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Newsletter #64 – Editorial 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

in der alten Zeit, egal ob es die gute war oder nicht, jedenfalls früher, wurden als Abkürzung 

sogenannte TLA genutzt, das sind „three letter acronyms“ wie etwa BRD, KGB, LSD. 

Die HipHopper von Fanta4 nutzten dies für ihren Song „MfG“, was wiederum 

mich bei meinem letzten Arbeitgeber inspirierte, auf einer Weihnachtsfeier 

mit anderen V(I)P die im dortigen Alltag gängigen TLA zu rappen (Link). 

Merke: Beratungen und noch mehr IT/AI-ler sind besonders einfallsreich mit 

ihren für Outsider schwer verständlichen Begriffsmonstern. 

Längst scheint die Welt kniffliger geworden zu sein, mindestens vierstellig: 

VUCA, FOMO, ASAP oder gar LGBTQ … In der Aufmerksamkeitsökonomie 

steigt der Problemwert mit der Zeichenzahl. Nur HR ist teils noch banal zwei-

buchstabig und verkauft sich unter Wert, selbst bei momentanen Hypes wie 

EX. Das kann doch nicht so weitergehen, finden viele und benennen sich in PEOPLE um 

(oft noch mit Zusatz); einer globalen Umfrage zufolge in derzeit 79 Prozent der größeren 

Unternehmen. Wobei es immer noch Leute geben soll, die denken, dass der Begriff für Men-

schen steht. PEOPLE ist jedoch ebenfalls ein Akronym und steht für Persons as Employees 

in Organizations dream of a Paradise in Life and on Earth. 

Weil ich schon seit den 1990er Jahren unter PEOPLE unterwegs war (noch angestellt), er-

schien es mir bei der Selbstständigkeit (2010) fast zwangsläufig, das Label weiter zu nutzen. 

Im Internet waren damals sogar Adressen wie people-consulting.de und people-expert.de 

noch verfügbar. Inzwischen ist PEOPLE allerdings arg gewöhnlich; zudem fehlt die künstle-

rische Note. Wer heute auffallen will, muss überraschen, mit neugierig machenden Ködern 

locken. Mein Vorschlag zum Relaunch von PEOPLE formerly known as HR: PIC4ASSO+ 

P purpose driven 

I … individual treatment 

C4 care & culture, career & compensation 

A appreciative feedback 

S servant leadership 

S superb HRIS 

O of course: engaging, unbossed, participative 

+  für alles, was die begehrten Arbeitnehmenden sonst noch Schönes wünschen 

 

Wer ein bisschen brainstormt, der oder dem fallen gewiss weitere knuffige Begriffe ein. 

 

Beste Grüße aus Freiburg/Basel, 
  

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/schaetzle/Sch%C3%A4tzle-Stories_30.pdf
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Beratungserfahrungen 
Sich ehrlich machen 

Die Wahrnehmung der veränderten Kräfte im Arbeitsmarkt ist heute meistens vorhan-

den. Die Hektik und Panik sind vielerorts mit Händen zu greifen, zumal eine nicht 

geringe Ratlosigkeit herrscht, was zu tun ist, besonders in den Engpassbereichen. 

Zukunftsorientierte Unternehmen zeigen ihre Innovationsstärke durch F&E-Investitionen. 

Weltmarktführer nehmen dafür zehn Prozent oder mehr vom Umsatz in die Hand und 

berichten darüber stolz im Geschäftsbericht. Zukunft heißt inzwischen meist IT und KI und 

dafür braucht es qualifizierte Spezialisten, die bekanntlich weltweit stark nachgefragt sind, 

selbst wenn im Silicon Valley derzeit entsprechende Stellen nicht nur aufgebaut werden. 

