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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Beobachten wir die Wirtschaft, sehen wir Unternehmen jeder Grösse entstehen und verschwinden. Wir beurteilen sie 
von aussen als rückständig, fortschrittlich, dienstleistungs- oder industrieorientiert, mit der Ausrichtung auf Masse 
oder Qualität. Die Innensicht zeigt den Umgang zwischen Mitarbeitenden und Management. Viele Unternehmen sind 
zentral geführt, andere Unternehmen überlassen ihren Zweigstellen weitgehende Freiheiten.  

Die Wirtschaft braucht rational messbare Verfahren. Die Wissenserneuerung wird stark forciert. Mitarbeitende, die 
keinen Mehrwert erzielen, werden entlassen. Führungskräfte werden zur Verbesserung der Qualität extern rekrutiert. 
Produkte sind auf Kunden und Anwender ausgerichtet, die im Voraus selten genau definieren können, was sie 
brauchen. Dennoch muss die Leistung aus Qualitäts- wie aus Kostensicht überzeugen.  

Hohe Erwartungen werden an alle Beteiligten gestellt – die Geschäftsleitung darf beispielsweise nicht mit der 
Wahrheit  zurückhalten bis sie entlarvt wird und die Belegschaft andererseits muss die Wahrheit auch aushalten 
können – das sind Zeichen von Charakter und Vertrauen. 

Insbesondere gefordert ist das mittlere Management. Als Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis verantwortet es 
die Umsetzung der Anforderungen mit Fachwissen und Sozietät. Eine Unternehmenskultur, verkörpert durch ein 
Leitbild mit sinnvollen und nachvollziehbaren Werten hilft jedem Einzelnen, seine Handlungen zu hinterfragen und zu 
verbessern und führt mit der Zeit zu einer hohen Agilität. Wie wir solche Werte erarbeiten und begründen können, 
wird in dieser Arbeit untersucht.  

Die Herausforderung ist es, ein Leitbild zusammen mit allen Mitarbeitern zu erarbeiten, dass allen Anforderungen 
entspricht. Die zentrale Frage ist immer, „Was geht das mich an?“ Deshalb müssen die Werte so ausgelegt werden, 
dass jeder betroffen ist und persönlich einen Sinn und Nutzen für sich erkennen kann. Dieser Sinn und Nutzen soll 
durch Freiraum und die kreative Mitgestaltung des Fortschritts erfüllt werden. 

Folgende Fragen werden untersucht: 

Was ist Kultur? 

Kann  Kultur Freiräume schaffen? 

Wenn  Kultur Freiräume schafft, wie können wir Fortschritt erzielen, von dem das Unternehmen, die Kunden und 

Mitarbeitenden sowie das gesamte Umfeld profitieren? 

Meine These / Hypothese ist, dass eine Unternehmenskultur die Zusammenarbeit erleichtert und uns Sicherheit gibt, 
weil jeder Mitarbeitende die gleichen Werte unterstützt. Diese Sicherheit gibt uns Freiraum, weil die Erwartungen klar 
sind und der Abstimmungsbedarf kleiner wird. Natürlich darf keine Kultur etabliert werden, die den Fortschritt 
behindert. Im Gegenteil, sie muss eine hohe Agilität unterstützen. 

1.2 Vorgehen 

Am Beispiel einer schwierigen Produkteinführung, welche die Zusammenarbeit durch unterschiedliche Erwartungen 
stark belastet hat, suche ich mit Unterstützung der Philosophie einen Weg, unsere Fähigkeiten auf die gemeinsame 
Leistungsverbesserung auszurichten, anstelle der Schuldzuweisungen. 

Um das in der Ausgangslage umschriebene Ziel zu vertiefen, unterscheidet die Untersuchung im ersten Teil der 
Arbeit zwischen Kultur und Zivilisierung. Ausgehend von der Grundthese (Hypothese), dass Kultur nur durch Freiheit 
entsteht, werden verschiedene philosophische Positionen analysiert. Mit Hilfe dieser philosophischen Erkenntnisse 
wird im ersten Teil der Arbeit weiter untersucht, wieweit uns das hilft, zu erkennen, wie wir uns Freiraum verschaffen 
können, ohne die Qualität der Leistungen zu vermindern. Das führt uns zu Erkenntnissen und Thesen, die uns helfen, 
eine agile Unternehmenskultur als Basis für dauernden Fortschritt zu unterstü tzen.  

Im zweiten Teil werden die Thesen aus der philosophischen Betrachtung mit Thesen und Erkenntnissen aus der 
Praxis weiter vertieft, und schlussendlich in einem Leitbild konzentriert.  
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In einer kritischen Betrachtung untersucht die Arbeit, wieweit das Leitbild mit seinen Werten die persönliche Freiheit 
jedes Einzelnen einschränkt. – Wird nicht jeder Mitarbeitende durch die Werte manipuliert und ein unbewusster  
Zwang geschaffen, der die persönliche Lebensqualität einschränkt oder das Umfeld negativ belastet? 

Die Arbeit ist aus den referenzierten Quellen verdichtet und mit eigenen Überlegungen und Beispielen angereichert 
und in eigenen Worten wiedergegeben. Zentrale Aussagen aus den Quellen werden direkt im Text oder in den 
Fussnoten zitiert. In jedem Kapitel werden die Erkenntnisse zusammengefasst und zu Thesen verdichtet. 

1.3 Vorüberlegungen 

1.3.1 Zur Freiheit 

Unser Leben besteht aus einer Aneinanderreihung von Entscheidungen und Handlungen, die uns zu dem machen, 
was wir sind. Bei vielen Entscheidungen steht es uns frei, in einer Komfortzone zu verharren und uns zu enthalten, 
dann wird jemand anderer für uns entscheiden. Wir haben aber auch die Wahl, Risiken einzugehen und Entscheide 
selber zu fällen. In diesem Fall sind wir immer unmittelbar verantwortlich für die Konsequenzen. Diese Verantwortung 
kann uns niemand abnehmen. In einer freien Gesellschaft ist dieses Recht, Handlungsentscheidungen selbst zu 
treffen, jedem in einem grossen Umfang gegeben. Das heisst, wir sind beispielsweise frei unseren Wohnort oder 
Beruf zu wählen. Damit sind wir allerdings auch gezwungen, alle Verpflichtungen, im Zusammenhang mit unserer 
Wahl, einzuhalten. Das Leben ist immer ein Balanceakt zwischen Selbstbestimmung (Freiheit) und 
Fremdbestimmung (Verpflichtung). 

Diesen Widerspruch zwischen Freiheit und Verpflichtung müssen wir dauernd ausloten. Im politischen Alltag in der 
Schweiz über Volksinitiativen, in einem Unternehmen durch überzeugende Vorschläge an die Entscheidungsgremien 

und natürlich durch verantwortungsbewusste Entscheide im eigenen Kompetenzrahmen. Beispielsweise müssen wir 
uns überlegen, welche Verpflichtung zu Gunsten von Annehmlichkeiten aber auf Kosten unserer Freiheit, wir einem 
Unternehmen gegenüber eingehen.  

Die Instrumente zum gesellschaftlichen Handeln angesichts dieses Widerspruchs sind einerseits eine fundierte 
Bildung, andererseits die Möglichkeit, Regeln zu vereinbaren und alleine oder gemeinsam umzusetzen, damit sich 
unsere individuellen Visionen, sei es Ruhm, Reichtum, Freundschaft usw., erfüllen. Wir entscheiden bewusst oder 
unbewusst nach unserem Lebensmuster und unseren persönlichen Werten (z.B. Sicherheit, Ehrlichkeit, usw.) und 
widmen unsere Zeit und Kraft für die Erfüllung oder allenfalls Bekämpfung beispielsweise: 

1. Handlungen, zu denen wir verpflichtet sind (allgemeine Wehrpflicht, Feuerwehr usw.),  

2. der Lebenserhaltung (Arbeit nach Wahl, in kleiner oder grosser Verbindung, Abhängigkeit und Verpflichtung),  

3. ausgewählten Menschen, mit denen wir gern zusammen sind (Verwandte und Bekannte nach Wahl) , 

4. freiwilligen Aktivitäten (Sport, Lesen, Reisen usw. nach Wahl),  

5. Erholung, Entspannung, Schlafen Essen, Ferien nach Wahl.  

In dieser Untersuchung geht es um das Thema „Arbeit“ (Punkt 2), innerhalb eines Unternehmens und zwar aus Sicht 
des Unternehmens und des Umfelds wie Kunden, Partner, Gesellschaft und Natur  sowie aus der Perspektive der 
inneren Organisation der Mitarbeiter und des Managements. Dabei geht die Arbeit davon aus, dass ein Unternehmen 
auf Wachstum angewiesen ist und dass Entscheide möglichst breit abgestützt werden und einer hohen moralischen 
Qualität entsprechen. Die getroffenen Entscheide soll jeder Mitarbeiter entsprechend seiner Vereinbarung mittragen, 
was beispielsweise die Bereitschaft zur persönlichen Entwicklung und die Einhaltung ethischer Grundsätze 
beinhaltet. Seitens des Managements ist das Vorleben eines ethischen Verhaltens gefordert. Das bedeutet 
beispielsweise eine verantwortungsbewusste Personal- oder Finanzpolitik sowie die Gewährung grösstmöglicher 
Freiheiten für die Mitarbeiter. Die Grenzen bezüglich des Umgangs zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeiter 
können nur dann ausgewogen verhandelt werden, wenn der Markt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Angebot 
und Nachfrage ermöglicht und die Machtverhältnisse zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden durch eine 
weitgehende Vollbeschäftigung ausgeglichen sind oder durch Sozialwerke ausgeglichen werden. 
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Kultur, wie sie in dieser Arbeit thematisiert wird, kann sich nur in einem freien System entwickeln. Jede Form von 
Dogmatik – sei es durch eingeschränkte Religionsfreiheit, Rassismus, politische Unterdrückung, erzwungene 
Gleichschaltung, Genderbenachteiligung oder in Form von Ignoranz und Scheuklappen gegen Veränderungen – 
schadet einer gesunden Weiterentwicklung. Ein zentrales Anliegen dieser Arbeit ist das Plädoyer für eine 
weitgehende Wahlmöglichkeit, so viel Freiheit  wie möglich, so wenig Vorschriften wie nötig und die Möglichkeit für 
persönliche Veränderung. Auf der anderen Seite wird ein Wertekodex befürwortet, der so ausgelegt ist, dass sich 
unser Zusammenwirken, auch mit dem Umfeld, verbessert und jeder sich damit auseinandersetzen kann. 

1.3.2 Unterscheidung des Kulturbegriffs 

Wolfgang Welsch differenziert den Begriff der Kultur in der „Zeitschrift für Kulturaustausch“ 1 folgendermassen: „Der 
Kulturbegriff aus dem 18 Jahrhundert baut auf eine einheitliche Lebensform, ethnische Zugehörigkeit, soziale 
Gleichheit und Homogenisierung in einem abgegrenzten Gebiet. Heute sind wir von einer einheitlichen Lebensform 
weit entfernt.“ (vgl. ebd., S. 1). Die Vereinheitlichung macht diese Lebensform zur blossen Zivilisation. Das heisst 
eine Kultur muss unterschiedlichsten Lebensformen gerecht werden. Welsch drückt das so aus: “Fürs erste scheitert 
der traditionelle Kulturbegriff also schon einmal an der inneren Komplexität der modernen Kulturen.“ (ebd., S. 1).  Die 
Überlegungen führen Welsch zu der Idee einer „Interkulturalität“ oder „Multikulturalität“, welche die negativen Folgen 
eines traditionellen Kulturbegriffs eliminieren. Doch auch diese Formen sind immer noch zu stark an die Idee einer 
Inselkultur gebunden. (vgl. ebd., S. 2). Das führt Welsch nun zu der „Transkulturalität“, die grenzüberschreitende 

Strukturen aufweisen muss. Welsch sagt dazu: “Heute kommt es darauf an, die Kulturen jenseits des Gegensatzes 
von Eigenkultur und Fremdkultur zu denken.“ (ebd., S. 2). Eine Transkulturalität ermöglicht die Aufhebung der 
Grenzen zwischen „Eigenheit und Fremdheit“. Transkulturalität ist eine übergreifende Kultur, welche sich nur am 
Rande in die individuelle Kultur einer Gemeinschaft einmischt. (vgl. ebd., S. 8f). Welsch stellt seine Ideen der alten 
Form des Kulturbegriff entgegen: „Dem habe ich das Konzept der Transkulturalität entgegengestellt, das deskriptiv 
und normativ ein anderes Bild vom Zustand und Verhältnis der Kulturen entwirft: Eines nicht der Isolierung und des 
Konflikts, sondern der Verflechtung, Durchmischung und Gemeinsamkeit.“ (ebd., S. 9). 

Eagleton beschreibt in „Was ist Kultur?“2, wie sich im 20. Jahrhundert Kultur zum Gegenbegriff zur Zivilisierung 
gewandelt hat. Unter Zivilisierung versteht Eagleton die Weiterentwicklung unserer Werkzeuge und Verfahren, die, 
falsch eingesetzt, auch erheblichen Schaden anrichten können. (vgl. Eagleton, S. 30). In Eagletons Worten: “Je 
raubeiniger und verderbter die tatsächliche Zivilisation erscheint, desto mehr ist die Idee der Kultur zu einer kritischen 
Haltung gezwungen“. (ebd., S. 20).  

Die vorliegende Arbeit stützt sich auf diese Interpretationen des Kulturbegriffs, d.h. in einem transkulturellen 
Verständnis übergreifend, wie auch als Gegenpol zu entmenschlichter Zivilisierung. Diese Arbeit folgt der Idee, dass 
eine Unternehmenskultur, die sich möglichst konsequent an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet, von 
vornherein eine positive Zivilisierung unterstützt und diese nicht erst im Nachhinein erkämpfen muss. 

Damit wir in diesem Sinne eine Unternehmenskultur vertiefter untersuchen können, ist es wertvoll zu begreifen, wie 
wir unsere Erkenntnisse hinterfragen können um sie zu verbessern. Dazu setzt sich die Arbeit als erstes mit der 
Erkenntnistheorie Kants auseinander und erarbeitet wichtige Merkmale die eine agile Unternehmenskultur 
ausmachen. Das ist zuerst einmal die Kritik, im Sinne eines Angebots. Kant hat beispielsweise den Streit zwischen 
Rationalisten, die glaubten, Erkenntnis stamme einzig aus der Logik, sowie den Empiristen, die sich auf die 
Erfahrung beriefen, aufgelöst, indem er die gegenseitige Abhängigkeit aufzeigte. Das wird in der Arbeit weiter vertieft 
und hilft uns zu verstehen, dass wir offen sein müssen für neue Erkenntnisse. Diese Offenheit erhalten wir nur, indem 
wir in uns den Freiraum für neue Erkenntnisse bereitstellen können. Eine Hilfe dabei ist die Reflexion auf das, was 
wir unter Freiheit verstehen. Dabei sucht die Arbeit einen Weg zwischen Kants, Herders und Simmels Positionen.   

                                                             
1 Welsch, Wolfgang: Zeitschrift für Kulturaustausch 1/2002, S. 1-9 
2 Eagleton, Terry: Was ist Kultur. München: Verlag C. H. Beck 2001, (Im Folgenden Eagleton). 
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1.3.3 Wahl der philosophischen Grundlagen 

1.3.3.1 Zu Kant 

Der Begriff der Freiheit in einem allgemeinverbindlichen Zusammenhang wurde in der Neuzeit mit der Philosophie 
Kants geprägt: In der „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“  3 definiert Kant den Begriff 
der Freiheit und die damit verbundene Möglichkeit Veränderung und Erneuerung umzusetzen, aber auch die damit 
verbundenen Verpflichtungen. Kant stützt sich dabei auf Beobachtungen aus der Natur und schreibt: „Die Natur tut 
nämlich nichts überflüssig und ist im Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken nicht verschwenderisch. Da sie dem 
Menschen Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab, so war das schon eine klare Anzeige ihrer 
Absicht in Ansehung seiner Ausstattung.“ (ebd., S. 6). Angeregt durch die Schriften Rousseaus und die Ereignisse 
der Französischen Revolution, hat Kant die Aufklärung in den deutschsprachigen Raum getragen. Er zeigt auf, dass 
wir die Möglichkeit haben, in friedlichem Antagonismus zu einer Gesellschaft zusammen zu wachsen, indem wir uns 
von Abhängigkeiten befreien und unsere Freiheit, selber zu denken, dauernd erarbeiten. Bereits Kant unterscheidet 
in der Schrift „Was ist Aufklärung?“  4 zwischen Zivilisierung und Kultur: „Wir sind civilisiert bis zum Überlästigen [...] 
Aber uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur 
Cultur.“ (ebd., S. 14). Zivilisation bedeutet also das Äussere, Sichtbare, Kultur hingegen bedeutet, bewusst und 
freiwillig nach moralischen Grundsätzen zu handeln. 

Die Philosophie Kants ist ein Symbol für freies Denken und eine Lebenshaltung, die aktives Handeln in einem Markt 

mit fairen Bedingungen beschreibt. Kant hat sich intensiv mit der Freiheit auseinandergesetzt, auf eine Weise die 
nicht einfach einfordert, sondern mit Argumenten zu überzeugen sucht. Wir haben nicht nur die Fähigkeit zu 
reagieren wie die Natur, wir haben die Freiheit zu agieren und etwas Neues durch unsere Initiative entstehen zu 
lassen. Das alles mit einer inneren Haltung, die dazu führt, dass niemandem Schaden zugefügt wird.  

Auch der Kategorische Imperativ wird als Grundlage untersucht. Aus Zweifel durch eigene Überlegungen an der 
Allgemeingültigkeit des Kategorischen Imperativs, wird er nur eingeschränkt zur Reflexion herangezogen. Die 
Ablehnung oder Ergänzung des Kategorischen Imperativs durch Hegel, Schopenhauer bis Jonas ist nicht 
Gegenstand dieser Arbeit. Den Kategorischen Imperativ finden wir in der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ 5 
mehrfach formuliert, beispielsweise: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (ebd., S. 68). Dieses Gebot soll nicht befohlen werden, sondern für jeden 
Menschen als sinnvoll erkannt werden, und nicht nur den Einzelnen, sondern der Gesamtheit nützen. Damit sucht 
Kant nicht eine Anleitung, sondern ein Vernunftprinzip zur Hinterfragung der Qualität unseres Handelns.   

Die dauernde Weiterentwicklung seiner Arbeit war Kant nur durch Hinterfragen und verlassen seiner bestehenden 
Überzeugungen möglich, was im Freiraum für neue Erkenntnisse verschaffte. Auch Werte die eine agile 
Unternehmenskultur unterstützen, sollen nicht Anleitungen sein, sondern ein Hilfsmittel, unser Handeln zu 
hinterfragen und auf Grund von neuen Erkenntnissen zu verbessern. Aus diesen Gründen ist Kants Arbeit in 
besonderem Mass als Grundlage für die Analyse eines Leitbilds geeignet, das nicht nur die Interessen des 
Unternehmens verfolgt, sondern auch die Freiheit der Mitarbeiter und den Nutzen für die Partner und das Umfeld 
berücksichtigt.  

1.3.3.2 Zu Herder 

Herder zeigt uns in bestechender Weise die Entwicklung der Menschheitsgeschichte, in vielen Analogien zur Natur 
und innerhalb unterschiedlicher Völker. Wir erkennen bei Herder, der sich für die Abgrenzung in verschiedene 
individuelle Gemeinschaften einsetzt, die Gegenposition zum Gedanken einer einzigen Gemeinschaft, die ihr 
Zusammenleben durch einen Gesellschaftsvertrag regelt. Herder verteidigt die Abgrenzung der Kulturen 

                                                             
3 Kant, Immanuel. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?: in Berlinische Monatsschrift, Dezember 1784: in Was ist 

Aufklärung?  Ausgewählte kleine Schriften. Hamburg: Meiner 1999, Phil. Bd 512, (im Folgenden Aufklärung). 
4 Kant, Immanuel. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.: in Berlinische Monatsschrift, November 

1784: in Was ist Aufklärung?  Ausgewählte kleine Schriften. Hamburg: Meiner 1999 Phil. Bd 512, (im Folgenden: Absicht).  
5 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Stuttgart 2005, (im Folgenden GMS).  
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beispielsweise in der Abhandlung über die Sprachen: “So haben sich Künste, Wissenschaften, Kultur und Sprache in 
einer großen Progression Nationen hin verfeinert - das feinste Band der Fortbildung, was die Natur gewählet.“ 6 
Herder sieht also in der Tatsache, dass wir verschiedene Sprachen sprechen ein Anzeichen dafür, dass wir uns in 
unterschiedlichen Kulturen weiterentwickeln werden, die allerdings auch voneinander lernen können, wie er in der 
Geschichte der Menschheit weiter ausführt.  „Wir Deutsche würden noch ruhig, wie die Amerikaner, in unsern 
Wäldern leben, [...] wenn die Kette fremder Kultur nicht so nah an uns gedrängt und mit der Gewalt ganzer 
Jahrhunderte uns genötigt hätte - so geht die Kette von einem ersten Ringe fort und wird vielleicht einmal über die 
Erde reichen.“ (ebd., S. 30). Auch Herder schliesst demnach nicht aus, dass unterschiedliche Kulturen voneinander 
lernen können und sich eine Weltkultur entwickeln könnte. Wogegen er sich wehrt, ist die Gleichschaltung, eine 
gemeinsame Sprache für alle, ohne Rücksicht auf das Umfeld. Dass Herder eine Gegenposition zu Kant und zu 
Rousseau vertritt, erkennen wir beispielsweise auch in folgender  Aussage: „Da steht nun der kalte Philosoph und 
frägt: „Durch welches Gesetz denn wohl die Menschen ihre willkürlich erfunden Sprache einander hätten aufdringen 
und den andern Teil hätten veranlassen können, das Gesetz anzunehmen?  Diese Frage, über die Rousseau so 
pathetisch und ein andrer Schriftsteller so lange predigt, beantwortet sich, wenn wir einen Blick in die Ökonomie der 
Natur des menschlichen Geschlechts tun, von selbst, und wer kann nun die vorigen Predigten aushalten?“ (ebd.).   

