonst bei Führungspersonen
oder Managern liegt, auf Kreise, die aus Rollen zusammengesetzt sind. Teammitglieder
übernehmen eine oder mehrere Rollen. Über verbindliche Kooperationsregeln und Meetingprozesse stimmen sie sich mit anderen Rolleninhabern ab. Der zentrale Koordinationsaufwand wird stark reduziert. Management-/Leitungs-/Entscheider-Funktionen werden entlastet. Holacracy betont die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden in ihren
Rollen und die Selbstorganisation von Teams bzw. Kreisen. (vgl. Röll 2017). Aus Führungskräften werden Coaches, die ihre Mitarbeiter unterstützen und entwickeln. Und
aus Mitarbeitenden werden Arbeitsgestalter, die ihre Aufgaben in Eigenverantwortung
um die vorhandenen Visionen, Ziele und Prozesse herum organisieren, Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen und Verantwortung für die daraus resultierenden Konsequenzen übernehmen. Das dafür notwendige gegenseitige Vertrauen impliziert, dass die
Schuldfrage bezüglich Versäumnisse oder Fehler mit der Frage nach Lösungen ersetzt
wird. Allein der letzte Punkt stellt eine Transformation bisher geläufiger Denk- und
Handlungsstrukturen voraus.
Oder die Vorgesetzten werden von den Mitarbeitenden demokratisch gewählt,
wie dies zum Beispiel bei dem St. Galler Softwarehaus während einer gewissen Zeit der
Fall war. Alle zwei Jahre können sich die Interessentinnen und Interessenten für eine
Führungsrolle zur Wahl stellen, so wie das in der demokratischen Politik der Fall ist.
5

Unter Holacracy versteht man allgemein eine Organisationsform für Unternehmen, welches auf dem
Prinzip der Selbstmanagements aufbaut
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Sie werden von den davon betroffenen Mitarbeitenden gewählt (die Stimmkraft kann
dabei variieren).
Selbst in Unternehmen, in denen es starre Strukturen gibt und Konzepte wie
Management by Objective, MbO6 die wesentliche Messlatte sind, ist der Ruf nach Freiraum für Entscheidungen und intrinsischen7 (von innen herkommend) Motivationsmethoden laut und deutlich. Diese sozialen Phänomene zu ignorieren, führt zunehmend zu
«Dienst nach Vorschrift» oder zum Empfinden permanenter Überlastung. Es ist kein
Geheimnis, dass selbst-motivierte Arbeit weniger stresst und ermüdet. Aber sind wir in
der Lage, mit diesem Freiraum auch sinnvoll umzugehen?
In der Tat könnten Organisationen durch die neuen Führungsgrundsätze zunehmend agiler und effektiver werden. Aber aufgepasst: Diese Übung könnte auch im
Sumpf landen. Der Mensch ist aufgrund seiner Beschaffenheit nicht frei und er ist nicht
ein solch soziales Wesen, wie wir glauben möchten. Die Erfahrung zeigt, der Mensch
sucht Referenzen, sowohl bezüglich seiner konkreten Aufgabe als auch der Erwartungen anderer an ihn. Und er braucht Referenzen bezüglich seiner persönlichen Zielerreichung. Wenn es nicht mehr die Chefin, der Chef ist, der den Mitarbeitenden führt, fördert und fordert sowie die Spielregeln festlegt und entsprechend kontrolliert, wer oder
was kann dem Mitarbeitenden die gewohnte Orientierung ersetzen?
Mit dem Thema soziale Orientierung hat sich zwischen 1920 und 1960 auch
C. G. Jung8 intensiv beschäftigt. Er vertrat die Meinung, dass der Schritt weg von einem
normativen System, zum Beispiel die Dogmen der Religionen, erst einmal kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt ist. Er betont in verschiedenen Schriften, dass der
Mensch eine Normative als Referenz braucht. Was Jung vor 80 Jahren erkannte, erhält
im Zusammenhang mit mehr Selbstbestimmung und Gestaltungsraum am Arbeitsplatz
(Vorstellungen über Ziele, Werte, Grundsätze, Regeln, Gesetze, Prioritäten) eine neue
Brisanz. Hier scheint einer der Schlüssel zum erfolgreichen Transformations-Auftrag zu
sein. Wir irren uns nämlich, wenn wir glauben, dass wir dank Selbstbestimmung freie
Menschen sind. Wir merken erst nach geraumer Zeit in der ‚neuen’ Freiheit, dass wir
von einer alten in eine neue Unterwerfung hineinwachsen, nämlich die der äusseren
Zwänge (in Form von Leistung und Optimierung) und der inneren Zwänge (psychisch
6

Management by Objective; beschreibt den Prozess der Zielvereinbarungen mit Kader und Mitarbeitern
Intrinsisch bedeutet von innen herkommend während mit extrinsisch von aussen angeboten oder aufgezwungen gemeint ist.
8
Dr. C.G. Jung, Zürich, Psychoanalytiker und Arzt, 1875-1961
7
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determinierte Grundlagen der Persönlichkeit). Aus dieser Sicht betrachtet, gibt es keine
Freiheit, sondern allenfalls Freiräume oder aber auch nur kontextbasierende Alternativen, für oder gegen die wir uns entscheiden können.
Gemäss Wirtschafts-Philosoph, Byung-Chul Han9 ist «Freiheit» aus seiner Disziplin betrachtet ein Beziehungswort, ein Ausdruck des Gefühls nicht «gefangen» oder
eben unabhängig zu sein. Wirklich frei im Sinne von unabhängig fühlt man sich in einer
gut funktionierenden Beziehung, in der Familie, in einer Arbeitsgemeinschaft, in einem
Bekanntenkreis, aber auch in Beziehung zu Materiellem, schreibt der. Die totale Individualität der liberalen Tendenz mache mehr als alles andere abhängig von äusseren und
inneren Zwängen. «Der Neoliberalismus ist ein sehr effizientes, ja intelligentes System,
die Freiheit selbst auszubeuten». (Han, 2014, S. 11) Unter Neoliberalismus versteht man
allgemein eine Wirtschaftstheorie, die Ideen des Liberalismus aufgreift.
Han vertritt die Meinung, dass Neoliberalismus eine Mutationsform des Kapitalismus ist. Eine Strömung, die aus dem Arbeitenden einen Unternehmer macht, und
jeder ein sich selbst ausbeutendes Subjekt des eigenen Unternehmens ist. Jeder sei Herr
(Wahlfreiheit) und Knecht (Determination) in einer Person. (Vgl. Han, 2014, S. 14 ff.)
Dagegen sagt Isabell M. Welpe10 in einem Interview, dass der Mensch von heute
mitentscheiden wolle. Sie sieht diese Entwicklung als logische Folge der sozialen Entwicklung in modernen Unternehmen. Eine Entwicklung, in welcher der Verstand die
niederen Motive kontrolliert – wo Sinn und Zweck von Denken und Handeln unter den
Schirm von Mitbestimmung und Mitverantwortung gestellt werden. Die Diskussion
gehe allein in die Richtung, wie gross dieser Gestaltungsraum jeweils sein darf. «Wir
müssen schnellstens damit anfangen, nicht nur über technologische Innovation zu reden». (Vgl. Welpe, 2015 Interview veröffentlicht in Xing Spielraum, «Die Menschen
wollen mitentscheiden».)
Ihr geht es offenbar um neue, anspruchsvolle Formen der Zusammenarbeit und
des «Zusammen-Lebens» – denn Freiheit in diesem Sinne bedeutet immer auch Verantwortung. Allerdings dürfen wir die Tatsache nicht ignorieren, dass unser Unbewusstsein, welches über 90 Prozent unserer Hirnaktivität beschäftigt, in ständigem Konflikt
mit dem Verstand ist. Der Hirnforscher Gerhard Roth11 und viele seiner Kollegen pro9

Prof. Byung-Chul Han, Wirtschaftsphilosoph, 1959, Universität der Künste Berlin
Prof. Isabelle M. Welpe, Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre (TUM) München
11
Prof. Gerhard Roth, 15. August 1942, Biologe und Hirnforscher, Dozent AON, Autor diverse Bücher
10
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klamieren, dass es diese absolute Freiheit nicht gibt. Er ist der Meinung, dass wir im
einem Korsett stecken und nur über einen geringen Spielraum für freie Entscheidungen
verfügen. Auf diese Sicht der Dinge wird in dieser Arbeit detailliert eingegangen.
Unabhängig davon wird Bewusstsein und Reflexion in der «neuen» Organisation
ein unabdingbares Paar. Reflexion übernimmt in der Arbeit mit Kundenprojekten eine
zentrale Rolle der Methodik. An Hand des Fallbeispiels im zweiten Teil der Arbeit im
Bereich der didaktischen Methoden Kapitel 5.2.3 / 6.1 und 8.3 wird auf diesen Aspekt
näher eingegangen. Was ist die Rolle der neuen «Freiheit» und Selbstverantwortung in
der organisatorischen Transformation? Vom Ansatz her lässt sich ein hypothetisches
Konzept bilden.
Frei sein, heisst unabhängig sein. Damit ist nicht die Unabhängigkeit eines Singles, eines Einzelunternehmers oder eines Trampers gemeint. Wir reden von einer inneren Unabhängigkeit, diejenige, die nicht muss, aber kann. Jung sprach in diesem Zusammenhang von der Individuation12. Die Individuation der zweiten Hälfte des aktiven
Lebens sei eine Phase, in der man sich nicht mehr anpassen muss und in der man niemandem mehr zu genügen hat. Man tut, weil man will. Es sei ein innerer Prozess, der
sich mehr oder weniger unbewusst und natürlich aufdrängt. Heute sprechen wir in diesem Zusammenhang von intrinsischer Motivation. (Vgl. W. Roth, 2011, Kapitel 6.)
Bei jungen Mitarbeitenden kann beobachtet werden, dass dieses Phänomen heute schon viel früher im Lebenslauf auftritt. Bei den einen mündet es in eine Überforderung und daraus resultierend in depressive oder aggressive Tendenzen, bei den anderen
in ein zufriedenes, aktives und gefühlt weitgehend selbstbestimmtes Leben, auch in der
Verarbeitung von sogenannten schicksalshaften Konfrontationen des Lebens. In der
«Selbstbestimmheit» in Form von Handlungsoptionen, sieht Bauer einen wesentlichen
Lösungsansatz für das Gelingen der organisatorischen Transformation in Unternehmen.
Die grosse Masse jedoch schwanke zwischen den Polen hin und her. Ignoranz der
Wahlfreiheit führe zu Verantowrtungslosigkeit. Mann könne nicht einfach alles hinnehme. Mann müsse etwas gegen einen Zustand zu unternehmen, den man nicht möchte
oder der einer Sache nicht diene. (Vgl. Bauer, 2015, Kapitel 1.)
Diese Aspekte zusammenfassend, wäre Selbstbestimmung, sofern es sie aus neurowissenschaftlicher Sicht überhaupt gibt und nicht nur ein Wunschbild ist, nicht zwin12

Mit Individuation ist gemäss Jung der Prozess des Ganzwerdung und Individualisierung gemeint.
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gend ein Fallstrick des Neoliberalismus, sondern ein höchst erstrebenswerter Zustand,
ein Segen, wie man durchaus sagen könnte. Eine Unabhängigkeit bis zu einem gewissen
Grad, die es zulässt, mit anderen verbunden zu sein. Aber was sagt die Neurowissenschaft dazu?

2.2 Geisteshaltung ist kein Zufall
Greifen wir zuerst einen Gedanken aus dem 19. Jahrhundert von William James13 auf. Er hielt für die Realisierung zukunftsweisender Visionen nicht technische
und politische Innovationen grundlegend, sondern die Änderung der menschlichen
Geisteshaltung. «Die grösste Revolution des 19. Jahrhunderts dürfte die Entdeckung
sein, dass die Menschen durch die Änderung der Geisteshaltung die äusseren Umstände
ihres Lebens ändern können.» (AFNB «DE-QM-2014-03-01-Das-Gehirn-brauchtVorbilder-Sum.doc», o. J. Powerpoint) Was Buddhisten seit mehr als 2000 Jahren vermitteln und James anfangs 20. Jahrhundert postuliert, kann der Neurowissenschaftler
Richard Davidson14 beweisen: Die Gedanken bilden in der Tat eine neue Struktur in den
aktivierten Arealen im Grosshirn. Immer mehr Studien der modernen Hirnforschung
beweisen, dass das Denken das Gehirn auch formen kann, was eine Umkehrung der
bisherigen Theorien bedeutet. Eine der weltweit wichtigsten Studien ist die, wie positive
Gedanken neuronale Systeme verändern können. Sie stammt von dem Hirnforscher Davidson. In dieser Beziehung wird auch von der bewusst gesteuerten Neuroplastizität
gesprochen.15 (Vgl. „DE-RM-2014-04-Die-Kraft-der-Visionen-Sum.doc“, o. J., Kapitel
6 Neue Gedanken schaffen ein neues Gehirn) Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, neue neuronale Netzwerke zu entwickeln, eine Fähigkeit, die mit dem Alter zwar
abnimmt, aber in einem aktiven, gesunden Leben nie gänzlich aufhört. Ein namhafter
Forscher in dem Gebiet der Neuroplastizität ist der Neurowissenschaftler Eric Kandel.
Für seine Forschungsergebnisse im Bereich der Neuroplastizität wurde Eric Kandel16 im
Jahr 2000 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Dem stellen wir die zahlreichen Befunde von Gerhard Roth gegenüber. Er
schreibt kritisch, dass der uns zur Verfügung stehende Handlungsspielraum, durch die
Funktionen des limbischen Systems begrenzt ist. (Vgl. G. Roth, 2015, Kapitel 1 ff und
(Vgl. G. Roth, 2014, Kapitel 4.) Er beschreibt die vier limbischen Ebenen der Persön13

Prof. William James, 1842-1010, Begründer der psychologischen Forschung in den USA
Prof. Richard J. Davidson, geb. 1951, amerikanischer Hirnforscher, University of Wisconsin-Madison
15
Siehe auch Kapitel 3.2 Neuroplastizität
16
Prof. Eric Kandel, Psychologe und Neurowissenschaftler, Dozent und Autor
14

13

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON
lichkeit. Die vegetativ-affektive Ebene, die pränatale und postnatale emotionale Konditionierung, die bewusste und individuelle Konditionierung und die kognitivkommunikative Ebene. (Vgl. G. Roth & Strüber, 2015, Kapitel 2.2.) Die Ebenen eins
und zwei sind unbewusst, die Ebenen drei und vier bewusst, ausser sie werden verdrängt. Mit diesen vier Ebenen und deren Einfluss auf unsere Arbeit mit kulturellen
Fragen im Umgang mit sich und anderen werden wir uns in Kapitel 4 noch einmal ausführlich befassen.
Tatsächlich spielen in diesem Spannungsfeld teilweise Erziehung und Bildung,
aber auch Politik und Spiritualität eine Rolle. Den positiven Strömungen folgend, könnte bedeuten, dass der Mensch in der Lage ist – sofern er das dafür notwendige Bewusstsein hat –, sozial destruktive Handlungen mit gemeinschaftsfördernden zu ersetzen. Die
Folgefrage ist, wer oder was gibt diesen Gedanken die Richtung an? Könnten innere
Bilder dabei eine signifikante Rolle spielen?
Auf die Wirtschaft übertragen, bedeutet dies, dass wir dieses Potenzial im Sinne von
Mitbestimmung und verantwortungsvollem Handeln über die Management-Etagen hinaus sinnvoll nutzen könnten. Die Frage würde folgerichtig lauten: Welchen Einfluss hat
das auf die Unternehmensführung und die Führungsrolle? Wozu können innere Bilder
nützlich sein? Was bedeutet es, mit inneren Bildern zu arbeiten? Und wo sind die Grenzen, was können wir erwarten und was nicht?
Betrachten wir im nächsten Kapitel die Rolle des Gehirns, dessen Struktur und die spezifischen Areale, die für die Hypothese interessant sind, etwas genauer.
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3. Hirnorgane und deren Hauptfunktionen
3.1 Galaxie im Kopf
Die so oft erwähnte Einzigartigkeit des Gehirns des Menschen ist ein fest eingefahrener
Irrtum. Unser Gehirn ist ein typisches Primatengehirn, wie bei anderen Säugetieren und
Wirkbeltieren. Nur wenige Merkmale unterscheiden es von unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen und Gorillas. (Vgl. G. Roth & Strüber, 2015, S. 45ff.) Die Lemus
gehören zu der Gruppe der Feuchtnasenaffen, die Koboldmaki sind eine Familie von
Kleinaffen die in Südostasien anzutreffen sind und die Schimpansen gehören zu der
Familie der Menschenaffen.

Abb. Modellhafter Vergleich zwischen Gehirnen von Primaten und Menschen
Das Menschenhirn hat rund 5,8 Millionen Kilometer Faserverbindungen (Nerven), eine
Milliarde Zellen (Neuronen) und eine unvorstellbare Menge an neuronalen Verbindungen (ca. Faktor 10 zu den Neuronen, genannt Synapsen) bilden die Netzwerke. Diese
nehmen die Daten auf, verarbeiten sie, geben sie weiter und lösen Reflexe, Gefühle,
Gedanken und Handlungen aus, auch als Reize und Reizaufnahmen bezeichnet. Manche
15
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Forscher vergleichen unser Gehirn mit einer Galaxie. Die Galaxie im Kopf ist aber nur
eineinhalb Kilogramm schwer, also etwa zwei Prozent des Körpergewichts. Sie verbraucht hingegen ganze 20 Prozent der physiologischen Betriebsenergie.
Dieses unglaubliche Wunderwerk teilt sich in vier Bewusstseinsbereiche ein, wie es
auch der Arzt und Psychoanalytiker C-G. Jung 1920 beschrieben hatte: ein Bewusstsein
(C.G. Jung’s Ich-Bewusstsein oder auch ICH-Komplex), ein Vorbewusstes (die weniger
bewusste Persona, die zum ICH-Komplex gehört), ein individuelles Unbewusstes (C.G.
Jung’s persönliches Unbewusstes) und ein Unbewusstes für vegetative und instinktive
Funktionen und Muster. Die tiefst liegende Bewusstseinsebene ist geprägt durch übereinstimmende Automatismen, Instinkte und Verhaltensmuster, die den Rahmen von
Individuen, Kulturen und Geschlechter sprengen. Verhaltensmuster basieren auf durch
die Evolution vererbte Grundlagen (C.G. Jung kollektives Bewusstsein mit dem Archetypenkonzept).
Zur Zeit der Veröffentlichung dieses Konzeptes anfangs des 20. Jahrhunderts gab es
allem voran für das kollektive Unbewusste naturwissenschaftlich keine Evidenz. Heute
spricht man von einer Art Gedächtnis in der Desoxyribonukleinsäurekomplexe (DNA),
wo transgenerationale Elemente vermutet werden. (Vgl. Wesser, 2011, S. 24.) Die Neurowissenschaft ist jedoch noch weit davon entfernt, das Archetypenkonzept nachzuweisen. Sie wird es unter Umständen auch nie können. Sie hat heute einen Blickwinkel darauf, der die Hypothese von Jung nicht grundsätzlich widerlegt.
Zeitgemässe Experten der Neurowissenschaft weisen nach: Was wir über die fünf Sinne
wahrnehmen, nimmt nur grob einen Tausendstel unserer Hirnkapazität in Anspruch,
und das meiste davon wird unbewusst aufgenommen. Erstaunlich, dass wir hoch entwickelte Wesen nur sieben (7 -1, +1) Informationen gleichzeitig aufnehmen und in die
Verarbeitung schicken können. Beim Affen sind es Fünf. Deshalb ist es nicht verwunderlich: Wirklich registriert wird lediglich, was in unserem Wahrnehmungssystem begünstigt wird.
Wir selektieren die Daten nach Interesse oder Aufmerksamkeit und ergänzend zu dem,
was wir bereits «begriffen» haben. Wir wären zum Beispiel in der Algebra hoffnungslos
verloren, wenn wir nicht das Einmaleins beherrschten. Viel Information werden unbewusst wahrgenommen oder erreichen das Langzeitgedächtnis nicht und gehen verloren.
Interesse, Emotionen und Aufmerksamkeit sind demzufolge wichtige Filter. Was hier
16
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durchsickert, gestaltet unsere individuelle neuronale Landkarte. Die gefühlte Wirklichkeit entspricht folglich lediglich einer personifizierten Realität.