Beispiel Bosch: 420k Mitarbeiter, davon 44k Software Experts, davon 17k in Indien; 

Tendenz deutlich wachsend. Wenn nun ein im ländlichen Raum headquarternder Maschi-

nenbauer, ein hinterher zuckelnder Versicherer oder ein mies zahlender Händler sich infor-

mationstechnisch ebenfalls aufpeppen möchte, was für solche Organisationen längst über-

fällig ist, wird dies ein schwieriges Unterfangen. Selbst wenn auf den Powerpoints steht: 

„the very best people worldwide“. Träume sind ja nicht verboten. Ähnlich wie beim Fußball 

in der ersten Pokalrunde, wenn ein fünftklassiger Verein gegen einen Bundesligisten antritt. 

Das heutige Niveau im Talent Management ist in der Spitze allerdings sehr hoch. 

Eine typisch menschliche Reaktion ist es, bei fehlenden eigenen Handlungsideen nach 

fremder Schuld zu suchen: in Schulen würde MINT madig gemacht, die Fachkräfteeinwan-

derung sei kompliziert, die arbeitsrechtlichen Handschellen wären töricht, … Es gibt viele 

„gute“ Gründe, sich vor sich selbst zu entschuldigen. Beim Blick in die Recruiting-Praxis vor 

Ort (z.B. Bitkom-Studie 11/22) wird allerdings deutlich, dass es viele hausgemachte Pro-

bleme gibt. Als Übel gelten jedoch die Politik, die Bürokratie und weitere externe Faktoren. 

Mein Eindruck aus diversen Einblicken in Unternehmen: Solche Firmen würden gut daran 

tun, wenn sie sich fürs Talent Management ehrlich machen, besonders bei den vielen Stell-

schrauben, an denen sie selbst drehen können (Link – ab p2). Die ganzheitliche Sichtweise 

und eine nüchtern-ehrliche AsIs-Analyse wären dafür der Anfang.                                             

http://www.people-consulting.de/fileadmin/media/pdf/Newsletter_62.pdf
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Beratungserfahrungen: 

unbewusst = unbekannt = unwichtig 

Organisationssoziologen schauen auf Kollektive und Funktionen, Psychodynamiker 
vor allem auf die Individuen. Beide sezieren aus ihrer jeweiligen Perspektive das 
Geschehen in Unternehmen. Der psychodynamische Blick zeigt, dass es im Unbe-
wussten der Menschen viel zu entdecken gibt, was zum besseren Verständnis von 
Verhalten in Firmen beitragen kann. Zu diesen Themen habe ich mit Claas Lahmann 
für people&work (2/23) gesprochen. 

 

Prof. Dr. Claas Lahmann 

ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am 
Universitätsklinikum Freiburg und Prodekan der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg. Einer seiner Schwerpunkte ist die psychodynamische Organisations-
beratung. 

 

Wie viel organisatorischen Wahnsinn halten wir aus? 

Tja. Das ist sehr unterschiedlich und hängt von der persönlichen Resilienz-
fähigkeit ab. Wir kennen alle das Eisbergmodell: Das Meiste liegt – individuell 
und systemisch – unter der Wasseroberfläche. Jemand hält mehr organisato-
rischen Wahnsinn aus, wenn er oder sie das deutlich größere Gewicht des 
Unbewussten anerkennt und zumindest halbwegs bewältigt. Wenn ihm oder 
ihr erstmal möglichst viel davon ersichtlich ist. Und wenn man dann zum 
einen im guten Kontakt mit seinem eigenen Unbewussten ist und zum 
anderen ein gutes Verständnis der nicht offen sichtbaren Prozesse im Kollegenkreis und im 
Firmengeschehen hat. Wer hingegen eine im Wortsinn nur oberflächliche Wahrnehmung 
hat, wird den organisatorischen Wahnsinn kaum bewältigen können. 

Das Unbewusste ist – nomen est omen – unserem Bewusstsein nicht so einfach zugänglich, 
ein Bereich des Verdrängten, Vergessenen, Vernachlässigten. Sein „Entdecker“ Sigmund 
Freud meinte jedoch, das Unbewusste dränge nach oben. Wie drängt es uns denn? 