Herders Beobachtungen in „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ 7 bezüglich der Weiterentwicklung 
unserer Fähigkeiten, wie auch der Auseinandersetzung zwischen allgemeinen oder individuellen Lösungen, lassen 

uns sehr anschaulich erkennen, wie wir uns Freiraum schaffen können indem wir unsere Fähigkeiten effizienter 
einsetzen. Auch erkennen wir mit Herder, dass wir nicht einfach hinnehmen dürfen, was einmal Anerkennung 
gefunden hat, sondern, dass wir uns immer wieder überlegen, müssen, ob es vielleicht nicht auch anders sein 
könnte. Aus diesen Gründen wurde die Philosophie Herders gewählt, die Untersuchung zu ergänzen. 8  

1.3.3.3 Zu Simmel 

Die verbindende Position zwischen Kant und Herder findet sich bei Simmel, der aufzeigt, wie wir unsere Individualität 
leben können und unsere Ideen und Handlungen über die Symbole der Allgemeinheit verfügbar werden.9 Die Arbeit 
geht davon aus, dass wir immer wieder Konflikte austragen müssen. Unterschiedliche Ansichten, wenn sie über ein 
messbares Mass hinausgehen, müssen ausgehandelt werden. Wenn wir nun auf unserer Sicht der Dinge verharren, 
ist die Situation blockiert und wir rufen nach einem Schiedsrichter, was dazu führt, dass niemand oder nur eine Partei 
zufrieden ist. Wenn wir hingegen die Gegenposition in unsere Überlegungen einbeziehen, erreichen wir oft ein weit 
besseres Resultat für beide Parteien. Da sich unser Leben immer rascher verändert, sind wir mit dem Konflikt des 
Ablösens bestehender Leistungen dauernd beschäftigt. Simmel formuliert das folgendermassen: „In rascherem oder 
langsamerem Tempo nagen die Kräfte des Lebens an jedem einmal entstandenen Kulturgebilde; sowie es zu seiner 
vollen Ausbildung gelangt ist, beginnt darunter schon das nächste sich zu formen, das es nach kürzerem oder 
längerem Kampfe zu ersetzen bestimmt ist.“ 10 Die Philosophie Simmels hilft uns zu erkennen, wie wir neue 
Lösungen finden können, wenn wir die Fähigkeit weiterentwickeln unsere Position zu hinterfragen, allenfalls zu 
verlassen, indem wir in uns die Offenheit und damit den Freiraum bereitstellen die Gegenposition zu berücksichtigen 
und in unsere Überlegungen mit einzubeziehen. Die andere Sicht hilft uns, neue Zusammenhänge zu erkennen und  
damit in uns auch wieder einen Freiraum zu erhalten, neue, bessere und umfassendere Lösungen  zu suchen.   

                                                             
6 Herder, Johann Gottfried: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, In: History of Linguistics. 18th and 19th Century German 

Linguistics. London: Routledge S. 8 (im Folgenden UdS)  
7 Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. In: Herders Werke,  

Berlin: Ernst Naumann 1912, (im Folgenden PdM). 
8 Die Philosophie Herders wird weiter vertieft mit den Werken: „Abhandlung über den Ursprung der Sprache“, „Briefe zur 

Beförderung der Humanität“, „Ideen zur Beförderung der Humanität“ und „Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit“. 

9 Auch die Ausführungen Simmels werden weiter vertieft mit den Werken „Der Konflikt der modernen Kultur“, „Philosophische 
Kultur“, „Der Begriff und die Tragödie der Kultur“ sowie „Persönliche und sachliche Kultur“.  

10 Simmel, Georg: Der Konflikt der modernen Kultur. München-Leipzig: Duncker & Humblot München & Leipzig 1918 (im 
Folgenden KdK) 
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1.4 Management Summary 

 

1 
 

Einleitung 
Unternehmen werden durch Anreize geführt. Erwartungen sind, nebst der 
Gewinnoptimierung, hohe Rationalität (Messbarkeit) und kontinuierliche 
Verbesserung zwischen Fachwissen und Sozietät. Mein Ziel ist aufzuzeigen, wie 
eine Kultur als zuverlässige Basis Freiraum schafft, und Fortschritt fördert. 

 

Unternehmen 
Gewinnoptimierung 
Fachwissen-Sozietät 

2 Die Anregung zu der Arbeit basiert auf einem Beispiel verschiedener Interessen und 
Erwartungen zwischen Unternehmensbereichen und Mitarbeitenden. 

Beispiel-Projekt 

3 
3.1 

Freiraum schaffen 
Freiraum durch Zivilisierung schafft der technische Fortschritt. Das kann auch zu 
Machtmissbrauch führen, wenn wir uns nicht durch eine Kultur zum Nutzen aller 
Menschen verhalten. 

Freiraum schaffen 

Zivilisierung-Kultur 
Eagleton 

3.2 Freiraum durch Veränderung und Erneuerung schaffen wir durch Widerstreit mittels 
Vernunft (Wahlmöglichkeit) und Verstand (Mathematik) innerhalb moralischer 
Grenzen. 

Kant - Vernunft-Moral 
Allgemeinverbindlichkeit 

3.3 Freiraum schaffen wir auch durch individuelles Wirken mittels Reflexion und 
Besonnenheit sowie delegieren, automatisieren und loslassen. 

Herder - Individualität 
Reflexion-Loslassen 

3.4 Freiraum schaffen wir, wenn eine Leistung banale Selbstverständlichkeit wird und 

noch symbolisch besteht. Planung, Agilität und ein Wertekodex helfen dabei. 

Simmel 

Banalität-Symbol 

4 
4.1 

Fortschritt fördern 
Eine Kultur wird über die Innen- und Aussensicht wahrgenommen. Eine gute Kultur 
ist noch keine Garantie für den Erfolg. Sie hilft aber, die Strategie umzusetzen, wenn 
sich alle an die bisher erreichten Erfolge erinnern. 

Fortschritt fördern 
Strategie-Kultur 
Scholz 

4.2 Fortschritt fördern wir verlässlich durch dauernde Verbesserung, indem wir 
niemandem Schaden zufügen sowie gegensätzliche Zukunftsszenarien 
berücksichtigen und die Leistungen dauernd erweitern. 

Verlässlich 
Leistungen erweitern 
Jonas, Haft 

4.3 Fortschritt fördern wir kompetent durch situatives Handeln, indem wir unsere Rolle 
beherrschen und die eigenen Interessen der Gesamtheit unterordnen sowie unsere 
Fach- und Sozialkompetenzen dauernd verbessern. 

Kompetent 
Rollen beherrschen 
Goffman, Stahl 

4.4 Fortschritt fördern wir erfolgreich durch kundenorientierte Resultate, indem wir 
unsere Fähigkeiten kooperativ ergänzen, und mit kleinen Änderungen grosse 
Wirkung erzielen, damit sich die Leistungen automatisch optimieren. 

Erfolgreich 
Fähigkeiten ergänzen 
Foerster, Axelrod 

4.5 Fortschritt fördern wir vorausschauend durch Planung und Handlungsoptionen, 
indem wir unser Handeln reflektieren und durch Redundanz Sicherheit schaffen.  
Mit einer Strategie, die neue Chancen zulässt, konzentrieren wir die Kräfte. 

Vorausschauend 
Handlungen reflektieren 
Maturana, Roos, Mintzberg 

4.6 Fortschritt fördern wir kommunikativ, durch dauernden Dialog, indem wir eine 
gemeinsame Sicht erarbeiten und messbare Leistungen vereinbaren. Effektiver 
kommunizieren wir, wenn wir Bedarf und Erwartungen gegenseitig kennen. 

Kommunikativ 
Erwartungen klären 
Buber, Riemann 

4.7 Fortschritt fördern wir indem unsere Kultur die Strategie unterstützt und indem wir 
uns dauernd verbessern, unsere Rollen beherrschen sowie aktiv kooperieren. 

Dauernd verbessern 

5 Kritische Betrachtung 
Es könnte auch alles anders sein. 

Kant, Herder, Simmel 
Leitplanken 
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6 Schlussbemerkungen 
Menschen schaffen Freiraum und fördern Fortschritt für Werte in denen sie einen 
Sinn sehen. Diesen Prozess erkennen wir in den Symbolen alter Werte. 
Diskussionen der Werte zwischen den Bereichen unter dem Symbol des Spiegels 
als Zeichen der Selbstreflexion führen zu der Erkenntnis, dass wir es nur gemeinsam 
schaffen, indem jeder seinen Beitrag zum Gesamten leistet. 

Sinn durch Werte 

 

Beitrag zum Ganzen 
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2 Schwieriger Wandel 

2.1 Neue Arbeitsinstrumente 

Mein Beispiel beschreibt die Wechselwirkung zwischen Versicherungs- und Unterstützungsbereichen in einem 
Dienstleistungsunternehmen, die Verschiedenartigkeit der Sprachen und Interessen zwischen den Bereichen und 
Mitarbeitenden. Besonders zum Ausdruck kamen die Unterschiede in einem grossen Erneuerungsprojekt, das durch 
die Informatik über mehrere Jahre umgesetzt wurde. Die Betriebseinführung war mit sehr grossem Aufwand geplant 
worden. Im Hinblick auf die neuen Anforderungen wurde die Informatikstrategie festgelegt und organisatorische 
Anpassungen entsprechend umgesetzt. Die alten  Programme hatten wir im Vorfeld weitgehend automatisiert und 
dadurch die Kosten und Abläufe optimiert. 

Die Mitarbeitenden schienen gut vorbereitet auf die neuen Herausforderungen. Die Abläufe waren zwischen den 
Kundenbereichen und der Informatik entwickelt worden, mit dem Fokus, rasch auf die Anforderungen des Marktes 
reagieren zu können. Eine Geschäftsbeziehung umfasst ca. zehn Bildschirmseiten. Die Fachbereiche hatten 
Antwortzeiten von drei Sekunden pro Seite. Neu werden auf Knopfdruck alle zehn Seiten auf die PC geladen. Für 
den berechneten Mehrbedarf war der Zentralrechner um 20  % ausgebaut worden.  

2.1.1 Die Produkteinführung 

Die Einführung war bis ins Detail geplant und alle waren auf ihre Aufgaben vorbereitet. Es wurde ein Ferienstopp 
vereinbart, für Notfälle Spezialisten reserviert und beim Arbeitsamt Überzeit-Bewilligungen eingeholt. In der ersten 
Woche wurden Ausbildungsmängel bereinigt und langsame Programme optimiert, das lief nach Plan.  

Als nach einer Woche die Antwortzeiten immer noch über einer Minute lagen, stieg die Unzufriedenheit rasch an. Es 
galt vor allem situationsgerecht zu informieren, Panik zu vermeiden und Spezialisten abzuschirmen. Die Informatik 
arbeitete während der Nacht, um die Leistung des Zentralrechners zu schonen und auch die Anwender wurden 
aufgefordert, an Randzeiten zu arbeiten. Der Inhalt und die Häufigkeit der Informationen, waren sehr entscheidend.  

Nach der zwei Wochen stellte sich heraus, dass der Leistungsbedarf des Zentralrechners massiv unterschätzt wurde. 
Ein Zukauf wurde unumgänglich. Ein rascher Ausbau war bereits im Vorfeld vorbereitet worden. Allerdings war nun 
der Ferienstopp abgelaufen und die Mitarbeitenden hatten Reisen gebucht und sich mit ihren Familien entsprechend 
vorbereitet. Alle waren bereits übermüdet und mussten noch einen Zacken zulegen. Wer konnte, hat die Ferien 

abgesagt, die anderen waren bereit, telefonisch Unterstützung zu leisten.  

Diskussionen wurden mit vielen Emotionen geführt. Das Lob der Geschäftsleitung blieb aus, engagierte jahrelange 
Vorarbeit wurde nicht mit Erfolg gekrönt und das Einführungsfest wurde verschoben. Die Anwender verloren die 
Sachlichkeit und es begannen die Schuldzuweisungen. Die Belastbarkeit wurde stark strapaziert. Was am meisten 
half, war die hohe Loyalität und Flexibilität wichtiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Ein halbes Jahr nach der Einführung legte sich die Aufregung langsam. Wir erkannten, dass der Leistungsbedarf so 
stark angewachsen war, weil bei jedem Knopfdruck alle Daten zusammengesucht wurden. Bei der manuellen 
Selektion war das immer nur ein Bruchteil gewesen. Die Lösung war, die erste Bildschirmseite anzuzeigen, während 
der Ladevorgang weiterlief. Meine Darstellung ist natürlich stark vereinfacht, um das Prinzip aufzuzeigen.  

2.1.2 Lehren und Weiterführung 

Die Umsetzung ist nun bereinigt, aber sie hat das Unternehmen stark geprägt. In der Hitze gab es Fehlentscheide 
oder laute Worte. Das ist bereinigt und verziehen. Folgeprojekte wurden neu positioniert und die Organisation 
überprüft. Die Fragen waren: Wo kann etwas verbessert werden? Wo investieren wir? Wo reduzieren wir?   

Immerhin konnten wir mit dem Projekt einen wichtigen Fortschritt erzielen. Die Erfahrung gab uns auch Gelegenheit, 
unsere Verhaltenswerte zu überprüfen. Dazu entwarf die Geschäftsleitung ein Leitbild, das uns in der Selbstreflexion 
unterstützt und hilft einen erfolgreichen Weg einzuschlagen.  
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2.2 Leitbild und Werte 

Das Leitbild, in einem Unternehmen hilft, eine gemeinsame Kultur zu etablieren, beschreibt Grundsätze, Visionen, 
Kunden- und Mitarbeiterbeziehungen sowie Werte und entsprechende Verhaltensregeln. Die Arbeit konzentriert sich 
auf die Werte, mit denen sich ein Unternehmen positionieren und präsentieren kann. Als Symbol dient.  

Früher wurde Funktionierendes möglichst nicht verändert. Heute nehmen wir die Weiterentwicklung rasch wahr. 
Dazu müssen wir dauernd Freiraum schaffen. Das gilt für die Technik wie für die Kultur. Durch Selbstreflexion 
anhand gemeinsamer Werte fördern wir das Zusammenwirken und durch lebenslanges Lernen entwickeln wir 
Freiraum und Fortschritt als Perspektiven für zukünftige Anforderungen.  

Sehen wir den Enthusiasmus, mit dem Teilnehmer einer Gemeinschaft die Leistungen optimieren, muss es möglich 
sein, die gleiche Begeisterung auch in einem Unternehmen aufzubauen. Wir erfahren diese Schaffenskraft bei 
Freizeitbeschäftigungen. Keiner wird müde, wir sind im flow, beim Sammeln oder auch beim Basteln. 

Dabei stelle ich die folgenden Überlegungen unter zwei grosse Fragen. Sie sollen helfen, die grundsätzliche 
Erkenntnisunter dem antagonistischen Charakter im Begriff der Kultur auf die Problematik rund um das Leitbild eines 
Unternehmens hin zu konkretisieren. 

2.2.1 Wie schaffen wir Freiraum? 

Setzt ein Unternehmen seine Mitarbeitenden unter Druck, bis sie nur noch funktionieren, oder lässt das Umfeld 
keinen Freiraum für kulturellen Fortschritt zu, arbeiten wir nach genauen Vorschriften und vorgegebenen, messbaren 
Zielen. Das kann zu hohem Verwaltungsaufwand und innerer Kündigung führen. 

Pflegt ein Unternehmen den Dialog und fördert den kulturellen Fortschritt durch grösstmöglichen Freiraum, verliert es 

die Kontrolle. Der Fortschritt orientiert sich dann vorwiegend an den Optionen, die sich ergeben – ohne messbare 
Ziele. Der Erfolg ist eher zufällig und meistens auf eine Pionierphase beschränkt. 

Für beide Führungsarten gibt es Beispiele erfolgreicher und erfolgloser Unternehmen. Allen gemeinsam ist, dass sie 
Bestehendes mit kleinstem Aufwand erbringen müssen, um langfristig zu überleben. Das erreichen wir durch 
Automatisierung. Was sich selbst organisiert, braucht wenig Betreuung und wird zur Banalität. Dadurch erhalten wir 
einen freien Kopf. Wir brauchen nicht mehr das Werkzeug bereitzuhalten und können uns weiterentwickeln.  

Mit der Untersuchung der Frage: „Wie schaffen wir Freiraum“ will ich erkennen, wie unsere Werte helfen, eine agile 
Unternehmenskultur zu unterstützen, in der „Freiraum schaffen“ selbstverständlich ist. 

2.2.2 Wie fördern wir Fortschritt? 

Aus der ersten Frage erwarte ich Mechanismen zu erkennen, mit denen wir so viel Sinn stiften können, dass 
jeder sich mit vollem Einsatz für unsere Aufgaben einsetzt, ohne dass er dazu angetrieben werden muss. 
Das ist im Sport oder in innovationsgetriebenen Unternehmen selbstverständlich. Eine Geschäftsleitung wird 
ihre Mitarbeitenden immer unterstützen, wenn sie profitablere, schnellere und bessere Leistungen erbringen 
als andere Unternehmen.  

Kopieren und geniessen wir die Werke Verdis oder Beethovens, pflegen wir die Kunstwerke als Symbole. Wir können 
in diesen Werken die Schöpfungskraft erkennen und diese als Antrieb und Basis für Neues nutzen. 

Die Werte, die wir in einem Leitbild festgehalten haben, können zu einer Kultur führen, von der sich jeder fesseln 
lässt. Wir können die Chance aber auch verpassen, wenn die Werte dazu verwendet werden, uns den Spiegel 
gegenseitig vorzuhalten und Fehler vorzuwerfen. Im zweiten Teil erarbeite ich, wie wir uns durch unsere 
gemeinsamen Werte weiterentwickeln und unsere Agilität erhöhen können. Es geht darum, wie wir wahrgenommen 
werden. Am Ende werden wir uns fragen: „Was haben wir erreicht?“ und nicht „Was haben wir verdient?“.  

Mit der Untersuchung der Frage: “Wie fördern wir Fortschritt“ will ich erkennen, wie wir unsere Werte leben müssen, 
damit eine agile Unternehmenskultur erkennbar wird, in der „Fortschritt fördern“ selbstverständlich ist. 
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3 Freiraum schaffen 

3.1 Kultur nach Eagleton 

3.1.1 Zivilisierung und Kultur    

Neben der Kunst und dem Verhalten primitiver Völker verstehen wir unser moralisches Verhalten als Kultur. 
Wir erleichtern uns das Leben mit neuen Errungenschaften. Diesen technische Fortschritt nennen wir 
Zivilisierung. Unter Kultur verstehen wir die verantwortungsbewusste Nutzung der Zivilisierung. Das 
verschafft uns den grössten Freiraum, wie hier weiter vertieft wird. 

3.1.1.1 Erkennen und Loslassen  

Demandt beschreibt in „Sternstunden der Geschichte“ 11 Höhepunkte wie die Entdeckung des Pazifiks 1513, die 
Entstehung von Händels Oratorium „Der Messias“ 1741 und die Verlegung des ersten Telefonkabels unter dem 
Atlantik 1858, die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg 1440 oder die Verbesserung der Dampfmaschine 
durch James Watt 1769. Sternstunden sind Meilensteine auf dem Weg unserer Zivilisierung. Die Vorbereitung 
erstreckt sich meistens über eine lange Zeit und der Nutzen wird häufig erst später erkannt. (vgl. ebd., S. 13-18). 
Demandt unterteilt die Sternstunden in verschiedene Kategorien: „Eine Vielzahl von Sternstunden finden wir in den 
Bereichen der Kultur, der Technik und der Wissenschaft.“ (ebd., S. 18). Alle diese Höhepunkte der Menschheit 
konnten nur erreicht werden, weil der Bedarf für die Errungenschaften aus einer Notlage entstand oder weil sich 
Menschen über Gefühle wie Neugier oder Ehrgeiz von Trägheit, Zweifel oder Angst befreiten und nun den Freiraum 
hatten ihre Träume mit Begeisterung mit grossem Engagement umzusetzen, was immer wieder zu erstaunlichen 
Höhepunkten oder Sternstunden führte. Das bedeutet, wo etwas Neues entstehen soll, muss zuerst ein passender 
Freiraum vorhanden sein oder geschaffen werden. Das gilt für den Neubau eines Hauses, für das wir eine freie 
erschlossene Parzelle bereitstellen müssen genauso wie für eine neue Idee, für die wir uns nur engagieren, wenn wir 
nicht von einer anderen Idee oder Gewohnheit beherrscht werden. Sehr schnell entsteht der Freiraum in einer 
Notsituation, in der wir plötzlich über Kraft und Zeit verfügen, die wir ohne Not niemals aufgebracht hätten. 

Erkenntnisse: Neue Errungenschaften entstehen aus Bedarf durch drohende Notlagen oder Gefühle wie Neugier 
oder Ehrgeiz. Je stärker wir einen Bedarf erkennen und empfinden, desto eher können wir von bisherigen 
Vorstellungen befreien. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, durch Loslassen von bisherigen Vorstellungen. 

3.1.1.2 Auswirkung und Balance 

Demandt erwähnt auch negative Auswirkungen der Zivilisierung, ausgelöst durch die Anwendung technischer 
Erfindungen: „Maschinen sind charakterlos, sie dienen jedem der sie bedient, im guten wie im bösen Sinne.“ (ebd., S. 
19). Der Nutzen für alle entsteht erst, wenn wir Entdeckungen verantwortungsvoll einsetzen und wenn wir die 
Weiterentwicklung kritisch beobachten. Als Beispiel können wir die Erfindung des Schiesspulvers 1259 durch den 
Franziskaner Mönch Berthold Schwarz erwähnen. Die Erfindung des Pulvers ermöglichte in der Folge sowohl den 
erleichterten Bau von Tunnels, wie auch den Missbrauch durch Schusswaffen zur Erlangung von Macht. Solche 
negativen Folgen, der Zivilisierung können zu Ungerechtigkeit und Verlust unserer Freiheit führen. Diesem 
Missbrauch werden wir uns früher oder später widersetzen und die Menschlichkeit und Gerechtigkei t durch unsere 
Kultur wieder herstellen. (vgl. ebd., S. 20-36).  

Eagleton beschreibt nun in „Was ist Kultur“ diesen Unterschied von Zivilisierung und Kultur und beschreibt als 
Beispiel die Situation aus Soklathes König Ödipus, der sich die Augen ausstach, als er erkannte, dass er 
unwissentlich seinen Vater ermordet und seine Mutter missbraucht hatte.12  Das führt Eagleton zu der Aussage: „Im 
Schoss der Aufklärung geboren, setzte sich der Begriff „Kultur“ jrtzt in ödipalem Ungestüm gegen seine Erzeuger zur 

                                                             
11 Demandt, Alexander: Sternstunden der Geschichte. München: C. H. Beck Verlag 2000, ISBN 3w 406 46649 4 
12 vgl. Eagleton S. 20. 
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Wehr.“ (Eagleton, S. 20). Der Widerstand geschieht manchmal auf eine unerwartet harte Art und Weise, durch einen 
Streik oder durch eine Rezession, im schlimmsten Fall durch Krieg. Eagleton schreibt dazu: „Mit der Entwicklung der 
zivilisierten Gesellschaft wird schliesslich ein Punkt erreicht, wo sie ihre eigenen Theoretiker zu einer frappierend 
neuen Reflexionsweise zwingt.“ (ebd., S. 36). Wenn wir also in einer Kultur leben, in der wir darauf bauen, dass 
starke Unternehmen auch mit ethischer Sorgfalt handeln und der Nutzen aller im Vordergrund steht, werden wir sehr 
heftig reagieren, wenn das entgegengebrachte Vertrauen missbraucht wird. Wenn wir beispielsweise erfahren 
müssen, dass wir von unserem Finanzberater auf Grund seiner persönlichen Gewinne, oder im Auftrag seines 
Instituts, nicht mit der notwendigen Sorgfalt beraten wurden und wir unser Guthaben deshalb verloren haben, werden 
wir den Beratern für lange Zeit kein Vertrauen mehr entgegenbringen. Das heisst, gegen negative Folgen unserer 
Zivilisation, wenn beispielsweise nicht alle Mitglieder der Gesellschaft am Erfolg beteiligt sind, wehrt sich die Kultur, 
verkörpert durch die Gesellschaft damit der Nutzen und Schaden in einem fairen Verhältnis auf alle verteilt und 
dauernd ausbalanciert wird. 

Erkenntnisse: Erfindungen bringen Zivilisierung, ermöglichen aber auch, Menschen zu instrumentalisieren und 
persönliche Freiheit einzuengen, bis der Widerstand den Machtmissbrauch in die Schranken weist. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir  technische Möglichkeiten verantwortungsbewusst einsetzen und 
Auswirkungen wie Nutzen und Schaden gerecht ausbalancieren. 