3.2 Anatomie Gehirn
Entgegen der lange anhaltenden Auffassung, dass das Gehirn bestimmte Areale für bestimmte Aufgaben hat, ist der aktuelle Wissenstand, dass bei jeder Aktivität viele Areale sowohl in der linken als auch in der rechten Hirnhälfte gleichzeitig aktiviert werden.
Auch wenn aufgrund dieser Erkenntnisse jeder neuronale Prozess viele, über
alle Hirnorgane verteilte Areale beansprucht, haben einige für bestimmte
Aufträge eine höhere Relevanz und damit auch eine tendenzielle Dominanz.
Abb. 2 Basis Anatomie der Gehirns
Jede Seite der Grosshirnrinde ist in vier
verschiedenen Lappen aufgeteilt, in die
Frontal- oder Stirnlappen (türkis), Parietal- oder Scheitellappen (hellgrün),
Temporal- oder Schläfenlappen (braun) und Okzipital- oder Hinterhauptlappen (rot). Im
Scheitel sind es der somatosensorische Cortex (gelb) und der primäre motorische Cortex
(blau). Unter dem Okzipitallappen liegt das Kleinhirn, der Ponds oder auch die Brücke
genannt und das Stammhirn, welches in die Wirbelsäule mündet.
Die Hauptaufgaben der Frontallappen in beiden Hälften bestehen aus kognitive Funktionen, im Steuern von Emotionen und Planen zukünftiger Handlungen. Das ist für unsere Hypothese entscheidend und stellt bezüglich Determination und Wahlfreiheit den
springenden Punkt dar. Die Parietallappen sind verantwortlich unter anderem für die
Aufmerksamkeit. Die Arbeit mit inneren Bildern ist Arbeit mit Aufmerksamkeit in
Form einer Vorstellung eines Zustandes, der in der Zukunft liegt. Die Okzipitallappen
bearbeiten visuelle Informationen. Auch wenn wir bei der Arbeit mit inneren Bildern
nicht direkt die visuelle Funktion beanspruchen, so wissen wir, dass es nahezu die gleichen neuronalen Schaltkreise sind, wie wenn wir die Bilder sehen würden. Die Verarbeitung visueller Informationen beginnt in der Netzhaut des Auges und wird über den
Kniehöcker des Thamalus in rund 100 Seharealen der Grosshirnrinde fortgesetzt.
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Die Wissenschaft bringt heute den Nachweis, dass innere Bilder neuronal ähnlich verarbeitet werden wie Bilder, die über die Sinne in den Verarbeitungsprozess aufgenommen werden. Zudem verankern wir das innere Bild mit einem metaphorischen Bild und
versuchen durch diesen Reiz, dieselben Emotionen und Gedanken abzurufen. Wesentlich ist, dass wir durch das Zusammenspiel von innerem Bild und symbolischen Metaphern ein entsprechendes Aktionsmuster erzeugen können und wollen. Der Temporallappen ist wichtig für das Deuten visueller Informationen, seien sie erzeugt durch die Sehfunktion oder durch das Abrufen einer Erinnerung. Die Temporallappen sind auch an
Erinnerungen und Gefühlen beteiligt und sind immer direkt mit dem limbischen System
verbunden. Das limbische System ist ein Netzwerk mit Organen, Arealen und Verbindungen innerhalb der tieferliegenden Hirnareale. Umhüllt von der Grosshirnrinde produziert das limbische System Aktionsmuster, die wiederum mit allen Hirnarealen verknüpft sind. Dazu gehören Organe wie der Hippocampus, dem Organisator für Erinnerungen. Bildliche Erinnerungen sind im oberen Bereich des Okzipitallappens archiviert.
Zentral ist aber auch die Amygdala, die Konzertmeisterin unseres Gefühllebens, die an
jeder Wahrnehmung haften und eine entsprechende Färbung bezüglich Wichtigkeit und
Qualität gibt. Den Thamalus nennt man das Tor zum Bewusstsein für alle sensorischen
Informationen.
Striatum
Hypothalamus
Basalganglien
Frontallappen
Executive Funktion
Orbitofrontale Cortex
Ventromedial Cortex
Anteriore Cinguläre
Cortex
Insulärer Cortex
Substantia Nigra
Hypocampus
Nuccleus Accumbens
Amygdala

Thalamus

Abb. 3 Schematische Lokalisation wichtiger Hirnareale des mesolimbischen Systems
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Der Nucleus accumbens spielt eine Hauptrolle im Belohnungssystem. Und der Hypothalamus reagiert auf positive oder negative physische Reaktionen der wahrgenommenen Informationen. Schliesslich die Basalganglien und das Stratium, die an den kognitiven Aspekten, resp. an den Belohnungs- und Erwartungsfunktionen beteiligt sind. (Vgl.
Kandel & Wiese, o. J., S. 271).
Der britische Physiker und Biochemiker Francis Crick17 befasste sich in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der visuellen Wahrnehmung. Von ihm stammt die Erkenntnis, «dass wir zwar das Gefühl hätten, in unserem Gehirn befinde sich ein Bild der
sichtbaren Welt; in Wirklichkeit aber handle es sich um eine symbolische Repräsentation dieser Welt – eine Hypothese» (Vgl. Kandel & Wiese, o. J., S. 275). Diese Idee lässt
sich durchaus mit unseren elektronischen Bildgebungswerkzeugen, zum Beispiel dem
Computer vergleichen. Wir sehen ein Bild, wenn wir den Computer jedoch öffnen, sind
es lediglich elektronische Impulse, die in der Lage sind, etwas Bestimmtes darzustellen.
Die genauen naturwissenschaftlichen Mechanismen dieses Prozesses lassen sich heute
noch nicht gänzlich durchschauen. Kandel zitiert Chris Frith, signifikant für unsere Hypothese: «Ich (wir) nehmen etwas viel Reichhaltigeres wahr – ein Bild, das all diese
Signale mit einer Fülle vergangener Erfahrungen kombiniert... Unsere Wahrnehmung
der Welt ist eine Fantasie, die mit der Realität in Einklang steht.» (Frith, 2013, S. 175
und 147). Bedeutsam ist, dass diese Fantasie unser Fühlen, Denken und Handeln beeinflusst (top-down) und umgekehrt (bottom-up).

2.3 Top Down- und Bottom-up Verarbeitung
«Informationen werden über Bottom-up Prozesse – das Sehen der unteren und mittleren
Ebene – verarbeitet und dann mit Signalen über Top-Down-Prozesse in höheren kognitiven Hirnbereichen zusammengeführt. Top-down-Signale sind abhängig von Erinnerungen und vergleichen ankommende visuelle Informationen mit früheren Erfahrungen.» (Kandel & Wiese, o. J., S. 357). Diesen Sachverhalt nutzen wir für die kulturelle

17

Francis Harry Comton Crick 2016-2004 erhielt 1962 zusammen mit James Watson und Maurice Wil-

kings den Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung der Molekularstruktur der Desoyribonukleinsäure
(DNS)
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Transformation in Unternehmen, indem wir an Vorstellungen und Erinnerungen anknüpfen, die in den Mitarbeitern bereits tief verankert sind.
«Visuelle Assoziationen sind im oberen Teil des visuellen Cortex verankert und sind
untrennbar mit der normalen Wahrnehmung verknüpft. Seherfahrungen beruhen fast
immer auf dem Zusammenwirken von Bottom-down-Signalen» (Kandel & Wiese, o. J.,
S. 365). Und genauso verhält es sich mit den Bildern vor dem geistigen Auge (Vorstellungen). Das für uns Entscheidende an der Top-down-Verarbeitung ist die Auswirkung
auf die Aufmerksamkeit. Wissend, dass die Alltagswahrnehmung unsere Aufmerksamkeit weitgehend absorbiert, ist es wichtig, dass wir für unsere Arbeit mit inneren Bildern
Zeit und Raum nehmen, um die Aufmerksamkeit möglichst ungestört auf das «innere»
Bild zu richten, so wie wir es bei einem Kunstwerk machen würden.
Erkenntnisse im Bereich der Netzwerke und Neurotransmitter sind substanziell und
werden im nächsten Kapitel zusammengefasst.

2.4 Neuronen, Synapsen und Neurotransmitter
Mit dem Fokus der Arbeit auf Veränderung durch innere Bilder interessieren in erster
Linie die biochemischen Vorgänge, die diese inneren Bilder produzieren und die entsprechende Handlungsmuster auslösen. Wenn wir verstehen, welche Gehirnregion für
welche Aufgabe zuständig ist und wie sie funktioniert, können wir auf das Subjekt der
Untersuchung, nämlich den Einfluss innerer Bilder auf die Umgestaltung von Kulturen
in Unternehmen spezifisch eingehen.
Das Gehirn besteht aus spezialisierten Zellen (Neuronen), die für die Reizaufnahme
zuständig sind. Die Reize werden über die Sinneseindrücke (sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken) und das Schmerzempfinden übermittelt (Spitzer 2009a: 241 und
Roth 2009a: 16ff).
Die sensorischen Übermittler sind demzufolge für die Reizaufnahme zuständig und
noch mit keinen Gefühlszuständen verbunden. Erst durch die Verarbeitung im Arbeitsgedächtnis werden diese Daten mit Erinnerungen und Gefühlen verglichen und verbunden und zu einer Einheit verschmolzen.
Unter sensorischen Vermittlern versteht man die Neuronen in den dafür spezifischen
Gehirnarealen, die auf die expliziten Sinneseindrücke spezialisiert sind und Signale weitergeben. Für die Wahrnehmung der Datenübermittlung sind die Faserstärke, die Reiz20
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stärke und die Isolation, das heisst die Meyelinisierung der Dendriten und Neuriten,
entscheidend. Mit den heute möglichen Bildverfahren erkennt man, dass bei jeder Aktion sehr viele uns sehr unterschiedliche Hirnareale aktiv werden und Informationen von
links nach rechts und von innen nach aussen und umgekehrt weitergeleitet werden.
Nichts destotrotz erweisen sich die spezifischen für die Sinne ausgerüsteten Areale dominant. Wir haben nicht nur spezifischen Areale sondern auch spezifische Neuronen
mit ganz bestimmten Aufgaben. Der Mensch verfügt über folgende Sinnesquaitäten:
1. Visuell
2. Auditiv
3. Somatosensorisch
4. Gustatorisch
5. Olfaktorisch
6. Schmerz18
Neuronen unterscheiden sich von anderen Zellen durch die Aufgabe, Impulse rasch weiterzuleiten. In den Synapsen findet die Erregungsübertragung von einer Zelle auf die
andere statt.
Ein Neuron reagiert binär – es feuert oder es feuert nicht. Das heisst, der Reiz muss eine
gewisse Stärke aufweisen, dass überhaupt eine Reaktion erfolgt. Je nach Sachverhalt
kann jedoch derselbe Impuls bei unterschiedlichen Synapsen je nach Faserstärke und
Isolation verschieden wirken (Vgl. Spitzer, 2009, S. 43). Das bedeutet: Derselbe Reiz
kann bei Menschen unterschiedliche Reaktionen herbeiführen.
Eine bestimmende Aufgabe in den neuronalen Netzwerken übernehmen die Neurotransmitter. Neurotransmitter sind chemische Stoffe, die im synaptischen Spalt der Endknöpfchen zwischen Axonen und Dendriten ausgeschüttet werden. Ein Dendrit ist vergleichbar mit einer Telefonleitung für eingehende Anrufe, ein Axon ist verantwortlich
für ausgehende Anrufe. Das Axon schickt die elektrischen Signale in den Spalt zwischen den beiden Leitungen, wo ein durch die Neurotransmitter ausgelöster chemischer
Prozess stattfindet. Die Dendriten empfangen diese chemischen Signale vom anderen
Neuronen und leiten sie dann in Richtung Soma, den Zellkern. Neurotransmitter können
nur an bestimmte Rezeptoren-Strukturen anknüpfen, den sogenannt chemisch gesteuerten Ionenkanälen. Diese Ionenkanäle sind für die durch die vom Neurotransmitter aus18

Schmerz ist eine komplexe, subjektive Sinneswahrnehmung
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gelöste Umwandlung vom elektrischen Signal in ein chemisches Signal zuständig. Die
Freisetzung der Neurotransmitter werden als Exocytose bezeichnet.
Synaptischer
Spalt

Wiederaufnahme

Präsynaptische
Membran

Rezeptoren

Enzymatischer Abbau

Postsynaptische
Membran

BM – Grundlagen
Neurowissenschaften
Funktionsweise
derder
Nervenzelle
– Die Neurotransmitter – Die Entfernung der Transmitter!

© TS Holding GmbH

Abb 4 Modell einer Exocytose, Quelle Basis Modul, Slide 35
Dieses Modell zeigt das präsynapsisches Membran, welches die Neurotransmitter ausgeschüttet und über die Rezeptoren und Ionenkanäle der Dendriten (postsynapsisches
Membran) aufgenommen. So werden elektronische Impulse in chemische Reaktionen
umgewandelt und wieder in elektronische Impulse an den nächsten Zellkern weitergeleitet.
Es gibt verschiedenen Gruppen von Transmittern. Für diese Arbeit richtungweisend
sind die Transmitter, die in Verbindung mit Stress und Motivation in Aktion treten.
(Vgl. AON Basis Modul.)
Bei der schnellen Stressreaktion wird der Nervisympathicus in der SympathicusNebennieren-Mark-Achse (SNA) stimuiert. Bei mittleren Stressreaktionen der Locuscoeruleus in der Formatio reticularis mit der Freisetzung von Noradrealin und Cortisol. In
der Stressforschung wird Cortisol für die meisten Effekte verantwortlich gemacht. Man
spricht hier auch von der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
(HHNA). Vom Nebennierenmark werden Transmitter wie Adrenalin, Noradrenalin und
Opoide in die Blutbahn ausgeschüttet. Bei Noradrenalin wird zum Beispiel der HerzKreislauf aktiviert. Die Opoide senken die Schmerzempfindlichkeit. Wir unterscheiden
zwischen normalem, stimulierendem Stress und hohem, beziehungsweise blockieren22
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dem Stress. Der normale Stress wirkt positiv auf das Motivationssystem und der hohe
Stress führt zu Verdrängung, Blockaden oder Angriff. Hoher Stress ist deshalb ein Veränderungskiller.
In der Motivationsforschung spielt der Neurotransmitter Dopamin eine signifikante Rolle. Dopamin ist verantwortlich für die Lust und die Neugier, die uns vorantreiben, Dinge zu tun oder aber auch zu lassen – nämlich dann, wenn zu wenig Dopamin ausgeschüttet wird. Vereinfacht kann man die Formel nutzen, wenig Dopamin = wenig Lust
auf etwas Neues, viel Dopamin = hohe Motivation, etwas zu tun oder zu erlangen, ungeachtet der ethischen Qualität der Handlung. Dopamin ist die Substanz, die wesentlich
an der Aufmerksamkeits-Steuerung und an der Erwartung von Belohnung beteiligt ist.
(Vgl. Kandel & Wiese, o. J., S. 272 ff) Ein Veränderungsprojekt baut optimalerweise
auf die dopaminergen Aktionsmuster auf. Das ist der Fall, wenn das Eigeninteresse der
Mitarbeitenden berücksichtigt wird. Die Frage lautet, was hat der einzelne Mitarbeitende davon.
Innere Bilder, Vorstellungen und Einbildungen können keinen oder geringen bis erheblichen Stress oder kleine bis grosse Freude auslösen. Sowohl die Stressfunktionen als
auch die Motivationsfunktionen können Anlass sein, etwas zu tun oder zu lassen und
Höchstleistungen zu erbringen. Das Ziel kann dasselbe sein, die motivationalen Grundgefühle sind jedoch gegensätzlich: Vermeidung oder Annäherung, Neugier und Freude
oder Angst. Das limbische System bewertet alle Signale nach Neuheit, Wichtigkeit und
nach der individuellen Qualität: Ist es neu und daher interessant, ist es wichtig und deshalb relevant und ist es für mich gut oder schlecht. Diese Bewertung für zu einem determinierten Voraussetzung für die kognitiven Prozesse.
Viele dieser Abläufe sind automatisiert und unbewusst, und es ist schwierig, die Impulse zwar wahrzunehmen, aber das Handlungsmuster, das abgerufen wurde, einzuhalten.
Die Impulskontrolle ist notwendig, wenn ein Mensch sich aus ethischen oder rationalen
Gründen anders verhalten will als die Natur ihn drängt. Um ein anderes Verhalten zu
trainieren, braucht es erst einmal Überwindung und dann Wiederholung des neuen Verhaltensmusters. Durch dieses Training ist es möglich, neues Verhalten in neue Routinen
zu transformieren.
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2.3 Neuroplastizität
Das Gehirn kann nicht nur neue Verbindungen entwickeln, sondern auch neue Neuronen. Bei Londoner Taxifahrern zum Beispiel stellte man bei Untersuchungen einen
leicht vergrösserten Hypocampus fest. Der Hypocampus ist das Organ im limbischen
System, das als der Organisator von Erinnerungen entdeckt wurde. Das bedeutet, der
Hypocampus registriert, in welchem Areal welche Erinnerung in Form von Bildern und
korrespondierenden Gefühlen abgerufen werden kann. Spitzer zieht den Vergleich mit
einem Muskel, der sich durch regelmässigen Sport vergrössern kann (Vgl. Spitzer,
2009, S. 31). Es gibt Menschen, die über zwanzig Sprachen sprechen, andere können
überdurchschnittlich gut musizieren und wieder andere wiederholen physische Abläufe
so oft, bis sie eine unglaubliche Kraft auf den Punkt bringen können. Diese Phänomene
unterstützen die These, dass ein Gehirn je nach Nutzung auch im Volumen und nicht
nur durch Verdichtung der Synapsen und Nervenfasern wachsen kann. Das ist bekannt
unter dem Begriff Neuroplastizität19.
Im Kontext dieser Studie ist hervorzuheben, dass Veränderung unterschiedliche neuronale Anpassungen zur Folge hat, vorausgesetzt das Neue wird ausreichend lang und
intensiv trainiert, unter Einbezug aller verändernden Verhaltensmusterkanäle (emotional, motivational, rational und motorisch). Dies ist bei der didaktischen Umsetzung signifikant wichtig. Denn nur durch Einsicht ist noch keine neue neuronale Vernetzung
entstanden, bestenfalls ist aber das Gehirn in Bereitschaft, um leicht und gut zu lernen.