Das Unbewusste insgesamt drängt gar nicht so, es ist vielmehr einfach da. Aber die psychi-
schen Abläufe – Kognitionen, Emotionen, Intentionen, Kreativität etc. – sind viel zu komplex, 
als dass man sie rein aus dem Bewusstsein heraus erklären könnte. Unser Gehirn braucht 
und besitzt die Fähigkeit, sich auch im Unterbewusstsein zu bedienen, mit dem mehr oder 
weniger Angenehmen dort. Das Unbewusste ist bildlich gesprochen wie unser Betriebs-
system „behind the scenes“. Oder wie das Kinderspielzeug Flaschenteufel (cartesischer 
Taucher), der immer wieder hochkommt. Oder wie ein seelischer Keller, in den von uns aktiv 
besonders solche Themen hinuntergestellt werden, die stören und Angst machen, die aber 
von sich aus regelmäßig heraufsteigen. Dabei handelt es sich aber immer nur um einen 
kleinen Teil des Unbewussten. Wir würden durchdrehen, wenn wir uns alles bis in seine 
Tiefen bewusst machen. Übrigens, was für Individuen gilt, trifft auch auf Organisationen 
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(und Familien) zu. Unangenehme Themen werden weggepackt, kommen aber periodisch 
wieder hoch. 

Das Unbewusste wird eher mit unangenehmen Erfahrungen und Erlebnissen assoziiert. 
Welche schönen Dinge hält das Unbewusste für uns bereit? 

Das Unbewusste ist per se ein wertneutrales Hintergrundrauschen. Es hat einen schlechten 
Ruf, weil es meist mit negativen Gefühlen in Verbindung gebracht wird. Aber das Unbe-
wusste hat durchaus eine erhebliche positive Seite. Es ist etwa die Quelle von Kreativität, 
Innovation, Assoziation. In der Kunst und Kultur, in unseren Träumen und oft auch im 
organisationalen Kontext wirkt diese schöne Seite des Unbewussten. 

Organisationen sind eine Arena, in der das Bewusste und Unbewusste der vielen Akteure 
mit ihren jeweiligen Spezifika aufeinandertreffen und in der Wahrheit und Wahnsinn verhan-
delt werden. Was geschieht denn da? 

Ganz viel! Es entsteht ein Geflecht von Begegnungen, die man teils versteht, teils nicht 
versteht. Bewusstes trifft auf Bewusstes, etwa beim faktenorientierten Austausch. Es trifft 
aber auch Bewusstes auf Unbewusstes, etwa wenn rationale Argumente mit emotionalen 
Impulsen kollidieren. Und dann trifft noch Unbewusstes auf Unbewusstes, etwa wenn einem 
sein Gegenüber sympathisch oder unsympathisch ist, ohne dass wir unmittelbar wissen, 
warum. In der organisatorischen Arena mit ihren zahlreichen Individuen trifft nun all dies auf-
einander, es gibt enorm viele Begegnungen. Die zusätzlich dadurch belastet werden, dass 
es im Unbewussten keine objektiven, sondern nur subjektive Wahrheiten gibt. Auf der 
Bewusstseinsebene kann man sich durchaus verrechnen. Im Bereich des Unbewussten 
wird sich hingegen niemand „verfühlen“, das subjektive Empfinden wird zum Fakt. 

Sich das Unbewusste bewusst zu machen ist eine Tiefenbohrung zum eigenen 
Wesenskern. Ab einem gewissen Punkt, der individuell recht unterschiedlich sein kann, 
braucht es dafür aber professionelle Unterstützung. Wie beschreiben Sie diese Schwelle? 

In der klinischen Psychotherapie liegt diese Schwelle dort, wo die Verhaltens- und Erlebnis-
muster rigide werden. Wenn der Patient, die Patientin sich im Leben nicht mehr frei bewegen 
kann. Weil zu viel ins Unbewusste verschoben, bildlich unter den Teppich gekehrt wurde. 
Im organisatorischen Kontext ist es keine Schwelle, eher ein graduelles Geschehen. Man 
führt in Unternehmen auch keine Tiefenbohrung ins Unbewusste durch, es geht vielmehr 
darum, ein bisschen „behind the scenes“ zu blicken. Dieses „bisschen“ liegt, bezogen auf 
die Eisbergmetapher, nur etwas „under the surface“, etwa durch Methoden der freien Asso-
ziation. 

