
ZUR PERSONAL- UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG
Vielleicht leben wir in einer Zwischenzeit, in einer Wendezeit. Personal- und Organisationsentwicklung und damit Beratung in und für Organisationen 
werden sich verändern müssen, um Antworten auf auffällige und schwierige Befunde zu finden.

Gut ausgebildete Mitarbeitende steigen aus vorgespurten Karrierepfaden 
aus. Sie suchen für sich eigene Wege des Zurechtkommens in der Arbeits-
welt. Gut zurechtkommen kann für den einen heißen, ganz auszusteigen 
und eigene Arbeitswege z.B. in die Selbständigkeit zu gehen, für einen an-
deren, sich gegen mögliche Karriereoptionen zu entscheiden, der Berufs-
arbeit die Leidenschaft zu entziehen und in andere Bereiche zu investieren. 

Eine Reihe von sogenannten alternativen Lebens- und Arbeitsprojekten 
prosperieren. Dropouts sind erfolgreich und bewegen sich in die “Mitte der 
Gesellschaft“ hinein. Sie werden bereits als gesellschaftliche role model 
zitiert. Gemeinschaftliche Lösungen, sinnvolles Arbeiten und die Suche 
nach der angemessenen Balance mit individuellen Bedürfnissen spielen 
die Hauptrolle in diesen Projekten. 

Angsterkrankungen und Depressionen nehmen zu. Die psychosomati-
schen Kliniken sind voll, Psychotherapeuten haben Wartelisten. Im Coa-
ching berufstätiger Menschen geht es um Angst, Versagen, Anerkennung 
und Respekt, Leistungsdruck, Entzug von Sicherheiten, Einschränkung von 
Freiheiten, karge Beziehungen, einsame Leistungserbringung, Wut auf or-
ganisationalen Unsinn wie die Reorganisation der Reorganisation der Re-
organisation, Verlust der Arbeitsfreude. Das Leiden vieler Menschen im 
Arbeits- und Organisationskontext ist sichtbar und spürbar, nicht zuletzt 
auch betriebs- und volkswirtschaftlich bezifferbar. 

In den Fragen des Organisierens von Organisationen, der Domäne von 
Organisations- und Unternehmensberatung, dominieren immer noch 
viele Heilslehren und ihre zeitgeraffte Ablösung durch andere, schein-
bar “neue“. Erfahrene, gestandene Führungspersonen hängen an 
den Lippen von Beratern und saugen deren Heilslehren auf, Lehren, 
die immer noch häufig mit dem Anspruch verkauft werden, Lösungen 

durch Steuerungsanleitungen dauerhaft zu implementieren, Machine 
Learning. Das ist so etwas von old fashioned genauso wie das immer 
noch kultivierte Bild von Führung zwischen Jesus-like und im Faden-
kreuz der Besitzer, Shareholder und hierarchisch übergeordneter Füh-
rungspersonen. Mit old fashioned meine ich, dass wir auch über diese 
Phänomene viel mehr wissen als wir vorgeben zu wissen und in unserer 
täglichen Praxis umsetzen. 

Einige lassen sich von den Heilslehre(r)n nicht blenden. Sie glauben nicht 
an die Teamentwicklung in Kurzzeit, nicht an das Führungslernen aus der 
Retorte, nicht an den Erfolg von Post-Merger-Integrationsprojekten, nicht 
an das erfolgreiche Projekt allein durch Projektmanagementmethoden. Sie 
hinterfragen die üblichen Reflexe in der Personalentwicklung wie Zielver-
einbarungen, Mitarbeitendengespräche im Jahresturnus und Feedback-
runden, die ja zumeist folgenlos bleiben. Ich lehne Instrumente wie etwa 
das periodisch angesetzte Mitarbeitendengespräch nicht per se ab. Soweit 
ich sehe, sind diese Instrumente dann sinnvoll und erfolgreich, wenn sie als 
Kommunikationsgefäße, als Gefäße für Begegnung und Pflege des Kon-
takts genutzt werden. 