3.1.1.3 Veranlagung und Selbstreflexion 

Eagleton beschreibt weiter, wie wir Menschen destruktive Anlagen haben und wie wir diesen Veranlagungen nur 
durch die Reflexion unseres Handelns entgegenwirken können. (vgl. Eagleton, S. 138f). Neben diesen Auswirkungen 
bezüglich Erkennen und Verhalten, haben wir auch die Veranlagung, unsere Macht zu vergrössern, sei es durch 
Wissen oder direkten Einfluss mit allen verfügbaren Mitteln, die wir oft hemmungslos einsetzen. Nach Eagleton: „Wir 
Menschen sind unter anderem darum destruktiver als Tiger, weil wir uns dank unseres symbolischen 
Abstraktionsvermögens über unsere Tötungshemmung gegen Artgenossen hinwegzusetzen vermögen.“ (ebd., S. 
138). Durch die Möglichkeit, andern über weite Distanzen zu schaden und damit unsere Macht zu vergrössern, 
verlieren wir die Hemmungen. Eagleton vergleicht das mit einem Loch in unserer Natur, das durch die Kultur gestopft 
werden muss. Nach Eagleton: "Das Problem besteht darin, dass wir zwischen Kultur und Natur eingezwängt sind [...] 
unsere materiellen Bedürfnisse werden dann im Sinn dieser Kultur zurückgespiegelt.“ (ebd.,, S. 139). Durch die 
Kultur wird nun nicht einfach wieder der alte Zustand hergestellt, sondern versucht einen neuen, besseren Zustand 
zu erlangen, Eagleton drückt das so aus: „Kultur ersetzt nicht einfach Natur; sie ergänzt sie vielmehr auf eine Weise, 
die gleichzeitig notwendig und überschiessend ist.“ (ebd.). Mit anderen Worten, weil wir hemmungslos sind, können 
wir uns gegenseitig selbst zerstören. Es muss allerdings nicht gleich ein absichtliches Vernichten sein. Auch der 
fahrlässige Einsatz unserer Möglichkeiten kann grossen Schaden anrichten. Denken wir an Unaufmerksam keit  im 
Strassenverkehr oder zu profitorientiertes Handeln, ohne gebührende Berücksichtigung des Schadens den Andere 
erleiden könnten. Deshalb ist Selbstreflexion ein überlebenswichtiges Instrument, damit wir unsere Schwächen 
erkennen und korrigieren können. (vgl. ebd., S. 138f). Beispielsweise, hat es in unserem Unternehmen sehr lange 
gedauert, bis wir uns von der Enttäuschung lösen konnten, die  unser neues Informatikprogramm ausgelöst hatte, 
weil es sehr schlecht funktionierte. Erst nach einigen Monaten Selbstreflexion, und intensiven Anstrengungen, unsere 
Qualitäts-Tests für neue Produkte zu verbessern, haben wir das Selbstvertrauen wieder zurückgewonnen und damit 
den Freiraum erhalten, uns auf  neue Aufgaben zu konzentrieren und im fairen Widerstreit  die besten Entscheide für 
neue Verbesserungen zu finden. 

Auch wird es viele Jahrzehnte dauern, bis wir den fairen Umgang mit einer fairen globalen Marktwirtschaft umgehen 
müssen, damit der grösstmögliche Nutzen für alle entsteht. Das wird über Rückschläge und neue Leitplanken 
geschehen und viele Gewinner aber auch  Opfer fordern, bis das System zu aller Nutzen mit grösstmöglicher Freiheit 
genutzt werden kann.   

Erkenntnisse: Menschen sind zum Teil destruktiv, hemmungslos oder nachlässig. Das wichtigste Instrument 
negativen Veranlagungen entgegenzuwirken ist die Selbstreflexion. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir unser Verhalten durch Selbstreflexion überprüfen. 
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3.1.1.4 Werte und Bereitschaft 

Zum Schluss seiner Arbeit beschreibt Eagleton Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, wie 
Hunger, Armut, Krankheit, Drogen, Verschuldung, Umweltverschmutzung oder Entwurzelung. Selbstverständlich 
werden bei der Lösung dieser Herausforderungen, erneut Fehler geschehen, die wir wiederum korrigieren müssen. 
(vgl. ebd., S. 181f). Eagleton schreibt dazu: „Kultur ist nicht nur das, wovon wir leben. In erheblichem Masse ist es 
auch das, wofür wir leben. Liebe, Beziehung, Erinnerung, Verwandtschaft, Heimat, Gemeinschaft, emotionale 
Erfüllung, geistiges Vergnügen, das Gefühl einer letzten Sinnhaftigkeit – dies alles steht den meisten von uns im 
Grunde genommen näher als die Charta der Menschenrechte oder Handelsverträge.“ (ebd., S. 181).  
Fehlentwicklungen können wir nur erfolgreich korrigieren, wenn wir die Kraft und den entsprechenden Freiraum für 
den Kampf in uns finden. Diese Bereitschaft finden wir nur, wenn auch unsere persönlichen Interessen und Werte 
gewährt bleiben. Betrachten wir beispielsweise eine neue Methode der Energiegewinnung, oder die Korrektur eines 
Flusslaufes. Heute müssen wir zugestehen, dass sich beides auch negativ auswirken kann. Sei es durch Hunger,  
wenn wir aus Nahrungsmitteln Energie produzieren oder durch Überschwemmungen, weil bei der Korrektur des 
Flusslaufs keine Überflutungsgebiete vorgesehen wurden. Solche Auswirkungen erkennen wir oft erst nach langer 
Reflexionsphase. Für die Korrektur braucht es Initiativen und hartnäckige Auseinandersetzungen.   

Erkenntnisse: Neue Herausforderungen können wir nur durch starkes Zusammenwirken lösen. Dazu braucht es die 
Bereitschaft gemeinsame Werte mitzutragen, die jedem Nutzen bringen und die individuellen Interessen weitgehend 

berücksichtigen. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir  bereit sind, uns an einem Wertesystem orientieren, das dem Bedarf 
der Allgemeinheit wie auch uns persönlich entspricht. 

3.1.1.5 Unternehmen und Umfeld 

Eine Unternehmenskultur ist demnach sehr stark von unseren Gefühlen in Bezug auf die Gemeinschaft und unserer 
geistigen Zufriedenheit abhängig und weniger vom Stand unserer technischen Fähigkeiten. Vielmehr erwarten wir, 
dass die technischen Hilfsmittel dazu beitragen, die Gemeinschaft und geistige Zufriedenheit zu unterstützen. Wenn 
wir nun in einem Unternehmen eine solche Kultur fördern, wird sicherlich der Wettbewerb, in dem sich jedes 
Unternehmen durchsetzen muss, von seinen Mitarbeitern und vom Umfeld besser unterstützt. Beispielsweise ist das 
untersuchte Unternehmen genossenschaftlich organisiert. Das heisst, Gewinne werden regelmässig an die 
Genossenschafter zurückbezahlt und nicht an Aktionäre. Im Weiteren sind die Niederlassungen durch Mitarbeitende 
aus den entsprechenden Regionen besetzt. Diese originäre Verankerung fördert das Vertrauen der Mitarbeitenden 
und der Öffentlichkeit in das Unternehmen. Handeln wir nach diesen Ideen, nicht weil wir müssen, sondern durch ein 
Selbstverständnis, welches die Kunden, das Unternehmen und auch unsere persönlichen Interessen angemessen 
berücksichtigt,  kann eine Kultur entstehen, in der das Schaffen von Freiraum für den technischen wie für den 
kulturellen Fortschritt durch alle mitgetragen wird. 

Erkenntnisse: Je mehr ein Wertesystem in einem Unternehmen die die Zivilisierung und Kultur berücksichtigt indem 
es offen ist für Änderungen zum Nutzen aller, desto mehr profitiert die ganze Gemeinschaft.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir uns an Unternehmen beteiligen welche die Offenheit fördern für einen 
kulturellen Fortschritt zu Gunsten ihrer Mitarbeiter, ihrer Kunden und der gesamten Umwelt. 

These 1: Wenn ein Unternehmen die Selbstreflexion fördert, werden die Mitarbeiter auf allen Stufen 
erkennen, dass sie besser zusammenwirken und dadurch Freiraum schaffen, wenn sie Leistungen zum 
Nutzen aller erbringen und mit gegenseitigem Respekt einfordern und anerkennen. 

Wie zentral das Vermögen zur Selbstreflexion ist, wenn es darum geht, aus erkannten Werten heraus Neues zu 
schaffen ohne der Allgemeinheit zu schaden, ersieht man auf der Basis des Kantischen Ansatzes ganz klar. 
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3.2 Allgemeinverbindlichkeit nach Kant 

3.2.1 Veränderung und Erneuerung 

Kant ist von den Schriften Rousseaus und der Französischen Revolution fasziniert. Er geht wie Hobbes und 
Rousseau vom Naturzustand aus und fordert wie Hobbes einen starken Herrscher, um die Selbstsucht 
einzudämmen. Er erwartet aber wie Rousseau Selbstständigkeit durch Aufklärung und einen friedlichen Fortschritt. 
Kant trägt die Aufklärung in Deutschland weiter. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen (sapere 
aude) wird zum Wahlspruch. Der Prozess der Veränderung und Erneuerung über Generationen wird in diesem 
Abschnitt weiter vertieft. 

3.2.1.1 Weiterentwicklung und Austausch 

In der „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ beschreibt Kant den Begriff der Freiheit und 
die entsprechende Möglichkeit Veränderungen und Erneuerungen umzusetzen, aber auch die damit verbundenen 
Verpflichtungen.13 Kant schreibt dazu: „Was man sich auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der 
Freiheit des Willens machen mag: So sind doch die Erscheinungen desselben, die menschlichen Handlungen, 
ebenso wohl als jede andere Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt.“ (ebd., S. 3). Kant geht 
davon aus, dass unser Handeln determiniert ist. Das heisst, dass ein Individuum mit seinen Anlagen und einem 
freien Willen, am Ende nach einem vorbestimmten Muster handelt, das wir selbst weder berechnen noch 
voraussehen können. Aus Distanz betrachtet scheinen wir im Einzelnen oft töricht zu Handeln wie Kant sagt: „Man 
kann sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man [...] Tun und Lassen auf der grossen Weltbühne 
aufgestellt sieht und bei hin und wieder anscheinender Weisheit im Einzelnen doch endlich alles im grossen aus 

Torheit, kindischer Eitelkeit, oft auch aus kindischer Bosheit und Zerstörungssucht zusammengewebt findet.“ (ebd., 
S. 4). Kant kann also in der Menschengeschichte kein einheitliches Handeln erkennen, allerdings Verhaltensmuster 
nach denen wir vorgehen. In der heutigen Zeit ist insbesondere auch die Hirnforschung überzeugt, dass 
menschliches Handeln vorbestimmt ist.14 Allerdings beeinflussen solche Erkenntnisse das direkte Handeln kaum, da 
wir überzeugt sind mehrere Wahlmöglichkeiten zu haben. Neue Erkenntnisse der Wissenschaft nehmen wir im 
täglichen Leben vor allem über neue Erzeugnisse wahr, wie Atomkraftwerke, Raumfahrt oder Genmanipulationen. 
Selbst wenn wir rationale Beweise finden, dass alles menschliche Handeln vorbestimmt ist, werden wir weiterhin 
Entscheide treffen und unseren Freiraum selbständig zu erweitern suchen. Je besser es uns dabei gelingt, so zu 
handeln, wie wir es vertreten können, niemanden einschränken und die Naturgegebenheiten berücksichtigen, desto 
weniger  erleiden wir Rückschläge. Wir können uns beispielsweise überlegen, in welchen Situationen uns der 
Freiraum fehlt, um uns auf Wichtiges zu konzentrieren und wie wir uns diesen Freiraum verschaffen können. Das 
geht von der Arbeitsteilung zum elektronischen Terminkalender über den Tempomat im Auto bis zur Versicherung für 
unerwartete Ereignisse. Im untersuchten Unternehmen, gilt beispielsweise der Freitag als sitzungsfrei, einerseits um 
ungestört an einem Thema zu arbeiten, andererseits um ohne viel Aufwand ein verlängertes Wochenende zu 
ermöglichen. 

Da bei den Menschen kein einheitliches Handeln erkennbar ist, sucht Kant nun nach einer Absicht der Natur. Auf 
Grund der Regelmässigkeiten behauptet Kant, dass die Natur nach einem Plan handelt und damit einen Zweck 
verfolgt, sonst hätten wir eine zwecklose, anstelle einer zweckmässigen Natur - ein trostloses Ungefähr. Wir 
erkennen auch, dass die Natur sich über viele Stufen weiterentwickelt und, dass diese Entwicklung, nicht im 
einzelnen Geschöpf, sondern über viele Generationen entsteht. Um eine höhere Maturität zu erreichen, bedarf es 
zahlloser Versuche, Rückschläge und Korrekturen. (vgl. ebd., S. 4f). Nach Kant strebt die Natur nach dauernder 
Weiterentwicklung der Naturanlagen, er schreibt: „Alle Naturanlagen eines Geschöpfs sind bestimmt, sich einmal 
vollständig und zweckmässig auszuwickeln.“ (ebd., S.4). Auch der Mensch und seine Vernunft entwickeln sich über 
viele Generationen. Das heisst, wir müssen Erkenntnisse weitergeben um auf ihnen aufzubauen oder wie Kant 
erläutert: „Am Menschen (als dem einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diejenigen Naturanlagen, 
die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig 

                                                             
13  Kant, Absicht 
14  Vortrag Prof. Kreuzberger, Luzern 2005 
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entwickeln.“ (ebd., S. 5). Alles, was über tierisches Dasein hinausgeht, hat der Mensch aus sich herausgebracht. Die 
Menschen sind mit den allerwenigsten Hilfsmitteln ausgestattet, nicht einmal die Gesinnung, gut oder schlecht, ist 
vorbestimmt. Wir müssen, wie bei einer Prüfung, glaubwürdig und konsequent, Selbstständigkeit beweisen, um ein 
Ziel zu erreichen, an dessen Erfolg erst die letzte Generation profitiert. (vgl. ebd., S. 6).  Kant beschreibt das so: „Es 
scheint aber der Natur darum gar nicht zu tun gewesen zu sein, dass er wohl lebe; sondern, dass er sich soweit 
hervorarbeite, um sich durch sein Verhalten, des Lebens und des Wohlbefindens würdig zu machen.“(ebd., S. 6).  
Damit sehen wir, wie Kant vermutet, die Natur verfolge den Plan, den Menschen absichtlich mit Mängeln 
auszustatten, damit sich die Vernunft und der Verstand über die Generationen entwickle. Wie wenn jede Generation 
eine Sprosse einer Leiter erklimme, bis wir uns als eine Gesellschaft verstehen. Kant schreibt: „Da geschehen nun 
die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen des Menschen 
besteht.“ (ebd., S. 8). Diese Gedanken können wir aufnehmen und uns überlegen, wie wir unsere Leistungen, 
schrittweise verbessern können, indem wir das Notwendige immer auf die gleiche Weise mit besserer Routine 
umsetzen und dadurch besser und schneller erledigen können, was uns Freiraum verschafft. Jeder kann solche 
Optimierungen selbstständig  vornehmen und sich Freiraum verschaffen, indem er seine Leistungen auf die gleiche 
Weise, dafür mit grösserer Sicherheit, Anzahl, Geschwindigkeit und Qualität umsetzt oder indem er die gleiche 
Leistung auf eine andere effizientere Art erfüllt. Zum Beispiel können wir in einem Unternehmen in der Kundenkartei 
bei jedem Kunden die Adresse speichern, oder wir können auch nur einen Verweis auf ein Adressenverzeichnis 

eintragen. Wenn nun eine Postleitzahl ändert, müssen wir im ersten Fall, die gesamte Kundenkartei absuchen und 
jeweils die entsprechende Postleitzahl ändern, im zweiten Fall, brauchen wir im Adressenverzeichnis nur einmal die 
Postleitzahl anzupassen.  

Erkenntnisse: Die Menschheit scheint sich über Generationen zu einem moralischen Wesen zu entwickeln, das 
scheint uns durch unsere natürliche Veranlagung aufgezwungen. Wir haben die Freiheit, uns ohne Zwang 
weiterzubilden und auszutauschen, damit wir lernen, Verbesserungen umzusetzen und Freiraum zu schaffen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir uns dauernd weiterentwickeln und Erkenntnisse rasch austauschen. 

3.2.1.2 Globalisierung und Wettbewerb 

Heute sehen wir, dass durch Staatengemeinschaften und verschiedenste weltumspannende Organisationen wie der 
UNO, oder NGOs wie  Greenpeace oder WWF und internationaler Unternehmen die Menschheit immer stärker 
zusammenwächst. Auch die Entwicklung weltumspannender Kommunikation fördert die Globalisierung. Sicher 
werden wir noch für lange Zeit schwere Rückschläge erleiden, sei es beispielsweise durch Unterschiede und 
Ablehnung gegenüber Bildung, Religion oder Kultur  wie auch durch Verteidigung von Wohlstand, Freiheit oder 
Machtpositionen. Es ist aber absehbar, dass bereits in ein grosser Teil der Welt einen fairen Markt anstrebt und auch 
Naturkatastrophen gemeinsam entgegenwirkt.  

Für Kant ist das Mittel zur stetigen Entwicklung unserer Leistungen der Antagonismus, dauerndes Verlangen nach 
Zusammenschluss und Isolierung. Dieser Widerstreit, getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht, Habsucht oder durch 
Notsituationen, weckt die Kräfte, mit denen wir den Hang zur Trägheit überwinden. In Notsituationen suchen wir 
Verbündete und finden oftmals Wege, an die wir im Voraus niemals gedacht hatten. Eine solche  Notsituation kann 
zum Beispiel durch einen Produktfehler entstehen. Um im Wettbewerb zu bestehen ist es unerlässlich, nicht nur den 
Markt in dem wir unsere Leistungen anbieten, zu kennen, sondern auch entsprechende Möglichkeiten vorzusehen. 
Als Beispiel können wir uns überlegen, von welchem Konkurrenten der Getränkehersteller „Coca Cola“ Marktanteile 
abgewinnen könnte. Spontan denken wir an *Pepsi Cola“. Bei weiterer Überlegung erkennen wir, dass jedes der 
Unternehmen vielleicht ein Prozent des Getränkemarktes beherrscht, womit ein aufreibender Kampf um einen 
kleinen Prozentanteil führt. Bei weiterer Überlegung finden wir heraus, dass wahrscheinlich über 90 Prozent aller 
Menschen ausschliesslich Wasser trinken. Das weit grössere Potenzial, zur Erhöhung der Marktanteile, liegt also in 
der Bereitstellung von geeigneten wasserlöslichen Getränkepulvern oder in der Entsalzung von Meerwasser zur 

Aufbereitung von Trinkwasser. Dieses Beispiel zeigt uns, wie wir anstelle eines aufwendigen Konkurrenzkampfs, den 
notwendigen Freiraum für neue  Herausforderungen schaffen können.  

Im Weiteren meint Kant, wird uns die Natur durch Ressourcenmangel zu einer globalen Gesellschaft zwingen. Damit 
die Lösung nicht durch Kriege und Revolutionen erzwungen wird, sondern aus freiem Willen geschieht, müssen wir 
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einen Widerstreit innerhalb eines fairen Rahmens ermöglichen. Durch gesunden Antagonismus gewähren wir die 
grösste Freiheit und können die Errungenschaften in ein moralisches Ganzes wandeln, von der Rohheit zur Kultur, so 
dass wir reagieren wie Bäume, die durch Bedrängung und Mangel an Ressourcen den Ausweg nach oben suchen 
(vgl. ebd., S. 7f). Kant beschreibt die Kultur als disziplinierte Ungeselligkeit.: „Alle Kultur und Kunst, welche die 
Menschheit zieret, die schönste gesellschaftliche Ordnung, sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst 
genötigt wird, sich zu disziplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu 
entwickeln.“ (ebd., S. 8). Vieles das wir erreicht haben, ist anscheinend in der Not, quasi als Behelfsaktion 
entstanden und danach bis zur Kultur und Kunst verfeinert worden. Nach Kant hat uns die Natur damit gedrängt, den 
Aufbau einer Gesellschaft zu fördern. Anstatt abzuwarten, bis wir in eine Notsituation gelangen, sei es durch 
Mangelsituationen wie Energie- oder Nahrungsmangel, Klimaveränderungen oder Katastrophen, in denen wir unter 
Zwang, immer panikartig reagieren, können wir auch durch unseren freien Willen unsere Trägheit, überwinden und in 
fairem Wettstreit neue Möglichkeiten schaffen, die das Überleben der Menschheit sichern und neuen Freiraum 
ermöglichen.  

Erkenntnisse: Der Mensch ist mit wenig ausgestattet, unser Werkzeug für die gemeinsame Entwicklung ist der 
Antagonismus, das heisst, wir verbessern uns in dauerndem Wettstreit. Damit niemand darunter leidet, müssen wir 
uns dabei an fairen Regeln orientieren. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem eine sinnvolle Globalisierung ermöglichen und einen fairen Wettbewerb 

mittragen.. 

3.2.1.3 Einsicht und Koordination 

Bis der Mensch zur Einsicht kommt, dass er durch Absprachen und gegenseitige Unterstützung ein besseres Leben 
führen kann muss das Verhalten über Regeln vereinbart werden. Zweihundert Jahre nach Kant, sehen wir bereits viel 
ausgereiftere Regeln. Allerdings ist der Mensch immer noch zu kurzsichtig und handelt wie ein Tier, das einen 
Herrscher braucht, der ihn davon abhält, seine Selbstsucht auszuleben. Das heisst, ein Gesetz muss den Menschen 
zwingen, sich zu beschränken, und seine Freiheit einem allgemeinen Willen unterzuordnen. Dieser Zwang kann zu 
Unruhen, Revolutionen bis hin zu Krieg führen, bis sich eine neue bessere Gesellschaft entwickelt. Wir sind noch weit 
davon entfernt, länderübergreifend moralisch fair zu handeln (vgl. ebd., S13f). Kant sagt dazu: „Wir sind civilisiert bis 
zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns schon für moralisiert zu halten, 
daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur; der Gebrauch dieser Idee aber, 
welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äusseren Anständigkeit hinausläuft, macht die 
Civilisierung aus.“ (ebd., S. 14). Auch Kant differenziert zwischen Zivilisierung und Kultur. Die Moral zählt gemäss 
Kant zur Kultur. So lange, wir noch nicht in Freiheit, ohne Zwang aus innerer Überzeugung zum Nutzen der 
gesamten Gesellschaft handeln, brauchen wir entsprechende Gesetze und eine Instanz welche die Gesetze 
durchsetzt. Als Beispiel können wir die Diskussion um die Finanzkrise beobachten. Sobald wir durch die Krise 
beeinträchtigt werden, verlangen wir nach Regulation, nach Einschränkungen gegenüber unmoralischem Verhalten 
und massloser Ausnutzung der Möglichkeiten in einem nicht regulierten Markt. Dass die Natur zweckmässig handelt, 
zeigt uns Kant an einigen Beispielen. Obwohl wir nicht alle Bewegungen im Universum berechnen können, ist nach 
heutigen Erkenntnissen ein System vorhanden. Genauso können wir erkennen, dass die Menschheit auf einer Reise 
zu immer grösseren Systemen ist, was im Endeffekt zu einer Weltrepublik führen muss. Die perfekte 
Staatsverfassung scheint, somit ein verborgener Plan der Natur. Wenn wir die Geschichte beobachten, sehen wir, 
dass die Staatsformen sich dauernd verfeinert haben und den Menschen ein besseres Leben sicherten. Manche 
Fehlentwicklung wurde korrigiert. Das gibt uns Hoffnung, dass wir eine bessere Welt erschaffen können. Dafür lohnt 
sich unser Einsatz, auch wenn es ein mühsamer Wettlauf ist, zwischen Zerstörung und Fortschritt, wie uns die 
Geschichte immer wieder vorführt. (vgl. ebd., S. 15). Kant ist überzeugt, dass wir in der Entwicklung sind zu etwas 
Grösserem und begründet das folgendermassen. „Wenn man [...] annehmen darf, dass die Natur selbst im Spiele der 

menschlichen Freiheit, nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre, [...] so dürfte diese Idee uns doch zum Leitfaden 
dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen, wenigstens im grossen, als ein System 
darzustellen.“ (ebd., S. 17). Das mag stimmen oder nicht, danach zu streben, lohnt sich in jedem Fall. Wir sehen 
auch, dass seit Kant viele zerstörerische Kriege stattgefunden haben. Wir sehen aber auch, dass die Welt durch 
neue Kommunikations- und Transportmöglichkeiten enorm viel stärker zusammengewachsen ist. Als Beispiel können 
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wir uns in einem Unternehmen so verhalten, dass wir nicht nur dem Unternehmen, sondern der Allgemeinheit und 
auch uns selbst durch bessere Erträge mehr Freiraum für neue Ideen verschaffen um in einem weltumspannenden 
System zu bestehen, ohne Leiden zu verursachen. Denn, genauso wie Gewinner wird es auch viele Verlierer geben 
in diesem Wettlauf. Wir erkennen heute immer mehr, dass wir, die Natur nicht nach unseren Bedürfnissen verändern 
können, sondern, dass wir im Einklang mit der Natur handeln müssen. Durch das Bewusstsein, dass wir in einer 
globalen Verbindung mit Werten, wie beispielsweise den Menschenrechten, ein glücklicheres Leben führen können, 
sollten wir dafür auch ein Stück unserer Selbstsucht opfern können. Wenn der Nutzen allen zukommt, werden Elend 
und Terror nachlassen und dadurch Freiraum für einen positiven Fortschritt entstehen.    