Bringt dieses „bisschen“ denn überhaupt was? 

Ja, weil es die Wahrnehmungsmuster und Handlungsspielräume von Führungskräften 
erweitert. Und deren Rückmeldungen sind, etwa nach Trainings, meistens positiv bis sehr 
positiv. Was es aber dem Unternehmen letztlich unterm Strich bringt, ist – wie bei eigentlich 
allen weichen Interventionen – auch in der psychodynamischen Organisationsberatung nur 
schwer durch strenge Outcome-Studien belegbar. 

Die Liste psychosozialer Abwehrmechanismen ist lang. Was steht ganz oben? Und gehört 
die Verleugnung von Wahrheiten und Wirklichkeit und damit der faktischen Realität dazu? 
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Ja, diese Liste ist wirklich lang, denn es gibt viele Mechanismen, die uns bei der Entlastung 
und Entängstigung von Schlimmerem nützlich sind. Und ja, die Verleugnung und Verdrän-
gung stehen weit oben. Auch wichtig ist das Splitting, wir sagen dazu Spaltungsabwehr, mit 
der Komplexität durch Simplizität reduziert wird. Ein Klassiker dafür ist „good people“ versus 
„bad people“, also die einen sind nur gut und die anderen total schlecht. Nennen möchte ich 
zudem die Projektion, also die Zuschreibung von Attributen. Ein Klassiker dafür ist, wenn 
jemand, der aggressiv ist, jemand anderem vorwirft, sie oder er sei aggressiv. Die Auf-
deckung von Abwehrmechanismen gehört übrigens zu dem vorher gemeinten „bisschen“, 
das etwa bei Teamkonflikten durch psychodynamische Übungen aus dem Unbewussten 
geholt werden kann. 

Ein Ziel der Psychodynamik ist es, dass wir Menschen uns durch neue Sichtweisen bewuss-
ter werden. Ist das nicht bestenfalls bloß die halbe Miete, geht es doch letztlich um „walk 
the talk“? 

Bei mir hier im Zimmer steht ein Bild mit dem Titel: „Actions speak louder than words“. Klar, 
es geht ums Tun und nicht nur ums Reden. Dafür gibt es keine Patentrezepte. Lassen Sie 
mich zwei Ansätze nennen. Zum einen Anker setzen, etwa durch Metaphern und Rituale. 
Zum anderen Reflexionszeiten und -räume für sich selbst und sein Team schaffen, etwa 
mittels Journaling oder freier Assoziation. Und es braucht Zeit, meistens viel Zeit, plus 
Übung und Wiederholung. 

Man stelle sich eine langjährige Führungskraft vor, die bereits mehrere Runden psycho-
dynamisch begleiteter Organisationsprojekte mitgemacht hat und deren Lust auf das „ganze 
Gedöns“ von Spielen, Übungen, Erörterungen zur verbesserten Koordination und Koopera-
tion gering ist. Wie ist sie noch zum lustvollen Mitmachen zu bewegen? 

Ziemlich sicher ist so ein alter Haudegen nicht mehr mit den schön gemalten, aber abgedro-
schenen Herzlich-willkommen-Flipcharts zu ködern. Wie denn? Gut funktioniert meist die 
Musterirritation, andere Wege als die erwarteten gehen, es völlig unterschiedlich zum bisher 
Gewohnten machen. Oft klappt es auch, wenn man, wie wir sagen, in die Beziehung geht, 
beim Gegenüber nachfragt, an dessen Eigenverantwortung appelliert. Auch wirksam ist die 
soziale Infektion durch positive Stimmung und Ausstrahlung, wenn der „Vorturner“ die 
Teilnehmenden mitreißt und die gar nicht anders können, als mit Elan dabei zu sein. Es gibt 
Leute, die können soziale Ansteckung richtig gut. 