19

Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns neue neuronale Systeme zu entwickeln
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4. Neurowissenschaftliche Basis und Zusammenhänge
4.1 Emotionen
«Zu stark ist das Dogma, dass das Denken das Fühlen bestimmt und nicht umgekehrt,
obwohl die neurobiologischen Forschung das genaue Gegenteil belegt (G. Roth & Strüber, 2015, S. 334). Laut Darvin gibt es sechs universelle emotionale Komponenten, die
zu Annäherung (Appetenz) oder Vermeidung (Aversion) führen. Diese Komponenten
sind Glück oder Freude, positive Überraschung, Angst, Wut, Ekel und Trauer. Darauf
basierend finden wir Mischformen davon. So entstehen aus Furcht und Vertrauen Unterwerfung und aus Vertrauen und Freude Zuneigung, Loyalität und unter Umständen
Liebe. Die Amygdala spielt eine zentrale Rolle. «Neben der Vernetzung mit allen wichtigen sensorischen Arealen der Hirnrinde – die mit sehen, riechen, fühlen, Schmerz
empfinden und hören in Zusammenhang stehen – besitzt die Amygdala umfangreiche
Verbindungen zum Hypothmalus und dem vegetativen Nervensystem. Ausserdem ist
sie mit der vorderen Insular verbunden, die für das bewusste Empfinden unserer körperlichen Reaktionen zuständig ist, und auch mit kognitiven Strukturen wie dem präfrontalen Cortex und der visuellen «Was»-Bahn für die Wahrnehmung von Objekten» (Kandel & Wiese, o. J., S. 415, 416).
Die Amygdala wird zu Unrecht als Angstzentrum bezeichnet. Zu Unrecht, weil die
Amygdala grundsätzlich eine Bewertung der Emotionen vornimmt. Richtig ist, dass sie
die Aktionsmuster der Angst (Angriff, Flucht, Starre) aktiviert, wenn die Bewertung
dazu führt, dass hinter dem Reiz etwas Bedrohliches sein könnte. Veränderung hat für
viele Menschen zuerst einmal etwas Verunsicherndes oder sogar Bedrohliches. Möglicherweise, wird ihnen etwas genommen, das ihnen angenehm oder wichtig ist. Deshalb reagieren sie mit Widerstand. Darauf folgern wir, dass Widerstand naturwissenschaftlich betrachtet unvermeidlich ist und auch nicht überbewertet werden muss.
Zu beachten ist, was Gerhard Roth grundsätzlich zur Funktion der Amygdaa sagt:
«Trotz intensiver Erforschung in den letzten zehn Jahren besteht hinsichtlich der genauen Funktion der Amygdala keine volle Übereinstimmung. Umstritten ist die Rolle bei
der Regulierung von vegetativen Funktionen wie dem Herzrhythmus und dem Kreislauf, der Atmung, Schlafen und Wachen, dem Hormonhaushalt, dem Stressverhalten
und bei der Verarbeitung primärer Informationen, die eine starke emotionale Kompo25
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nente haben» (G. Roth & Strüber, 2015, S. 73). Ebenso umstritten ist die Rolle der
Amygdala bezüglich erlerntem Wissen und Verhalten. Eindeutig erscheint jedoch die
Tatsache, dass die Amygdala meistens auf negative Ereignisse reagiert, während der
Nucleus Accumbens, dem Gegenspieler der Amygdala, eher auf positive Ereignisse
anspricht (Vgl. G. Roth & Strüber, 2015, S. 73).
Der Gegenpart liegt im mesolimbischen System mit dem ventralen, tegmentalen Areal
(VTA) und dem Nucleus accumbens als zentrales Organ der motivationalen Mechanismen, das Einfluss auf Lust im Sinne von Vorfreude nimmt. Man nennt diesen Mechanismus Belohnungssysteme (Vgl. G. Roth & Strüber, 2015, S. 78 ff, 147).

© TS

Abb. 5 Der Nucleus accuembens liegt vor Abb. 6 Die Amygdala (pink) liegt direkt
dem Hypocampus (gelb) am Rande des vor dem Hypocampus in der der tiefsten
mesolimbischen Systems hinter dem Aug.

Schichten des Gehirns, dem Primatenhirn.

AON Mudul Emotionen, Slide 53

AON Mobul Emotionen, Slide 90

In diesen beiden Systemen werden Reize auf like/no like geprüft. Wird eine Sache als
neu, wichtig und positiv bewertet, entsteht ein Antrieb zur Annäherung oder Wiederholung. Je häufiger die Aktion jedoch durchgeführt wird, desto geringer ist das Gefühl der
Faszination, und der Antrieb nimmt ab. Auch Gewohnheit führt zu einem geringen
Mass an Dopamin-Ausschüttung und daher zu einem gewissen Wohlbefinden. Dieser
Sachverhalt wirkt sich allerdings eher gegen die Veränderung aus
Diese neurowissenschaftlichen Tatsachen sind für die kulturelle Transformation bezüglich Motivation und Widerstand von grösster Bedeutung. Es kann durchaus sein, dass
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aufgrund der ökonomischen Situation einer Firma an einigen Stellen unter- oder auch
überschwellig Unsicherheit und Angst präsent sind. Zum Beispiel die Angst, die Stelle
zu verlieren, oder die Angst, dass der Standort Schweiz aufgegeben oder stark reduziert
wird oder aber die Angst, ausgegrenzt und kritisiert zu werden, weil man einlenkt. Das
Projektteam strebt jedoch ausschliesslich an, das mesolimbische System über die Vorstellung von positiven inneren Bildern zu aktivieren und die Transformation über die
positive Motivation zu steuern. Dabei werden die harten Tatsachen und Entwicklungen
nicht ignoriert, sondern beherzt wahrgenommen und nach Lösungen gesucht. Dabei ist
es unausweichlich, dass Veränderung zuerst Verunsicherung und eine Desorientierung
hervorruft, bis sich nach einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten ein neuer Zustand, eine neue Orientierung etablieren kann. In dieser Phase sind eine gute und transparente Kommunikation und starke Leadership signifikant wichtig.
Gefühle sind nicht nur subjektive Erfahrungen und ein zusätzliches Werkzeug sozialer
Kommunikation. Sie sind auch von wesentlicher Bedeutung beim Erarbeiten intelligenter kurz- und langfristiger Pläne. Tatsächlich erfordert die Formulierung allgemeiner
Ziele eine Mischung aus emotionalen und nicht emotionalen kognitiven Prozessen. Die
Wissenschaftsphilosophin Patricia Churchland20 bezeichnet Wahrnehmung, Kognition
und Emotion als perzeptuelles und kognitiv-emotionales Konsortium (Kandel & Wiese,
o. J., S. 423). Diese Formel bildet die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit
und schafft die Brücke zum Bewusstsein.

4.2 Bewusstsein
Die Erforschung der neuronalen Korrelate21 des Bewusstseins ermittelt, was im Gehirn
anders läuft, wenn ein Reiz/Impuls bewusst erkannt wird und welche Bedingungen dazu
führen, dass ein Reiz korrekt detektiert, diskriminiert oder identifiziert wird. Und in
Bezug zur Fragestellung meiner Theorie drängt sich die Frage auf: Kann das Gehirn
entscheiden, was es bewusst wahrnehmen möchte und was nicht?
Ob uns eine Information bewusst ist oder nicht, hängt davon ab, ob der Impuls die
Schwelle zum Bewusstsein überwinden kann. Ob ein Impuls wahrgenommen wird, ist

20

Patricia Smith Churchland, Neurophilosophin, geb. 16. Juli 1943 in Oliver, British

Columbia
21

Korrelate = Gegenüber
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von unterschiedlichen Umständen abhängig. Sicherlich einerseits die Kontinuität des
Reizes, wobei zu erwähnen ist, dass der Übergang von bewusst zu unbewusst fliessend
verläuft. Eine weitaus komplexere Abhängigkeit ist die der subjektiven Schwelle. In
einer Studie von Berti & Rizzolatti (1992) an Neglekt-Patienten wird gezeigt, dass Objekte und Vorgänge der kontralateralen Raumhälfte von diesen Patienten nicht wahrgenommen werden.22 Sie rasieren sich nur eine Gesichtshälfte, weil die visuellen Reize
zwar vorhanden sind und vom Auge auch registriert werden, jedoch die Schwelle zum
Bewusstsein nicht überschreiten (Vgl. AON Modul Bewusstsein 2016, Slide 17).
Nebst der Kontinuität spielen folglich sogenannte Prime-Reize23 eine besondere Rolle.
Ein Prime-Reiz – auch Priming genannt – verändert in experimentalpsychologischen
Versuchen die Verarbeitung eines späteren Reizes (Vgl. auch AON Modul Bewusstsein
2016, Slide 18). Priming bedeutet, dass innere Bilder (Sehbilder, Hörbilder, Tonbilder,
Tastbilder, Geruchsbilder und Geschmacksbilder, Gefühle und Schmerzen) und Ereignisse beim Menschen zu einer inneren Voraktivierung der neuronalen Netzwerke führen, was die nachfolgenden Gedanken und Verhaltensweisen in einer Art beeinflusst.
((Vgl. Bauer, 2015, S. 99 ff). Dies kann bewusst oder unbewusst erfolgen und findet
massgeblich im präfrontalen Cortex statt.
John Bargh24 ist einer der Sozialpsychologien, der die Wirkung von Priming mit Testpersonen nachgewiesen hat. In einem Kultur-Projekt nutzen wir diese Technik für die
Transformation, wie später im Fallbeispiel detailliert beschrieben, indem wir persönliche innere Bilder als Vorstellungen (Visionen) zu einem zukünftigen, veränderten Zustand konstruieren. Diese Bilder gehen dann auch in die Umsetzung (Verwirklichung
der Visionen). Hier sei schon einmal darauf hingewiesen, dass die Bilder persönlicher
Natur sind und sein müssen. Das ist deshalb wichtig und kritisch, weil sonst von gezielter Manipulation die Rede wäre. Wir beabsichtigen jedoch, die Mitarbeitenden in die
Reflexion zu bringen und sie selbst entscheiden zu lassen, in welchem Arbeitsklima sie
arbeiten möchten und wie ihr persönlicher Beitrag dazu aussehen könnte. Um einen
gemeinsamen Nenner zu finden, ist es wichtig, dass diese Normativen auf wenigen Säulen stehen. Damit wird die Individualität der Menschen im System gewährleistet.

22

Neglekt-Patienten haben visuelle, sensorischen und psychomotorischen Aufmerksamkeitsstörungen.
Prime-Reize sind vorangegangene implizite Gedächtnisinhalte
24
John Bargh, Psychologe, 9. Januar 1955 in Chapaign, Illinois, USA
23
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In der experimentellen Psychologie25 wurden schon um die Wende des 19. Jahrhunderts
Experimente zur unbewussten Reizverarbeitung durchgeführt, teilweise mit weitaus
detaillierteren Unterscheidungen zwischen «bewusst» und «unbewusst». Gewichtige
Ergebnisse dazu präsentierte Peirce26 bezüglich der Erforschung taktiler Wahrnehmung
von Gewichtsreizen bereits 1884. Aber auch Sigmund Freud und C.G. Jung forschten
über Bild-, Symbol- und Traumarbeit und mit der Assoziationsmethode27 Bereiche des
Unbewussten, mit der Erkenntnis, dass unser Fühlen, Denken und Handeln von unbewussten inneren Bildern beeinflusst ist.
C.G. Jung präsentierte Freud in den frühen 20igern des 20 Jahrhunderts das Archetypenkonzept, was zu einem grossen Zwist zwischen den beiden führte. Als herkunftsmässiger Neurowissenschaftler war Freud der Meinung, dass dies wissenschaftlich nicht
validiert werden könne. Wogegen Jung die Meinung vertrat, dass gewisse Neurosen und
Psychosen mit der Komplextheorie von Freud nicht ausreichend bearbeitet werden
konnte. Die Haltung Jungs wurde seitens der Wissenschaft, insbesondere aber von seinem Ziehvater Siegmund Freud massiv kritisiert. Für viele Kollegen dieser Zeit war
Jung’s Konzept ein Rückschritt in den Okkultismus. Jung war überzeugt, dass Menschen über alle Kulturen, Gesinnungen und Geschlechtsunterschiede über kollektive
Urbilder28 und die damit verbundenen Emotionen und Verhaltensmuster verfügen, die
eine archaische Form der Konditionierung vorstellen. Erst in der 60iger Jahren gerät
auch die wissenschaftlich begründete Freud’sche Theorie der rein subjektiven Konditionierungen in Kritik. Es gäbe auch eine objektive Schwelle. Sie wurde konservative
Antworttendenz genannt. In diesem Fall urteilt der Proband nicht mehr, ob er den Reiz
gesehen hat oder nicht (Ja-Nein-Antwort), sondern muss zwischen verschiedenen möglichen Reizen diskriminieren. Die Logik dabei ist, dass ein Proband dafür auch schwache, unsichere oder partielle Informationen nutzen wird. Die Vermutung ist nicht abwegig, dass es vererbte Voraussetzungen und Konditionierungen, die als konservative
Antworttendenzen zu bezeichnen sind. Weiter wissen wir, dass die unterste und die
zweitunterste Ebene vom 4-Ebenen-Modell der Persönlichkeit von Roth nicht nur für
das Vegetative zuständig ist, sondern auch für vorgeburtliche Erfahrungen, zum Beispiel über den psychischen Zustand der werdenden Mutter. Was wir inzwischen wirklich wissen, ist, dass die von diesen Ebenen ausgehenden Antriebe und Affektzustände
25

Experiment als Wissenschaftliche Methode
Charles Santiago Sanders Peirce, Mathematiker, 10.09.1839 bis 19. April 1914
27
Assoziationsmethode ist der therapeutische Wege, zu Ereignissen Assoziationen herzustellen
28
Ursprüngliche Bilder in Träumen, Fantasien und der gestaltenden Kunst
26
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unser stammesgeschichtliches Erbe (Triebverhalten) der Persönlichkeit sind. Wir teilen
diese Antriebe und Affektzustände mit allen Primaten (Vgl. G. Roth & Strüber, 2015, S.
372).
Ob auf dieser Ebene auch Zusammenhänge transgenerationeller Natur vorhanden sind,
wird inzwischen auch von einigen Neurowissenschaftlern wie unter anderem Gerald
Hüther29 oder Joachim Bauer vermutet. Ein eindeutiger naturwissenschaftlicher Nachweis wurde bisher nicht erbracht. Immerhin konnte unter anderem am tragischen Beispiel einiger Holocaust-Opfer in diversen Studien aufgezeigt werden, dass einige ihrer
Nachkommen sich an spezifische Ereignisse erinnern konnten, die weder von der Öffentlichkeit noch von den Opfern überliefert wurden.
Konservative Antworten werden offenbar durch bewusste oder unbewusste Erwartungen in Form von Vorstellungen, Haltungen und inneren Bildern repräsentiert. Hier
könnte sich der Kreis zu dem Archetypenkonzept von C.G. Jung wieder schliessen.
Selbst, wenn jemand einen Reiz nicht vollständig erkannt hat, könnte es sein, dass eine
partielle, bruchstückhafte Wahrnehmung für die Diskrimination der Reize ausreicht. Die
Bestimmung einer Wahrnehmungsschwelle wird jedoch von zahlreichen weiteren Abhängigkeiten begleitet.
Das Ergebnis hängt, wie bereits von Fechner30 (1860) ausgeführt, von der verwendeten
zeitlichen Reihenfolge ab, in der Reize verschiedener Intensität dargeboten werden
(Vgl. AON Modul Bewusstsein 2016, Slide 35). Zusätzlich problematisch ist die Einschätzung der Wahrnehmungsschwelle, weil der perzeptuelle31 und kognitive Kontext,
innerhalb dessen ein Reiz dargeboten wird, die Diskrimination der Informationen beeinflusst. Die Erforschung der neuronalen Korrelate des Bewusstseins befasst sich mit dem
spezifischen Unterschied in der neuronalen Verarbeitung eines Reizes, der darüber entscheidet ob der Reiz ins Bewusstsein dringt.
Diese Fakten und Mutmassungen sind für einen Kulturwandel einer Organisation deshalb nicht ausser Acht zu lassen, weil derart tiefsitzende Phänomene mit einem solchen
Projekt, egal welcher Intensität, weder adressiert noch verändert werden können. Hier
sind den Möglichkeiten, Menschen für eine Veränderung zu gewinnen, klare Grenzen
29

Gerald Hüther, 15. Februar 1051, Neurobiologe und Populärwissenschaftler, Dozent und Autor
Gustav Theodor Fechner, Psychologe, Physiker und Natur-Philosoph, 19. April 1801 bis 18. November
1887, Begründer der Psychophysik
31
perzeptuelle Wahrnehmung = mit Personen und Ereignis bezogene Wahrnehmung
30
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gesetzt. Selbst eine Therapie kann nicht alle Konditionierungen auflösen. Oft ist es eher
ein Lernen, damit umzugehen. Das Gehirn vergisst nicht.
Im Folgenden werden drei unterschiedliche Theorien zur Bewussten Wahrnehmung
näher betrachtet, die aller gemeinsam im Projekt Kulturwandel berücksichtigt wurden.

4.2.1. Aktivitätstheorie
Die Aktivitätstheorie erklärt die wichtigen Eigenschaften bewusster Wahrnehmung mit
der Verfügbarkeit, dem Zugriff. Die Bewusstwerdung eines Reizes ist daran gebunden,
wie stark die Aktivität im Gehirn ist, die der Reiz auslöst. Bereits im primären visuellen
Cortex finden sich Anzeichen für die Vermutung, dass der Aktivitätslevel die Wahrnehmung bestimmt. Emotionen und das Aktivieren verschiedener sensorischer Kanäle
bewirken unter anderen eine erhöhte Aktivität. Wir können auf bewusste Reize intentional reagieren. Wir können sie verbal beschreiben. Wir können uns an sie erinnern
(Vgl. AON Modul Bewusstsein 2016, Slide 112-115).

4.2.2. Synchronisationstheorie
Ein weiterer erforschter Aspekt ist die Synchronisationstheorie. Sie kann ebenfalls die
«Zugriffseigenschaft» des Bewusstseins erklären, weil Nervenzellen, die synchron aktiv
werden, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, nachgeschaltete Regionen überschwellig zu erregen. Auch im menschlichen Gehirn finden sich Hinweise, dass Bewusstsein
mit einer erhöhten Interaktion zwischen verteilten Hirnregionen einhergeht (Vgl. AON
Modul Bewusstsein 2016, Slide 116-117). Je mehr Hirnareale gleichzeitig Signale verarbeiten, desto mehr Wirkung wird sichtbar.