Erkenntnisse: Die Natur wird uns durch Not zum Zusammenwirken zwingen, das können wir auch freiwillig  
umsetzen, wenn wir unsere Selbstsucht überwinden und uns für globale Werte einsetzen, die allen dienen. Das muss 
über gemeinsame Regeln vereinbart  und überwacht werden. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir global denken (Umwelt, Menschenrechte, Unterstützung) und lokal 
handeln (Umfeld, Eigenheit). 

3.2.1.4 Abhängigkeit und Verbesserung 

Kant zeigt uns in der Schrift „Was ist Aufklärung„15 auf, dass wir unseren Verstand aktiv und mit Mut gebrauchen 
müssen. Feigheit und Faulheit sind Quellen von Stillstand und Ursprung von Unterdrückung und Manipulation durch 
andere. Wenn wir die Verantwortung für unser Leben delegieren, an unseren Arbeitgeber, an die Mitarbeitenden oder 

an die Gesellschaft, gelangen wir immer mehr in eine Unmündigkeit. Die Befreiung aus diesen Abhängigkeiten ist mit 
Gefahren verbunden. Wir verstecken uns oft genug hinter der Bequemlichkeit und kämpfen nicht um 
Verbesserungen. Wir lassen uns immer noch einschüchtern, meiden das Risiko und schieben die Aufgaben anderen 
zu, auf dem Weg des geringsten Widerstandes. Leichter als für einen Einzelnen ist die Befreiung in einer 
Gemeinschaft mit der Möglichkeit dauernder  Weiterbildung (vgl. ebd., S.20f). Das führt uns zur Aufklärung die Kant 
folgendermassen definiert: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. 
[...] Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ (ebd., S. 20). Mut also und dauerndes 
Lernen sind angesagt. Grenzt uns diese Erwartungshaltung nicht zu stak ein? Ja, es ist schwierig immer höheren 
Erwartungen zu genügen, unermüdlich Neues zu lernen. Kein Zurücklehen, dauernd unter Strom. Aber wie ist das 
mit dem Mut? Sind wir nicht irgendwo stehen geblieben? Haben wir uns nach den grossen Revolutionen überhaupt 
noch bewegt? Als Beispiel betrachten wir das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts. Es herrschte Aufbruchsstimmung. 
Weltfrieden, Widerstand gegen Atomkraftwerke, Blumen statt Bomben oder Umweltverschmutzung. Immerhin haben 
wir seither den Fall der Berliner Mauer und eine ungeahnte Vernetzung miterlebt und die jüngste Finanzkrise hat 
aufgezeigt, wie effizient die Staaten mit einer globalen Krise umgehen können. Das Pendel der freien Marktwirtschaft 
scheint etwas zu stark ausgeschlagen zu haben und bedarf einer Korrektur. Auch die neusten Entwicklungen in 
Nordafrika, scheinen Kant Recht zu geben, was wir jeweils vernachlässigen, ist die Zeit und vielen Rückschläge die 
eine weltumspannende Entwicklung braucht. Gibt man einer Gemeinschaft den notwendigen Freiraum, wird die 
Aufklärung nicht ausbleiben. Kant erwartet Freiheit nicht durch Revolutionen, die bringen vielleicht Befreiung aus 
einer Unterjochung, aber noch keine neue Denkart. Kant forderte deshalb die Möglichkeit, den Verstand in aller 
Öffentlichkeit gebrauchen zu dürfen, damit wir uns aus unserer selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien können. 
Wir müssen uns für unsere Rechte einsetzen, auch wenn einige versuchen, uns dieses Recht abzusprechen. (vgl. 
ebd., S. 22). Dabei stossen wir natürlich auf Widerstand, wie auch Kant betont: „Nun höre ich aber von allen Seiten 
rufen: räsoniert nicht! Der Offizier sagt: räsoniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: räsoniert nicht, sondern 
bezahlt! [...] Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung hinderlich? Welche nicht, sondern ihr wohl gar 
beförderlich?“ (ebd., S. 22). Als Beispiel, für das dauernde Behaupten unserer Rechte, können wir auch die 
Genderdiskussion anführen die zu einem guten Teil Früchte getragen hat und auch die Weiterbildung, die allen 
gleichermassen offen steht. Berufsverbote oder Preisabsprachen sind weitgehend, auch grenzüberschreitend 

gefallen. Die Ausnahmen in der Landwirtschaft oder Medizin bestätigen auch hier die Regel. Diese Freiheiten kosten 
uns andererseits auch etwas. Beispielsweise müssen wir einen eigenen „Brand“ kreieren. Wir sind nicht mehr nur 
Schreiner, Arzt oder Polizist. Wir sind aktiv, passiv, selbstständig oder vernetzt und mit vielen anderen 

                                                             
15  Vgl. Kant, Aufklärung 
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Eigenschaften, Interessen und Spezialitäten ausgestattet, mit denen wir uns anbieten können. Allerdings brauchen 
wir auch eine hohe Treibsandfähigkeit, das heisst, was heute ist, kann morgen ganz anders sein. Mehrere 
Standbeine, allenfalls Zusammenschlüsse mit Andern geben uns hier allenfalls etwas Rückhalt und damit den 
Freiraum für neue Entdeckungen. Wir können also erkennen, dass uns Abhängigkeit Träge macht. Wenn wir diese 
Abhängigkeit ablegen und den Mut aufbringen die Bequemlichkeit zu verlassen, erkennen wir auch Freiraum in dem 
wir Verbesserungen für alle umsetzen können, für die wir natürlich auch die Verantwortung tragen müssen. 

Erkenntnisse: Wir müssen unsere Arbeiten schlanker tun. Gegenseitige Abhängigkeiten und Vereinbarungen 
müssen wir dauernd ausloten unsere Leistungen dürfen wir deshalb nicht vernachlässigen, sondern wir müssen sie 
als Grundlage unserer Existenz zuverlässig umsetzen. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir unsere Vereinbarungen ausloten und unsere Leistung überprüfen und 
kontinuierlich verbessern. 

3.2.1.5 Leistung und Arbeitsteilung  

Um vereinbarte Leistungen zu erbringen, ist ein Mechanismus notwendig, der auch Gehorsam für die Erbringung von 
Leistungen einfordert. Das bedingt einen Vertreter, der über diesen Mechanismus verhandelt, damit das Geschäft 
nicht leidet. Kant erwartet von den Bürgern und den Angestellten, dass sie ihre Pflicht wahrnehmen und an 
Veränderungen mitwirken oder, dass sie sich durch eine Vertrauensperson vertreten lassen. Änderungen, die durch 
ihre Vertreter vereinbart werden, müssen sie mittragen. (vgl. ebd., S. 22). Auch ist für Kant die Weigerung der 

Pflichterfüllung nicht erlaubt, wie er weiter ausführt: „Der Bürger kann sich nicht weigern, die ihm auferlegten 
Abgaben zu leisten; sogar kann ein vorwitziger Tadel solcher Auflagen, wenn sie von ihm geleistet werden sollen, als 
ein Skandal [...] bestraft werden.“ (ebd., S. 22). Dagegen dürfen die Vertreter niemals eine Vereinbarung 
abschliessen, die den Fortschritt verhindert. Ein solcher Entscheid ist in den Augen Kants ungültig, selbst wenn er 
von höchster Instanz beschlossen wird. Ein Zeitalter darf den Fortschritt nicht verbauen, Fehlentwicklungen müssen 
bereinigt und Erkenntnisse erweitert werden. Die Aussage Kants, dass wir noch nicht aufgeklärt sind, aber in einem 
Zeitalter der Aufklärung leben, gilt auch heute noch. Allerdings müssen wir uns nicht mehr aus der Dogmatik der 
Kirche, Unterdrückung der Kunst oder aus einer Unwissenheit befreien. Abhängig sind  wir von unserer Trägheit 
gegenüber Änderungen. Selbstverschuldet ist diese Abhängigkeit allemal, denn heute stehen uns die Informationen 
und die Kommunikationsmöglichkeiten in einem unvergleichbar grösseren Ausmass zur Verfügung. (vgl. ebd., S. 24). 
Nach Kant darf niemand eine unbefristete Obervormundschaft festlegen. Er meint dazu: „Ein solcher Kontrakt, der 
auf immer alle weitere Aufklärung vom Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde, ist schlechterdings null 
und nichtig; und sollte er auch durch die oberste Gewalt, durch Reichstäge und die feierlichsten Friedensschlüsse 
bestätigt sein.“ (ebd., S. 24). Als Beispiele der Mitwirkung an Veränderungen und Erneuerungen erkennen wir die 
selbstständige Wahl unserer Vertreter in der Politik oder Personal-Kommission im Unternehmen wie auch die 
Abstimmungen oder Umfragen und Vorschlagsmöglichkeiten. Die Veränderung und Erneuerung tragen wir aber auch 
selbstständig mit, indem wir unsere Pflichten wie den Vereinbarungen mit Auftraggebern, Arbeitnehmern, Kunden 
und Partnern einhalten und dadurch Freiraum schaffen indem wir dadurch mit weniger sinnlosen 
Auseinandersetzungen konfrontiert sind. 

Erkenntnisse: Durch Arbeitsteilung werden wir effizienter und effektiver. Jemand muss aber immer stellvertretend 
für alle Verbesserungen einfordern. Insbesondere muss der aktive Fortschritt eingefordert werden Wir müssen diesen 
Fortschritt mitgestalten und mitverfolgen und niemals den Stillstand zulassen, ohne die vereinbarten Leistungen zu 
vernachlässigen. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, wenn wir die Arbeiten durch die geeignetsten Leute aufteilen und uns für unsere 
Rechte und Pflichten engagieren und Vereinbarungen situativ anpassen. 

These 2: Wenn jeder durch Selbstreflexion erkennt, wie er seine eigenen Leistungen kontinuierlich so 
organisieren kann, dass er sie mit weniger Aufmerksamkeit erledigen kann, gewinnt jeder mehr Freiraum für 

Aufgaben die ihm persönlich und der Allgemeinheit Nutzen bringen. 
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Aber Unternehmen wollen nicht ‚Neues an sich’, sondern (für sie) qualitativ gutes Neues. Kant macht auf zwei 
Elemente aufmerksam, die bei ihm wegweisend sind für echte Erkenntnis und zugleich das Neue qualifizieren, wie es 
in Unternehmen gebraucht wird. Es sind dies die Ideen und die Erfahrung. 

3.2.2 Verstand und Vernunft 16 

Im 18. Jahrhundert sind die Menschen davon ausgegangen, dass sich Erkenntnisse nach den Gegenständen 
ausrichten. Kant widersprach dem und erarbeitete in seiner Erkenntnistheorie “Kritik der reinen Vernunft“ die These, 
dass wir nie „das Ding an sich* erkennen, sondern nur so viel, wie „wir“ davon erkennen können. Kant vergleicht 
seine Umkehrung der Sicht auf die Dinge mit der Erkenntnis Kopernikus. (vgl. ebd., S. 29). In diesem Abschnitt wird 
beschrieben, wie Kant diese Sichtweise erarbeitet  hat.  Begreifen wir den Ablauf des Erkennens, sind wir besser in 
der Lage, Freiraum zu schaffen ohne an Qualität einzubüssen.   

3.2.2.1 Logik und Erfahrung 

Kant untersucht die Frage „Was kann ich wissen“. Er beschreibt, wie unsere Erkenntnisse von Erfahrungen geprägt 
sind, die wir verinnerlicht haben. Dieses empirische Wissen, das wir mit allen unseren Erfahrungen aufgebaut haben 
nennt Kant, Erkenntnisse im Nachhinein. (a posteriori). Durch die Erfahrung meistern wir das tägliche Leben und wir 
haben auch genug Material, sie dauernd zu erweitern. Erfahrung ist aber nicht die einzige Möglichkeit, unser Wissen 
zu vergrössern und wir sind auch nie sicher, dass es so ist, wie wir es wahrnehmen. (vgl. ebd., S. 44ff). Kant meint 
dazu: „Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen wahre oder strenge [...] so dass es eigentlich heissen muss: so viel wir 

bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine Ausnahme.“ (ebd., S. 52). Wenn wir 
beispielsweise jeden Tag den Sonnenaufgang sehen, beweist das noch nicht, dass die Sonne um die Erde kreist, wie 
es über Jahrhunderte geglaubt wurde. Weiter führt Kant aus, erkennen wir einen Gegenstand, indem wir ihn in seine 
Einzelteile zerlegen und erarbeiten, wie er zustande kam. Dabei betrachten wir die Form, Beschaffenheit und das 
Zusammenwirken der Bestandteile. Durch dieses Zerlegen in Einzelteile glauben wir zu verstehen, wie etwas 
funktioniert und können es unter einem Begriff einordnen und fortan im Voraus Erkennen (a priori): Mit Hilfe der Logik 
und Mathematik, können wir nun die Gegenstände in ihrer Funktion festlegen, messen und reproduzieren. Um jedoch 
etwas Neues zu gestalten, müssen wir durch unsere Kreativität verschiedene Teile zu etwas Neuem zusammenfügen 
(Synthese). (vgl. ebd., S. 58-60). Das heisst, wenn wir ein Brett aus einem Baum gesägt haben, können wir es 
ausmessen und ein weiteres gleiches Brett sägen. Wollen wir aber einen Tisch zimmern, müssen wir zuerst 
erkennen, was ein Tisch ist und wie wir beispielsweise die Tischbeine befestigen können.  

Am besten können wir etwas produzieren oder beurteilen, wenn wir es mit einer  Vorgabe vergleichen können. Fehlt 
uns eine Vorgabe, können wir Messwerte allenfalls durch Zerlegung festlegen. Damit allerdings etwas Neues 
entstehen kann, müssen wir die Teile zu etwas Neuem zusammenfügen, das wir trotz aller Berechnung nur durch 
praktische Tests erproben können.  

Erkenntnisse:  Durch objektive Grundlagen können wir einen Sachverhalt im Voraus berechnen und durch 
Erfahrung können wir den Sachverhalt im täglichen Gebrauch prüfen. Durch Analyse wird ein Sachverhalt 
aufgedeckt, durch Synthese die das Umfeld einbezieht gewinnen wir durch Vernunft neue Erkenntnisse. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir neue Leistungen berechnen und vor der Freigabe prüfen.  

3.2.2.2 Anschauung und Erkenntnis 

Kant untersucht nun wie wir Menschen die Dinge wahrnehmen und Begriffen zuordnen. Kant nennt alle Eindrücke, 
die wir über die Sinnlichkeit wahrnehmen, Erscheinungen. Die Form, die uns erlaubt, eine Erscheinung zuzuordnen, 
muss unser Verstand bereits kennen. Unser Verstand vergleicht die Erscheinung mit bekannten Formen und ordnet 
sie dem entsprechenden Begriff zu. Kant trennt zwischen der Materie, die unser Empfinden wahrnimmt, und unserem 
Verstand, der die Form denkt. (vgl. ebd., S. 80f). Oder mit Kants Worten. „Die Fähigkeit, (Rezeptivität) Vorstellungen 
durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heisst Sinnlichkeit. Vermittelst der 

                                                             
16  Verwendung der Begriffe: Vernunft (Sinne, Gefühle, Ideen, Unbedingtes)  -  Verstand (Logik, Begriffe, Kategorien, Kausalität).     



Agile Unternehmenskultur  

  

 

   

22.1.2007 – 20xx A32 Bertossa Martino 19/94 

 

Sinnlichkeit also, werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liefern uns Anschauungen; durch den Verstand 
aber, werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe.“ (ebd., S. 80). Wenn wir zum Beispiel einen Baum durch 
unsere Sinne wahrnehmen, muss uns die Form des Baumes, mit all seinen Eigenschaften unter dem Begriff Baum, 
bereits bekannt sein. Kant sieht auch Bedingungen, die unseren Erkenntnissen im Voraus zugrunde liegen, ohne die 
wir uns überhaupt keine Vorstellung machen können. Er drückt das so aus: „Zeit und Raum sind demnach zwei 
Erkenntnisquellen, aus denen a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, wie 
vornehmlich die reine Mathematik, in Anschauung der Erkenntnisse vom Raume und dessen Verhältnisse ein 
glänzendes Beispiel gibt.“ (ebd., S. 102). Das heisst, einen Gegenstand können wir nur erkennen, wenn er Raum 
einnimmt und nur während der Zeit, in der wir ihn wahrnehmen. Der Raum und die Zeit sind also immer vorhanden 
und gelten als gegebene Grundlagen. Wie weit das heute noch stimmt ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Allerdings 
können wir es als Beispiel betrachten, wie wir immer von einer Annahme ausgehen müssen um neue Erkenntnisse 
zu gewinnen. Beispielsweise werden in der Chemie während der Forschung nach einem Impfstoff wie Aids sehr viele 
neue Produkte zufällig entdeckt, weil man von einer falschen Annahme ausgegangen ist, die dann wieder korrigiert 
wird. Das heisst, unsere Vernunft muss auch eine Annahme treffen, die sich vielleicht später als falsch erweist. Mit 
einer Annahme gewinnen wir eine Basis und damit Freiraum für die Weiterforschung. Kant schliesst jede andere 
Möglichkeit der Anschauung als durch unsere Sinne aus: „Unsere Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung 
niemals anders als sinnlich sein kann [...] Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand [...] zu denken, der Verstand. 

Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde kein Gegenstand gegeben, und 
ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“ 
(ebd., S. 120). Wir haben also nur die Anschauung, das heisst unsere Sinne, und den Verstand, um etwas zu 
erkennen. Eines geht nicht ohne das andere. Die Anschauung kann nichts denken, der Verstand kann nichts sehen. 
(vgl. ebd., S. 120). Das heisst, wenn wir eine bestimmte Form sehen, brauchen wir einen bekannten Begriff um ihn 
zuordnen zu können, zum Beispiel dem Begriff Baum. Mit Hilfe der Analytik können wir nun Regeln und Prinzipien für 
unsere Urteile bereitstellen. Kant formuliert das folgendermassen: „Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale 
Geschäft des Verstandes und der Vernunft in seine Elemente auf, und stellet sie als Prinzipien [...] dar. Dieser Teil 
der Logik kann daher Analytik heissen, und ist [...] der [...] negative Probierstein der Wahrheit, [...] ehe man sie […] 
untersucht, um auszumachen, ob sie [...] positive Wahrheit enthalten.“ (ebd., S. 128). Damit wir die Wahrnehmungen 
einordnen können, brauchen wir allerdings den Verstand, der die Gebilde mit Begriffen, die wir kennen, vergleicht 
und ein Urteil bildet. Dazu benutzt der Verstand die Logik als Regelwerk der Wissenschaften. Die Logik wurde bereits 
durch Aristoteles in Kategorien geordnet, an denen sich auch Kant orientiert. Es sind die Kategorien der Quantität, 
Qualität, Relation und der Modalität. (vgl. ebd., S. 150ff). Unser  Verstand kann nun die Erscheinungen mit den 
Regeln und Prinzipien vergleichen und den Begriffen zuordnen. Die Vernunft kann ihrerseits Begriffe durch die Logik 
prüfen und allenfalls Fehler erkennen, bevor die empirische Kontrolle sie aufdeckt. Das heisst, wir können Regeln für 
eine präzisere Bezeichnung aufstellen. Beispielsweise können wir die Regel aufstellen, dass ein Baum als gross gilt, 
wenn er mehr als 3 Meter hoch ist. Der Verstand urteilt also, welchem seiner Begriffe die Erscheinung entspricht. 
Fehlt uns allerdings ein solcher Begriff, treffen wir ein Vernunfturteil, das bedeutet, dass Vernunft reine Denkarbeit ist. 
Wie der Verstand auf den sinnlichen Wahrnehmungen basiert, sucht die Vernunft die Begriffe des Verstandes in ein 
System zu bringen und Entscheide zu fällen. Die Vernunft ist demnach ein regulatives Prinzip, mit dem wir die 
Anschauungen und die Urteile des Verstandes zusammenfassen, um daraus Schlüsse zu ziehen. (vgl. ebd., S. 384).  
„Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das 
Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien.“ (ebd., S. 384). Das bedeutet, dass unser Verstand 
einen grossen Baum als solchen erkennt, allerdings nicht, ob der Baum uns auch trägt, wenn wir ihn erklettern. Das 
wiederum ist ein Vernunfturteil, zum Beispiel auf Grund der Ast-Stärke. Auf Grund der Erscheinungen und 
entsprechenden Regeln können wir einen bekannten Gegenstand oder Sachverhalt erkennen, berechnen und 

beurteilen. Ob der Gegenstand oder der Sachverhalt auch hält, was unser Urteil verspricht, können wir nur durch 
entsprechende Prüfungen belegen. 