Die Eigenständigen lassen sich nicht verwirren durch Double-Bind ver-
dächtige Anweisungen an Mitarbeitende wie “sei Mitunternehmer“  und 
gleichzeitig “sei flexibel, abrufbar, kontrollierbar, verschickbar“. Sie 
kreieren eigene Zuschreibungen an Führung, sie machen sich auf den 
Weg des Wahrnehmens, der Selbstreflexion, der Kommunikation, des 
guten Kontakts, des Entscheidens im Vertrauen auf ihre innere Kom-
petenz. Sie entwickeln ihre innere Kompetenz und ihre äußere. Einige 
Führungspersonen haben tief verstanden, dass Menschen keine Ma-
schinen sind, obwohl Maschinen vielleicht bald als Menschen durchge-
hen werden. Ob diese dadurch ihr Maschinensein verlernen? 
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Was kann nun die Chance dieser Wendezeit sein? 
Vielleicht hilft ein Rückgriff als Vorgriff: Ende des 19. und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ist in der Wissenschaft Aufregendes 
passiert. So hat die alte Mutter Philosophie weiter- und umge-
dacht. Neue Konturen wie Psychoanalyse, Linguistik und Sozio-
logie konnten entstehen. Verkürzt aber hilfreich lässt sich als 
Gemeinsamkeit der Imperativ “Hin zu den Dingen!“ finden: Hin zu 
dem, was du erlebst, was du wahrnimmst, siehst, hörst, fühlst, 
wie du in deinem Alltag sprichst, wie wir miteinander sind, wie 
wir kommunizieren, welche Bedingungen uns umgeben, was in-
nerhalb dieser Bedingungen mit uns passiert, wie wir diese ge-
stalten. Die uralte Frage: Wie sind wir geworden, wie wir sind? 
hat sie dabei nicht aufgegeben, die Philosophie. Die Frage nach 
den Sedimenten der Menschheitsgeschichte, dem Gewordensein 
von Mensch und Welt verknüpft sie mit dem, was heute passiert.  

Ich könnte an dieser Stelle ein Fazit meiner Überlegungen zie-
hen, eine Einladung aussprechen, jenseits der Grenzen des Com-
mon Sense, wie eine Organisation zu funktionieren habe, auf die 
Suche zu gehen. Längst schon hat der Diskurs begonnen, was als 
Leitdisziplin für gute Unternehmensführung zu gelten habe. Die 
Ingenieurswissenschaften scheinen abgewählt wie auch die Be-
triebswirtschaft. Nur: Wo suchen? Vielleicht da, wo man sich mit 
den Menschen beschäftigt, mit ihren Bedürfnissen und mit ihren 
Lebenselixieren. Was brauchen Menschen zum Leben, was brau-
chen Menschen, damit sie gut in Organisationen arbeiten können? 
Wohlgemerkt: Zum Wohl der Organisation, ihrer Mitarbeitenden, 
ihrer Kunden und ihres langfristigen Überlebens auf einem für 
viele Unternehmen entgrenzten Markt. 

Wir wissen schon sehr lange, dass Menschen Menschen brau-
chen und dass sie sich anderen durch freiwillige Kooperations-
angebote zur Verfügung stellen. Ohne andere keine Entwicklung, 
ohne andere kein Lernen, ohne andere keine Freude, ohne an-
dere kein Leben. Kurz: It’s all about contact. Kontakt als “erste 
Wirklichkeit“ - im doppelten Sinn frühkindlichen Erlebens und 
prominenter Bedeutung im alltäglichen Leben. So hat z.B. die 
Fähigkeit mit Stress umzugehen wesentlich etwas mit frühen 
Bindungserfahrungen, Sicherheit und Vertrauen zu tun. Wenn 
man die Forschung transgenerationaler Übertragungsprozesse 
hinzunimmt, sind nicht nur eigene, sondern auch familiäre Bin-
dungserfahrungen von Bedeutung. Hinzu kommt, dass aktuelle 
stabile soziale Beziehungen im privaten und kollegialen Umfeld 
Stresssituationen abfedern und bewältigen helfen. Kontakt als 
erste Wirklichkeit heißt: “Healing is with people“ (G. Yontef). 