4.2.3. Die Globale Arbeitsfläche
Weitere Einflussfaktoren sind die Dynamik weiträumiger neuronaler Prozesse (rückwärtsgerichtet, vorwärtsgerichtet und lateral) und die spezifischen Regionen, die für ein
spezifisches Mikrobewusstsein sorgen. Eine wichtige Eigenschaft bewusster Wahrnehmung ist, dass wir auf bewusste Repräsentationen anders kognitiv zugreifen als auf unbewusste Repräsentationen.
Information über Stimuli, die das Bewusstsein erreichen, wird hingegen im Cortex breit
«distribuiert», wie auf einer globalen Arbeitsfläche, auf der die sensorische Information
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vielfältigen Hirnregionen (wie etwa für Gedächtnis und Handlungssteuerung) zum Selektieren zur Verfügung steht.
Um diese Eigenschaft zu erklären, hat Baars32 die Theorie der globalen Arbeitsfläche
entwickelt. Die Theorie der Globalen Arbeitsfläche wird durch zahlreiche Nachweise
gestützt. Es gibt Belege, dass visuell maskierte, unsichtbare Worte nur den sensorischen
Cortex aktivieren. Hingegen aktivieren bewusst erkannte Worte weitere Regionen des
Gehirns, inklusiv des präfrontalen Cortex.
Sowohl Aktivierungstheorie und Synchronisationstheorie sagen vorher, dass nachfolgende Regionen überschwellig besser erregt werden können und erklären dies anhand
einer stärkeren Aktivität bzw. Synchronisation bewusster neuronaler Repräsentationen.
Einige Experimente haben gezeigt, dass auch unbewusste Reize zu einer inhaltsspezifischen Aktivierung im visuellen System führen. Darüber hinaus führt die Bewusstwerdung zu weiträumigeren Aktivierungen auch außerhalb sensorischer Hirnregionen.
Dies spricht dafür, dass zusätzliche Prozesse erforderlich sind, um eine Repräsentation
ins Bewusstsein zu bringen. Ob diese zusätzlichen Prozesse im Sinne einer globalen
Arbeitsfläche operieren, ist aber derzeit noch nicht klar. Diese Theorie besagt, dass Inhalte weiträumig im Gehirn verteilt werden müssen, um bewusst zu werden.
Demnach müsste man also bei Bewusstheit eines Reizes im Gehirn nicht nur weitläufige Aktivität finden, sondern es müsste nachgewiesen werden, dass diese Prozesse inhaltsspezifisch sind und in der Tat Information über den sensorischen Prozess kodieren.
(Vgl. „FM-Bewusstsein und Aufmerksamkeit-DOC.pdf“, o. J., S. 122–136)
Dies weist darauf hin, dass Vorstellungen von neuen Zuständen und grössere Visionen
in Unternehmen von hoher Bedeutung sind was wiederum bedeutet., dass es didaktischer Methoden bedarf, sich mit den entwickelten Normativen immer wieder neu und
aktiv auseinander zu setzen. Es reicht bei weitem nicht, wenn die Normativen irgendwo
herumhängen oder als Bildschirmschoner dienen – das stumpft ganz im Gegenteil ab.
Die Bedeutung geht schnell verloren und dann wirken sie sogar kontraproduktiv. Die
Normativen müssen aktiver Bestandteil des Alltages werden. Zum Beispiel werden
Konflikte nach diesen Prioritäten betrachtet und Mitarbeitergespräche damit referenziert.
32

Bernhard J. Baars, Kognitionswissenschaftler, geb. 1946, Begründer des globalen Arbeitsraumes des
Bewusstseins
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4.3 Aufmerksamkeit
Der präfrontale Cortex ist, wie bereits mehrfach aufgeführt, für unsere Pläne massgeblich mitverantwortlich. Er sorgt dafür, dass wir uns an sie erinnern und danach handeln.
Er ist vermutlich das wichtigste Organ der menschlichen Entwicklung, weil er Wahrnehmungen und Erfahrungen strukturiert und Gefühle mit Verhalten koordiniert. Er
steuert zudem das Arbeitsgedächtnis, indem er ihm mitteilt, worauf es die Aufmerksamkeit richten soll. Denn nur ein Bruchteil der Informationen im Arbeitsgedächtnis
kann verarbeitet und in einen bewussten Prozess aufgenommen werden. Viele Informationen werden unbewusst registriert und viele gehen verloren, weil sie aufgrund einer
niederen Bewertung in der Relevanz das Langzeitgedächtnis nicht erreichen. Als Direktor des Gehirns ist der Präfrontalte Cortex, insbesondere der Orbitofrontale, Sitz der
Vernunft, und der Ventromediale Präfrontale, Sitz des Moralischen, von grundlegender
Bedeutung, weil er zwischen Alternativen wählen und Gedanken und Handlungen in
Abstimmung mit inneren Zielen, die wir in unserer Arbeit mit inneren Bildern (in Form
von Text, Sprache und Metaphern) ausdrücken kann» (Kandel & Wiese, o. J., S. 426).
Der Neurotransmitter Acetylcholin wirkt im peripheren Nervensystem, ist massgeblich
bei der Erzeugung selektiver Aufmerksamkeit beteiligt. Er fördert das Lernen und Erinnern, und zwar über Fasern des Nucleus basalis zum Cortex und des Septums zum Hippocampus. «Entsprechend scheint Acetylcholin daran beteiligt zu sein, ein Verhalten,
das den aktuellen Umweltbedingungen angepasst ist, zu verstärken, während Antworten
auf Reize, die keine unmittelbare Handlung erfordern, verhindert werden» (G. Roth &
Strüber, 2015, S. 115).
Auch diese Forschungsergebnisse sind für unsere Arbeit mit Transformationen bedeutungsvoll. Denn genau um diese Anpassung an aktuelle Umweltbedingungen geht es.
Wir bauen erstens auf einem gemeinsamen Verständnis kultureller Werte auf und verlassen uns zweitens auf die Fähigkeit des Menschen, sich anzupassen. Mit dem ersten
Akt versuchen wir, die Schwelle der Veränderungen so tief wie möglich zu halten. Mit
dem zweiten Akt wollen wir die Schwelle des Widerstandes über die intrinsische Motivation zu überwinden. Anders als Tiere haben wir ein Bewusstsein des Bewusstseins –
was die Grundlage der Reflexion birgt.
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Diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung sind wichtig und nützlich. Denn für das neue
Bewusstsein einer nachhaltigen Wirtschaft33 ist es unumgänglich, dass wir naturwissenschaftliche Evidenz für psychische Phänomene ausweisen können. Zum Beispiel die
Tatsache, dass die so oft gerühmte Logik selbst bei hoch intelligenten Menschen vom
limbischen System in einer individuellen Weise vorgeformt sind. Sie führt unweigerlich
zur Erkenntnis, dass wir erste Impulse in Form von bewussten Gefühlen und Gedanken
in Frage stellen und im Kontext der mittel- und langfristigen Konsequenzen für Mensch
und Umwelt reflektieren müssen. Jeder Gedanke wird auch von Gefühlen begleitet, und
der Grad der Intensität des Gefühls beeinflusst den Grad der personifizierten Neuigkeit,
der Wichtigkeit und der Nützlichkeit. Es sind in erster Linie Gefühle von unmittelbaren
Ereignissen, die das Bewusstsein erreichen. Selbst diese sind gebündelt mit Konditionierungen früherer Erlebnisse, also subjektiv. Das erklärt denn auch, warum HorrorPrognosen, wie etwa die der Risiken des Klimawandels, nicht ernst genug genommen
werden. Denn was in der fernen Zukunft liegt, sind abstrakte Bilder, die nur geringfügig
mit Gefühlen verknüpft sind und daher die innere Schwelle moralischer Gegenargumente leicht überwinden. Im Gegensatz dazu wirkt ein Attentat, wie das auf das Konzert
von Ariane Grande, hoch emotional und versetzt Menschen in Angst und Schrecken.
Das Beispiel zeigt, dass wir Ereignissen, die zeitlich und örtlich in unserer Näher stattfinden, ganz andere Auswirkungen zeigen.
Bei einem Veränderungsprozess ist es daher nützlich, dass die Ereignisse, die Normen,
die Anweisungen emotional nachvollziehbar und emotional erlebbar gemacht werden.
Denn mit abstrakten Modellen, Tabellen, Diagrammen und Statistiken, berühren wir
niemanden – ausser die Aussage (Erläuterung der Konsequenzen und deren Interpretation) ist wiederum emotional behaftet.
Es sind viele Perspektiven und Naturwissenschaftliche Prinzipien, die bei einer Verhaltensveränderung und einem Kulturwandel zusammen laufen. Fakt ist: Je besser wir verstehen, wie die Galaxie im Kopf funktioniert desto besser können wir Risiken abschätzen und Gegenmassnahmen einleiten.
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Definition nach dem Brundtlandbericht 1987: «Die kann gewährleisten, dass die

Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen.»
https://www.nachhaltigkeit.info
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5. Fallbeispiel – Ausgangslage
Der Geschäftsführer eines mittelständigen Schweizer Technologie-Unternehmens der
Maschinenindustrie sucht Unterstützung bei der Einführung einer neuen Führungsphilosophie.

5.1 Organisation, Systemanalyse und Auftrag
•

Schneeberger AG, Gründung 1923, bis vor wenigen Jahren Inhaber-geführt

•

Halbleiter-, Solar- und Werkzeugmaschinenbau

•

260 Mitarbeiter, Ingenieure, Maschinenbauexperten, Produktion und Dienste

•

Umsatz 2015, 65 Mio. / Umsatz 2016, 60 Mio. / Zielumsatz 2017, 65 Mio.

Der Geschäftsführer ist der Projekt-Initiant und informiert während des Projektes das
Kader und die Mitarbeitenden regelmässig über den Stand der Projektentwicklung. Im
Steuerungsausschuss sitzen die Leiterin Dienste (HR, IT und Finanzen), der Geschäftsführer und der Projektleiter für Lean Management. Zusätzlich bilden wir eine Fokusgruppe, wir nennen sie die Ambassadoren. Sie haben die Aufgabe, relevante Vorkommnisse und Beobachtungen während des Alltages in das Projektteam einzubringen und
die Eckpfeiler des Projektes nach im Betrieb zu vertreten, falls Bedarf. Sie werden in
der Entwicklung des Projektes 1x/Quartal mit einbezogen und übernehmen eine explizite Vorbildfunktion.
Abb. 7 Kommunikationswege intern
CEO Auftraggeber
Projektausschuss
CEO, HR, Lean

Projektleitung
1 Person intern
1 Person extern
10 Ambassadoren
KADER
Mitarbeiter
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Ein Jahr vor dem Projektstart wurde entschieden, im Bereich Lean Management das
Prinzip der Toyota KATA©34 einzuführen. Nebst einem Modell für den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess (KVP/CPI), der Verbesserungs-KATA© stellt Mike Rother35
auch eine neue Führungshaltung, die Coaching KATA© vor. Diese zeichnet sich durch
drei wesentliche Merkmale aus:
1. Visionieren als aktive und bewusste Tätigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil
der Unternehmensführung, der Mitarbeiterführung und alltäglicher Problemlösung per se. Das heisst, die Frage lautet immer zuerst, welches ist die Herausforderung, wie müsste es sein, damit es uns dem nächsten Schritt der darüber
liegenden Vision (z.B. der Kunden ist zufrieden...) näherbringt? Als nächstes
wird die aktuelle Situation gründlich analysiert. Basierend auf der Analyse wird
der nächste erstrebenswerte Zustand, genannt Zielzustand, definiert. Erst jetzt
werden die konkreten Massnahmen definiert, die Ressourcen geplant und die
ersten Schritte eingeleitet.

Abb. 8 Prozess-KATA nach Schneeberger Roggwil©, erarbeitet im Ambassadoren-Team abgeleitet von
der Toyota-KATA-Theorie©, Mike Rother Modell

34

Produktionssystem, das darauf ausgerichtet ist, Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden und die
Prozesse kontinuierlich zu verbessern; stammt aus dem Erfolgskonzept der Toyota Motorola.
35
Mike Rother, geb. 1958, Unternehmensberater und Autor, Experte für Wertstrommanagement.
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2. Die Mitarbeitenden, egal welchen Ranges, werden als Prozesspartner auf Augenhöhe gesehen. Damit ist gemeint: In einem Prozess der Wertschöpfungskette
hat jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter eine spezifische Rolle und eine damit
verbundene Verantwortung. Statt delegiert und kontrolliert wird vermehrt Verantwortung abgegeben und aktiv unterstützt. Kritik wird wo möglich mit der
Frage der Lösung und des «Learning» ersetzt. Die Mitarbeitenden dürfen gegebenenfalls auch experimentieren und scheitern. Die Frage, warum lief etwas
falsch, wird ersetzt durch die Frage: Wie wäre es richtig – und – was lernen wir
daraus? Das Ergebnis ist eine Fehlerkultur.
3. Eine Fehlerkultur braucht Mut und Vertrauen in die Mitarbeitenden und die Führungskräfte. Jedermann weiss, Vertrauen stösst auf Vertrauen und Misstrauen
auf Misstrauen. Und doch fällt es uns so schwer, Vertrauen zu schenken. Frühere Enttäuschungen halten uns davon ab. Aber ohne Vertrauen stehen wir still.
4. Die Vorgesetzten animieren die Prozesspartner (die zugleich ihre Mitarbeitenden sein können) zum selber Denken. Sie gewähren den Mitarbeitenden Entwicklungsraum und stehen als Coach und Mentor im Hintergrund. Dadurch wird
Wissen verteilt, Erfahrung erweitert und das Team autonomer und effektiver.
Die Analyse der Haltungen und Einstellungen zeigt, dass das Führungsteam (40 Führungskräfte) nur teilweise über das Vertrauen verfügt, das unabdingbar ist, um das Unternehmen zu führen. Bei genauem Nachfragen stellt sich heraus, dass es keine einheitlichen, haltbaren Argumente gibt; einige Meinungsmacher tragen ein anderes Bild von
Führung in sich und öffnen sich folglich der Realität nicht.36 Aus der Unsicherheit wird
an alten Gewohnheiten festgehalten. Der Veränderungswille ist in vielen Geschäftsbereichen dürftig – oder hat eine Eigendynamik entwickelt.
Das Unternehmen wurde über drei Generationen jeweils von einem Mitglied der Gründerfamilie geführt. Der letzte amtierende Geschäftsführer der Familie ist bis heute amtierender CEO der Gruppe und ausserdem Verwaltungsratspräsident und Hauptaktionär.
Der aktuell amtierende Geschäftsführer wurde aus den eigenen Reihen nachgezogen. Er
steht seit drei Jahren in dieser Verantwortung.
Die Vision ist, dass die KATA integriert und nachhaltig gelebt wird. Damit will man
erreichen, dass das Unternehmen in diesem Bereich wieder den Status des Technologieführers erreicht.
36

Als nicht haltbar gilt zum Beispiel die Aussage: „Ich habe gehört, dass...“
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Die Vision des Projektes ist:
1. Die Führungskräfte sind vom Daily Business entlastet und haben mehr Zeit für
strategische Projekte, Führungsaufgaben (Coaching und Mentoring) und die Lösung von Schnittstellenproblemen zwischen den Leistungsträger-Gruppen und
Kundenanforderungen.
2. Die Zusammenarbeit ist flüssiger durch den Verzicht auf die Suche nach Schuldigen (verantwortlich für die Lösung statt für den Fehler) und wird vereinfacht
durch die Frage nach Verbesserungen und Lösungen. Damit wird verhindert,
dass die Mitarbeitenden versuchen, Fehler und Schwächen zu vertuschen. Dies
spart viel Zeit und Ärger. Die sogenannten «Learnings» werden nicht als Vorwurf verstanden, sondern als notwenige Erfahrung im kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
3. Stärken werden gestärkt, Potenziale weiterentwickelt. Die Mitarbeitenden werden nach ihren Stärken eingesetzt: Ressourcen- versus Defizit-Orientierung.
Dadurch wird das Potenzial der Mitarbeitenden besser genutzt, und Verbesserungen und Innovationen können rascher identifiziert und mobilisiert werden.
Das wiederum übt einen enormen Einfluss auf die Motivation der Mitarbeitenden aus.
Trotz Zustimmung der operativen Führungskräfte, die KATA einzuführen, scheint sich
das neue System nicht zu etablieren. Die Macht der Gewohnheit setzt sich im Strudel
des Alltages durch. Und die Initianten begegnen resistentem, kognitivem Widerstand
des mittleren Kaders und der Mitarbeitenden. Das Projekt ist in Gefahr, und die Geschäftsleitung will vermeiden, dass es scheitert.
Der Auftrag:
Mit möglichst wenig Ressourcen und Massnahmen das Team coachen und den
Prozess moderieren, damit die KATA (Prozess KATA und Coaching KATA) Fuss
fassen kann und vollumfänglich integriert wird.
Hier sei gesagt, dass es keine Rolle spielt, um welches neue Modell es sich handelt, es
geht um das Grundprinzip für Veränderung und Transformation.

38

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON
Das Projekt ist in vier Phasen aufgeteilt: Eine Analyse und Vorbereitungsphase sowie
drei aufeinanderfolgende Umsetzungsphasen, die sich insgesamt über 2,5 bis 3 Jahre
erstrecken. Transformation braucht Einsicht, Intensität, Durchhaltevermögen und Geduld – und kontinuierliche Wiederholung. Aufgrund des permanenten RessourcenMangels ist es wichtig, dass mit möglichst wenigen direkten Interventionen möglichst
viel in Bewegung gesetzt und umgesetzt wird. Das ist eine der grossen Herausforderung. Es geht nicht um zusätzliche Aufgaben; dadurch würde das System überfordert.
Es geht um dieselben Dinge, welche Führungskräfte auf eine andere Art und Weise tun.

5.2 Analysephase
Die Auftraggeber haben immer eine bestimmte Sicht der Dinge und Problematik. Die
Mitarbeitenden sehen dasselbe Thema erst einmal mit Sicherheit anders. Es ist deshalb
wichtig, dass alle hierarchischen Ebenen des Unternehmens in die Analyse einbezogen
werden.

5.2.1 Nächster Zielzustand
⇒ Den Hintergrund für den inneren und äusseren Widerstand gegenüber der KATA zu identifizieren und zu verstehen.
⇒ Die daraus konkreten Massnahmen abzuleiten und gemeinsam mit dem internen
Projektleiter zu planen.

5.2.2 Der Prozess
Es werden strukturierte Interviews mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung und mit
einer Auswahl von Kadermitarbeitern und Mitarbeitern geführt. Das Feedback wird
verdichtet und schriftlich zusammengefasst der Geschäftsleitung präsentiert. In das Dokument können zudem alle Mitarbeitenden auf einem Sharepoint-Informationssystem
Einsicht nehmen. Diese Transparenz ist von Bedeutung, damit nicht der Verdacht entsteht, dass Geschichten im Hintergrund ablaufen.

5.2.3 Didaktische Methoden
Für die Interviews wird ein auf die Situation abgestimmter Fragebogen mit Blick in die
Vergangenheit, auf die Gegenwart und in die Zukunft entwickelt. Der Einbezug der
Vergangenheit hilft, den Blick nach vorne zu richten, ohne die früheren Erfahrungen zu
ignorieren. Diese Kausalzusammenhänge sind relevant für diese Arbeit.
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Das Ergebnis wird zuerst der Geschäftsleitung und dann dem Kader mit Tabellen und
Grafiken (Powerpoint) präsentiert und zuletzt auf dem Content Management-System für
alle Mitarbeitenden offengelegt. Deren Aussagen sind anonymisiert, personifizierte
Aussagen wegen umformuliert.

5.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
1. Es wird festgehalten, dass der Vertrauensmangel einige potente Führungskräfte
dazu verleitet hat, eine eigene Agenda zu entwickeln, die sich jedoch mit den
anderen Abteilungen und der Idee der Unternehmensspitze nur teilweise deckt.
2. Durch die unterschiedlichen Agenden entsteht ein Machtspiel zwischen den Abteilungen und Unternehmensbereichen. Das fördert ein Klima der Schuldzuweisung und Denken und Sylos.
3. Weiter fällt auf, dass gegenseitige Kritik die Zusammenarbeit erschwert und das
Klima negativ beeinflusst.
4. Zusätzlich stellen wir fest, dass sich vor allem zwischen den Profit-Zentren ein
Graben aufgetan und sich selbst innerhalb der Profit-Zentren stellenweise ein Silodenken etabliert hat.
5. Wir erkennen zudem, dass die Führungskräfte mit internen Problemen und Herausforderungen so sehr ausgelastet sind, dass darunter der Fokus auf den Markt
und den Kunden leidet.
Mit diesen fünf dynamischen Phänomenen ist die Kohärenz der unterschiedlichen Disziplinen ungenügend gewährleistet. Deshalb können sich neue strategische Projekte
kaum durchsetzen.
In den Interviews fällt erstens auf, dass die inneren Bilder, die aufzeigen sollen, wohin
die Reise gehen soll, deutlich auseinanderklaffen. Jeder will den Erfolg, aber nicht jeder
sieht dafür den gleichen Weg. Das zweite Problem ist es die kulturell bedingte kritische
Haltung gegenüber allem, was von oben kommt, die das Unternehmen schwächt. Langjährige Mitarbeitende trauern «alten Zeiten» nach, wo der Inhaber noch jeden Tag durch
die Fabrikhallen lief und die Geschichte von jedem Mitarbeiter kannte. Viele Mitarbeitende wollen zurück in den früheren Zustand und ignorieren die Realität und die Trends
der Zukunft.
Die Herausforderung wird es sein, diese Bilder soweit zu homogenisieren,
•

dass die Energie in ein und dieselbe Richtung fliesst,

•

dass die Kräfte neu gebündelt werden und auf ein und dasselbe Ziel hinströmen,

•

dass trotz zweier unterschiedlicher Business Units ein neues WIR-Gefühl entsteht.
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Dabei erhebt die Geschäftsleitung den Anspruch, dass dies nicht infolge von Zwang,
sondern aus der inneren Überzeugung von Führungskräften und Mitarbeitenden geschieht.
In der Analysephase stellt das Projektteam fest, dass nur Wenigen klar ist, wohin die
Reise des Unternehmens, ja der Brand an sich geht. Fünf bis zehn Jahre in die Zukunft
schauen stellt in der Tat angesichts des dynamischen Marktes eine schwierige Aufgabe
dar. Es stellt sich heraus, dass die bisherige Vision, die vor einigen Jahren mit einem
Berater zusammen erarbeitet wurde, den prüfenden Fragen nicht Stand hält.
1. Wissen die Mitarbeitenden, wohin die Reise geht und können sie sich damit
emotional und kognitiv identifizieren?
2. Wird die Formulierung verstanden und hat sie auf die Mitarbeitenden eine tragende und motivierende Wirkung ?
3. Lässt sich die Vision nach aussen projektieren und sagt sie etwas über die
Marktpositionierung aus?