Erkenntnisse:  Es ist unsere Freiheit, Ideen einzubringen und durch unsere Vernunft zu beurteilen. Das Urteil ist 
spekulativ, bis wir die Idee berechnen, reproduzieren und prüfen können. Dabei müssen wir uns präzise und positiv 
ausdrücken. Wir sind am effektivsten, wenn wir unsere Talente einbringen können.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Initiativen starten und neue Ideen verantwortungsbewusst prüfen. 
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3.2.2.3 Regeln und Delegation 

Weiter führt uns Kant über die Erscheinungen und Begriffe zu den Ideen: Die Vernunft bedient sich aller 
Möglichkeiten des Verstandes, geht aber weit darüber hinaus und bildet Ideen, wie etwas sein könnte und startet 
allenfalls eine Handlung, die dieser Idee entspringt. Dazu muss sich die Vernunft entlasten und alles was logisch 
erklärbar ist, dem Verstand überlassen. (vgl. ebd. S. 400). In Analogie dazu können auch wir uns überlegen, von was 
wir uns entlasten können. Wenn wir beispielsweise ein Abonnement für den öffentlichen Verkehr besitzen, müssen 
wir nicht mehr überlegen, wie wir am vernünftigsten Reisen, das ist gegeben. Wann und wo wir sein müssen um 
unser Ziel zu erreichen, ist geregelt. Die Vernunft hat damit wieder Freiheit oder Spielraum für neue Ideen mit denen 
wir allenfalls eine Handlung auslösen können. Kant beschreibt die Idee als Ursache einer Handlung aus Freiheit: 
„Man kann sich nur zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur oder 
aus Freiheit.“ (ebd., S. 574). Wir können uns also  nur zwei Ursachen einer Handlung vorstellen. Nebst der 
notwendigen Folge eines Ereignisses, das heisst aus Kausalität nach einem Naturgesetz, kann auch eine Idee die 
unserer Vernunft entspringt, eine Handlung auslösen. Wenn wir uns beispielsweise entscheiden, unsere Pendenzen 
vormittags zu erledigen, ist diese Idee auch Ursache der Handlung, mit der wir nachmittags einen Freiraum 
gewinnen, weil wir Nachmittag nicht mehr durch Pendenzen gestresst sind. Ob wir eine Handlung auch wirklich 
auslösen, ist unsere Freiheit. Kant meint: „Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit 
Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommen.“ (ebd., S. 586).  Das Sollen ist nun eine Sache, die 

unser Verstand nicht versteht, weil in der Natur etwas ist oder nicht ist. Das Sollen können wir nur über die Vernunft 
erkennen, welche auch das Besondere, für einen bestimmten Einzelfall Gültige erkennen kann. (vgl. ebd., S. 586).  
Das Handeln aus uns heraus ist die Fähigkeit, die wir nutzen können um unsere Leistungen, die wir beherrschen zu 
ordnen oder zu automatisieren und dadurch Freiraum zu schaffen für neue Leistungen. Beispielsweise werden heute 
praktisch alle Schriftstücke auf dem Computer erstellt, was uns durch die Wiederverwendbarkeit enorm Zeit einspart, 
wenn allerdings jemand seine Schriftstücke nach wie vor in Handschrift verfasst, ist das sein freier Entscheid. 

Erkenntnisse: Logisch verbindlich Geregeltes können wir in einer Anweisung festhalten und durch jemanden 
ausführen lassen, der gerne innerhalb definierter Strukturen arbeitet, oder wir können es allenfalls automatisieren.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Aufgaben an geeignete Mitarbeiter delegieren oder automatisieren. 

3.2.2.4 Aussagen und Belege 

Kant verurteilt in der „Transzendentalen Methodenlehre“ 17 abwertende oder unüberlegte Aussagen, die einerseits 
lächerlich sind und andererseits auch Irrtümer auslösen können: „Die negativen Urteile, die es nicht bloss der 
logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wissbegierde der Menschen in keiner 
sonderlichen Achtung. […] Wie der Satz jenes Schulredners: dass Alexander ohne Kriegsheer keine Länder hätte 
erobern können.“ (ebd., S. 728). Negative Aussagen wirken stark und verhindern positive Eindrücke, die wir 
brauchen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Einschränkungen erleben beispielsweise auch talentierte Menschen, 
die in sich bereits einen Antrieb tragen. Durch Disziplin verhindern wir den Einsatz ihrer Talente, im Gegensatz zur 
Kultur, welche keine Fähigkeiten behindert, sondern den Einsatz der Talente ermöglicht. (vgl. ebd., S. 729). 
Beispielsweise muss ein Mitarbeiter unter Umständen eine Vereinbarung unterschreiben, die seine Fähigkeiten nicht 
berücksichtigt. Die Leistungen werden wahrscheinlich den Vereinbarungen entsprechen, allerdings wird der 
Mitarbeiter sein Talent nur in der Freizeit anwenden können. Auch Aussagen bezüglich der Kosten wirken erst 
überzeugend, wenn sie belegt werden. Beispielsweise mit einer Aussage wie: „Unsere Preise und Leistungen 
bewegen sich im ähnlichen Rahmen wie die der Konkurrenz, allerdings erhalten bei uns nicht die Aktionäre die 
Gewinne, sondern die Kunden. Im letzten Jahr durch eine Prämienreduktion von 20%. Unsere Aussagen können 
eine starke Wirkung auslösen, wofür wir auch Verantwortung tragen. Wir schulden unseren Mitmenschen, wie auch 
uns selbst, dass wir unsere Worte mit Bedacht wählen. Kant stellt die Vernunft, mit der wir Schlüsse ziehen und 
Handlungen auslösen, über die sinnliche Wahrnehmung und den Verstand. Alles was wir mit dem Verstand nicht 

messen können, müssen wir mit der Vernunft beurteilen. Das drückt Kant folgendermassen aus: „Die Vernunft 
führete uns in ihrem spekulativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen, und, weil daselbst für sie niemals 

                                                             
17  Vgl. Kant, Krv, „Transzendentale Methodenlehre“. S. 727-816 
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völlige Befriedigung anzutreffen ist, von da zu spekulativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf Erfahrung 
zurückführeten, und also ihre Absicht auf eine zwar nützliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemässe Art 
erfülleten.“ (ebd., S. 815). Die Prinzipien finden ihre Gültigkeit erst, wenn sie die Prüfung durch die Erfahrung in 
jedem Fall bestehen. Um ein Prinzip für das richtige Handeln verfügbar zu haben, müssen wir es aus den Regeln des 
Verstandes erarbeiten und mit praktischen Beispielen belegen. Das führt zu dem Bedarf eines Moralsystems, das 
Argumente für unser Handeln liefert, die sittlicher Allgemeinheit genügen, und von jedermann verstanden wird. (vgl. 
ebd.). Als wirkliche Überraschung wurde die Erkenntnis Kants aufgenommen, dass erst die Erfahrung die Qualität 
bestätigt. Das hilft auch uns, für neue Produkte nicht nur eine Probezeit einzuplanen, aber auch Handlungsoptionen 
für unerwartete Situationen bereitzustellen. Beispielsweise nutzt die NASA in ihren Raumschiffen nicht die 
mondernsten Computer und Programme, sondern  erprobte Versionen. Auch die Computerprogramme, welche im 
untersuchten Unternehmen zu grossen Schwierigkeiten führten wurden intensiv geprüft und dennoch sind  Probleme 
aufgetreten. Wir erkennen, dass die Mitarbeiter besser motiviert sind, wenn die Aufgaben ihren Talenten entsprechen 
und wenn wir uns auf positive Aussagen konzentrieren. Weiter dürfen wir uns nur auf geprüfte Qualität verlassen und 
wir müssen uns dauernd auf Überraschungen vorbereiten. 

Erkenntnisse: Positive Aussagen fördern die Motivation. Für unerwartete Situationen müssen wir uns dauernd 
vorbereiten. Dazu brauchen wir ein zuverlässiges System, mit dem wir die Auswirkungen unserer Ideen prüfen und 
unsere Aussagen entsprechend belegen können .   

Praxisregel:  Wir schaffen Freiraum durch Belege für unsere Aussagen. 

3.2.2.5 Persönliche Ziele einbringen 

Die Frage „Was kann ich Wissen“ die Kant in seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ analysierte, wurde nun 
untersucht. Es wurde aufgezeigt, dass unser Verstand die Erscheinungen, durch Logik, als objektive Begriffe 
bereitstellt und die Vernunft durch Prinzipien die Begriffe zu Systemen verknüpft. Weiter haben wir durch spontane 
Ideen die Freiheit, Handlungen anzustossen. Unklar sind noch die Fragen: „Was soll ich tun?“ und „Was darf ich 
hoffen?“. Nach Kant: „Wenn es also um Wissen zu tun ist, so ist wenigstens so viel sicher, und ausgemacht, dass 
uns dieses, in Ansehung jener zwei Aufgaben, niemals zu Teil werden könne.“ (ebd., S. 816). Damit wird klar, dass 
auch Kant kein Rezept kennt, wie wir definitiv wissen können was wir tun sollen oder was wir erhoffen können. Was 
wir bereits erkennen, ist die Ethik, welche Kant in den Vordergrund unserer Handlungen stellt. Beispielsweise werden 
wir durch absichtliche Übervorteilung, auch wenn ein Geschäft innerhalb des gesetzlichen Rahmens abläuft kaum zu 
wirklichem Glück finden. Die zweite und dritte Frage Kants betreffen das praktische Handeln und unsere 
Beweggründe. Hier fehlt uns ein Prinzip, das wir im nächsten Abschnitt mit Hilfe der: „Grundlegung der Metaphysik 
der Sitten“ und der: „Kritik der praktischen Vernunft“ vertiefen. Seine Idee zeigt Kant bereits auf. Genauso wie die 
Vernunft aus Verstandesbegriffen logische Handlungsprinzipien ableiten kann, muss aus Vernunftbegriffen ein 
moralisches Prinzip für das Handeln gefunden werden, das uns in der Frage unterstützt, wie eine Handlung 
objektiver Rationalität entspricht und nicht nur subjektiver Befriedigung, wie: „tue das, was dich glücklich macht“. Kant 
orientiert sich an der spekulativen Idee der Glückseligkeit, die wir erlangen können, wenn wir ihrer würdig handeln. 
(vgl. ebd., S. 819).  Das Prinzip ist: „Tue das, wodurch du Würdigkeit erlangst, glücklich zu sein.“ (ebd., S. 819). Und 
weiter: „Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber nicht die Glückseligkeit, ausser, sofern sie der 
Moralität genau angemessen ausgeteilet ist.“ (ebd., S. 821). Die Überprüfung soll für jeden im Voraus (a priori) 
möglich sein und aufzeigen, wie er richtig handeln muss. Wir lernen bei Kant, dass wir uns von Generation zu 
Generation verbessern müssen. Das erreichen wir, wenn wir uns so verhalten, dass wir auch würdig sind glücklich zu 
werden. Als Beispiel Können wir uns die Blutrache vorstellen, die verlangt, das jede Niederlage gesühnt wird, was im 
Endeffekt bis zur totalen Vernichtung führen muss und nicht zu einer Verbesserung durch Verstand und Vernunft. 
Damit stützt sich auch Kant auf die Hoffnung an ein zukünftiges Glück. Allerdings stützt sich seine Begründung viel 
stärker an den Beobachtungen der Natur und den Fähigkeiten der Menschen, als an der Dogmatik einer Kirche oder 

Regierung.  

Erkenntnisse: Um neue Ideen zu kreieren müssen wir unser Wissen durch lebenslanges Lernen erweitern. Dabei 
müssen wir uns über unsere persönlichen Visionen Gedanken machen und uns bewusst werden, wie weit wir uns in 
eine Gemeinschaft einbringen können um unserer ethischen Einstellung und Vision zu entsprechen. 
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Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir unsere persönlichen Interessen in die Vereinbarungen einbringen. 

These 3: Wenn wir durch eigene Initiative gut geprüfte und messbare Leistungen delegieren und 
automatisieren, sowie Verfahren für unerwartete Situationen vorbereiten, dass sie einer hohen Qualität 
entsprechen, können wir uns von den Aufgaben lösen und gewinnen Freiraum für neue Herausforderungen. 

Die Begeisterung für die Ideale eines Unternehmens geschieht nur, wenn die innere Überzeugung stimmt. Kant 
macht uns aufmerksam auf die Wechselwirkung von Moralität und Freiheit. 

3.2.3 Autonomie und Moral   

Frage: Wie schaffen wir Freiraum überzeugt? Antwort:    Durch Pflicht und Moral. 

Für Kant war Pflicht eine Selbstverständlichkeit. Seine Neigungen entsprachen seinen Werten. Er hatte Spass 
moralisch zu sein, würde man heute sagen. Allerdings gilt ein Moralgesetz für jeden, ungeachtet seiner Neigungen 
halten wir uns an ein Gesetz, das alle Aspekte unserer Gemeinschaft einbezieht, handeln wir im Sinn des Ganzen. 
An diesem Gesetz arbeiten wir nun, um zu erkennen, wie wir unser Handeln auf ethische Qualität prüfen zu können. 
Die seit Kant geführten Kriege bestätigen, dass wir der Vorstellung Kants noch nicht entsprechen. 

3.2.3.1 Grundsätze und Charakter 

Als Weiterführung der „Kritik der reinen Vernunft“ beschäftigt sich Kant in der „Grundlegung der Metaphysik der 
Sitten“ 18 mit der Frage: „Was soll ich tun?“. In der Vorrede entwickelt Kant eine Übersicht der Begriffe und lobt die 
Aufteilung der Disziplinen. Das führte zur Idee der Trennung der Moralphilosophie von allem Empirischen, um 

Sittlichkeit und Pflicht zu beleuchten. Kant erklärt das mit folgenden Worten: „Man kann alle Philosophie, sofern sie 
sich auf Gründe der Erfahrung fusst, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien a priori ihre Lehren vorträgt, 
reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloss formal ist, heisst Logik; ist sie aber auf bestimmte 
Gegenstände des Verstandes eingeschränkt, so heisst sie Metaphysik.“ (ebd., S. 20). Unter der Metaphysik versteht 
Kant den Teil des menschlichen Handelns, den wir nicht berechnen und nicht messen können, sondern nur durch 
unsere Vernunft als richtig oder falsch beurteilen können, wie das Gebot „Du sollst nicht lügen“. Kant will nun ein 
Moralgesetz erarbeiten, das uns hilft solche Vernunfturteile, die nicht durch die Natur, sondern durch unsere Freiheit 
getroffen werden, zu beurteilen. Wenn ich beispielsweise eine Aussage machen muss, soll mir dieses Gesetz helfen 
zu beurteilen, ob allenfalls eine Lüge der Sache nicht mehr dient als die Wahrheit. Wenn wir beispielsweise an den 
Holocaust denken, wo durch Lügen wenigsten einige Opfer vermieden wurden, sehen wir schnell, dass uns vor Kant 
die Kriterien zur Beurteilung unserer freien Entscheide gefehlt haben.  

Kant geht davon aus, dass die Arbeitsteilung den Fortschritt fördert, er sagt: „Wo die Arbeiten so nicht unterschieden 
und verteilt werden, wo jeder ein Tausendkünstler ist, da liegen die Gewerbe noch in der grössten Barbarei.“ (ebd.). 
Aus dieser Überlegung will Kant auch die Philosophie aufteilen und die Selbstdenker, die rationales und empirisches 
vermischen und die Grübler, die sich nur an Rationalem orientieren trennen und erforschen, wie viel die reine 
Vernunft in beiden Fällen leisten kann. (vgl. ebd., S. 21). Kant will die Möglichkeit eines reinen Willens untersuchen 
und ein Gesetz entwickeln, das so ausgestattet ist, dass wir auch Vernunfturteile mit unserem Verstand, im Voraus (a 
priori) berechnen können, da es nur eine Vernunft gibt. Das Vorgehen soll abwechslungsweise analytisch und 
synthetisch erfolgen, bis alle Zweifel ausgeräumt sind. (vgl. ebd., S. 25f). Kant sieht in der Welt nichts 
uneingeschränkt Gutes, er schreibt: „Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heissen 
mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze als Eigenschaften des Temperaments sind ohne 
Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äusserst böse und schädlich werden, 
wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit darum 
Charakter heisst, nicht gut ist.“ (ebd., S. 28). Alles ist nach Kant von einem guten Charakter abhängig, ohne diesen, 
ist die Absicht unklar. Der gute Wille ist nur durch Wollen zu begründen, nicht durch die Tauglichkeit zur 
Zweckerreichung. (vgl. ebd., S. 29).  Wenn wir uns beispielsweise ein Moralgesetzt vorstellen, das regelt, wie wir uns 
kleiden oder wie laut wir sprechen sollen, oder wann wir einen Witz anbringen dürfen, sehen wir schnell, dass wir 

                                                             
18  Vgl., Kant, GMS 
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stark in der Freiheit eingeschränkt werden und dass unser Charakter nicht mit einbezogen wird. Auch könnte ein 
solches Gesetz niemals allen Berufs- und Freizeitanforderungen gerecht zu werden. Wir erkennen, dass wir uns mit 
guten Grundsätzen Achtung und Erfolg erarbeiten können. Den grössten Freiraum erreichen wir aber, wenn wir uns 
vom Zwang des Erfolgsdenkens lösen und aus innerer Überzeugung und auf Grund unseres guten Charakters, 
moralisch  handeln.  

Erkenntnisse: Alle unsere Eigenschaften wie Mut, Entschlossenheit oder Beharrlichkeit können gut oder schlecht 
genutzt werden. Nur wenn wir ethische Grundsätze durch einen guten Charakter mittragen, handeln wir moralisch im 
Sinne des Ganzen, Durch ein Regelwerk mit dem wir unsere freien Vernunftentscheide auf ihre moralische Qualität 
überprüfen können gewinnen Freiraum durch die Sicherheit, im Sinne aller richtig zu handeln.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir durch einen guten Charakter eine objektive und moralische 
Grundhaltung glaubwürdig mittragen. 

3.2.3.2 Zufriedenheit und Gebote 

Die Natur hat uns mit Verstand, Vernunft und dem Wunsch nach Glückseligkeit ausgestattet. Ginge es ums 
Überleben durch Gewalt, wären wir mit reinem Instinkt und einem starken Gebiss weitaus effizienter. Wir sehen auch, 
dass eine Luxuskultur an Zufriedenheit verliert und die Naturvölker beneidet. Die Beobachtung der Natur lässt nur 
den Schluss zu, dass wir bestimmt sind aus innerer Überzeugung, einen „guten Willen an sich“ (ohne Zwang) 
hervorzubringen und nicht als Einziges, aber als höchstes Gut zu pflegen. (vgl. ebd., S. 30f). Unter Pflicht versteht 

Kant nicht nur die Achtung vor dem Gesetz, sondern auch die Sorge um das eigene Wohlbefinden wie er schreibt:  
„Seine eigene Glückseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens indirekt), denn der Mangel der Zufriedenheit mit seinem 
Zustande in einem Gedränge von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigenden Bedürfnissen könnte leicht eine 
grosse Versuchung zur Übertretung der Pflichten werden.“ (ebd., S. 36). Nach Kant haben wir als einzige Lebewesen 
die Freiheit, eine Initiative zu starten und etwas anderes zu tun, als nur unser Überleben zu sichern. Als Beispiel 
können wir die Erfindungen erwähnen, die sich dauernd einen Marktanteil zu erobern suchen. In den letzten Jahren 
waren es vor allem neue Möglichkeiten der Kommunikation, Datenverarbeitung oder Medizin. Für die Sittlichkeit 
besteht keine zwingende Vorgabe. Wir orientieren uns an der „Idee Gott“ als Urbild des Guten. (vgl. ebd., S. 50f). 
Dinge wirken nach Naturgesetzen, doch vernünftige Wesen handeln mit praktischer Vernunft nach ihren Prinzipien. 
Wenn nun die Vernunft dominiert, so werden die Handlungen die wir subjektiv notwendig erachten auch objektiv 
notwendig sein. Werden unsere Handlungen allerdings durch unsere Triebfedern bestimmt, werden die subjektiven 
Entscheide nicht unbedingt der objektiven Notwendigkeit entsprechen. Wenn unsere Triebfedern unser Handeln 
dominieren, brauchen wir Gebote. (vgl. ebd., S. 56). Gebote (Imperative) helfen uns, richtige Entscheide zu fällen, 
unter Umständen gegen unsere Überzeugung. Kant drückt das folgendermassen aus: „Alle Imperative werden durch 
ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen 
an, der seiner subjektiven Beschaffenheit nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird.“ (ebd., S. 57). Wie bereits 
erwähnt, ist jede Wahl, jede Verhandlung aber auch jede Initiative einen Vernunftentscheid wie beispielsweise der 
Entscheid des untersuchten Unternehmens, in der Schweiz alle Versicherungszweige anzubieten, in loser 
Abstimmung mit anderen genossenschaftlich organisierten Versicherungsunternehmen in Europa. Wir erkennen, 
dass viele Vernunfturteile von unserer persönlichen Einstellung abhängen. Ein Moralgesetz kann uns nicht 
garantieren, dass wir präzise Urteile fällen, aber es ist mindestens eine Richtschnur, entlang der wir einer glücklichen 
Gesellschaft ein Stück näher zu rücken, indem wir verantwortlich  handeln. 

Erkenntnisse: Wir erkennen, dass weder Macht noch Luxus Zufriedenheit schaffen. Das lässt schliessen, dass wir 
nicht nur nach Naturgesetzen, sondern moralische verantwortlich handeln sollen um zu allgemeiner Zufriedenheit zu 
gelangen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir Gebote schaffen die zu allgemeiner Zufriedenheit führen. 

3.2.3.3 Wille und Zweck 

Da die Menschen nicht mit einem vollkommen guten Willen ausgestattet sind, brauchen sie Imperative, die bereits 
mit einem guten Willen anwendbar sind. Kant unterscheidet nun in hypothetische und kategorische Imperative. Ein 
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hypothetischer Imperativ ist ein Gebot um bestimmte Zwecke zu erreichen wie beispielsweise: “Du sollst nicht 
stehlen“. Ein kategorischer Imperativ ist ein Gebot, dass den Grund bereits beinhaltet, moralisch richtig zu Handeln. 
Wenn wir unser Handeln nur an der Geschicklichkeit messen, wissen wir nicht, ob der Zweck gut oder schlecht ist. 
Beispielsweise ist die Geschicklichkeit für einen Chirurgen, der jemanden heilt, und die Geschicklichkeit eines 
Giftmischers, der jemanden umbringt, von ähnlicher Qualität. (vgl. ebd., S. 58f). Der kategorische Imperativ steht also 
über der Qualität des hypothetischen Imperativs und soll Beurteilungskriterien enthalten, damit wir ein Vernunfturteil 
gleich wie ein Verstandsurteil messen können. Kant findet nun zwei erste Formen eines solchen Imperativs: „Handle 
nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (ebd., S. 
68). Oder auch: „Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz 
werden sollte.“ (ebd.). Meine Handlungen sollen also immer so sein, dass sie auch in einem allgemeinen Gesetzbuch 
stehen könnten. Das heisst ein Gesetz, das für jeden gilt, sogar für die Natur, wenn sie moralisch handeln würde. Ein 
allgemeines Gesetz sollte immer auch das Ziel verfolgen, dass es allen Menschen und auch der Natur weitgehendste 
Freiheit mit möglichst wenigen Pflichten auferlegt. Wenn wir in einem solchen Sinne handeln, werden wir niemandem 
Schaden zufügen. 