Business Leader müssen mit vielfältigen Übertragungen ihrer Mitarbeitenden auf sie 
zurechtkommen. Was bedeutet dies für ihre Reaktionen bzw. (um im psychodynamischen 
Jargon zu bleiben) Gegenübertragungen? 

Übertragungen und Gegenübertragungen sind ubiquitär, sie passieren ständig im sozialen 
Miteinander. Als Führungskraft muss man – ich betone: man muss –, die Bereitschaft mit-
bringen, sich als Projektionsfläche von Übertragungen zur Verfügung zu stellen. Manche 
Führungskräfte tun sich damit schwer, sie schwimmen lieber unauffällig im Schwarm. Sie 
möchten nicht in eine exponierte Position kommen und kein Übertragungsobjekt werden. 
Doch zur Rolle als Führungskraft gehört es einfach dazu, eine Projektionsfläche für die Mit-
arbeitenden zu sein. Jede Führungskraft muss damit leben, so wahrgenommen zu werden, 
wie sie sich selbst nicht unbedingt wahrnimmt. Und sie wird bemerken, dass sie von ihren 
Leuten sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, von manchen freundlich, von anderen 
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ziemlich kritisch. Ich halte mich selbst beispielsweise für einen recht gelassenen und zu-
gleich zugewandten Chef, im Selbstbild. Doch es gibt Assistenzärztinnen und -ärzte, die 
haben fast Angst vor mir und nehmen mich als strengen Vater wahr. Dies mag man als 
Führungskraft zwar unfair finden, aber man wird und bleibt Übertragungsobjekt und 
Projektionsfläche. Wir kommen jetzt zur Gegenübertragung, ein Impuls, der teils eine 
Reaktion auf die Übertragung ist und teils aus einem selbst kommt. Wie geht man als 
Führungskraft damit um? Drei Empfehlungen, deren Umsetzung sich in Workshops gut trai-
nieren lässt: Erstens sich bewusst machen, dass die Übertragung subjektiv wahrgenommen 
wird („Ich habe den Eindruck, dass …“). Zweitens einen Puffer zwischen den Reiz, die wahr-
genommene Übertragung und seiner Gegenübertragungsreaktion einbauen; also nicht 
sofort reagieren. Drittens sich seiner Achillesfersen und Triggerpunkte bewusst sein und 
damit zu wissen, wo man leicht zu kriegen ist. 

Was kann eine unverstandene Führungskraft selbst tun, damit sie richtig verstanden wird? 

Sie kann sich selbst fragen, warum sie sich unverstanden fühlt. Und sich damit klarmachen: 
Ich bin nicht zwangsläufig unverstanden, ich fühle mich unverstanden. Um daraus in eine 
fragende Haltung zu kommen: „Ich fühle mich von Ihnen unverstanden. Helfen Sie mir bitte, 
Sie besser zu verstehen.“ Damit geht die Führungskraft nicht aus der Beziehung raus, 
sondern in die Beziehung rein, zu sich selbst und zum Gegenüber. Dieses Vorgehen ist ein 
wesentliches Prinzip der Psychodynamik, nämlich die Trennung von Kognition und Emotion 
zu verkleinern und ein Stückchen unter die Wasseroberfläche des Eisbergs zu kommen. 

Wie weit hinunter kommt man eigentlich bei der Psychotherapie, bei der Psychodynamik? 
Kommt man in die tieferen Schichten des Eisbergs? 