5.2.5 Transfer
1. Eine der Konsequenzen der Analyse ist, dass die Geschäftsleitung dem StrategieTeam die Aufgabe erteilt, eine aktuelle Trendanalyse durchzuführen. Das klar definierte
Ziel ist, innerhalb eines halben Jahres eine neue unternehmerische Vision präsentieren
zu können, die den drei im letzten Kapitel aufgeführten Testfragen stand hält.
2. Das Toyota KATA Buch von Mike Rother ist Pflichtlektüre für alle KaderMitarbeitenden und gehört zum Einführungsplan neuer Kadermitglieder.
3. Zudem ist klar, dass ein Modell und ein Baukasten notwendig sein werden, um die
KATA systematisch einzuführen und mittelfristig zu etablieren. Der Prozess braucht
eine klare Ordnung und kontextorientierte Referenzen.
4. Der Erfolg muss messbar sein. Dafür gibt es bereits bestehende Instrumente, und über
die Ambassadoren können wir den Puls ein Mal pro Quartal messen.

5.2.6 Übereinstimmung der Forschungsbefunde
Wie in den vorhergehenden Kapiteln detailliert ausgeführt, kann eine Veränderung vor
allem aus zwei neuronalen Regionen erzeugt werden: Aus dem Angstbewertungssystem
im Bereich der Amygdala und aus dem Motivationssystem im Mittelhirn, allem voran
um den Nucleus accumbens. Die Amygdala aktiviert mit Aktionsmustern zum Beispiel
Vermeidungsstrategien. Angriff äussert sich in Form von harscher Kritik, Flucht in
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Form von Rechtfertigungen und dem Verstecken hinter der Arbeit und Starre in Form
von Passivität, Desinteresse und Resignation.
Die KATA fusst auf dem System der positiven Motivation, etwas aus Überzeugung zu
unterstützen. Das setzt voraus, dass die Mitarbeitenden in der Aktion einen persönlichen
Nutzen sehen. Solange jedoch Ängste und Vorurteile vorherrschen, ist kein Vertrauen
da. Und wo das Vertrauen fehlt, nistet sich Widerstand ein.
Vertrauen entsteht durch folgende Massnahmen:
1. Eine starke Vision. Mitarbeitende wollen verstehen, wohin die Reise geht und
wo sie sich mit ihrer persönlichen Aufgabe einordnen können.
2. Transparente Kommunikation. Die Mitarbeitenden wollen Klarheit.
3. Regelmässige Präsenz der Geschäftsleitung. Die Mitarbeitenden wollen wahrgenommen werden.
4. Vorbildfunktion der obersten Führungsetagen. Die Mitarbeitenden erwarten Authentizität und Integrität.
5. Verbindlichkeit der Geschäftsleitung, namentlich des Geschäftsführers. Die Mitarbeitenden wollen fühlen, dass die Vision ernst gemeint ist und durchgehalten
wird.
6. Spielraum. Die Mitarbeitenden dürfen Problemzonen offen und lösungsorientiert
ansprechen. Reflektieren ist Normalität.
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6. Projektphase 2 – Aufbruch
Gemäss KATA-Philosophie wird kein Konzept von A-Z erstellt sondern Prozess orientiert gearbeitet. Jede Massnahme wird auf ihre Wirkung im Organismus überprüft und
bietet eine neue Ausgangslage für weitere Überlegungen. Am Anfang stehen die Vision
und deren Herausforderungen im Dreh- und Angelpunkt. Daraus ergeben sich jeweils
klare Ziele für eine nächste Phase. In der KATA nennt sich der nächste Meilenstein
«Definition des nächsten Zielzustandes». Die einzelnen Massnahmen werden begleitet
durch das PDCA-Modell37: planen, testen, überprüfen, umsetzten. Diese neue Routine
findet in kleinen Einheiten statt, wo etwas entwickelt wird.

6.1 Nächster Zielzustand
⇒ Sinn und Zweck sind festgehalten. Die konkreten Inhalte der KATA sind geklärt
und, teilweise auf das Unternehmen ausgerichtet, neu definiert, wobei die kulturell-örtlichen Bedingungen berücksichtigt sind.
⇒ Ein Grossteil der operativen Führungskräfte ist für die KATA gewonnen und für
die Transformation mobilisiert.
⇒ Spezifische neue Führungsinstrumente wie ein Reflexionsmodell in Form eines
Kartensets mit Testfragen zur Selbst-Reflexion und Coaching sowie neue KATA-spezifische Werte werden entwickelt.
⇒ Gegenläufige Gewohnheiten über die Einsicht der Beteiligten sind durchbrochen. Die Voraussetzung für eine neue Ordnung ist vorbereitet.

6.2 Der Prozess
Jeder Bereichsleiter und jedes Kadermitglied entwickelt eine eigene, aber mit dem jeweils Vorgesetzten abgestimmte Vision für den zu verantwortenden Bereich (Geschäftsbereich, Abteilung, Team). Wir nennen das Dokument Führungs-Manifest. Dieses Manifest hat folgende Struktur:
1. Deine Vision (Vorstellung, inneres Bild) für Deinen Verantwortungsbereich
2. Deine gelebten Werte (Weltbild, Menschenbild, Vorbild)
3. Euer Leistungsauftrag (gemäss Stellenbeschreibung)
4. Dein Versprechen
5. Was sind die sichtbaren Hindernisse auf dem Weg dahin (Grundlage für die zu
planenden Massnahmen)
37

PDCA – KATA Begriff für plan-do-check-act, ein Modell für einen dynamischen Entwicklungsprozess
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Mit diesen Vorgaben wird die Führungskraft dazu motiviert, sich selbst einmal in
Erinnerung zu rufen, worum es in der Sache geht, welches die grossen Ziele sind
und wie sie zusammen mit ihrem Team in diesem Kielwasser denken und handeln
will. Durch diesen Prozess wird eine Verbindung mit ganz vorne und ganz hinten in
der Wertschöpfungskette hergestellt, und Abweichungen können identifiziert und
angepasst werden.

Abb. 9 LEADER Manifest: Beispiel eines Teamleiters. Beschreibung Seite 43, DM1

Nach der Verbalisierung des Manifestes sucht jede Führungskraft ein persönliches und
passendes, symbolisches Bild dazu und ergänzt das Dokument damit. Dadurch wird die
kognitive Arbeit emotional gestärkt und mit einem visuellen Merkmal verbunden, das
dazu dient, die neuronalen Muster mit einem Blick zu reaktivieren.
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Für die Justierung des Manifestes stehen mindestens zwei Coachings zur Verfügung,
eines mit dem externen Experten und beliebig weitere mit einem internen Partner (kollegiales Coaching oder auch Tandem Coaching genannt). Der Kollege wird selbst ausgewählt unter der Bedingung, dass er aus einem anderen Geschäftsbereich stammt.
Menschen bevorzugen ermutigende Vorgesetzte und Kollegen am Arbeitsplatz.
Diese Übung verfolgt dementsprechend drei Ziele:
1. Die Vision und die Werte vertiefen, verinnerlichen und die Umsetzung davon
konkretisieren, indem die nächsten Schritte zum nächsten Zielzustand aufgegleist werden können (gemäss KATA-Prozess).
2. Eine Übung für kollegiales Coaching unter geschützten Bedingungen, das auf
Fragen und positiver Unterstützung basiert (KATA-Coaching).
3. Weiter ist es ein definiertes Ziel, bereichsübergreifende Beziehungen zu reaktivieren und gegen das «Gärtchendenken» zu wirken.
4. Die Übung bricht die unternehmerische Vision in fragmentierte Visionen. Diese
«fragmentierten» Visionen sind nahe bei der konkreten Führungskraft, nahe bei
den Mitarbeitenden. Sie berühren emotional und geben das Gefühl, wirklich etwas bewirken zu können. Es findet ein Kaskadieren der unternehmerischen Vision statt.

6.3 Didaktische Modelle (DM)
DM 1: Das Manifest ist in die oben aufgeführten fünf Unterkapitel gegliedert. Es kann
beliebig betitelt und strukturiert und auf alle Bedürfnisse differenziert zugeschnitten
werden. Auch wenn das Dokument für viele Management-Aufgaben herbeigezogen
werden kann, ist es doch in erster Linie der Entwicklungsprozess, der ein neues Bewusstsein schafft und Denken und Verhalten verändert. Die Darstellung ist der Kreativität der Führungskräfte überlassen. Innerhalb der vorgegebenen Struktur soll möglichst
viel Individualität zum Ausdruck kommen.
DM 2: Um die beiden KATA-Disziplinen kontinuierlich und systematisch einzuführen
und zu repetieren, setzen wir LP3 ein. Dieses Modell ist von dem Schweizer David Fiorucci38 entwickelt worden. LP3 LEADER ist ein Reflexionsmodell, ergänzt durch einen didaktischen Baukasten, der situativ die Prinzipien der KATA abdeckt. Dies ent38

David Fiorucci, geb. 1968, Gründer von LP3 Leadership, ein Modell für Nachhaltigkeit der Wirtschaft
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spricht im Allgemeinen den Prinzipien zeitgemässer Führung. Der Führungskraft hilft
sie, sich selbst zu hinterfragen und gleichzeitig die Wirkung nach aussen zu überprüfen.
LP steht für Leadership, und die 3 steht für Potenzial, Power (im Sinne von Wirkung)
und Performance. Die dahinterstehende Ideologie zielt darauf, mit Engagement und
Spass Höchstleistungen zu erbringen, authentisch zu sein. Das sollte möglichst ohne
Kollateralschaden (zum Beispiel ein anhaltendes Überstrapazieren der Individuen) erreicht werden. In LP3 wird mit einheitlichen reflexiven Fragen eine einheitliche Sprache
gebildet. Diese Sprache muss einfach und verständlich sein. Und die Fragen müssen
gewährleisten, dass die Führungsthemen und die daraus resultierenden Massnahmen
kohärent und kongruent sind. LP3 erfüllt diese drei Faktoren und baut auf den Prinzipien
der Motivationsforschung auf. Wichtig ist, dass die Freiheit des Menschen nicht eingeschränkt wird – er wird eher ermutigt, seinen Beitrag zum Ganzen in seinem eigenen
Wesen zu leisten.
Die wichtigsten didaktischen Werkzeuge sind:
1. Das LP3 LEADER Reflexionsmodell für hirngerechte Führung.
2. Ein Kartenset mit der Vertiefung jeder der Leadership-Dimensionen, ergänzt mit
dem KATA-Prozess.
3. Ein Formular, das den Prozess der KATA beschreibt und als neue Arbeitsgrundlage dient.
4. Die neu entwickelten Normativen der Werte.

Abb. 10 Dimensionen des Reflexionsmodells LEADER, LP3 Leadership,© David Fiorucci,
Beschreibung Seite 43.
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Abb. 11 Handout-Card© Schneeberger AG, Roggwil, ein Beispiel aus dem Reflexionstool, Dimension Kompetenz und Organisation

Abb. 12 KATA-Process Sheet©, Schneeberger AG, Roggwil, das KATA Formular als Grundlage jeder Problemlösung
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K ohärenz
Wir reflektieren unser Handeln mit dem Anspruch, Kundenanforderungen immer besser, schneller und
präziser zu erfüllen.

A ugenhöhe
Niemand ist perfekt – aber jeder Einzelne ist bestrebt, die beste Version seiner selbst zu sein.
Indem wir uns selbst und gegenseitig respektieren, stärken wir die Organisation.

T eamgeist
Wir entscheiden fair, unparteiisch und möglichst demokratisch. Dies hält uns zusammen. Mit Kampfgeist
und gemeinsamer Kraft bewegen wir uns konsequent hin zur unternehmerischen Vision.

A uthentizität
Durch nachvollziehbares und achtsames Verhalten, Präsenz, erkennbare Werte, Transparenz und ehrliche Selbstreflexion wirken wir echt.

Abb. 12 KATA-Kulturwerte© Schneeberger AG, Roggwil, entwickelt im Ambassadoren-TEAM im Austausch mit den Mitarbeitenden

6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
Durch die prüfenden Fragen des Experten im Coaching wird das Manifest zum einen
differenziert und reflektiert. Zum anderen wird es so sehr verinnerlicht, dass die tragenden Parameter zu bewussten und unbewussten Konditionierungen führen. Das wird
auch Priming genannt, siehe Kapitel 4.2 Bewusstsein, Seite 26. Durch den Austausch
mit internen Kolleginnen und Kollegen (kollegiales oder Tandem-Coaching genannt)
konnten neue Beziehungen entwickelt werden. Dazu beigetragen hat die Voraussetzung,
dass der Kollege aus einem anderen Geschäftsbereich, im idealen Fall sogar aus einem
anderen Profit-Zentrum sein musste. Unbewusst hat es dazu geführt, dass das Silodenken weitgehend aufgeweicht wurde. In dieser Runde wurde das Manifest weiter verinnerlicht. Bei allen Massnahmen werden die Aspekte der Aktivitäts-, der Synchronisationstheorie und der neuronalen globalen Arbeitsfläche berücksichtigt.
Als Abschluss dieser Phase wird in einer dritten Runde das persönliche Manifest mit
dem Vorgesetzten besprochen. Der Vorgesetzte stellt sein eigenes Manifest vor, die
mitarbeitende Führungskraft das ihrige. Dadurch entsteht eine Harmonisierung sowohl
der personellen als der finanziellen Vorstellungen und damit auch der Leistungen und
Investitionen. Differenzen der Priorisierung werden erkannt und entweder bereinigt oder bewusst stehen gelassen. Dadurch entsteht ein Alignement39 der primären Aufgaben

39

engl. Alignement bedeutet: Ausrichten von verschiedenen Einheiten auf eine bestimmte Linie
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zwischen den unterschiedlichen Arbeitsschritten. Die Erwartung ist nicht, dass alles
einheitlich wird, sondern dass wir mit dem Gleichen und dem Ungleichen bewusst und
zielführend umgehen.
Ergebnisse der Umsetzungsphase 1:
1. Nach einer turbulenten Phase (Verunsicherung, Desorientierung, Kritik, Klärung) entwickelt sich das Vertrauen in die Geschäftsleitung kontinuierlich positiv.
2. Gemäss Aussagen der Geschäftsleitungsmitglieder werden Konflikte durch
beidseitiges Entgegenkommen schneller gelöst. Die Fronten sind weicher geworden.
3. Gemäss Aussagen des Kaders ist nicht genug passiert. Gegenüber den Mitarbeitenden sei eine Art Lehmschicht entstanden. Der permanente Zeitdruck verhindere, dass der KATA die notwendige Aufmerksamkeit zuteil werde.
4. Das Arbeitsklima ist jedoch trotz anhaltendem Druck auf der Ebene der operativen Führung besser geworden. Man rede mehr miteinander.
5. Es finden regelmässig Dialoge direkt mit dem Geschäftsführer statt. Es ist mehr
Nähe zu ihm und durch mehr Nähe auch mehr Vertrauen entstanden.
6. Indirekt wird dadurch auch die Kommunikation der Geschäftsleitung mit dem
Kader ausgewogener. Es findet ein «Alignement» der Botschaften statt. Typische Aussagen wie, «der Chef will nicht» haben jetzt kurze Beine.
7. Das Strategie-Team entwickelt ein neues Bewusstsein für die Wirkung von Vision (wohin geht die Reise) und Werten (kulturelle Normen) und sichert in aufwendiger und engagierter Arbeit die Tragfähigkeit dieser Führungsinstrumente.
8. KATA-spezifische Werte wurden im Team erarbeitet und am Ende der Phase 1
vorgestellt und für gut befunden. Damit ist die Basis für die kulturellen Werte
gelegt.
9. Die Trendanalyse und eine neue Formulierung der unternehmerischen Vision
befindet sich noch im Prozess und wird während der Phase 2 durch den Geschäftsführer vorgestellt. Das ist keine ideale Situation, weil diese Vision die
Ausgangslage aller Massnamen ist. Da die fragmentierten Visionen dynamisch
sind – und die neue Vision auch keine Kehrtwendung sein wird –, müssen und
können wir dieses Dilemma aushalten. Hier sind wir mit einer Realität konfrontiert, die den Prozess herausfordert.
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Im Unternehmen wurde die Entwicklung in einem Stimmungsbarometer gemessen. Die grünen
Balken zeigen eine Veränderungstendenz an. Grün bedeutet positive Entwicklung oder stabil,
grau heisst leichte Rückwärtsbewegung und rot wäre starke Rückwärtsbewegung.

Abb. 13 Abbildung der Veränderungstendenzen zwischen Phase1 und 2, Schneeberger AG
Wir sehen eine positive Entwicklung hin zum Jahresende. Die Berechnung der Gesamtentwicklung ist die Quersummer der Aspekte Stimmung, Miteinbezug und Wertschätzung. Im Dezember KW 50 verschlechtert sich die Stimmung und auch die Bewertung
bezüglich Einbezug und Wertschätzung. Dieser Rückgang fällt zusammen mit der Mitteilung, dass das Jahresbudget nicht erreicht wird und mit Massnahmen bezüglich geplanter Investitionen zu rechnen ist. Dies wiederum ist ein Hinweis darauf, dass eine
aktivierte Amygdala – dem Bewertungssystem von Gefühlen – die Wahrnehmung der
Realität negativ beeinflusst.
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6.5 Übereinstimmung der Forschungsbefunde
In Zusammenhang mit der Motivationsforschung ist es bedeutsam, dass die Führungskräfte ihre eigenen Visionen formulierten. So werden sie intrinsisch zu Akteuren. Es ist
allerdings nicht zu erwarten, dass sich eine Kultur aufgrund neu formulierter Normativen verändert. Denn die Kultur ist die Summe des Verhaltens aller Mitarbeitenden. Die
Macht der Gewohnheit kann nur durch anhaltendes Einbinden aller Akteure und eine
lupenreine Vorbildfunktion der Geschäftsleitung aufgeweicht werden. Es geht nicht in
erster Linie darum, neue neuronale Netzwerke zu bauen, sondern altbekannte Muster zu
reaktivieren, indem man sich daran erinnert und die Aufmerksamkeit darauf richtet.
Muster, die vermutlich jeder Mensch in diesem Unternehmen in seiner Kindheit entwickelt hat – die familiäre Konditionierung, das soziale Zusammenleben mit Wahrhaftigkeit, Toleranz und Respekt sowie Loyalität. Dies mag nach einem Idealfall klingen.
Aber in der Tat zeigt uns das Projekt, dass dies dem Bedürfnis der Menschen entspricht,
sei es als Erinnerung oder als Manko. Der Mensch sucht Zugehörigkeit und möchte gesehen, beachtet und geschätzt werden. Wenn Menschen sich diese Qualität gegenseitig
schenken, wird sich die Stimmung bezüglich Einbezug und Wertschätzung weiterhin
positiv entwickeln.

6.6 Transfer
Für den Transfer ist es wichtig, dass die Geschäftsleitungsmitglieder nun ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und dort die Manifeste einfordern, wo sie nicht automatisch geliefert werden. Wie in jeder Transformation sind nicht alle Mitarbeiter im gleichen
Tempo unterwegs. Trotz einiger Aufklärungs- und Klärungsarbeit von intern und extern, gibt es immer noch rund 30 Prozent des Kaders, die dem Projekt kritisch gegenüberstehen, was durchaus begrüsst wird, weil diese Gruppe Hinweise für Mängel und
eine Optimierung liefern.