Wenn Kants Idee stimmt, dass die Natur den Plan verfolgt, die Menschen zu einer Weltgemeinschaft 
zusammenzuführen, werden wir auch immer wieder durch Mangel forciert werden. Beispielsweise können wir uns 
Fragen: „Was würde geschehen, wenn jeder mit dem Auto zur Arbeit fährt?“ oder „Macht es Sinn, wenn jeder bei 

einer Verhandlung auf seiner Position verharrt, oder gibt es bessere Möglichkeiten?“ Mit solchen Fragen können wir 
unser Handeln hinterfragen und verbessern. Bis die Qualität nicht nur unserer Idee, sondern auch einer objektiven 
Qualität entspricht. Kant überprüft den kategorischen Imperativ an Beispielen wie Selbstmord bei Ausweglosigkeit, 
Talentvernachlässigung durch Vergnügung, Entlehnung ohne Rückgabefähigkeit oder auch das Wegschauen bei 
Notsituationen. (vgl. ebd., S. 69f). Kant ist vom Ergebnis noch nicht vollends überzeugt: „Noch sind wir aber nicht 
soweit, a priori zu beweisen, dass dergleichen Imperativ wirklich stattfinde, dass es ein praktisches Gesetz gebe, 
welches schlechterdings und ohne alle Triebfedern für sich gebietet, und dass die Befolgung dieses Gesetzes Pflicht 
sei.“ (ebd., S. 73). Nehmen wir als Beispiel einen Vorgesetzten, der von uns erwartet, dass wir ein Projekt, während 
einigen Wochenenden unterstützen. Nach dem kategorischen Imperativ, soweit wir ihn nun kennen, überlegen wir 
uns die Konsequenzen. Wahrscheinlich würden wir die Aufgabe wahrnehmen, weil wir uns überlegen, dass uns das 
Zusammenwirken Freiraum verschafft. Aber so richtige finden wir durch den kategorischen Imperativ noch nicht. Kant 
führt weiter aus, dass der Mensch nicht nur als Mittel für irgendeinen beliebigen Willen benutzt werden darf, sondern, 
dass jeder Mensch mit seinen eigene Triebfedern, als Zweck zu berücksichtigen ist. Jeder muss sich daneben dem 
objektiven Wollen als Beweggrund verpflichten. Diese Überlegungen führen zur Weiterentwicklung des kategorischen 
Imperativs als oberstes praktisches Prinzip, das zu einem allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann. (vgl. ebd., S. 
78f). Der praktische Imperativ wird folgender sein: „Handle so, dass Du die Menschheit sowohl in Deiner Person, als 
in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst.“ (ebd., S. 79). 
Wenn eine liebevolle Mutter beispielsweise ihr Kind umsorgt, ist ihr Wille vollkommen mit dieser Aufgabe im Einklang 
und sie entspricht aus Selbstverständnis dem kategorischen Imperativ, d.h. es könnte Gesetz sein, dass jeder so 
handelt, und kaum jemand wird hier anders denken. Wir sehen also, dass wir entweder eine Sache vollkommen 
unserem Willen entsprechen muss, damit wir uns für eine Sache selbstlos einbringen, oder aber, dass wir 
mindestens als Zweck einbezogen werden, indem wir auch am Erfolg beteiligt werden und durch die Anerkennung 
motiviert sind, weil unsere Leistung geschätzt wird. 

Erkenntnisse: Wenn eine Sache vollkommen unserem Willen entspricht, werden wir uns selbstlos dafür einsetzen 
d.h. unser Wille wird dem kategorischen Imperativ vollkommen entsprechen. Da wir diese Selbstlosigkeit nicht für alle 
Aufgaben entwickeln, sollen mindestens unsere Ideen als Zweck in ein Gesetz einfliessen, damit das Gesetz der 
Moralität aller Beteiligten entspricht. Es ist der gute Wille im Menschen, der ein gemeinsames Ganzes ermöglicht, 

ohne dass wir es definieren können. Damit bestimmt Kant auch die Bedeutung der Kultur. Es geht nicht um Technik 
und Disziplin, sondern um die Haltung, dem Ganzen und dem Einzelnen gegenüber.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir erfolgreich Kunden und Mitarbeitende am Gewinn beteiligen und nicht 
nur fordern. 
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3.2.3.4 Preis und Würde  

Jedes Gesetz muss von einem Anreiz oder Zwang begleitet werden, weil es Menschen zu Handlungen nötigt. Wenn 
die Gesetze allerdings den freien Willen aller Menschen verkörpert, das heisst nach Kant, wenn jeder Mensch als 
Zweck einbezogen wird, indem er selbst am Gesetz mitwirken kann, entsteht das Gesetz im Reich der Zwecke (als 
Alternative zum Reich der Naturbedingungen).  Wenn wir also jede andere Person als Zweck einbeziehen, heisst 
das, dass sich die Person aus Würde, am Gesetz orientiert, oder dass wir mindestens einen entsprechenden Preis 
bezahlen müssen. (vgl. ebd., S. 84f). Höher als einen Preis erachtet Kant die Würde: „Im Reiche der Zwecke hat 
alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als 
Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allem Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent erstattet, das hat eine 
Würde.“ (ebd., S. 87). Beispielsweise kann ein Unternehmen seine Mitarbeiter am Projekterfolg beteiligen. Die 
Mitarbeiter werden die Arbeit nicht als Befehlsempfänger empfinden, sondern aus eigenem Antrieb mitwirken, wenn 
sie allerdings selbst zu den Initianten des Projekts gehören und die Aufgabe ihrem eigenen Zweck entspricht ist der 
Antrieb aus Würde umso stärker. Wieso nun sollten wir uns an einem kategorischen Imperativ orientieren und darauf 
achten, an einem Gesetz das allen nützt mitzuwirken, wenn wir ja bereits entlohnt werden, indem wir das Gebot 
einhalten? Kant meint dazu, dass eine Person nur durch die Moralität, Zweck an sich sein kann. Durch sie ist der 
Mensch ein Teil der Gesetzgebung im Reich der Zwecke. Das heisst, dass es die Sittlichkeit ist, die Würde 
ausmacht. Nach Kant haben Geschicklichkeit und Fleiss einen Marktpreis, Witz und Einbildungskraft einen 

Affektionspreis, Treue und Wohlwollen dagegen haben einen inneren Wert respektive Würde. Nur dem Gesetz 
gehorchen zu müssen, dass wir uns selber gegeben haben, verleiht uns Autonomie und ist der Grund an einem 
Gesetz mitzuwirken, das allen dient. (vgl. ebd., S. 87ff). Wenn wir beispielsweise selbst in der Personalkommission in 
einem Unternehmen mitwirken und unsere Ideen einbringen, die schlussendlich zu neuen Regeln führen, erfüllt uns 
das mit Stolz oder Würde und ganz bestimmt werden wir selbst und die, die wir vertreten die Regel nicht als Nötigung 
empfinden, weil wir als Zweck einbezogen sind und im mindestens auch den Anreiz von mehr Freiraum durch unser 
Mitbestimmen empfinden. Die Regel muss natürlich auch dem kategorischen Imperativ entsprechen. Wir haben 
erkannt, dass ein kategorischer Imperativ in sich alle Ansprüche abdecken muss. Das heisst, er soll als Richtschnur 
gelten, wie wir unsere Freiheit, Ideen umzusetzen, zum Nutzen aller anwenden. Der Kategorische Imperativ ist wie 
eine Leitplanke, die uns aufzeigt, innerhalb welcher Grenzen wir fahren müssen, damit wir sicher ankommen.  

Die Moralität, scheint allerdings nicht nur eine zu sein. Je nach Kultur ist es moralisch richtig: 

- keusch in die Ehe zu gehen  

- Kinder durch Vorbild und bestimmt nicht durch Schläge zu erziehen  

- sich nur vegetarisch zu ernähren 

und vieles mehr 

Je nach Maximen, können wir solches als allgemeine Gesetzgebung wollen oder abgelehnen 

Bei kulturellen Unterschieden, scheint der KI für die Allgemeinverbindlichkeit nicht zu taugen 

oder sind das bereits zu vernachlässigende Neigungen (wäre aber nicht mehr leicht verständlich).  

Betrachtung des Beispiels „vegetarisch essen“ 

Maxime: Ich achte das Leben, notwendige Proteine sind auch in Sojabohnen enthalten. 

Allgemeines Geaetz: Eine Mehrheit scheint Fleischessen und Fleischabstinenz zu erlauben. 

Demnach ist es eine individuelle und keine moralische Entscheidung.    

Erkenntnisse: Je stärker ein Unternehmen seine Mitarbeiter in den Organisationsprozess einbezieht, desto stärker 
fühlen sich die Mitarbeiter zu dem Unternehmen hingezogen und sind damit auch stark motiviert. Auf der anderen 
Seite entsteht dadurch auch eine stärkere Verpflichtung des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern. Der 
Wettbewerb verlangt oft auch, dass Mitarbeiter entlassen und durch geeignetere ersetzt werden. Hier besteht eine 
grosse Herausforderung an die Unternehmen, mit dem gesamten Umfelds in einem sinnvollen Gleichgewicht zu 

agieren um den notwendigen Freiraum für den Fortschritt zu erhalten. 
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Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir vorausschauend unsere Erfahrung für die kontinuierliche 
Verbesserung nutzen. 

3.2.3.5 Autonomie und Freiheit   

Wir haben gesehen, dass unser Wille den wir in Freiheit einbringen die Kausalität für viele Ereignisse sein kann. 
Genauso wie Naturbedingungen Kausalität für alle vernunftlosen Wesen ist. (vgl. ebd., S. 103). Unsere Möglichkeiten 
sind allerdings eingeschränkt, Kant beschreibt das folgendermassen: „Da der Begriff einer Kausalität den von 
Gesetzen bei sich führt, […] so ist die Freiheit, […] doch nicht gar grenzenlos, sondern muss vielmehr eine Kausalität 
nach unwandelbaren Gesetzen, aber von einer besonderen Art sein; denn sonst wäre ein freier Wille ein Unding.“ 
(ebd.). Unsere Freiheit ist also eingeschränkt. Prüfstein, soll der kategorische Imperativ sein, der uns hilft, auf alle 
Fragen in diesem Zusammenhang im Voraus eine Antwort zu finden. Ein solches Gebot kann nur in Freiheit und mit 
Einbezug aller Beteiligten erfolgen und muss dazu führen, dass wir auch Vernunfturteile mit unserem Verstand 
überprüfen können. Ein solches Gebot kann nur in Freiheit entstehen, wie Kant schreibt: „Als ein vernünftiges, mithin 
zur intelligiblen Welt gehöriges Wesen kann der Mensch die Kausalität seines eigenen Willens niemals anders als 
unter der Idee der Freiheit denken.“ (ebd., S. 112). Unter dem Begriff Freiheit verstehen wir nun vor allem die 
Autonomie und mit dieser ist die Sittlichkeit genauso verbunden, wie die Naturgesetze mit den Erscheinungen. (vgl. 
ebd.). Beispielsweise ist die Auswirkung von Funknetz-Antennen noch nicht abschliessend geklärt. Vor dieser 
Situation, müssen wir ein Vernunfturteil fällen. Wir brauchen eine Lösung, die uns Freiraum verschafft, d. h. die neue 

Technik soll nicht verhindert werden, allerdings darf niemand Schaden nehmen, d. h. die Auswirkung muss immer mit 
den neusten Erkenntnissen überprüft und allenfalls korrigiert werden. Solche Gedanken können wir nur in Freiheit 
umsetzen, und da wir auch allen andern ihre Freiheit zugestehen, sind Freiheit, Autonomie und Sittlichkeit 
unzertrennlich verbunden.  

Erkenntnisse: Eine allgemeingültige Regel zur Überprüfung der ethischen Qualität unseres Handelns, kann uns 
bestimmt bei unserer Arbeit helfen. Nebst den heute gesetzlichen geforderten internen Kontrollsystemen, welche vor 
allem die finanzielle und rechtliche Absicherung fokussieren, kann die Orientierung am kategorischen Imperativ dazu 
beitragen, kapitale Fehler zu vermeiden und auch in schwierigen Zeiten Freiraum sicherzustellen. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum, indem wir indem wir kommunikativ über unsere Anreize diskutieren und dauernd 
aufeinander eingehen. 

These 4: Wenn wir ein gutes Leben führen, indem wir unsere Pflichten nicht nur erfüllen, weil wir müssen, 
sondern indem wir uns aus innerer Überzeugung für die Gemeinschaft einsetzen, tragen wir einen Teil dazu 
bei, dass es allen besser geht und dadurch Freiraum für neuen Fortschritt entsteht. 

Wie bereits Kant, soll im Folgenden auch Herder für die Gewinnung von Erkenntnissen über die Umsetzung des 
Leitbilds zu Rate gezogen werden. 

3.3 Individualität nach Herder    

3.3.1 Reflexion und Besonnenheit     

Frage:  Wie schaffen wir Freiraum kreativ? Antwort:    Durch Reflexion und Besonnenheit. 

Herder beschreibt, wie wir uns durch Reflexion und Besonnenheit entwickeln. Durch den aufrechten Gang, 
haben wir Freiheit der Hände und Weitblick gewonnen, und durch die Sprache die Arbeitsteilung ermöglicht.  

3.3.1.1 Vertrauen und Verbesserung  

Durch Reflexion und Besonnenheit erhält der Mensch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Diese Fähigkeit so zu 
handeln, dass wir uns weiterentwickeln, hat dazu geführt, dass wir die Sprache überhaupt erfinden konnten. Wir 
können uns mit aller Kraft, mit allen Empfindungen auf ein Bild, eine Situation so stark konzentrieren, dass wir die 
Einzigartigkeit erkennen, uns einprägen und in einem Wort artikulieren können, so dass wir den Begriff mit anderen 
teilen können und alle das Gleiche verstehen. (vgl. ebd., S. xx). Herder drückt das in seinem Werk „Ursprung der 
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Sprache“ 19 folgendermassen aus: „Er beweiset Reflexion, wenn er aus dem ganzen schwebenden Traum der Bilder, 
die an seinen Sinnen vorbeistreichen, sich in einem Moment des Wachens sammeln, auf einem Bilde freiwillig 
verweilen, es in helle ruhigere Obacht nehmen und sich Merkmale absondern können, dass dies der Gegenstand 
und kein andrer sei.“ (ebd., S. 52). Das ist allerdings nur ein Abbild von der Einzigartigkeit. Ein Baum ist für alle ein 
Baum, die Empfindungen der Betrachter bleiben aber individuell und unterliegen auch der Kreativität jedes einzelnen. 
Als Beispiel können wir Sinneseindrücke aufführen, die nicht messbar sind. Die Qualität eines guten Essens, eines 
schönen Bildes oder unterhaltsamer Musik sind immer individuelle Urteile, die wir nicht genau messen können. Durch  
Reflexion und Besonnenheit haben wir gute Chancen, die erfolgversprechendste Qualität zu erkennen.  

Erkenntnisse: Durch Besonnenheit und Reflexion sind wir in der Lage, Neues zu entdecken. Die Natur, die nur 
Reaktionen kennt, wirkt auf unsere Fähigkeiten und unser Denken. Durch gegenseitiges Vertrauen können wir  uns 
auf die Verbesserung konzentrieren.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir unser Handeln reflektieren und überlegen, wie wir das Vertrauen 
stärken.  

3.3.1.2 Überleben und Sprache  

Als nackte Wesen sind wir der Natur hilflos ausgesetzt. Keine physische Kraft, keine physische Fähigkeit zu kämpfen 
ist uns angeboren. Ohne unsere Fähigkeit des Denkens hätten wir keine Überlebenschancen. Als denkende Wesen 
können wir diese Schwächen kompensieren. Die gesamte Natur wirkt auf den Menschen, um seine Fähigkeiten zu 

entwickeln, sein Denken und seine Sprache. Durch die Besonnenheit und Reflexion, sollten wir nach Herder 
insbesondere unsere Sprache immer mehr verfeinern und weiterentwickeln. (vgl. ebd., S. xx). Herder sagt dazu: „Der 
Mensch ist ein freidenkendes, tätiges Wesen, dessen Kräfte in Progression fortwürken; darum sei er ein Geschöpf 
der Sprache!“ (ebd., S. 144). Wir sollten also die Kommunikation so weit verbessern, dass wir uns noch präziser 
verstehen. Im Gegensatz zu Herders Verfeinerung, wird heute eher versucht, mit möglichst einfachen Worten, klare 
Botschaften zu vermitteln. Die Kommunikation findet weltumspannend, immer mehr über schnelllebige oft auch 
widersprüchliche Kurznachrichten statt. Wie schwierig es ist, einen Sachverhalt unmissverständlich auszudrücken, 
sehen wir beispielsweise in Botschaften, die je nach Interessen verschieden interpretiert werden. Für den einen 
bedeutet „Auge um Auge, Zahn um Zahn*, entsprechende Rache, für den andern Aufforderung zur entsprechende 
Tilgung. Wenn wir unsere Anliegen zuerst reflektieren und  mit Besonnenheit kommunizieren, vermeiden wir 
Missverständnisse und gewinnen Freiraum.  

Erkenntnisse: Die Sprache der grossen Literatur geht in einem Einheitsbrei verloren. Die Schaffenskraft kann 
dadurch nicht mehr nachempfunden werden. Eine Kultur prägt eine gesamte Gemeinschaft in ihrem Handeln durch 
ihre gemeinsamen Objekte.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Errungenschaften vereinfachen, ohne die Qualität einzuschränken 

3.3.1.3 Schaffen und Nachempfinden  

Herder beklagt den Verlust der Eigenart. Die grossen Werke werden grammatikalisch überarbeitet und in den 
Schulen nach einem einheitlichen System gelehrt. Die ganze Lebendigkeit, das Leiden beim Suchen der Worte, das 
Nachfühlen der Schaffenskraft gehen verloren und werden zu einem Einheitsbrei verarbeitet. Das ist nach Herder 
Verlust von Kultur. Es scheint also einerseits ein Original zu geben, das wir verehren, andererseits gibt es Kopien, die 
sich am Horizont der Gemeinschaft ausrichten. Das zeigt uns, dass Redundanz die Qualität mindert, dass wir aber 
ein gemeinsames Verständnis und breitere Abstützung erreichen, wenn auch auf einem tieferen Niveau. (vgl. ebd., S. 
xx). Herder sagt dazu: „Da sollen die stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker das Göttlichste sein, was wir 
verehren, und vergessen die wahre göttliche Sprachnatur, die sich in ihrem Herzen mit dem menschlichen Geiste 
bildete, so unregelmässig sie auch scheine." (ebd., S. 196). Als Beispiel können wir auch den Wandel in der 
Wissensbeschaffung betrachten. Wir vermitteln neues Wissen auf allen möglichen Kanälen. Man wird damit dem 
Empfänger gerecht indem man alle Sinne wie hören und sehen anspricht. Dadurch müssen wir uns weniger 

Anstrengen zu verstehen was alles geleistet wurde. Dadurch können wir im Werk selber auch keine Achtung für den 
                                                             
19 Herder, UDS 
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Ersteller und auch keinen Ansporn etwas Ähnliches zu erstellen gewinnen. Dieser Verlust wird heute durch 
Berichterstattung der Medien und Auszeichnungen kompensiert. Wenn wir es schaffen, die Leistung so zu 
optimieren, dass es weniger Spezialisten braucht um sie zu erbringen, gewinnen die Spezialisten Freiraum neues zu 
bauen. Gleichzeitig müssen wir die Spezialisten Uber die Kommunikation wertschätzen, damit sie die Motivation nicht 
verlieren.   

Erkenntnisse: Wir dürfen diese Objekte nicht vernachlässigen. Die Kultur stellt die Blüte des Daseins einer 
Gemeinschaft dar. Die Kultur einer Organisation vergleicht Herder noch mit dem Schwerpunkt einer Kugel. Heut e 
muss eine Kultur offen sein für andere Kulturen und sich an dem Wohlergehen aller orientieren.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir die Errungenschaften einer Gesellschaft als Werte hochhalten.    

3.3.1.4 Befriedigung und Vielfalt  

Die Sprache der grossen Klassiker, mag uns bei intensiver Auseinandersetzung zu grosser Befriedung und 
Anteilnahme verhelfe, Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Der Aufwand den ein junger Mensch betreiben 
muss, um ein Werk in allen Zusammenhängen zu erfassen, werden nur wenige bereit sein einzusetzen. Auch die 
Pflege der Sprachenvielfalt scheint praktisch unmöglich, in einer Welt die immer mehr zusammenwächst. (vgl. ebd., 
S. xx). Als Beispiel können wir die Schwierigkeiten in der Wahl der Zweitsprache in den Schulen erwähnen. Die 
Pflege einer schweizerischen Identität erfordert das Erlernen einer anderen Landessprache, Das Zusammenwirken in 
der Geschäftswelt baut allerdings viel mehr auf Englisch als Geschäfts-Sprache. Wenn wir unterscheiden, in Gebiete, 

in denen wir unsere persönliche suchen, brauchen wir Freiraum. Diesen Raum gewinnen wir, wenn wir uns in den 
Gebieten, die wir aus Überzeugung leisten den möglichst einfachsten Weg wählen.  

Erkenntnisse: Herder erbaut am Beispiel der Sprache eine Gegenposition zu Kants Idee der Weltgemeinschaft. Er 
distanziert sich auch von Rousseaus „Zurück zur Natur“ und Hobbes „Jeder ist jedem ein Wolf“. Er steht für die 
individuelle Entwicklung.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir global denken und lokal handeln, damit wir zusammenfinden.  

3.3.1.5 Zwang und Flucht  

Jede Familie hat ihre eigenen Gepflogenheiten und Eigenarten. Es bilden sich Lebensgewohnheiten wie Bekleidung, 
Essgewohnheiten. ein ganz persönlicher Umgang und natürlich auch ein eigener Sprachgebrauch, ein eigener Klang 
und eine eigene Betonung, bis hin zu eigenen Wörtern und entsprechendem Verständnis. Herder widerspricht 
Rousseau und Hobbes und natürlich auch Kant. Der Mensch lässt sich in kein System zwingen. Er pflegt seine 
eigene Sprache und damit seine eigene Kultur. (vgl. ebd., S. xx).  Herder sagt dazu: „Er ist kein Rousseauscher 
Waldmann: er hat Sprache. Er ist kein Hobbsscher Wolf: er hat eine Familiensprache.“ (ebd., S. 195). Herder wendet 
sich gegen die Philosophen, die bei ihren Erkenntnissen von einem Naturzustand ausgegangen sind. Wie Hobbs 
(homo, homini lupus - jeder ist jedem ein Wolf) oder Rousseaus konstruiertem Naturzustand der Menschen der durch 
einen Gesellschaftsvertrag wieder hergestellt werden soll, weil er durch Sprache, Eigentum und Obrigkeit verdorben 
wurde. Ein Naturzustand, ist nur hypothetisch denkbar und auch in der Tierwelt sehen wir verschiedenste 
Verhaltensmuster. (vgl. ebd., S. xx). Wenn wir beispielsweise überlegen welches Leben wir uns wünschen, werden 
wir einen Zustand des Glücks und der Freiheit einem Zustand der Zerstörung und Not vorziehen. Durch 
Besonnenheit und Reflexion erkennen wir, dass ein solcher Zustand nur erreicht wird, wenn er für alle gilt. Wir haben 
nun die Freiheit uns für diese Idee einzusetzen  und damit auch die Pflicht niemanden einzuschränken. Durch 
Reflexion und Besonnenheit erkenn wir, wo wir gezwungen sind, eine Leistung zum Nutzen aller umzusetzen und 
welche Leistungen wir nur aus Eigennutz umsetzen oder unterlassen. Von diesem letzteren Zwang sollten wir 
flüchten und aktiv Verbesserungen vornehmen, solange wir das in Freiheit tun können, bevor wir durch Mangel dazu 
gezwungen werden. Damit gewinnen wir den Freiraum unsere Kreativität einzusetzen um unserer  Vision näher zu 
kommen.     