Natürlich kann und wird niemand sagen, er oder sie komme bis zum dritten Eisbergsiebtel 
oder noch weiter. Ganz tief im Unbewussten ist es ohnehin stockduster wie in der tiefsten 
Tiefsee. Den Grund der Seele und ihre letzten Winkel kann kein Mensch beleuchten, bei 
sich nicht und erst recht nicht bei anderen. Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen 
müssen sich bei ihrer Ausbildung einer langen Psychoanalyse zur Selbsterfahrung 
unterziehen. Denn es gibt eine Art von Grundgesetz: Man kommt bei anderen Menschen 
psychoanalytisch zumeist maximal so weit runter, wie man bei sich selbst runterkommt, und 
damit allenfalls in Tiefen, die man bei sich bereits kennengelernt und ausgelotet hat, etwa 
Schuld und Scham. Daher sollten Führungskräfte, sogar wenn sie einiges über Psycho-
therapie erfahren und gelesen haben, besser nicht versuchen, psychotherapeutisch zu 
agieren. Deutlich besser geeignet ist stattdessen die vorsätzliche Inklusion einer Prise 
Psychodynamik in den Arbeitsalltag. Das geht nur etwas unter die Oberfläche. Aber bereits 
mit dem vorher besprochenen „bisschen“ wird in Organisationen oft viel erreicht. 

Allein, die ständig fehlende Zeit. Wie kriegen Führungskräfte dies und all ihre vielen weiteren 
Aufgaben denn hin? 

Fürs Poesiealbum gibt es den Spruch: Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Falls jemand 
vor lauter Zeitnot nichts mehr richtig hinkriegt, läuft bei ihm oder ihr etwas schief. Die aller-
meisten Führungskräfte wissen und merken das schon selbst. Daher boomen die verschie-
densten Formen von Retreats. Mein Fazit: Wer sich nicht die Zeit für Führung nimmt, kann 
nicht gut führen. Und wer keine Muße für Kontemplation und Reflexion hat, weiß über sich 
selbst nicht Bescheid. 
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Wo liegt der Kipppunkt, an dem eine Organisation vor lauter Reflexion der Beziehungs-
muster ihre Primäraufgaben vernachlässigt, nämlich kunden- und ertragsorientiert zu 
handeln? 

Wichtig ist die Balance zwischen Aktion und Reflexion, diese Waage muss im Gleichgewicht 
sein. Es gibt Firmen, die sind (zu) aktionsorientiert und merken dabei nicht, was sie wie tun. 
Und andere Firmen, die sind (zu) reflexionsorientiert und kommen selten ins Tun. Ähnlich 
kippen auch Teams: In der Psychodynamik unterscheiden wir Arbeitsgruppen, die aktions-
orientiert auf das Ziel ihrer Primäraufgabe hinarbeiten, von sogenannten Basisannahme-
gruppen. Das sind dysfunktionale Teams, wenig aktionsorientiert, die ständig um sich selbst 
kreisen, mit einer Tendenz zur Überpsychologisierung. Ihre Themen und „Aktionen“ sind 
Stress und Angst, Streit und Flucht (fight & flight). Für solche Teams ist die Psychodynamik 
nützlich. 

Ein derzeit hipper Begriff ist Subtext, gemeint ist die eigentliche Botschaft dessen, was wir 
aus welchem Motiv auch immer nicht offen ausdrücken. Was raten Sie den Sendern von 
verklausulierten Aussagen? 

Sie sollten sich darüber klar werden, was die Gründe und Hindernisse für ihre versteckte 
Sprache sind: Wissen sie selbst nicht genau, was sie sagen möchten? Oder trauen sie es 
sich nicht? Es geht also darum, sich bewusst zu machen, was man eigentlich mitteilen 
möchte und warum man dies nicht offen ausdrückt. Die Empfehlung ist banal: Ich sollte 
meinem Gegenüber verständlich sagen, was ich meine. 

Und was empfehlen Sie den Empfängern, damit sie besser zwischen Zeilen lesen können? 

Nachfragen! Ohne Scheu aktiv nachfragen. Das machen die meisten von uns viel zu wenig. 
In der Psychotherapie sprechen wir, sprachlich vornehmer, von Klarifikation, Resonanzraum 
schaffen, gleichschwebende Aufmerksamkeit erzeugen. Für all dies braucht es unbedingt 
eine gewisse Entspanntheit; in Stresssituationen gelingt dies nicht so einfach. 