6.7 Fokus
Besonders erfolgswirksam ist die Frage nach den Massnahmen, die geplant sind, um die
individuellen Teamvisionen umzusetzen. Alle aufgeführten Massnahmen müssen in die
Agenda jeder Führungskraft integriert und begleitet werden. Erst der daraus resultierende kontinuierliche Verbesserungsprozess zeigt Wirkung. Wird dies zum Beispiel aus
Zeitgründen vernachlässigt, entsteht aus dem ausgelösten Veränderungswirbel ein
Strohfeuer. Darunter würde die Integrität der Geschäftsleitung leiden und eine souveräne Führung wäre kaum mehr möglich.
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7. Vertiefung: Kognitiver Widerstand
Viele Veränderungsprojekte scheitern an resistentem, kognitiven Widerstand. Polarisierend wirkt sich aus, dass viele Mitarbeiter unter den permanenten Veränderungen leiden. Es geht um den Kampf der Innovation gegen den kognitiven Widerstand. Diese
Diskrepanz kann durch hirngerechtes Lernen wirksam aufgehoben werden. Hirngerechtes Lernen ist eine persönliche und situative Angelegenheit, die auf dem Vier-EbenenModell der Persönlichkeit, den Motiven und den persönlichen Lerntypen40 aufbaut. Allerdings ist in jedem Falle eine stete Wiederholung notwendig, um neue neuronale
Netzwerke zu entwickeln oder alte, verrostete Gleise wieder frei zu machen und zu reaktivieren.

7.1 Auflösung des kognitiven Widerstandes
Nach der Bedarfsanalyse werden für alle Stufen des Managements Workshops entwickelt. Zum einen geht es um einen Entwicklungsprozess und zum anderen um die Befähigung, mit dem neuen Material alle Schichten zu durchdringen und die Veränderungen
sukzessive voranzubringen. Kurzes Follow-up holen die Essenz wieder zurück in die
Präsenz. Notwendige Anpassungen, Korrekturen oder Ergänzungen werden für die Implementierung vorbereitet.

7.1.1 Perspektivenwechsel
Der Perspektivenwechsel ist eines der didaktischen Elemente, die wir dann einsetzen,
wenn Konflikte, Abwertungen, Anschuldigungen aufkommen. Erfahrungsgemäss ist
das mit allen Zielgruppen möglich. «Da der Mensch und ebenso seine evolutionären
Vorfahren ein seit Millionen von Jahren in sozialen Gruppen lebendes Wesen war und
ist, ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme eine unverzichtbare Voraussetzung
guter Selbststeuerung.» (Bauer, 2015, S. 22)

7.1.2 Glaube an die Zukunft
Der Glaube an eine Zukunft des Unternehmens ist eine Grundvoraussetzung für den
Erfolg dieses Projektes. Dieses glaubwürdige und begründete Statement braucht es sowohl seitens der Geschäftsleitung, in erster Linie des Geschäftsführers, aber auch der
Inhaber. Die Inhaber müssen signalisieren, dass sie dem Geschäftsführer ihr hundertprozentiges Vertrauen schenken. Das befähigt ihn, eine maximale Wirkung zu erzeugen.
Vorschriften und Regeln zum Verhalten bewirken weit weniger. Sie können sogar kont40

Frederic Vester, 4 Lerntypen©: kognitiv, auditiv, visuell, habituell
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raproduktiv sein. Erst eine überzeugende, emotional untermalte Vision und die substantiell begründete Zusicherung, dass die Ziele erreichbar sind, vermitteln der Vision Hand
und Fuss. Die Potenziale von geplantem und gezieltem Handeln stecken weniger in den
Fähigkeiten als vielmehr in den individuellen Bedürfnissen der Führungskräfte und
Mitarbeitenden (Vgl. Bauer, 2015, S. 88 ff). Mentale Antizipationen haben eine unmittelbare Wirkung auf die biologischen Systeme und können Kraft und Zuversicht schenken. Wenn aber statt auf Vertrauen und Entwicklung auf Angst und Hoffnungslosigkeit
gebaut wird, führt es zu Lustlosigkeit und Resignation.

7.1.3 Konsolidierung
Hirngerechtes Lernen kann auf drei Stufen reduziert werden. Zuerst muss das Neue eingespeichert werden. Der Fachbegriff dafür lautet Enkodierung. Im zweiten Schritt wird
das Neue gefestigt. In der neurowissenschaftlichen Bildung wird auch von Konsolidierung gesprochen. Und zuletzt muss das Neue so oft abgerufen werden, dass sich die
jungen neuronalen Bahnen wie in einem Trampelpfad verbreitern und festigen. Das
nennt sich Recognition. Dieses Verfahren ist auch als «Xx3-Methode» bekannt. Es ist
nicht die Menge der Workshop-Tage, die den Erfolg sicherstellt, sondern die Kontinuität der Recognition. Das erreichen wir, indem wir die neuen Routinen in den Alltag einbauen. Deshalb ist es wichtig, den Führungskräften sinnvolle und praxisorientierte
Transferaufgaben zu vermitteln und entsprechende Instrumente zur Normalität werden.
Das bedeutet auch, dass man die alten Zöpfe fahren lassen muss. Es ist wie ein Einweben in das bestehende System: Viele Fäden werden ersetzt, damit ein neues Muster, ein
neues Bild erkennbar wird.
Auf diese Weise werden die neuen neuronalen Bahnen nicht nur eingerichtet, sondern
auch mehr und mehr benutzt, sodass die neue neuronale Landkarte zur Selbstverständlichkeit wird. Damit entsteht langsam ein neues Bewusstsein für eine Sache oder einen
Prozess. Die Innovation setzt sich gegen den emotionalen und kognitiven Widerstand
durch.
Die Praxis zeigt, dass permanente Überlastung der damit verbundene eines der Hauptrisiken für den Projekterfolg ist. Denn negativer oder übermässiger Stress wirkt massiv
gegen eine Veränderungsbereitschaft und verhindert zusätzlich die Entwicklung neuer
neuronaler Systeme. Diesem Aspekt ist grösste Aufmerksamkeit zu schenken.
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8. Projektphase 2 – Ein Schöpfungsakt
Nachdem die neuen Normativen entwickelt und eingeführt worden sind, geht es darum,
im neuen System alle Mitarbeitenden ohne Führungsfunktion über die Kräfte der
Selbstmotivation zu mobilisieren und Entwicklungspotenziale zu lokalisieren und zu
identifizieren.

8.1 Neue Zielezustand
⇒ Die neuen Spielregeln sind eingeführt. Wir haben uns der Kritik gestellt, um das
System zu optimieren. Die operative Führung hat den Zweck der Übung verstanden, stellt sich dahinter und kann mit den neuen Führungsinstrumenten
(Verbesserungs-KATA, Coaching-KATA, Führungsmanifest) umgehen.
⇒ Die Mitarbeitenden sind im Boot. Sie sind am Prozess beteiligt und in die Selbstreflexion eingeführt.
⇒ Geschäftsleitung und Kader sind sich ihrer Wirkung bewusst und kennen ihre
Entwicklungspotenziale.
Ähnlich wie bei der kognitiven Verhaltenstherapie, beachten wir folgende Aspekte41:
1. In den Gesprächen können wir destruktive Gedanken bewusstmachen. Als destruktive Gedanken gelten zum Beispiel: «Ich kann auf den Erfolg der Firma
keinen Einfluss nehmen.» Oder: «Vergangene ähnliche Projekte haben auch
nicht den erwarteten Erfolg ...» Oder: «Wir sind vom Markt abhängig, wir können wenig ausrichten.»
2. Dann überprüfen wir die Richtigkeit dieser Aussagen, denn oft ist ja etwas Wahres dran. So fühlen sich die Mitarbeiter ernst genommen. Wichtig ist, dass, wie
es in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) üblich ist, die relevanten Punkte auf die Listen der Verbesserungspotenziale gelangen,
3. Die irrationalen Überzeugungen, Missverständnisse, Fehlkonditionierungen
richten wir in den Workshops und Coachings über Logik und Reflexion auf die
in Phase 1 entwickelten Normativen zu richten, vergleichbar mit der kognitiven
Umstrukturierung, wie sie in der KVT verwendet wird. (Vgl. G. Roth & Strüber,
2015, S. 323)
41

KVT; kognitiven Verhaltenstherapie, bekannt dafür sind zum Beispiel Albert Ellis, Aaron T. Beck und

Danald Meichenbaum / Wikipedia.
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8.2 Prozess
In der zweiten Umsetzungsphase wird das Thema Vision erweitert, indem die Führungskraft das Manifest ihren Mitarbeitenden, dem Team vorstellt. Sowohl die Vision
als auch das Manifest dienen für das Priming, das dem Fühlen, Denken und Handeln der
aktuellen Situation vorausgeht, beziehungsweise sich damit vermischt. Durch die Wiederholung findet eine Art mentales Training statt. Die Auseinandersetzung damit bringt
die Priming-Bilder neurobiologisch in eine neue Tiefe. Bezweckt wird damit, die Inhalte im Langzeitgedächtnis so zu verankern damit deren Präsenz nachhaltig vorhanden ist.
Die Führungskraft vermittelt dem Team,
•

welches die Rolle (Sinn, Zweck, Auftrag, Prioritäten, Umgang miteinander) ihrer
Einheit in der ganzen Wertschöpfungskette ist,

•

wohin ihre Reise geht,

•

was ihr als Führungskraft wichtig ist,

•

wofür sie sich stark macht,

•

was sie duldet und was nicht,

•

wo die Freiräume zum Selbstbestimmtheit sind,

•

wie man sie am besten erreicht und

•

was er braucht, dass sie den Überblick behält und dort eingreifen kann, wo sie es für
wichtig hält.

Den Mitarbeitenden diese Fähigkeit zuzutrauen, ist eine Grundvoraussetzung. Es ist das,
was vor allem die jüngeren Mitarbeiter von ihrem Arbeitgeber erwarten. Diese Methode
ist auch bekannt als «Mental Contrasting» und «Implementation Intention» und wurde
von Peter Gollwitzer42 geprägt (Vgl. Bauer, 2015, S. 146 f). Das ist Leadership des 21.
Jahrhunderts in Mitteleuropa.
Gleichzeitig setzen sich die Mitarbeitenden selbst mit den neuen normativen Werten des
Unternehmens auseinander. In diesem Fallbeispiel sind es die massgeschneiderten KATA-Grundprinzipien43. Sie stellen sich selbst die prüfende Frage, wo sie unterstützend
wirken, wo sie Entwicklungspotenzial feststellen und mit welchen Mitteln und Methoden sie dieses Potenzial ausschöpfen wollen. Dieser Prozess beruht auf Selbstreflexion.
Den Mitarbeitenden wird bewusst, dass Arbeitsklima nicht von aussen kommt, sondern
die Summe des Verhaltens aller Akteure ist. Und die Akteure sind sie selbst, jeder ein42
43

Peter Max Gollwitzer, Sozial- und Motivationspsychologe, geb. 29. Juni 1950, Nabburg USA
Vom Ambassadoren-Team entwickelte KATA-Werte sind Kulturbestimmend, siehe Seite 40
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zelne von ihnen. Oft reden Mitarbeitende von einem schlechten Klima und sind sich
nicht bewusst, dass sie selber Teil des schlechte Klima sind. «Die Welt ist, wie Du sie
siehst», sagte bereits der Philosoph Krishnamurti44. Die Mitarbeitenden werden auf diese Weise in den Prozess aufgenommen und aktiviert. Die Arbeit beginnt mit der Frage,
«was ist ein gutes Team» (inneres Bild).

8.3 Didaktische Methoden
Für das Kader wird das LP3 360°-Feedback mit den 10 Kompetenzfeldern des LP3
LEADERHSIP Modells durchgeführt. Das sind 42 Fragen zur Wirkung der Führungskraft, die vom Chef, von den Mitarbeitenden und von gelichgestellten Kolleginnen und
Kollegen (Peers) erzielt werden kann. Das Modell vergleicht 10 Dimensionen dieses
Leadership-Modells und stellt dazu drei bis fünf Fragen. Die 10 Dimensionen45 sind:
1. Vision – Wohin geht die Reise (der Unternehmung, des Teams, der Person)
2. Werte – Welche teilen wir (Kultur) und welche sind individuell (Individualität)
3. Vorbild / Authentizität (wofür stehen wir und wofür machen wir uns starkt)
4. Präsenz (Respekt, Sehen, Zuhören, Mitdenken, Achtsamkeit)
5. Mitarbeiterförderung (Unterstützung und Begleitung bei der Selbstentfaltung)
6. Kommunikation (nicht mehr als notwendig – aber auch nicht weniger)
7. Gerechtigkeit (als Kombination von Vertrauen, Werte und Präsenz)
8. Kompetenz (Fach- und Methodenkompetenzen)
9. Organisation (Strukturen, Prozesse, Richtlinien und Gesetze)
10. Selbstreflexion (wohlwollend und kritische zugleich)
In dieser Arbeit wird auf die detaillierten Fragestellungen und eine Vertiefung dieses
Werkzeuges verzichtet. Relevant ist, dass immer mit der Frage, wie sollte es sein (Vorstellung, inneres Bild), begonnen wird, gefolgt von der Frage, wie es aktuell aussieht.
Das wird mechanisch wiederholt, ein Zusammenspiel zwischen Vorstellung und Realität, das willkürlich zu einer Dissonanz46 führt. Die Natur des Menschen möchte innere
Dissonanzen auflösen. Auf diese Weise generieren wir den Hebel zur intrinsischen Veränderung oder mindestens die Bereitschaft dies zu tun. Indem wir mit den eigenen Vorstellungen arbeiten, können wir dem Vorwurf der gezielten Manipulation weitgehend
entgegentreten. Natürlich spielt in all diesen Prozessen auch Einflussnahme eine Rolle
44

Jiddu Krishnamuti, Indischer Philosoph, Autor, spiritueller Lehrer, Mai 1895 - Februar 1986
Siehe Seite 39
46
Dissonanz = Spannungsfeld
45
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(Vorbild, Überzeugung, Kommunikation...). Wir legen aber sehr viel Wert darauf, dass
sich die Mitarbeitenden eine eigene Meinung bilden und auch lernen, diese sozialverträglich zu vertreten.
Durch das Ergebnis der 360°-Umfrage, können Übereinstimmungen und Differenzen
zwischen dem Selbstbild und der Wirkung (Fremdbild) festgehalten werden. Es ist das
Fremdbild und nicht das Selbstbild, das eine Beziehung und einen Teamgeist gestaltet.
Oft sind wir uns nicht bewusst, wie wir wirken. Unsichere oder ehrgeizige Menschen
sind häufig hart mit sich selbst und von den Ergebnissen überrascht. Umgekehrt sind
andere, die sich sehr gut fühlen, verblüfft, wie ihre Wirkung auf andere demotivierend
sein kann. Wichtig ist der Hinweis, dass es sich nicht um eine Bewertung im Sinne von
Noten handelt und auch nicht um eine objektive Bewertung. Das Feedback ist immer
subjektiv, also vom eigenen Leuchtturm aus gesehen. Es handelt sich um ein Reflexionsinstrument, das der Führungskraft ein Bild gibt, wie sie wirkt und wo sie sich entwickeln könnte, nicht müsste. Es geht um Bewusstsein. Die Besprechung dieser FeedbackProfile findet individuell und in einem geschützten Rahmen zusammen mit einem
Coach statt und ist vertraulich. Es ist der Führungskraft frei gestellt, ob sie das Ergebnis
mit jemandem teilt und bespricht oder nicht.
Da gibt es immer einige Bestätigungen, aber manchmal auch Überraschungen. Das
360°-Instrument vermittelt Klarheit und Orientierung. Aufgrund dieser Analyse definiert jede Führungskraft gezielte Massnahmen für ihre Entwicklung. Im Hauptfokus der
Projektphase zwei steht die Wirkung auf das Arbeitsklima jeder einzelnen Arbeitskraft.
Dazu wird das Modell LP3 TEAM eingesetzt. In LP3 TEAM sind 9 Dimensionen eines
erfolgreichen Teams zusammengeführt.
Hier stellen wir folgende Fragen: Vertrauen wir uns gegenseitig? Haben wir den Teamgeist, den wir wollen? Welche Werte sind uns wichtig? Sind wir offen genug für Veränderung und Wachstum? Verfolgen wir ein gemeinsames Ziel? Haben wir die richtigen
Kompetenzen und sind wir richtig aufgestellt?
Die aktive mentale und reflektierte Auseinandersetzung damit bringt die Mitarbeitenden
in die Eigenverantwortung. Die spannende Frage ist, was ist der persönliche Anteil an
ein Arbeitsklima, das Freude macht. Zu oft ist es das Management, der Vorgesetzte oder
die Kollegen, die für ein schlechtes Klima verantwortlich gemacht werden. Selten werden die Hintergründe bei sich selbst gesucht. Die erste Auseinandersetzung mit den
neun Dimensionen, dient primär zur Bewusstwerdung. Diese Fragen müssen instrumen-
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talisiert und zu einer neuen Routine werden, damit ein Prozess beginnt und sich kontinuierlich weiter entwickelt.
LP3 TEAM Modell

Abb. 14 Dimensionen des Reflexionsmodells TEAM, LP3 TEAM, © David Fiorucci.

8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
Reflexionsprozesse irritieren und verunsichern erst einmal. Ist es ein Test, ist es eine
Bewertung mit allfälligen negativen Konsequenzen? Im Sinne der KATA und moderner
Personalführung geht es immer um kontinuierliche Verbesserung. Nicht um Adaption
um jeden Preis, sondern um Authentizität, Integrität sowie um ein Bewusstsein für die
Stärken. Um die Integration von Schwächen und den uneingeschränkten Respekt gegenüber der Diversität der Menschen. Im Wesentlichen stellen wir folgende Veränderungen fest.
ü Das Vertrauen wächst durch das Tun. Wenn die Mitarbeitenden spüren, dass es
um ihre Entwicklung geht, beginnen sie, sich zu öffnen. Die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden wird dadurch gestärkt.
ü Die Mitarbeitenden übernehmen vermehrt Verantwortung. Dazu müssen sie sich
selbst ermächtigen, Entscheidungen zu treffen. Denn sie können sich selbst, ihre
Umgebung und damit ein Betriebsklima signifikant beeinflussen.
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ü Sie werden in die Verantwortung genommen, bei sich selbst anzufangen und auf
das unqualifizierte und schwach begründete Kritisieren anderer zu verzichten.
Kritik ist oft nicht mehr als das Ventil von Menschen, die selbst verunsichert
oder unzufrieden sind.
Durch neuen Fragen und Antworten sowie den vorausgehenden Gedanken entstehen
neue neuronale Netzwerke oder alte Konditionierungen werden wieder ins Bewusstsein
geholt. Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, ungeachtet des Ranges, wird dazu aufgefordert, sich mit den eigenen Vorstellungen eines guten Chefs, eines guten Teams, einer
guten Zusammenarbeit und einer guten Organisation auseinander zu setzen. Die Konfrontation mit den eigenen Stärken und Potenzialen motiviert zur Selbstreflexion und
einer folgerichtigen und nützlichen Veränderung, Wandlung oder Erneuerung im Denken und Handeln.
An dieser Stelle kann es auch zu vereinzelten Kündigungen kommen. Das betrifft Mitarbeitende, denen plötzlich klar wird, dass sie hier nicht hineinpassen. Obwohl es in
dem Projekt um Bewusstsein und Eigenverantwortung geht und nicht um Vereinheitlichung, wird es von einzelnen Personen als einengend empfunden. Weder die KATA
noch das LP3 schränken jedoch ein, ganz im Gegenteil, sie fördern lediglich einen konstruktiven Umgang mit Differenzen und Problemen. Es ist gegen das Prinzip des freien
Menschen, ihm ein Verhalten vorzuschreiben.
Um die Entwicklung zu überprüfen arbeitet das Unternehmen mit einem Stimmungsbarometer. Der Stimmungsbarometer wurde mit dem wachsenden Bewusstsein für Chancen und Risiken für die Messung des Entwicklungserfolges als nicht mehr ausreichend
empfunden und wurde ersetzt durch ein Messverfahren, das direkt die Implementierung
der KATA misst. Die Frage nach Phase zwei war, inwieweit die Botschaften und die
neuen Werkzeuge im Unternehmen angekommen sind. Wir zeigen auf der Folgeseite
die Evaluation von drei verschiedenen Geschäftsbereichen.
Im Geschäftsbereich Elemente CHE und Dienste CHD sehen wir, dass das Kader sich
geschult fühlt, die neuen Instrumente und das neues Verhalten mehrfach angewendet
wurde, hingegen fühlen sie sich noch nicht in der Lage, die KATA selbst weiter zu
vermitteln. Auffällig ist, dass der Bereich Systeme CHS sich mit der Materie kaum auseinandergesetzt hat. Die Analyse der grossen Diskrepanzen zeigte, dass das Projekt von
diesem Bereichsleiter zu wenig getragen wird. Ein ganz eindeutiger Nachweis für die
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Tragfähigkeit der Vorbildfunktion aber auch ein Hinweis, auf eine mögliche andere
Agenda.