Die Konsequenzen für die Personalentwicklung? 
Das Problem scheint mir nicht zu sein, dass sich in all den Change 
und sonstigen Projekten zu viel verändert. Das Problem ist viel-

mehr, dass sich zu wenig verändert. Das Problem ist nicht, dass 
die Personalabteilung zu wenig macht. Das Problem ist, dass sie zu 
viel macht. Das Problem ist nicht, dass Organisationen zu wenig an 
Input, Schulung, Fürsorgemaßnahmen anbieten. Das Problem ist, 
dass zu viel angeboten wird. Kontakt als erste Wirklichkeit in Orga-
nisationen kann heißen: Sorgt (lediglich) dafür, dass die Menschen 
miteinander ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben, dass 
sich die Führungspersonen in erster Linie um einen guten Kontakt 
zu ihren Mitarbeitenden bemühen. Sorgt dafür, dass Mitarbeiten-
de sich trauen, zu ihrer eigenen Stimme zu finden, zu ihrer eige-
nen Sprache, dass sie im Kontakt miteinander sind. Sorgt dafür, 
dass Konflikte sein dürfen und ausgetragen werden, dass Fehler 
benannt werden dürfen und dass Konfrontation möglich ist. Dass 
Kommunikationsgefäße entstehen, die Widerspruch, Nachfragen 
ermöglichen, gemeinsames Weiterkommen, angstfreies Zweifeln, 
lustvolles Streiten. Dies wäre in vielen Organisationen ein wirkli-
cher, ein substantieller Change. Gerade in dieser Vor-Hochzeit der 
Digitalisierung wird es darum gehen, die Kontaktzeit gut zu nutzen. 
Ein Kollege sagte letzthin im Gespräch: “Wer hat heute noch Zeit 
für ein Gespräch.“ Das ist die eigentliche Katastrophe. 

In Kontakt zu kommen und zu sein, will gelernt sein. Dies immer 
wieder neu zu lernen ist etwas Normales, Alltägliches und Wichti-
ges, nichts, was zusätzlich zur Arbeit lästig anfällt. Es ist Führungs- 
und Fürsorgearbeit. Es könnte ein einziges Entwicklungsgefäß 
geben, das individuelles und gemeinsames Kontaktlernen mitein-
ander verbindet. Wenn es tatsächlich stimmt, dass Menschen dann 
gut lernen, wenn sie ihre eigenen Erfahrungen verarbeiten, dann 
sollten sie ihre Erfahrungen, ihr Erleben zum Thema machen dür-
fen. Die Lernenden bestimmen ihren Lernstoff selbst. Ihr Eigenes 
spielt die erste Geige. Das ist ein Anspruch für Lernende und ihre 
Organisation: Lernen von mir selbst, von anderen und durch an-
dere, hin zu den Dingen, hin zu den inneren Bewegungen, zu den 
Widerständen und den Antworten. “Hin zu den Dingen“ als phä-
nomenologische Selbstkompetenz scheint mir gerade angesichts 
des heutigen Organisationsparadigmas, das Flexibilität, Agilität, 
Plastizität in den Vordergrund stellt, die wesentliche Lernaufgabe 
sein. Wie soll Selbstorganisation, wie soll die projektbasierte Orga-
nisation funktionieren, ohne dass sich die Menschen (noch mehr) 
darin verlieren?       

Die Botschaft ist nun, viel weniger in der Personal- und Organi-
sationsentwicklung zu tun, in der Beratung viel weniger und viel 
weniger vermeintlich Neues anzubieten und damit viel mehr zu 
tun, nämlich Mitarbeitende ernst zu nehmen, sie in ihrer Kontakt-
fähigkeit zu unterstützen und damit den Menschen wirklich in den 
Mittelpunkt zu stellen.                                                   
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