Abschließend nochmals zur Eisberg-Metapher. Sorgt nicht der erfreuliche Klimawandel im 
Arbeitsleben – mehr „Wärme“, mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmungsbewusstsein – 
dafür, dass der Eisberg schmilzt, unser Miteinander aber verwässert? 

Der Eisberg mag vielerorts schmelzen. Allein, die physikalischen (und systemischen) Ge-
setze bleiben. Weiterhin wird sich im Zwischenmenschlichen und im eingangs angespro-
chenen organisatorischen Wahnsinn der weit überwiegende Teil unter der Wasser-
oberfläche und damit im Unbewussten abspielen. Damit muss man in den Unternehmen 
noch besser umgehen lernen. Die Organisationssoziologie und die Psychodynamik können 
dies unterstützen.                                                                                                                                                
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Buzzword of the future: 
„vom Anfangen her denken“ 

Schnellschüsse sind nur mit Glück & Zufall langfristig richtig und nachhaltig günstig. 

Es heißt, man solle seine Entscheidungen besser vom Ende her denken, weil im Busi-

ness alles immer anspruchsvoller wird: die langen Linien, die vielerlei Abhängigkei-

ten, die möglichen Folge-folge-folgen. Eigentlich liegt mir diese Denkweise. Aber! 

Nun wird niemand das Denken vom Ende her mit „memento mori“ übersetzen. Denn sonst 

wäre ohnehin alles denk- und machbar, weil letztlich völlig egal, zumindest für Menschen 

ohne spirituelle Hoffnungen und mit libertären Haltungen. Wie John M. Keynes schon sagte: 

„in the long run we are all dead.“ 

Geht man stattdessen vom letzten Ende ganz zum ersten Anfang, wird es nicht besser. Man 

frage seine Eltern, was sie sich damals gedacht haben, als es mit einem selbst als Einzeller 

oder Einzellerin losging. Ob sie überhaupt etwas gedacht haben? Vermutlich kaum mehr 

als Martin Heidegger bei seinen zig amorösen Abenteuern bis zum libidinösen Finale mit 

über 80 Jahren. Ansonsten hatte der zu „seyner Zeit“ natürlich viel im Kopf. 

Nun bin ich alles andere als ein Heidegger-

Kenner, erscheint mir für den immensen Aufwand 

zu wenig lohnend. Und erst recht keiner seiner 

Jünger, weil er bei mir menschlich und mit seiner 

Gesinnung in die Kategorie unangenehm, fast 

widerwärtig fällt. (Ja, das ist eine mir wichtige 

Kategorie.) Doch was ich vom Philosophen ver-

standen zu haben glaube, ist, dass man die 

Betrachtung von Handlungslinien weder perspek-

tivisch-retrospektiv aus fernen Zukünften noch 

situativ-spontan im jeweiligen Moment angehen 

sollte. Ein Heidegger-Satz dazu: „Aus dem Spiegel-Spiel des Gerings des Ringes ereignet 

sich das Dingen des Dinges.“ Es lässt sich kaum besser sagen ☺  Also kein hektischer 

Aktionsmodus wie Managementguru Tom Peters („don’t plan, just do“) und keine stoischen 

Reflexionsschleifen wie Leadershipcoach Kevin Cashman („the pause principle“). 

Die Wahrheit gibt es mal wieder nicht, aber sie liegt dazwischen. Also nicht vom unbekann-

ten Morgen her oder gar vom Übermorgen aus ins Heute zurückdenken („vom Ende“). Und 

auch nicht vor lauter Heute keine Gedanken an Zukünfte verschwenden („machen ist wie 

wollen, nur krasser“). Also vor lauter Hirnerei das Anfangen nicht vergessen. Und keinesfalls 

starten, ohne zumindest ein bisschen vorzudenken. Der von mir geschätze Henry Mintzberg 

nennt dies Refl´action: das durchdachte Beginnen, das überlegte Darangehen, das 

abwägende Ins-tun-kommen. Und schon klar, auch ich bin darin nicht der Beste. 

Beste Grüße und alles Gute bis zum nächsten Newsletter 