CHE

Schulung
100%

Mehrfache
Anwendung
75%

Kann Vermitteln
38%

C-KATA Karten
nachholen
100%

CH

Schulung
100%

Mehrfache
Anwendung
100%

Kann Vermitteln
67%

C-KATA Karten
nachholen
67%

CHS

Schulung
11%

Mehrfache
Anwendung
11%

Kann Vermitteln
0%

C-KATA Karten
nachholen
11%

Abb. 15 Überprüfung der Projektentwicklung mit schriftlicher Befragung d. operativen Führung

Für den Umgang mit Differenzen ist Vorsicht vor schnellen Wertungen geboten. Wichtig ist, dass die Analyse zeigt, woran es liegt und erst dann gehandelt wird.
In der Vorbereitung von Phase drei liegt der Fokus auf der Frage, was zu tun ist, damit
alle auf ein ähnliches Niveau gelangen.
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8.5 Übereinstimmung der Forschungsbefunde
Freiheit und Verantwortung haben einen kausalen Zusammenhang. Im Sinne von
Byung-Chul Han ist diese Entwicklung der Delegation von Verantwortung eine neue
Form der Unterwerfung des Individuums, der Unterwerfung des selbsterzeugten Druckes aufgrund hoher Massstäbe und einem permanenten Wettkampf. Für viele andere
Forscher entspricht es einem Grundbedürfnis des Menschen. Und Roth und einige seiner Kollegen warnen vor der Vorstellung, dass der Mensch frei in seiner Wahl ist. Der
Mensch sei determinierter als er das allgemein wahrhaben will. Auch wenn die Neuroplastizität inzwischen nachgewiesen ist, wäre es trotzdem ein grosser Irrtum, davon
auszugehen, dass mit ein paar Interventionen die bereits vorhandenen neuronalen Gewächse völlig umgestaltet werden könnten. Viel eher geht es darum, mit dem Vorhandenen zu arbeiten und es besser zu nutzen. Und vorhanden sind die Konditionierungen
der Prägungsphase, in der erste soziale Erfahrungen gemacht werden.
Die Erfahrung mit kulturellen Transformationsprojekten zeigt, dass es nicht so sehr
um die Veränderung geht, sondern um die Ausrichtung auf Normative, die «dem Menschen» bekannt sind und zusagen. Es geht darum, die Aufmerksamkeit auf gemeinsame innere Bilder zu lenken. Existiert ein gemeinsamer Nenner, auf den wir und ausrichten können? Die Praxis gibt klare Hinweise, welche diese Annahme bestätigen.
Aus neurobiologischer Sicht funktioniert es, wenn die Norm an einen Instinkt oder an
eines der Grundbedürfnisse anknüpft. Augenhöhe ist zum Beispiel ein Bedürfnis, das
sich aus «keine Angst» und «Freude» zusammensetzen könnte. Ein Gefühl, welches
Mitarbeitende verstehen und sich wünscht. Dadurch entsteht eine gemeinsame Ausrichtung.

8.6 Transfer
Im Rahmen der individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema Klima, Kultur und
«meine» Verantwortung formuliert jeder Mitarbeiter ein Veränderungsziel und in der
Folge eine einfache Umsetzungsstrategie. Das schriftlich festgehaltene Ergebnis dieser
Aufgabe wird fester Bestandteil der Mitarbeiterentwicklungsgespräche.
Die Standortbestimmung als Grundlage für die Mitarbeitergespräche wird den neuen
Normen angepasst. Und das Gefäss Dialog47 wird auf die Geschäftsbereiche und Abteilungen hinuntergebrochen. Dies sind zwei der wesentlichen organisatorischen Massnahmen.
47

Ein Meeting auf freiwilliger Basis ohne Agenda, das dazu dient, Fragen der Mitarbeitenden zu beantworten

61

Masterarbeit, Monica Camuglia, AON

9. Vertiefung: Der Gegenspieler der Veränderung ist Gewohnheit
Gewohnheiten sind der grosse Stopper von Veränderung. Dies ist fatal, wenn es darum
geht, neue Wege zu gehen. Die Macht der Gewohnheit versperrt vielen Innovationen
den Weg. Sind Gewohnheiten grundsätzlich etwas Hinderliches? Sind Gewohnheiten
Fluch oder Segen?
Der Gehirnforscher Ernst Pöppel48 von der Universität München konnte 2007 nachweisen, dass wir bis zu 20.000 Entscheidungen pro Tag treffen. Jede Handlung und jede
Tätigkeit braucht eine Entscheidung.

9.1 Sind Gewohnheiten grundsätzlich hinderlich?
Gewohnheiten reduzieren in erster Linie den kognitiven Aufwand. Mit anderen Worten
ausgedrückt, senken sie den Aufwand im Rechenzentrum, und der Mensch hat dadurch
Ressourcen für Aufgaben wie abwägen, analysieren, entscheiden und lernen frei. Denn
obwohl die Leistungsfähigkeit von Mensch zu Mensch variiert, gibt es doch für jeden
Grenzen. Das bedeutet, dass es eine neurobiologische Instanz, beziehungsweise ein System gibt, die diese Verfügbarkeit organisiert. Unter diesem Aspekt müssen wir dankbar
sein, dass wir in der Lage sind, uns an Abläufe so zu gewöhnen, dass sie mit einem Minimum an neurologischer Aktivität sicher bewerkstelligt werden.
Gewohnheiten, unbesehen ihrer Qualität, vermitteln uns ein Gefühl der Sicherheit und
des emotionalen Wohlbefindens, oft als Komfortzone bezeichnet. Die neurochemische
Grundlage dafür ist der Neurotransmitter Dopamin. Das Wohlgefühl führt zum Wunsch
nach Wiederholung. Was wir aus Gewohnheit tun, tun wir häufig richtig, was jedoch
nicht automatisch bedeutet, dass es auch gut sei.
Wenn wir zum Beispiel lernen, ein Auto zu lenken, muss jede Aktion bewusst ausgeführt werden. Eine hohe Komplexität kognitiver Leistungen führt die Fahrerin, den Fahrer an die Grenze des Machbaren. So würgen wir den Motor beim Losfahren ab, wenn
wir die Kupplung zu früh loslassen. Oder wir übersehen einen Fussgänger am Strassenrand, denn unsere Aufmerksamkeit liegt beim vor uns abbiegenden Lastwagen. Je besser die wiederholenden Routinen eingeübt sind, desto mehr Aufmerksamkeit steht uns
für das ständig Ändernde zur Verfügung und es passieren weniger Fehler. Das Risiko

48

Unterlagen der AFNB: Ernst Pöppel, Professor für medizinische Psychologie, geb. 29. April 1940
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sinkt, sofern das Gehirn nicht in einen passiven oder schläfrigen Zustand gleitet. Untersuchungen zeigten, dass das hohe Vorkommen von Autounfällen bei Junglenkern nicht
primär, wie angenommen, auf zu hohe Tempi zurückzuführen ist, sondern auf ein
«Übersehen» einer relevanten Gegebenheit. Ein ähnliches Phänomen stellen wir bei
älteren Autofahrern fest. Hier geht es nicht um die fehlende Gewohnheit, sondern um
eine Reduktion der Leistungsfähigkeit im Arbeitsgedächtnis – mit demselben bedauerlichen Ergebnis.
Was auf der einen Seite gut ist, wird auf der anderen zum grossen Problem. Gewohnheiten begrenzen oft unsere Optionen, sie machen uns blind für neue Wege oder sie behindern unsere Agilität. Agilität wird immer stärker zur unabdingbaren Voraussetzung für
das Bestehen eines Unternehmens. Die Rahmenbedingungen des Marktes, inklusive der
Währungsschwankungen, ändern fortlaufend, und die Unternehmen versuchen auf diese
Veränderungen zu reagieren. Oft scheint die Reaktionszeit eher träge. Das ist angesichts
der permanenten Veränderungsflut nicht verwunderlich. Sie verunsichert und zwingt
uns, die Menge der Informationen und Aktionen zu reduzieren. Aus neurologischer Perspektive müsste in der Tat die kritische Frage gestellt werden, wie viel Veränderung
wirklich notwendig ist. Oder wird auch häufig verändert, nur damit der Schaden der
letzten Veränderung im Dunst der Restrukturierung verblasst?
Eine Führungskraft sollte sich gut überlegen, wo eine – konsequent auf allen Ebenen
durchzusetzende – Veränderung wirklich notwendig ist. Mit einem Übermass an Veränderungen riskieren wir, dass die Mitarbeitenden nicht mehr Schritt halten, dass sie, verunsichert, in den Widerstand gehen und die Fehlerquote massiv steigt. Weil Mann oder
Frau das einfach nicht schafft, entsteht Resignation. Wäre sich die Führungsetage bewusst, wie viel Ressourcen für nicht zwingende Veränderungen vergeudet werden,
würde sie häufig anders entscheiden. Denn die Änderungswut belastet die Produktivität
des Unternehmens in einem kolossalen Ausmass. Keine Frage: Gewisse Veränderungen
sind nützlich. Allerdings nur dann, wenn wir sie auch wirklich um- und durchsetzen.

9.2 Gibt es einen Weg aus der Ohnmacht?
Oft fühlen sich Unternehmer gegenüber der Stimmung im Unternehmen hilflos. Sie
bringen ihre Ansätze nicht durch. Es ist als ob sich zwischen dem Angestrebten und der
Realität passiert ein Puffer befände und den Transfer blockiert. Grundsätzlich gibt es
nur zwei Ansatzpunkte: Entweder die Mitarbeitenden verbleiben in der kollektiven Depression (von lateinisch deprimere «niederdrücken») oder sie brechen aus. Beide Wege
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sind heute denkbar, werden jedoch von den Einzelnen völlig unterschiedlich wahrgenommen. In der kollektiven Depression werden Sorgen und Ängste nach aussen projiziert. Das bedeutet, dass diese Menschen andere kritisieren und das Haar in der Suppe
suchen, selbst wenn gute Nachrichten verkündet werden. Bei den Ausbrechern hingegen
legen die Mitarbeitenden und die Führungskräfte Wert auf ein konstruktives Feedback.
Sie sind lösungsorientiert und betrachten jede Aufgabe als eine Entwicklung hin zum
Besseren. Diese Bewegung führt anhaltend hin zu einem besseren Zustand. Wenn dann
dieser Zustand erreicht ist, wird der nächstbessere Zustand angepeilt. Den Mängeln wird
lediglich so viel Aufmerksamkeit zuteil, wie benötigt wird, um sie zu verstehen und um
korrektive Massnahmen zu identifizieren. Daraus entsteht Spass am Prozess, Spass an
der Verbesserung und Spass daran, als Gemeinschaft am selben Strick zu ziehen.

9.3 Auflösung der Gewohnheit
Elliot Aronson49 dozierte an der Universität von Kalifornien in Santa Cruz. In seiner
Zeit als Professor beobachtete Aronson, dass seine Studierenden ein ziemlich unbeschwertes Sexleben führten. Der Respekt vor Aids war kaum vorhanden. Nur 17 Prozent der Studierenden hatten gemäss seiner Umfrage geschützten Sex. Aronson war
überrascht und wollte etwas für die jungen Menschen tun. Dazu gab es nur zwei Ansatzpunkte: Entweder weniger Sex oder Präservative nutzen. Er begann mit einer anonymen Umfrage, die dann auch seine Befürchtungen bestätigte. Dann lancierte er ein
Projekt.
Sein Ansatz war simpel und wirkungsvoll zugleich: Er machte die Studierenden zu Botschaftern! Er liess sie Studien schreiben und Vorträge halten. Er entwickelte also eine
Kampagne, bei der die Studierenden eine Botschaft formulierten und verkündeten, die
sie selber anders lebten.
Dieses Prinzip nennt man «kognitive Dissonanz», das heisst eine innere Spannung erzeugen, die jeden persönlich aufwühlt und zum Denken anregt. Sechs Monate später, als
Aronson seine Probanden noch einmal interviewen liess, stellte sich heraus, dass bis zu
70 Prozent der Studierenden, die an seiner Kampagne teilnahmen, etwas mehr Zurückhaltung übten oder Kondome benutzten. (Vgl. „Die Macht der Gewohnheit_eBook.pdf“,
o. J., S. 8–11)

49

Elliot Aronson, Professor für Sozialpsychologie, geb. 9. Januar 1932
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Diese Theorie an einem einfachen Beispiel angewendet, zeigt, wie wir Menschen dazu
bringen können, eingefahrene Meinungen und Verhaltensweisen zu verändern. Wir binden sie in den Prozess ein. Wir machen sie zu Mitverantwortlichen einer Mission und
geben ihnen Gelegenheit, sich damit tiefgründig auseinander zu setzen, sich zu profilieren, sich sichtbar zu machen. Über geschicktes Coaching wird dafür gesorgt, dass sie
sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit dem Thema befassen. Wichtig ist die
Kontinuität – ein Workshop zu dem Thema und ein paar Transferaufgaben werden im
Sand verlaufen. Zusätzliche grosse Projekte würden den Rahmen der bereits sehr belasteten Mitarbeitenden und Führungskräfte sprengen. Die Übungen müssen in den Alltag
hineinfliessen. So wie wir beim Laufen Musik hören, können in alle Besprechungen und
Sitzungen neue Routinen, neue Betrachtungsweisen, eine Prise neues Denken einfliessen. Die Sprache wird sich verändern, das Gegenüber spürt, dass es Fehler machen darf,
solange die Richtung stimmt. Wer keine Fehler machen darf, steht still. Was es braucht,
ist ein Experte, der die Dosen in einer adäquaten Menge an die Leader verabreicht und
ihnen hilft, die eigenen Erfahrungen nach «unten» zu tragen, wenn es auch bei dieser
Form von Leadership kein Oben und Untern gibt, sondern in erster Linie ein Gemeinsames-nach-vorne-Schreiten.
Gewohnheiten sind folglich sowohl Fluch wie Segen! Gewohnheiten geben uns Sicherheit und legen Ressourcen frei. Viele unserer Höchstleistungen wären nicht möglich,
wenn nicht der Grossteil des kognitiven Prozesses im unbewussten, limbischen System
automatisiert würde. Die Gewohnheit wird erst dann zum Fluch, wenn sie wie das Rauchen der Gesundheit schadet oder wie das Lästern ein Arbeitsklima vergiftet. Oder
wenn Skeptiker sinnvolle Prozesse blockieren. Gewohnheiten sind ein Segen, wenn sie
der Entwicklung eines Unternehmens, der Entwicklung eines Menschen und generell
der Entwicklung des Lebens dienen.

9.4 Übereinstimmung der Forschungsergebnisse
Kognitive Umstrukturierung setzt eine emotionale Umstellung voraus. Dadurch können
«im Wesen neue» Gedanken entstehen und Handlungskonzepte sich in eine bestimmte
Richtung verändern. «Untersuchungen zur Konnektivität von Hirnzentren zeigen, dass
der «kognitive» dorsolaterale präfrontale Cortex gar keinen direkten Einfluss auf die
verhaltenssteuernden limbischen Zentren wie Nucleus accumbens, Amygdala und Hypothamalus besitzt, sondern umgekehrt von diesen Zentren wie auch von limbischen,
cortialen Arealen wie dem orbitofrontalen Cortex ventromedialen und anterioren singu65
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lären Cortex stark beeinflusst wird. Hier müsste sich die Veränderung vollziehen, die zu
einer Besserung der Symptomatik führen.
Die Veränderung gefestigter negativer Gewohnheiten geschieht dementsprechend im
Zusammenspiel von den limbischen cortialen Arealen und in den Basalganglien, insbesondere im Stration-Pallidum als dem Sitz der Gewohnheiten und Automatismen. Die
Basalganglien liegen knapp über dem Stammhirn. Da solche Gewohnheiten stark vernetzte Areale sind, die sich auch gegen andere Vernetzungen sozusagen abkapseln, ist
unter Umständen mit hartnäckigem Widerstand zu rechnen (Vgl. G. Roth & Strüber,
2015, S. 377). Mit anderen Worten, das Verändern von Bestehenden, neuronalen Netzwerken ist schwieriger als neuen Netzwerke aufzubauen. Gewohnheiten haben Nervenbahnen die bis zu 40fach breiter sind als neue.
Das führt zu der Konklusion, dass das neue Verhalten bewusst geübt und trainiert werden muss, vergleichbar mit Sport, Musik, Sprachen oder Mathematik.
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10. Fallbeispiel - Projektphase 3 – Verankerung
10.1 Neue Zielezustände
⇒ Ziel eins: Die Phasen 1 und 2 sind gefestigt und das Wirkungsfeld ist erweitert.
Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen über Abteilungen und Geschäftsbereiche
hinaus bis hin zu externen Partnern.
⇒ Ziel zwei: Die Stellen mit hartnäckigen, ernsthaften Störungen sind individuell
bearbeitet und situationsspezifische Lösungen und alternative Wege wurden gefunden.

10.2 Prozess
Die Entwicklungen der laufenden individuellen Prozesse werden überprüft und weitere
Schritte vorbereitet. Letztendlich reden wir von einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der am Ende der Phase drei als neue Routine im Unternehmensalltag integriert
ist und nicht etwa mit dem Projektende ausläuft. Diese Transformation wird abgeschlossen, eine neue beginnt. Es wird zwei bis fünf Jahre dauern, bis sich die KATARoutinen etabliert haben und zur Normalität werden. Die Verantwortung für das weitere
Vorgehen liegt nun bei der Geschäftsleitung und der operativen Führung unter der Obhut des Personalwesens und der Leiterin innere Dienste, wo die Organisationsentwicklung untergeordnet ist.

10.3 Tools
Für die letzte Phase wird das Reflektionsmodell LP3 PARTNER eingesetzt. Dieses Modell überprüft die relevanten Kompetenzen in Bezug auf die Zusammenarbeit über
Schnittstellen zu anderen Abteilungen, zu Einheiten im Ausland oder zu externen Partnern.

10.4 Transfer
Zum Abgabezeitpunkt der Masterarbeit stehen wir am Ende der Phase 2. Deshalb können an dieser Stelle weder Transferaufgaben noch Ergebnisse präsentiert werden.
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11. Überprüfung der Hypothese
Die Hypothese war, dass wir in einer sozialen Gemeinschaft durch innere Bilder eine
kulturelle Transformation bewirken können. Mit einer Perspektive auf die kognitive
Neurowissenschaft wurde bezüglich Machbarkeit und Grenzen ein Bogen gezeichnet.
Gehen wir zurück an die anfänglich gestellten Fragen aus der Praxis.

11.1 Fragen aus der Praxis
Natürlich fragt kein Manager, welches spezifische Hirnorgan für welches Handlungskonzept aktiviert wird. Aber es ist wichtig, zu verstehen, was gewisse Handlungen bei
anderen Menschen auslösen. Dieses Verständnis fehlt in der Regel in den Unternehmen
und wird oft mit gegenseitiger Schuldzuweisung erledigt. Der bessere Weg ist es, zu
verstehen, wie Menschen funktionieren. Denn psychische Ereignisse folgen Naturwissenschaftlichen Prinzipien. Ziehen wir noch einmal Bilanz:
1.