Erkenntnisse: Vor allem erkennen wir bei Herder die Fähigkeit des Menschen, sich dem Zwang eines Systems 

immer wieder zu entziehen, und neue Möglichkeiten zu schaffen. Diese Chancen müssen wir erkennen und nutzen, 
damit wir nicht überrascht werden.  
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Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Unterschiede nutzen und eine gemeinsame Sprache finden. 

These 5: Wenn wir unser Handeln immer wieder reflektieren mit dem Ziel, das Vertrauen in unsere 
Leistungen zu verdienen, und uns kreativ weiterentwickeln, werden wir eine grössere Akzeptanz erreichen 
und durch dieses Vertrauen auch mehr Freiraum für unsere Ideen erhalten.  

3.3.2 Loslassen und Aufbauen     

Frage: Wie schaffen wir Freiraum bewusst?  Antwort: Durch Loslassen und Aufbauen. 

Herder beschreibt sehr detailliert, wie die Natur sich von allem Überflüssigen entledigt. Kranke Tiere sind auf 
sich selbst gestellt, die Natur hat kein Mitleid. Weiter entwickelt sich jedes Wesen entlang seiner Anlagen. 
Unsere Möglichkeiten liegen in den geistigen Kräften. Diese geistigen Kräfte gilt es auszubauen. Damit uns 
das gelingt, müssen auch wir uns von Überfluss befreien. Das bedeutet nicht, dass wir uns gegenseitig 
vernichten, dazu hätte uns die Natur nicht die Intelligenz gegeben. Vernichtung ist ein Zustand der Not nicht 
des Genusses, den wir erstreben. Wir können uns daran orientieren, dass wir Genuss und Glück suchen, 
und dass wir das eher finden, wenn wir uns gegenseitig Achten, anstelle der gegenseitigen Vernichtung.  

3.3.2.1 Anlage und Entwicklung 

Herder ist begeistert von den Entdeckungen und der Aufbruchsstimmung seiner Zeit, vor allem faszinieren ihn die 
Erkenntnisse des heliozentrischen Weltbildes und er ist überzeugt, von den Kräften des Universums, das alles 
organisiert, und dem wir untergeordnet sind.  Herder schreibt in seinem Werk „Philosophie der Geschichte der 

Menschheit“ 20: „Unsere Erde ist ein Stern unter Sternen. Nichts gibt einen so erhabnen Blick als diese Einbildung 
des grossen Weltgebäudes und der menschliche Verstand hat vielleicht nie einen weiteren Flug gewagt und zum Teil 
glücklich vollendet, als dass er in Kopernikus, Kepler, Newton und Kant die einfachen, ewigen und vollkommenen 
Gesetze der Bildung und Bewegung der Planeten aussann und feststellte.“ (PdM. S. 59). Auch Herder erkennt, dass 
die Natur gesetzmässig und nicht chaotisch funktioniert. Dass dieser Weg niemals abgeschlossen ist und die 
Erkenntnisse immer wieder überarbeitet werden müssen, erkennen wir beispielsweise in der Arbeit Einsteins, der 
unser Wissen bezüglich Raum Zeit, Masse und Energie erweitert hat und damit Grenzen auftut und damit neuen 
Freiraum gibt, an neuen Aufgaben zu forschen.     

Jedes Wesen entledigt sich seiner Organe, die es nicht mehr benötigt, wie die Raupe ihrer Hülle. Jedes Geschöpf hat 
in sich die Anlagen, einem Ganzen zu dienen, wie die Biene durch ihre verschiedenen Aufgaben. Jedes Lebewesen 
verändert sich entlang seinen Anlagen über sich selbst hinaus, wie die Spinne mit ihrem Netz. Das sind für Herder 
die Fertigkeiten, die er nicht einer Vernunft, sondern der Anlage jedes Gegenstandes oder Lebewesens zuordnet. 
Der Stein fällt, die Blume blüht und die Spinne webt. (vgl. ebd., S. xx). Am deutlichsten erkennen wir das bei den 
Tieren schreibt Herder: „Das Gewebe der Spinne, was ist's anders als der Spinne verlängertes Selbst, ihren Raub zu 
erhalten? Wie der Polyp die Arme ausstreckt, ihn zu fassen, wie sie die Krallen bekam, ihn festzuhalten, so erhielt sie 
auch die Warzen, zwischen welchen sie das Gespinst hervorzieht, den Raub zu erjagen.“ (ebd., S. 125). Aus diesen 
Beobachtungen können wir wertvolle Erkenntnisse für unsere Selbstreflexion ableiten. Als Beispiel können wir uns 
überlegen, wie gross unsere Abhängigkeit vom Klima und vom Weltfrieden im Vergleich zu überflüssigen 
Luxusartikeln ist, können wir im besten Fall freiwillig und bewusst von unwichtigem loslassen und dadurch Freiraum 
für die wichtigen Aufgaben gewinnen. Da die Anlagen des Menschen im Denken liegen, entwickeln wir uns am 
leichtesten, wenn wir dauernd freiwillig lernen und unsere neuen Erkenntnisse auch ausprobieren. Durch diese 
Übungen gewinnen wir den Freiraum, weil wir durch eine gute Vorbereitung Neues schneller und in besserer Qualität 
umsetzen können.   

Erkenntnisse: Jedes Lebewesen entledigt sich der Organe, die es nicht mehr benötigt und entwickelt sich 
entsprechend seiner Anlagen. Je mehr es sich entwickelt, desto grösser werden die Fehlerquellen. Durch den 
aufrechten Gang verschaffte sich der Mensch Freiheit für die Hände, allerdings verlor er dadurch an Stabilität.  

                                                             
20 Herder, PdM 



Agile Unternehmenskultur  

  

 

   

22.1.2007 – 20xx A32 Bertossa Martino 30/94 

 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir das Überflüssige entsorgen und uns konsequent und glaubwürdig 
entlasten. 

3.3.2.2 Basis und Abhängigkeit 

Bei einfachen Wesen ist die Fertigkeit ein blinder Trieb, ohne Fehlermöglichkeit. Je höher das Lebewesen entwickelt 
ist, desto grösser sind auch die Fehlerquellen. Der Grund für diese Fehlerquellen ist die Abhängigkeit, durch die 
Verästelung der Leistungen. Herder schreibt: „Wir sehen also auch, warum, je höher die Geschöpfe steigen, der 
unaufhaltbare Trieb sowie die irrtumfreie Fertigkeit abnehme. […] Der dunkle Reiz, der in einem gewissen Kreise, 
abgeschlossen von allem andern, eine Art Allwissenheit und Allmacht in sich schloss, ist jetzt in Äste und Zweige 
gesondert.“ (ebd., S. 126). Auch hier erkennen wir ganz präzise Beobachtungen, die uns wertvolle Hilfe leisten. Als 
Beispiel können wir auf neuste Errungenschaften wie Computerprogramme zurückgreifen. Neue Programme können 
immer erst nach einer langen Testphase erfolgreich eingesetzt werden, das wird meistens unterschätzt. (Es gibt den 
Ausdruck * Bananen Software“ – reift beim Kunden). Wir einen gesunden Ausgleich schaffen zwischen Veränderung 
und Risiko und mithelfen neues auf seine Tauglichkeit zu prüfen, ohne Wichtiges zu gefährden. Nur so können wir 
den dauernden Ablösungsprozess mitgestalten ohne die Gefährdung der Sicherheit und den Freiraum, den wir durch 
unsere Hilfsmittel geniessen.  

Mit dem aufrechten Gang verschafften sich die Menschen einen ersten Freiraum für die Umsetzung neuer Ideen. Der 
aufrechte Gang erlaubte ihnen, ihre Hände frei zu gebrauchen. Auch der Blick in die Ferne und die Beweglichkeit 

durch die kleine Standfläche, haben die Möglichkeiten enorm erweitert. Als erste Geschöpfe entwickelten sich die 
Pflanzen, indem sie durch organische Kraft die Elemente in sich vereinigten, als Grundstoffe für ein höheres Wesen. 
Tiere als höhere Wesen vereinigen wiederum die Kräfte der Pflanzen in sich und organisieren sich als höhere 
Lebensform. Bis zum Menschen, der in der Lage ist, die Kräfte aller tiefer entwickelten Organismen zu verwerten. 
(vgl. ebd., S. xx).  Herder meint: „Der Mensch ist zu feinern Sinnen, zur Kunst und zur Sprache organisiert. Durch die 
Bildung zum aufrechten Ganges bekam der Mensch freie und künstliche Hände, Werkzeuge der feinsten 
Hantierungen und eines immerwährenden Tastens nach neuen klaren Ideen.“ (ebd., S. 184). Den grössten Freiraum 
konnte der Mensch damit durch den Aufrechten Gang erlangen. Er gewann Beweglichkeit durch die kleinere 
Standfläche, den Weitblick durch das erhobene Haupt und die Freiheit für seine Hände. Das war sicherlich der 
grösste Schritt, den der Mensch vollbracht hat. Allerdings hat uns dieser Schritt auch eine grosse Verletzlichkeit 
beschert. (vgl. ebd., S. xx). Ein Beispiel neuerer Errungenschaft ist die Erkenntnis, dass der Mensch über seine 
Anschauung hinaus Forschungsergebnisse durch Berechnungen bewiesen kann. Da der Mensch keine 
Sinnesorgane für die Anschauung dieser Erkenntnisse hat nehmen wir sie nur über Erzeugnisse war, denen die 
Erkenntnisse zu Grunde liegen wie die drahtlose Sprach- und Bildübertragung. Diese Fähigkeit gibt uns 
beispielsweise bei der Medikamenten-Forschung, den Freiraum neue Testverfahren zu entwickeln und damit bis zu 
einem gewissen Grad auf Tierversuche zu verzichten. Weitere Erkenntnisse Herders sind die Entwicklungsschritte 
der Natur vom Wasser, zu den Pflanzen bis zu den Tieren und Menschen, die jedes immer auf den Qualitäten der 
unteren Stufe aufbaut. Diese Abhängigkeit beschreibt Herder folgendermassen:  „Aller Zusammenhang der Kräfte 
und Formen ist weder Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreitung, über der Pflanze steht das Tier und zehrt 
von ihren Säften. Der einzige Elefant ist ein Grab von Millionen Kräutern; aber er ist ein lebendiges, auswirkendes 
Grab, er animalisiert sie zu Teilen seiner selbst: die niederen Kräfte gehen in feinere Formen des Lebens über.“ 
(ebd., S. 156). Man könnte sich nun fragen, wieso, sollten wir die Krönung der Schöpfung sein? Beispielsweise sind 
wir so weit nicht entfernt von einem Roboter mit übermenschlichen Fähigkeiten. Selbst die Autopoiesis, also die 
Selbstreproduktion der Computer, als Merkmal des Lebens, kann man sich vorstellen? Der Mensch selbst erzeugt 
geistige Kräfte, welche über die Generationen weiterleben. Das stellen wir beispielsweise in der Anwendung von 
Werkzeugen fest, die das Weitergeben von Fähigkeiten erfordern. Dazu sind wir eingerichtet. Wenn wir einen 
Gegenstand über unsere Sinne wahrnehmen, machen wir uns ein Bild. Der Gegenstand wird ein anderer, wenn wir 

ihn über unseren Verstand wahrnehmen und mit unseren Ideen verknüpfen. Mit der Sprache schliesslich können wir 
diese Ideen vermitteln und zu einem Allgemeingut machen. Damit werden wir zu geistigen Wesen, welche den 
Körper nur als Werkzeug benutzen. Das geht so weit, dass wir uns in Gedanken verlieren können, dass wir die Zeit 
vergessen und sich unser Verstand von unserem Körper trennt. Dabei sind wir sehr konzentriert und fähig, Ideen zu 
kreieren und mit Bekanntem zu neuen Erkenntnissen zu formen. Das ist in der Jugend, in der wir biegsam sind, 
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einfacher als im Alter, wo wir an unseren Erfahrungen festhalten. Der Mensch scheint so veranlagt, dass er dauernd 
bestrebt ist, inwendige Gestalt und Humanität zu gewinnen. (vgl. ebd., S. xx). Herder meint: „Der Mensch vergisst 
sich selbst: er verliert das Mass der Zeit und seiner sinnlichen Kräfte, wenn ihn ein hoher Gedanke aufruft und er 
denselben verfolgt.“ (ebd., S.159). Dieser hohe Gedanke Herders ist der Freiraum. in dem wir uns beispielsweise auf 
ein Ziel konzentrieren können. Eine Idee, die hoffentlich durch „einem guten Willen an sich“ begleitet für alle 
Menschen Nutzen bringt. Das können einfache Ideen sein auf dem Gebiet der Kunst, Technik oder Kultur, die wir mit 
aller Kraft zu unserem Ziel führen und der Humanität zum Erfolg verhelfen. Je humaner wir handeln, desto weniger 
sind wir durch ein schlechtes Gewissen den Menschen und der Natur gegenüber belastet und was uns wiederum 
neuen Freiraum gibt. 

Erkenntnisse: Jedes Lebewesen kann die Kräfte tiefer entwickelter Organismen zur Produktion eigener Kräfte 
einsetzen. Der Mensch produziert geistige Kräfte, mit denen er beispielsweise die Prinzipien stabilerer Organismen 
erkennen und für die Gemeinschaft nutzen kann. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Bestehendes beobachten und Neues fachlich und sozial unterstützen. 

3.3.2.3 Überfluss und Entwicklung:  

Wer aber kann sagen, dass er die höchste Stufe der Humanität erreicht hat. Das Ziel scheint viel zu hoch und in 
einem Leben nicht erreichbar, was darauf hindeutet, dass wir uns auf dem Weg zu einem höheren Ziel bewegen und 
das Leben nach dem Tode weitergeht. Oder es gibt ein Ziel ausserhalb des Körpers, das über mehrere Generationen 

verfolgt wird. Beobachten wir die Raupe und den Schmetterling, wird uns bewusst, was die Natur vermag. Wenn 
solche Wunder mit einem Lebewesen möglich sind, wie viel mehr kann in diesem Universum geschehen. (vgl. ebd., 
S. xx). Oder wie Herder sich ausdrückt: „Unsere Humanität ist nur Vorübung, die Knospe zu einer zukünftigen 
Blume.“ […] „Siehe, da kriecht die hässliche, einem groben Nahrungstriebe dienende Raupe; ihre Stunde kommt, und 
Mattigkeit des Todes befällt sie; sie stemmt sich an, sie windet sich ein; sie hat das Gespinst zu ihrem Totengewande 
sowie zum Teil die Organe ihres neuen Daseins schon in sich.“ (PdM, S. 56). In der Wandlung der Raupe zum 
Schmetterling erkennt Herder eine Analogie zu unserem Leben nach dem Tod. Genau wir der Schmetterling sich 
kaum an sein Raupendasein erinnert, werden auch wir uns auch nicht an das Menschsein erinnern. Wie wir diese 
Gedanken weiter verfolgen können sehen wir am Beispiel der Philosophie. Möglichst ohne einem absoluten Glauben 
zu verfallen, hinterfragt die Philosophie alle Aspekte des Lebens in Zusammenhänge zu bringen und sucht nach 
neuen Erkenntnissen. Je mehr wir das Leben, die Natur und unsere Herkunft erforschen, desto mehr Fragen eröffnen 
sich und damit auch neuer Freiraum für die Erforschung dieser Fragen. Herder führt uns nun weiter zu der 
Philosophie der Griechen, welche die Abendländische Kultur so stark geprägt haben. Die verschiedenen 
Menschenrassen haben ihre Eigenarten, ausgebildet durch die Natur. Von Norden bis Süden beschreibt Herder die 
verschiedensten Völker: Eskimos, Mongolen, Perser, Inder und Türken. Bei den Griechen vereinte sich die Gestalt 
mit dem Geist. Im Mittelteil der Erde findet er die am weitesten fortgeschrittene Kultur. Von hier aus wurde der Welt 
alles geschenkt, was wir an Kultur haben. Ohne diesen Einfluss wären wir noch immer Barbaren. (vgl. ebd., S. xx). 
wie Herder sagt: „Organisation des Erdstrichs schön gebildeter Völker. […] Der Mongole klebte auf seinen Fersen 
oder hing auf seinem Pferde; der sanfte Inder ruht; der romantische Perser teilt seine Zeit in Ergötzungen und 
Spiele.“ (ebd., S. 19). Heute ist das Leben nicht mehr so sehr auf einen Punkt konzentriert. Am Beispiel des Internet 
sehen wir wie Ideen überall auf der Welt sofort aufgegriffen und weiter verfolgt werden. Auch diese Zusammenarbeit 
gibt uns einen Freiraum im Sinn von Motivation, weil wir damit rechnen können ein Ziel schneller und besser zu 
erreichen. Herder betrachtet uns Menschen als Zwischending. Wir sind allerdings noch stärker an die Erde gebunden 
als an den Geist, und unfähig uns davon zu lösen. Dieser Schritt weg von der physischen Anstrengung hin zu einer 
geistigen Welt erklärt uns Herder. Der Mensch ist ein Wesen zwischen Tier und Humanität. (vgl. ebd., S. xx). Um die 
Selbstachtung zu erhalten, sind wir nicht fähig, einen höheren Zustand zu erkennen, sondern nur an ihn zu glauben, 
sagt Herder: „Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten.[...] Zu 

seiner Beruhigung und zu seinem edlen Stolz, auf dem seine Bestimmung liegt, wurde ihm der Anblick edlerer 
Wesen entzogen; denn wahrscheinlich würden wir uns selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also 
soll in seinen künftigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben.“ (ebd., S. 20).  Herder demonstriert 
das am Beispiel des Strausses, der wegen seines Gewichtes nicht fliegen kann und dennoch Flügel hat. So können 
auch wir uns vorstellen, bereits mit den Fähigkeiten einer weiterentwickelten Spezies ausgestattet zu sein. 
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Erkenntnisse: Die Menschen existieren in grosser Vielfalt und in dauernder Wandlung. Einige leben im Überfluss 
und können nicht Masshalten. Im Überfluss wird weniger gestritten, wir entwickeln uns allerdings auch langsamer 
weiter als bei Mangel. Unser Empfindungsvermögen wird durch unsere Umgebung geprägt, was nicht kurzfristig 
erworben werden kann 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir forschen und nicht im Luxus erstarren, sondern neue Leistungen 
fordern. 

3.3.2.4 Vielfalt und Umgebung 

Es gibt nur eine Menschengattung, die allerdings in grosser Vielfalt existiert. Wir stellen das bei allen Lebewesen fest, 
selbst bei den Pflanzen ist keine der anderen gleich. Nebst diesem unendlich verschiedenen Körperbau ist die Ver-
schiedenheit unserer Empfindungen absolut unberechenbar. Viel einfacher ist es, Gemeinsamkeiten zu finden an-
stelle der Vielfalt, die uns ausmacht. Wir leben mit der Natur, atmen die Luft und essen ihre Früchte. Und genauso 
verändert sich die Natur durch uns. Die gesamte Menschheit ist in einer dauernden Wandlung. Obschon wir ein ein-
ziges Geschlecht sind, ist kein Mensch dem anderen identisch, wie es auch keine Organisation sein kann. Je mehr 
wir uns an einer Wahrheit orientieren können, desto erfolgreicher ist das Zusammenleben. Auch die Unterscheidung 
in Rassen macht wenig Sinn. Es ist ein Volk verschiedenster Rassen, das eine Nation, eine Einheit bildet. (vgl. ebd., 
S. xx). Herder meint: „In so verschiednen Formen das Menschengeschlecht auf der Erde erscheint, so ist's doch 
überall ein und dieselbe Menschengattung. Sind in der Natur keine zwei Blätter eines Baums einander gleich, so 

sind's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei menschliche Organisationen.“ (ebd., S.41). Herder führt auch 
hier wieder aus, wie verschieden wir sind, und wie diese Verschiedenheit in einer Gattung möglich sein muss. Für 
Herder war die Nation der gemeinsame Nenner. Heute sind wir bereits stärker verwoben, ringen aber immer noch um 
Zusammenschluss oder Trennung. Als Beispiel können wir hier sicher die Kraft der kleineren Unternehmen ansehen, 
die gegenüber grossen Unternehmen einige Nachteile, aber auch viele Vorteile aufweisen. Zum Beispiel haben 
kleine Unternehmen den Freiraum, der schnellen Kommunikation über wenige Hierarchiestufen und kleinen 
Administrationsaufwand, wie auch höhere Beweglichkeit durch eine Abhängigkeit durch kleinere Infrastruktur. Ein 
kleines Boot verfügt über eine grosse Wendigkeit, ein grosses Schiff dagegen kann man nur langsam wenden. Das 
heisst, je beweglicher wir bleiben, indem wir von administrativen Aufgaben und altem Vorstellungen loslassen, desto 
mehr Freiraum finden wir für Neues. 

Wir Europäer leben in den Augen anderer Kulturen in einem ungesunden Überfluss und sind unfähig, Mass zu 
halten, was eine Grundvoraussetzung der Humanität ist. Je nach Ort, Klima und Notwendigkeit haben sich bei den 
Menschen verschiedenste Fähigkeiten wie Gehör oder Sehvermögen den Bedingungen angepasst, um das 
Überleben zu sichern. Niemals können wir als Reisende das gesamte Vermögen der Fähigkeiten erfassen. (vgl. ebd., 
S. xx). Herder meint: „Die Sinnlichkeit unseres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klimaten; überall aber 
ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne das, was zur Humanität führt. Mässigkeit des sinnlichen Genusses ist ohne 
Zweifel eine kräftigere Methode zur Philosophie der Humanität als tausend gelernte künstliche Abstraktionen.“ (ebd., 
S.69). Herder verweist auf die Sinnlichkeit und auf den Verzicht. Das ist auch heute wieder etwas in Vergessenheit 
gerate und muss korrigiert werden. Als Beispiel dient die Diskussion, betreffend der überhöhten Einkommen der 
Manager und Finanzakteure.  

Erkenntnisse: Durch Nachahmen werden die meisten Errungenschaften erreicht.  Den grössten Fortschritt allerdings 
brachte die Tierhaltung durch grösseren Freiraum. Wohlstand erreichten wir erst durch die Teilung und den Verzicht 
auf vermeintliche Werte und die Einschränkung von Freiheiten durch die Unterordnung in ein System mit grösserem 
Freiraum.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir das Zusammenwirken durch unkomplizierte Systeme verbessern.  