Wohin soll die Transformation überhaupt führen?

2.

Welche Parameter machen eine Transformation erfolgreich?

3.

Gibt es ein Rezept für eine erfolgreiche Transformation?

4.

Welche Rolle spielt die strategische Führung?

5.

Welche Rolle spielt die operative Führung?

6.

Welche Rolle bleibt bei den Mitarbeitenden?

7.

Welche neurowissenschaftlichen Tatsachen begleiten eine Transformation?

Eine kulturelle Transformation soll trotz wirtschaftlicher Herausforderungen ein Klima
schaffen, in dem zu arbeiten Spass macht. Wir vertreten die Ansicht, dass intrinsisch
motivierte Mitarbeitende auch engagierte, gute und gesunde Mitarbeitende sind. Intrinsisch motiviert sind sie, wenn positive Gefühle im Zusammenhang mit Leistung, Führung und Leadership erzeugt werden. Selbststeuerung im Rahmen menschlicher Möglichkeiten, Priming basierend auf eigenen Vorstellungen, die jedoch alle in eine Richtung weisen sowie der Spiegelungs- und Ansteckungseffekt der Vorbilder sind die drei
wichtigsten Parameter für den Erfolg der Transformation. Strategische Führungskräfte,
operative Führungskräfte und Mitarbeitende müssen zwingend in den Prozess eingebunden sein. Es gibt immer Mitarbeitende, die versuchen, sich dem Prozess zu entziehen. Oft sind es aber auch dieselben, die einfach mitlaufen, wenn sie merken, wie der
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Wind bläst. Aus der neurowissenschaftlichen Perspektive sind folgende Aspekte relevant.
ü Der Mensch braucht Normativen, weil er naturwissenschaftlich gesehen gar
nicht so sozial ist, wie das der Mensch von sich selbst denken möchte.
ü Im Rahmen unserer Persönlichkeitsstrukturen sind wir weitgehend determiniert.
Was uns bleibt, ist ein gewisser Handlungsspielraum im Kanal dieser Möglichkeiten.
ü Es ist wichtig, dass wir diesen Spielraum nutzen und dafür Verantwortung übernehmen. Es wäre fatal, wenn wir uns aufgrund der Determination aus der Verantwortung zögen.
ü Ein Transformationsprojekt gründet auf bestehende Werte, die in den Hintergrund geraten sind und wieder Aufmerksamkeit bekommen.
ü Dadurch entstehen auch neue neuronale Netzwerke oder bestehende werden gestärkt und erweitert.
Im Frühjahr 2018 wird das Projekt mit einem krönenden Schlussbouquet symbolisch
untermalt abgeschlossen.
Zielzustand der letzten Phase: Die neuen inneren Bilder in Form von Visionen, Vorstellungen, Aussichten, Fantasien sind soweit mental verinnerlicht, dass sie als Richtwerte
jeden Gedanken und jede Entscheidung bewusst oder und unbewusst bewerten, filtern
und beeinflussen. Es werden verschiedenen organisatorische Massnahmen lanciert, welche die Entwicklung physisch manifestieren.
Auch wenn Visionen, Aussichten, Vorstellungen aus Sicht der Naturwissenschaft diffus
und mehrdeutig bleiben, bestätigt doch die Praxis, dass eine Transformation durch die
Vorstellungskraft der Mitarbeitenden ausgelöst und begleitet werden kann. Nachhaltig
ist die Transformation, wenn alle Managementinstrumente auf die neuen Normativen
ausgerichtet sind. Zum Beispiel werden Mitarbeiter nicht basierend auf Zielen bewertet
sondern aufgrund von Visionen entwickelt.
Die Gegenspieler dazu sind zum einen die gegenläufigen Gewohnheiten und zum anderen das limbische System durch die von ihm ausgelösten Impulse. Gewohnheit ist nur
durch Regelmässigkeit und Kontinuität beizukommen. Das limbische System ist von
Natur aus egoistisch und eingeschränkt. Dem können wir durch Impulskontrolle, Vernunft und Verstand entgegentreten. Die Skepsis gegenüber Neuem hat zudem häufig
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mit Überforderung zu tun oder gründet in schlechten Erfahrungen. Hier fehlt es oft an
Verständnis, Klärung und Geduld – aber auch Achtung vor der Individualität des Einzelnen. Die Annahme, dass man mit dem Giesskannenprinzip eine Transformation herbeiführen kann, führt in eine Sachgasse.
Wenn wir davon ausgehen, dass innere Bilder, deren Schaltkreise und der Einfluss der
Neurotransmitter uns, die Gesellschaft und die Entwicklung überhaupt massgeblich
beeinflussen können, liegt es auf der Hand, dass es wichtig ist, an den inneren Bildern
von Menschen zu arbeiten. Das hört sich einfach an. Das Problem ist, dass jeder bereits
seine eigenen inneren Bilder hat, dass es eine Einsicht, eine Erkenntnis und eine Entscheidung des Individuums voraussetzt, dass sich etwas verändert und neue Bilder zugelassen werden. Das ist kein Projekt, sondern ein lebenslanger Prozess, den es immer
wieder anzupassen gilt.
Deshalb ist es auch unumgänglich, dass sich die Geschäftsleitung dieser Verantwortung
bewusst ist. Hier unterscheidet sich der Manager vom Leader. Denn in einer hohen Position ist man immer Vorbild, ob man es will oder nicht. Ob ein gutes oder schlechtes
im Sinn von Menschlichkeit und Nachhaltigkeit, bleibt dem Beobachter überlassen.
Die Hypothese dieser Arbeit heisst:

Transformation gelingt durch die bewusste (Um)-Gestaltung innerer Bilder.

Aufgrund der Argumentation dieser Arbeit ist die gestellte Hypothese differenziert zu
beantworten. Es ist durchaus richtig, dass Fühlen, Denken und Handeln bewusst und
unbewusst durch innere und äussere Bilder geleitet werden. Fühlt sich eine Vorstellung
gut an, werden wir einen Drang spüren, dies zu erreichen oder zu wiederholen. Fühlt es
sich schlecht an, werden wir den Drang empfinden, dieser Sache auszuweichen oder sie
zu vermeiden. Weiter kann begründet werden, dass die Entwicklung neuer innerer Bilder durch neue Ein- und Ansichten, durch Reflektieren, Perspektivenwechsel oder durch
das Vorstellen und Ausmalen von Auswirkungen und Konsequenzen gefördert wird.
Die Bildarbeit mit intelligenten Menschen ist durch deren Fähigkeiten zu hinterfragen
und eigene Ideen zu entwickeln recht einfach. Mit einfachen, festgefahrenen Mitarbei70
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tenden erweist sich als wesentlich schwieriger. Mittels Vertrauen und Vorbild ist jedoch
selbst bei dieser Zielgruppe sehr viel möglich.
Letztendlich ist der Mensch aber ein Individuum, einerseits gefangen in der Determination seiner Persönlichkeit, andererseits aber auch frei, zwischen Alternativen zu wählen.
Die kognitiv-sprachliche Ebene ist die Ebene, wo Reflexion, bewusste Handlungsplanung, Weltbilder, Visionen und Rechtfertigungen des eigenen Verhaltens stattfinden.
Als Moderatoren können wir für die Gedanken und Gefühle bestenfalls durch gezielte
und themenzentrierte Interaktion Impulse geben. Wie das Individuum auf den Impuls
reagiert, ist nicht in unserer Macht. Wir können durch Inspiration, Aufklärung und Weiterbildung und die Vorbildfunktion Einfluss nehmen. Was aber das Individuum damit
anfängt, liegt nicht in der Hand des Individuums.
Als Résumé können wir festhalten, dass gemeinsames Nachdenken über die unternehmerische Vision und dazu kaskadiert die Vision jeder einzelnen Führungskraft zur Bündelung der Kräfte führt und das WIR-Gefühl gestärkt wird. Es muss glasklar sein, wohin die Reise führt. Und der Weg dorthin muss wahrhaftig, ernsthaft, leidenschaftlich,
konsequent, systematisch und kontinuierlich verfolgt werden, aber keinesfalls blind,
naiv und stur. In der dynamischen Welt, in der wir leben, sind ein wacher Geist und die
Bereitschaft, sich selbst und andere zu hinterfragen und jederzeit Korrekturen anzubringen, unabdingbar. Die abstrakten, unternehmerischen Normativen50 bilden die Dominante, geben die Marchrichtung an. Die operativen Visionen personalisieren das Gesamtwerk. Jeder Mitarbeiter kann sich damit identifizieren und übernimmt die Verantwortung für ein Puzzleteil, ohne das ein Bild unvollständig wäre. Indem ich das grosse
Bild in Puzzleteilchen zerlege, werden Gefühle damit verbunden. Wenn starke, tragende
Gefühle mit dem Gesamtbild verbunden sind, wird das Individuum in der Lage sein,
persönliche Interessen, Komplexe, Neuröschen und andere Kleinstdefekte hinter die
Sache zu stellen, die ihnen als wichtig erscheint. Aufgrund der Ergebnisse des Projektes
Schneeberger lässt sich schliessen:

Transformation gelingt durch die bewusste (Um)-Gestaltung innerer
Bilder, wenn die biologischen Gesetzmässigkeiten berücksichtigt werden und entsprechende Modelle und Methoden unterstützend eingesetzt werden.
50

Mission, Vision und Werte einer Firma bilden die Normativen
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11.2 Handlungsempfehlung
Unternehmenskulturen befinden sich in einer permanenten Dynamik und werden von
Faktoren wie Wachstum, Märkte, finanzielle Situation, demografischen Veränderungen
beeinflusst und verändert. Wenn wir von einer Transformation reden, ist damit weniger
eine Veränderung (Change) gemeint, sondern ein Wandel. Von Wandel war die Rede
bei der Industrialisierung, dann bei der Ausbreitung der ersten «Personal Computer»
(PC) und zuletzt war es das Internet, das Wirtschaft und Gesellschaft revolutionierte.
Inzwischen setzt die Digitalisierung neue Massstäbe.
Entgegen der landläufigen Meinung, der Mensch rücke in den Hintergrund, ist das Gegenteil der Fall. Gerade durch die Digitalisierung ist der Mensch mächtiger denn je.
Und er muss lernen, damit nachhaltig für sich und sein Wirkungsfeld umzugehen. Klar
ist, wer die Digitalisierung annehmen kann, ist dem voraus, der sie ablehnt.
Die Digitalisierung fordert andere Führungskompetenzen, denn die Mitarbeitenden
werden zunehmend autonomer, Prozesse werden schneller und schlanker, vieles wird
einem abgenommen. Hingegen fordert der Umgang mit den digitalen Mitteln neue Arbeitsweisen – und auch das braucht seine Zeit, bis es gut funktioniert. Die grossen Veränderungen im Leadership sind:
1. Führungskräfte an der Spitze eines Unternehmens müssen eine klare Vision haben und auf die Mitarbeitenden übertragen können. Offen kommuniziert und begründet kann eine Durststrecke angenommen werden, sofern eine Deadline gesetzt ist.
2. Solange die Vision nicht klar ist, ist nur das absolut Notwendige zu verändern.
Grosse Investitionen sind möglichst zu vermeiden, und die Personalinvestitionen
müssen auf einem Minimum gehalten werden. Denn ohne Vision wissen wir
nicht, was wir in der Zukunft brauchen. Dieses Manko führt in den meisten Fällen zu Fehlinvestitionen.
3. Ist die Vision definiert und auf Sinn, Zweck, Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit
(emotional übertragbar) überprüft, folgt die Phase der gründlichen Analyse. Es
stellt sich die Frage, welche Voraussetzungen für diese Reise bereits bestehen
(Infrastruktur, Organisation, Prozesse, Ausbildung, Ressourcen).
4. Wichtig ist, das Bestehende und das zu Verändernde zu würdigen. Das verhindert bei den Mitarbeitenden das Gefühl, dass alles Bisherige falsch war. Eine
solche Empfindung würde den Widerstand verstärken.
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5. Der kulturelle Blickwinkel kann nie losgelöst von allen anderen Aspekten betrachtet werden. Sind die Mitarbeitenden offen für Veränderungen? Und was
benötigen sie, damit sie es werden. An diese Aufgabe kann nur mit viel Geschick, Verständnis und Respekt für die aktuelle Haltung heran gegangen werden. Denn alles was ist, entstand einst aus einem bestimmten Grund.
6. Welche gezielten Massnahmen könnten dem Führungsteam helfen, die inneren
Bilder so zu entwickeln, dass sie den Veränderungen mit Neugier und Vorfreude
begegnen? Was haben sie zu gewinnen und was zu verlieren? Zu beantwortende
Fragen: Wie werden die operativen Führungskräfte und die Mitarbeitenden unterstützt und was wird von ihnen erwartet?
7. Weniger ist mehr – aber das Wenige muss gelingen.

Abb. 16 AFNB Modul Träheistmechanismen
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12. Zusammenfassung
7.1 Weltbild, Menschenbild, Vision, Selbstbild und Vorbild
Die sozial tolerierte Methode des Kampfes wird im Grosshirn über die Fähigkeit
der Vorstellungskraft und des komplexen Denkens in ein Verhalten mit einer spezifischen Absicht überführt. «Alles Verhalten ist (hierdurch) veränderbar, wenn dies auch
manchmal in der Praxis schwierig zu erreichen ist» (G. Roth & Strüber, 2015). Intrinsische Entscheidungen können durch Verstärkungsprogramme und Vermeidungslernen
gesteuert werden. Die Konsequenzen des Verhaltens werden über ein Bewusstmachen
offenkundig. Durch das Bewusstwerden von negativen Konsequenzen durch ein bestimmtes Verhalten, kann ein neues Verhalten vorbereitet werden, ähnlich wie es in der
Kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) angewendet wird.
Die Wissenschaftler sind sich nicht einig, ob der Verstand oder der Instinkt die
Oberhand hat. Wäre es der Instinkt, würde dies bedeuten, dass wir gar nicht so soziale
Wesen sind, wie wir das von uns selbst glauben möchten. Meist wird zwar die Nase
(noch) nicht blutig geschlagen. Schauen wir jedoch genau hin, zeigt sich die blutige
Nase vermutlich in Form von rasant zunehmenden psychischen Instabilitäten bei Mitarbeitenden und Vorgesetzten. Ist dies eine Schattenseite der vermeintlich neuen Freiheit?
Das Trieb- und das Basis-System sind miteinander verbunden – und voneinander abhängig. Idealerweise arbeiten sie miteinander und nicht gegeneinander und führen zu
einem mehrheitlich sinnstiftenden humanitären Verhalten des intelligenten Menschen,
ähnlich wie zwei Tanzpartner, die gemeinsam erfolgreich sind (Vgl. Bauer, 2015, Kapitel 1). Joachim Bauer ist ein überzeugter Verfechter der Idee, dass wir mit dem Präfrontalen Cortex Vorstellungen – innere Bilder – entwickeln und teilweise verwirklichen
können. Tatsache ist, dass der Mensch durch die bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit bestimmte neuronale Netzwerke aktivieren kann, während andere folgerichtig in
den Hintergrund des Bewusstseins sinken. Diese Form der Selbststeuerung sei weit
mehr als eine Tünche über den Trieben und Persönlichkeitsmerkmalen, schreibt er (Vgl.
Bauer, 2015, S. 21)
Wir haben in dieser Arbeit festgestellt, dass verschiedene spezifischen neuronale
Netzwerke und Areale (kognitive cortiale Strukturen wie der dorsolaterale Cortex als
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Sitz von Einsicht und Verstand, sowie die Amygadala und der Nucleus accumbens und
das Stratium) von grosser Bedeutung sind, um eine kulturelle Transformation erfolgreich durchzuführen. Es ist unabdinglich, dass diese Kompetenz in einem Projektdesign
integriert ist, damit auf positiven emotionalen neuronalen Strukturen aufgebaut werden
kann. Für die Nachhaltigkeit der erwünschten Veränderung ist die Berücksichtigung
biologischer Gesetzte unabdingbar. Nachhaltigkeit wird nur dann eintreffen, wenn die
Veränderungen als positiv bewertet wird – nicht wenn Auflagen gemacht werden. Es
geht nicht um Umsatz oder weniger Kosten, sondern um das Bedürfnis der Entwicklung, Freude und dem Wunsch der Zugehörigkeit. Der betriebswirtschaftliche Erfolg ist
aus dieser Sicht Nebensache, beziehungsweise wird sich eher einstellen, vorausgesetzt
es gibt auch zukünftig einen Markt für das Geschäft und die darin entwickelten Ideen,
Produkte und Dienstleistungen.

7.1 Schlusswort
Unumstritten ist, dass wir aus der Fähigkeit zur Reflexion, zur Impulshemmung,
zum Belohnungsaufschub, zum Abwägen von Alternativen hin zu einem bestimmten
Ziel eine gewisse Autonomie entwickeln können. Der Mensch ist jedoch wie alle Primaten abhängig von den Strukturen seines Gehirns. «...aber das Gehirn selbst kann sich
aufgrund dieser Fähigkeiten «aus sich heraus» verändern, wenngleich nur in bestimmten
Grenzen. So kann uns doch ein einziger gehörter oder gelesener Satz ändern, indem er
Dinge in uns wachrüttelt, die im vorbewussten verborgen waren...» (G. Roth, 2014, S.
382)
Visionen umzusetzen ist ein komplexer und anspruchsvoller Prozess. Erfolg hat
wie immer auch mit Disziplin zu tun. Die meisten Change- und Transformationen und
Veränderungen scheitern, weil man die Natur des Menschen zuwenig in Betracht zieht.
Mit dem nötigen neurowissenschaftlichen Verständnis für fühlen, denken und handeln,
mit Reflexion, Disziplin und Durchhaltevermögen und dem Respekt für den freien
Menschen, kann jedoch ein Unternehmer Kulturtransformationen erfolgreich durchsetzen.
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13. Schlussbemerkungen

1. Nicht berücksichtig sind in dieser Arbeit die verschiedenen ICH-Zustände, auch
wenn diese durchaus für die Arbeiten mit kulturellen Transformationen relevant sind.
(David Hume 1711 – 1776)
2. Weiter sind die Persönlichkeitsmodelle (Temperament) wie zum Beispiel die Big
five (Jürgen Eysenck, Paul Costa, Robert McCrae) oder die 8 Typen von C.G. Jung
nicht näher beschrieben, obwohl wir ein Jung basierendes Typologie Modell eingeführt haben. Das Ziel dieser Übung beschränkt sich darauf, die Sensibilisierung für
Unterschiede in den Persönlichkeitsstrukturen, Synergien, Konfliktpotenziale, Toleranz und Wertschätzung zu entwickeln. Der Fokus war nicht darauf angelegt, dass
eine Anpassungsleistung möglich oder nützlich ist. Das würde in Zusammenhang mit
Selbstbild und Fremdbild durchaus Sinn machen, hatte aber in diesem Kontext keine
Priorität.
3. Auf das Gebiet der Epigenetik ist hier bewusst nur am Rande in Zusammenhang mit
dem Archetypenkonzept vo C.G Jung eingegangen. Die Epigenetik ist ein Fachgebiet
der Biologie, welches sich mit der Frage befasst, ob und wie gewisse Strukturen in
Form von Veranlagung und transgenerationaler Konditionierung in unserem Handlungsspektrum Einfluss nehmen.
4. Weiter haben wir die Themen wie „Sensations Seeking“, Narzissmus und Psychopathie aber auch Burnout, Depression oder Angstzuständen nicht behandelt, obwohl sie
in einem Kulturprojekt natürlich einzukalkulieren sind. Denn man trifft ja auch Menschen mit einer Vergangenheit und beginnt nicht auf der grünen Wiese.
5. Teil des Projektes war auch das Thema Gewaltfreie Kommunikation GFK, von
Marshall B. Rosenberg. Auch diesen Bereich haben wir hier nicht speziell erwähnt,
weil wir den Fokus auf die inneren Bilder gelegt haben.
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