3.3.2.5 Nachahmung und Verzicht:  

Wenn wir in einem gemässigten Klima leben und im Überfluss über Früchte und Kräuter verfügen und uns die Kultur 

nicht über Triebfedern zwingt streiten wir nicht, entwickeln uns aber auch nicht weiter. Naturkatastrophen und das 
Zusammenrücken der Menschen werden uns allerdings immer wieder antreiben. Die meisten Errungenschaften 
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haben wir der Natur abgeschaut. Sei es die Bekleidung, die Form eines Bootes oder das Gift eines Pfeils. Ungleich 
fortschrittlicher ist aber die Zucht von Nutztieren. In den Ländern, in denen das zum Verzicht auf die Jagd führte, 
entstand Wohlstand. Wo die Jagd weiterhin als wertvollste Arbeit gepflegt wird, blieb der Fortschritt stehen. Der 
Ackerbau bedingt Mühsal und Veränderung. Wir mussten lernen, Aufgaben und Erträge zu teilen. Das heisst 
Einschränkung der Freiheit, allenfalls Unterordnung in ein System, das uns nie in allen Teilen entspricht. Wo die 
Arbeit aufgeteilt wurde, hat sich der Fortschritt und Wohlstand vergrössert. (vgl. ebd., S. xx). Herder bezieht sich 
auch auf den Mangel, durch den uns die Natur auferlegt um zusammenzufinden und schreibt: „Der herbste Mangel 
wird jenem eine Lust, solange Selbstbestimmung und Freiheit ihn würzet und lohnet; dagegen alle Leckereien Gift 
sind, sobald sie die Seele erschlaffen und dem sterblichen Geschöpf den einzigen Genuss seines hinfälligen Lebens, 
Würde und Freiheit, rauben.“ (ebd., S.91). Diese Überlegungen führen uns wieder zu der Aussage, dass wir nicht 
umhin kommen uns dauernd weiter zu entwickeln, sei es in unseren persönlichen Fähigkeiten, wie auch als 
Gesellschaft, das können wir am besten, wenn wir uns von alten Vorstellungen lösen um Freiraum für 
Verbesserungen zu erhalten. Als Beispiel können wir auch hier die gefürchtete Rezession anfügen, in der die 
Bescheidenheit und der Antrieb für bessere Leistungen durch die Angst angetrieben werden.  

Als Erstes sucht jedes Lebewesen, jede Gattung sich selbst zu erhalten. Das Tier hat dazu seinen Instinkt. Die 
Menschen haben dazu den Verstand und die Vernunft. Die einen sehen den Menschen dem Tier und Naturzustand 
sehr nahe. Das zeigt sich, indem wir uns durch das Fleisch der Tiere ernähren und uns gegenseitig bestehlen. 

Daneben sehen wir, dass der Mensch durch Liebe gezeugt und über Jahre mit grösster Anteilnahme umhegt wird, 
bis sein Naturtrieb ihn veranlasst, ein eigenes Nest zu bauen. Hier wird er sich mit anderen um die Möglichkeiten 
streiten, bis er sich wieder zur Ruhe setzt. Nur durch das nachgebende Gute wird der Streit wieder zu Liebe. Die 
Natur hat uns mit dem Streben nach Genuss ausgestattet und nicht mit dem Streben nach Not. Deshalb kann es kein 
Anliegen der Natur sein, die nur zweckmässig handelt, dass Menschen sich sinnlos bekämpfen. (vgl. ebd., S. xx). Mit 
den Worten Herders: „Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom Staubkorn bis zur Sonne strebt 
jedes Ding, was es ist, zu bleiben; dazu ist den Tieren Instinkt eingeprägt, dazu ist dem Menschen sein Analogon des 
Instinkts oder der Vernunft gegeben.“ (ebd., S.91). und weiter  „Nicht Krieg also, sondern Friede ist der Naturzustand 
des unbedrängten menschlichen Geschlechts; Krieg ist ein Stand der Not, nicht des ursprünglichen Genusses.“ 
(ebd., S. 94). Trotzdem scheinen wir den Widerstreit zu brauchen. Die Macht scheint bei vielen Menschen noch einen 
grösseren Anreiz auszulösen als der Genuss. Wenn wir den Machtkampf soweit wie möglich auf humane Weise 
umsetzen und vor allem keine Opfer hinterlassen, Kann der Widerstreit dazu führen, dass wir unsere Fähigkeiten 
weiter entwickeln. Als Beispiel sehen wir die Sportveranstaltungen oder den Kampf gegen Naturereignisse. Dass wir 
die Sprache als Kommunikationsmittel erfunden haben, ist wahrscheinlich Zufall. Eine Verbindung über die 
Gedanken ist uns normalerweise nicht möglich, gemeinsame Gefühle hingegen erleben wir an gesellschaftlichen 
Veranstaltungen wie auch durch Hass, Liebe oder durch Verstand, Logik und Vernunft. Mit der Sprache können wir 
nur sehr grobe Bilder vermitteln. Niemals kann ein Wort die gesamte Wahrheit ausdrücken, nur eine Idee. Innere 
Empfindungen bleiben weitgehend verborgen. Selbst unsere eigenen Gefühle, die wir zwar empfinden, können wir in 
keinen Zusammenhang bringen, weil wir die Kraft nicht kennen, welche die Gefühle steuert. Mit der Vernunft können 
wir die Gefühle zwar zum Ausdruck bringen, aber niemals definieren. (vgl. ebd., S. xx). Herder sagt: „Das sonderbare 
Mittel zur Bildung der Menschen ist Sprache. […] Keine Sprache drückt Sachen aus, sondern nur Namen; auch keine 
menschliche Vernunft erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet: eine 
demütigende Bemerkung, die der ganzen Geschichte unseres Verstandes enge Grenzen und eine sehr 
unwesenhafte Gestalt gibt.“ (ebd., S.120). Beispielsweise können wir ein Bild nur so verstehen, wie wir persönlich es 
nach seinen Merkmalen beurteilen wie beispielsweise farbig, fröhlich oder naturgetreu. Ein anderer Betrachter sieht 
es ganz anders oder der Künstler wollte uns ganz etwas anderes mitteilen. Wir sehen nun, dass wir uns mit anderen 
über die Sprache absprechen müssen, um die Erwartungshaltung möglichst eindeutig zu klären. Damit haben wir den 

Freiraum möglichst frei nach den vereinbarten Erwartungen zu handeln.  

Erkenntnisse: Mit der Sprache können wir nur grobe Bilder unserer Ideen vermitteln, die innere Wahrheit bleibt im 
Subjekt verborgen. Gefühle können wir ausdrücken, aber niemals definieren. Über das Erlernte hinaus, bilden wir uns 
immer wieder neue Meinungen in einem friedlichen Zusammenleben, wenn wir nicht durch Mangel zur 
Auseinandersetzung gezwungen werden. Durch Feedback fördern wir den friedlichen Fortschritt.   

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir anerkennen und kritisieren, wenn wir etwas verbessert haben.  
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These 6: Wenn wir erkennen, was weniger Zuwendung braucht und wenn wir auch alte Gewohnheiten 
hinterfragen, können wir sicherlich auf das Eine oder Andere verzichten oder mit weniger Aufwand, einfacher 
und besser umsetzen und dadurch mehr Freiraum für Verbesserungen erhalten.  
 

Folgt man Herders „Ansatz“ und bezieht ihn auf unsere Überlegung, dass Leitbilder zu Neuem anspornen, dann 
begreift man rasch, dass unser Leitbild zu einem offenen, aber letztlich auch unendlichen Prozess motiviert. Der  
Gefahr der Demotivation können wir mit Simmels Betonung der Wertschätzung entgegensteuern.  

3.4 Verbindende Objekte nach Simmel    

3.4.1 Wertschätzung der Symbole     

Frage:  Wie schaffen wir Freiraum anerkennend?  Antwort:    Durch Wertschätzung der Symbole. 

Simmel sieht eine Wertestufe: vom Animalischen, zum Geistigen, zur Kultur. Die Erzeugnisse zeigen den Weg, das 
Ringen der Entwicklung nicht auf. Damit wir angespornt werden, macht es Sinn, Errungenschaften, welche die Basis 
unserer Weiterentwicklung sind, als Symbole zu pflegen.  

3.4.1.1 Strapazen und Symbole  

In seinem Werk „Der Konflikt der modernen Kultur“ 21 zeigt uns Simmel auf, wie in jedem, von Menschen 
geschaffenen Objekt, ein Stück seiner Leistung auf die Menschen zurückstrahlt. Die Bewunderung für ein Produkt hat 
nichts mit den Schwierigkeiten seiner Entwicklung zu tun. Allerdings zeigen zumindest Kulturgegenstände ein Bild 
unserer Lebensart und den Prozess der Entstehung. Der Fortschritt ist in dauerndem Kampf gegen das Bestehende, 
oder wie Simmel schreibt: „Sobald das Leben über das bloss Animalische hinaus zur Stufe des Geistes 

vorgeschritten ist und der Geist seinerseits zur Stufe der Kultur, wird in ihm ein innerer Gegensatz offenbar, dessen 
Entwicklung, Austragung, Neuentstehung den ganzen Weg der Kultur ausmacht.“ (ebd., S.6). Wenn wir uns 
beispielsweise eine Führungsposition in einem Unternehmen erarbeitet haben, und nun unsere Erfahrung den 
Mitarbeitern als Handlungsanweisung weitergeben wollen, wird bereits Widerstand durch neue Kräfte mobilisiert. 
Wenn wir diesen Widerstand nicht bekämpfen, sondern unterstützen und durch unsere Erfahrung helfen, die alte 
Leistung zu verbessern, um den neuen Kräften den notwendigen Freiraum zu ermöglichen, wird unsere Leistung als 
Symbol auf dem Weg der dauernden Veränderung geachtet werden.     

Der Wandel der Kulturformen ist die sichtbare Form oder die Geschichte unserer Erfahrungen. Dass sich das Leben 
nur in diesen Formen darstellt, belegen die Kulturstile, die Kraft zwischen Werden und Sterben gegen die jeweilige 
Gültigkeit, wie uns Simmel anschaulich darstellt: „In rascherem oder langsamerem Tempo nagen die Kräfte des 
Lebens an jedem einmal entstandenen Kulturgebilde; sowie es zu seiner vollen Ausbildung gelangt ist, beginnt 
darunter schon das nächste sich zu formen, das es nach kürzerem oder längerem Kampfe zu ersetzen bestimmt ist.“ 
(ebd., S.6). Beispielsweise wird jedes Musik- oder Theaterstück immer wieder überarbeitet und jeder neue Interpret 
versucht seinen persönlichen Stil als kulturelle Leistung zu installieren, indem er die bestehende Form übertrifft. Aber 
auch neue Stile versuchen ihre Epoche auszudrücken, was die innere Kraft bestätigt, die uns immer von neuem 
Antrieb verschafft alte Symbole, solange sie keine Negativen waren, zu achten und neue zu errichteten. 

Erkenntnisse: Ein Erzeugnis zeigt die Strapazen seines Entstehungsprozesses nicht auf. Der Fortschritt kämpft 
immer gegen Kulturobjekte, welche die Geschichte, das Werden und Sterben repräsentieren, schleichend oder 
radikal. In den Symbolen sehen wir, dass die alte Zeit uns etwas gegeben hat. Die damaligen Werte können wir 
heute nicht gerecht einordnen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir die Entstehung von Leistungen aufzeigen und als Erfolge 
wertschätzen. 

                                                             
21  Simmel, Georg: Der Konflikt der modernen Kultur. München-Leipzig:  

Duncker & Humblot München & Leipzig 1918, S.5- 45  http://socio.ch/sim/kul18.htm 

http://socio.ch/sim/kul18.htm


Agile Unternehmenskultur  

  

 

   

22.1.2007 – 20xx A32 Bertossa Martino 35/94 

 

3.4.1.2 Kunst und Suche  

Der Kulturprozess kann an der wirtschaftlichen Entwicklung aufgezeigt werden. Sklaverei oder Fronarbeit sind 
äussere Zeugnisse vergangener Epochen, welche jeweils langsamen oder radikalen Revolutionen erlagen. Werden 
und Sterben bilden demnach die Grundlage neuer Kulturen. Dabei sind die Stärken und Schwächen der alten 
Epoche bekannt. Die neuen Ideen, müssen ihre Qualitäten zuerst noch unter Beweis stellen. Das sind das Sterben 
der alten Form und das Werden der neuen Form. Beispiel ist für Simmel  die Aufklärung bis hin zu den Revolutionen 
mit dem Ziel, dem Individuum zu mehr Glück zu verhelfen. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Der Tatsache nach 
haben die Moralisten, die Lobredner der alten Zeit, die Menschen des strengen Stilgefühles recht, wenn sie über die 
allenthalben sich steigernde Formlosigkeit des modernen Lebens klagen. Nur pflegen sie zu übersehen, dass nicht 
nur etwas Negatives, das Absterben der überlieferten Formen, geschieht, sondern ein durchaus positiver 
Lebensdrang diese Formen abstösst.“ (ebd., S. 9f)  

Erkenntnisse: Kunstgegenstände sind komprimierte Kultur, die wir nur verstehen, wenn wir uns damit auseinander 
setzen. Vor allem junge Menschen suchen neue Formen auf dem Weg zu ihren Objekten.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir alle Verbesserungen fördern und die Erfahrung aus Fehlern 
einbeziehen. 

3.4.1.3 Gegensätze und Bedarf  

Jede Kulturepoche hat ihre eigenen Begriffe, mit denen ganz klare Aussagen verbunden sind. Das führt zu 

Widersprüchen, weil Begriffe zuverlässig und eindeutig sein sollen, was sich hinterher oft als falsch erweist. Simmel 
beschreit das folgendermassen: „In jeder grossen, entschieden charakterisierten Kulturepoche kann man je einen 
Zentralbegriff wahrnehmen, aus dem die geistigen Bewegungen hervorgehen, und auf den sie zugleich hinzugehen 
scheinen; mag nun die Zeit selbst über ihn ein abstraktes Bewusstsein haben, oder mag er nur der ideelle 
Brennpunkt für jene Bewegungen sein, den erst der spätere Beobachter in seinem Sinn und seiner Bedeutung für sie 
erkennt.“ (ebd., S. 11). Als Beispiel erwähnt Simmel den Begriff des „Seins“ bei den Griechen, danach die „Quelle“ 
als Gottesbegriff des Mittelalters und später in der Renaissance die „Natur“ als Begriff des Absoluten, bis zum „Ich“ 
als metaphysisches Ideal. Weitere Begriffe sind „Gesellschaft“, das „Leben“ oder der „Wille zum Leben“ als Maximen 
unseres Schaffens. Unser heutiger zentraler Begriff ist „Globalisierung“. Einerseits als Ausdruck der globalen 
Vernetzung, welche uns erkennen lässt, wo Not herrscht, die wir bekämpfen müssen. Andererseits fürchten wir die 
„Globalisierung“ als Überwachungs- und Gleichschaltungssystem in welchem wir jede Individualität verlieren. Wofür 
dieses Symbol wirklich steht muss erst noch errungen werden.  

In der Kunst kennen wir die Epochen des Impressionismus als sinnlichen Eindruck oder des Expressionismus als 
Ausdruck des inneren Empfindens eines Künstlers. Missfällt uns ein Werk, wird die Suche nach einer neuen 
Ausdrucksform nur bestätigt. Grosse klassische Werke können das Leben in bewunderungswürdiger Perfektion 
darstellen. In expressionistischen Werken kämpft der Künstler mit der Darstellung seines Empfindens. Dass ein Werk 
mehr enthält als ein Abbild, erkennen wir nur, wenn es dem Bild widerspricht. Dieser Widerspruch ist vielleicht der 
Erfolg eines van Goghs, der es verstand in seinen Bildern die Leidenschaft zu vermitteln. Es ist die Aufgabe der 
Jugend neue Wege zu suchen, etablierte Künstler haben die Ausdrucksweise ihrer Empfindungen bereits in Objekten 
definiert. Der Ursprung der kreativen Ideen, durch die zum Beispiel ein Künstler sich ausdrückt, ist unauffindbar. (vgl. 
ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Denn jene innere Bewegtheit des Künstlers, die als expressionistisches Werk nur 
ausströmt, kann freilich aus unauffindbaren oder namenlosen Quellflüssen der Seele kommen.“ (ebd., S, 20). Wir 
können daraus erkennen, dass jeder seine eigenen Ideen umsetzen und seine Qualitäten verbessern soll um sich 
damit Wertschätzung zu verdienen. Wenn beispielsweise jemand Neigung und Eignung als Koch verspürt, kann er in 
diesem Beruf eine viel grössere Befriedigung erlangen, als wenn er aus irgendwelchen Gründen ein Studium 
absolviert, das in nur halb erfüllt. Auch seine Kunden werden den Antrieb hinter der Leistung verspüren und durch 
eine grössere Wertschätzung honorieren, was uns wiederum neue Kraft und Freiraum für neue Leistungen gibt.  

Erkenntnisse: Gegensätzliche Ansichten behaupten, dass der Verstand nur nach Bedarf und Nutzen entscheidet 
und nicht nach einem gemeinsamen Kulturobjekt. Allerdings müssen wir auch dieses Vorgehen dokumentieren und 
dadurch schaffen wir wieder ein Objekt.  
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Praxisregel: Wir schaffen Freiraum  indem wir unsere Leistungen vereinfachen und zum Nutzen aller 
dokumentieren.  

3.4.1.4 Zwang und Anteilnahme  

Die Orientierung hat sich von einer strengen Ideal-Vorstellung zu einer freieren Form unter dem Bezugsbegriff 
„Leben“ gewandelt. Das darf allerdings nicht als Kultur verstanden werden, sondern beschreibt nur den Wandel, wie 
sich das Leben gegen den einengenden Zwang wehrt und neue Formen des Zusammenlebens sucht. (vgl. ebd., S. 
xx). In Simmels Worten: „Das Leben will nicht von dem beherrscht sein, was unter ihm ist, aber es will überhaupt 
nicht beherrscht sein, also auch nicht von der Idealität, die sich den Rang oberhalb seiner zuspricht.“ (ebd., S. 34). 
Als Beispiel beschreibt Simmel die Auseinandersetzung zwischen Ehe und Prostitution. Die Ehe zerbricht oft an 
Grausamkeiten der Legalität, andererseits entspricht auch die Prostitution nicht unserem inneren Empfinden. Der 
Konflikt zeigt das Ringen, zwischen Mechanik und Gefühl.  

Erkenntnisse: Das Leben will sich auch nie beherrschen lassen. Beispielsweise distanzieren wir uns von der Ehe, 
wegen der Verpflichtung, und die Prostitution meiden wir aus fehlender Anteilnahme.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir den Widerstreit zulassen und im Sinne des Ganzen aufzeigen. 

3.4.1.5 Aberglaube und Religion:  

Neben der Mechanik und den Gefühlen, gibt es auch heute gebildete Menschen, die sich durch unbegründete 
Ängste, in die Mystik flüchten, sei es, dass sie bestimmte Zahlen meiden oder indem sie auf Glücksbringer vertrauen. 

Die Religionen verlieren an Einfluss und erneuern sich langsam zu Wegbegleitern gegenüber allem Weltlichen. 
Schicksalen wie Tod und Krankheit können wir nur mit religiösen Gefühlen aus uns selbst heraus begegnen. Die 
Aufklärung befreite uns von der Unterdrückung, allerdings bleibt eine Sehnsucht. In schwierigen Stunden klammern 
wir uns auch heute an Religion und in unbelasteten Stunden erwarten wir eine grössere Rationalität auch in den 
Religionen. (vgl. ebd., S. xx). Simmel schreibt dazu: „Mit einem nur anscheinend paradoxen Ausdruck könnte man 
sagen: die Seele will ihre Gläubigkeit bewahren, während sie den Glauben an alle bestimmten, vorbestimmten 
Inhalte verloren hat.“ (ebd., S. 43). Auch heute vertrauen viele Menschen auf ihre Glücksbringer mehr als auf ihre 
erlernten Fähigkeiten und wer erinnert sich angesichts einer schweren Krankheiten nicht an ein Gebet, dass ihm 
auch in einer ausweglosen Situation Hoffnung verspricht. Durch einen  

Erkenntnisse: Wir sind also immer im Zwiespalt. Auch aufgeklärte Menschen flüchten sich in einen Aberglauben und 
meiden die Zahl 13, wogegen sich die Religionen langsam anpassen: Beispielsweise wird die Demut ohne absolute 
Bekennung und Unterordnung zugelassen 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir erfolgreiche Situationen aufzeigen und im Dialog Ängste abbauen.  

These 7: Wenn wir begreifen, dass wir uns, oft unter grossen Strapazen weiterentwickelt haben, werden wir 
lernen, die Symbole dieser Epochen zu erkennen und zu achten. Das kann uns dazu führen, dass auch wir 
unsere persönlichen Leistungen soweit automatisieren, dass es uns für diese Leistung nicht mehr braucht, 
womit wir Freiraum erhalten um wiederum neuen Fortschritt zu erarbeiten. 

3.4.2 Planung und Beweglichkeit  

Frage:  Wie schaffen wir Freiraum situativ?  Antwort:    Durch Planung und Beweglichkeit. 

Die Kultur folgt ihren eigenen Regeln. Es ist erstaunlich wie beispielsweise die Mode das ausnutzt, indem eine Farbe 
oder eine Schuhform durch wenige Symbolträger kommuniziert, eine ganze Gesellschaft in ihren Bann zieht. So 
ähnlich muss auch ein Unternehmen seine Mitarbeitenden für die Gemeinsamkeit begeistern.   

3.4.2.1 Zufall und Mensch  

Die Natur stellt keine Fragen, sie analysiert und recherchiert nicht, sie ist nur reaktiv, scheint uns. Alles entsteht aus 
dem Chaos, durch zufälliges Zusammentreffen, durch Vervielfältigung und Anpassung durch Verdrängung und 
Selektion, nicht durch vorausschauendes Planen und Vorbereiten verschiedener Situationen. Diesem rein reaktiven 
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System stellt sich der Mensch gegenüber. Durch dauernde Verfeinerung seiner Instrumente, Vergleichswerte und 
Kombinationsgabe, stellt er der Natur Fallen. Gegen Trockenheit bauen wir Reservoire, gegen die Schwerkraft 
Flugzeuge und gegen Gedächtnislücken erfinden wir Datenbanken und dauernd feinere Kommunikationshilfsmittel. 
Wir stellen Vergleichssituationen und Berechnungsmethoden bereit. Mit riesigem Aufwand wollen wir der Kontingenz, 
das heisst der Überraschung, entgehen. Das führt zu grosser Verunsicherung, weil wir Gefahren immer zuverlässiger 
erkennen, gegen die wir uns wappnen müssen, wie Energieverknappung, Umweltkatastrophen, Klimaveränderungen, 
Überschwemmungen, Erdbeben, Krankheiten oder atmosphärische Veränderungen. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels 
Worten: „Dass der Mensch sich in die natürliche Gegebenheit der Welt nicht fraglos einordnet, wie das Tier, sondern 
sich von ihr losreisst, sich ihr gegenüberstellt, fordernd, ringend, vergewaltigend und vergewaltigt – mit diesem ersten 
grossen Dualismus entspinnt sich der endlose Prozess zwischen dem Subjekt und dem Objekt.“ (ebd., S. 223). Hier 
denken wir an die Urbanisierung der Bodenflächen oder an Dämme gegen Überschwemmungen zum Schutz des 
Menschen. Sei es durch unsere Kleidung wie auch durch unser Häuser oder Verkehrsmittel unternehmen wir alles 
um gegen die Überraschungen der Natur gewappnet zu sein. Dadurch erhalten wir den Freiraum um in allen 
Situationen handlungsfähig zu bleiben. Selbst gegen unvorhergesehene Situationen versuchen wir uns vorzubereiten 
indem wir Reserven anlegen und verschiedenste Alternativen vorbereiten um der Situation entsprechend handeln zu 
können. Die Fähigkeit sich vorzubereiten ist also ein Merkmal des Lebendigen und nicht nur des Menschen. Das 
Lebendige kann damit auch daran erkannt werden, dass es sich verändert, ohne von aussen sichtbare Anzeichen. 

(vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Während alles Unlebendige schlechthin nur den Augenblick der Gegenwart 
besitzt, streckt sich das Lebendige in einer unvergleichlichen Art über Vergangenheit und Zukunft.“ (ebd., S. 223). Als 
Beispiel können wir den Ortswechsel der Zugvögel beobachten, oder die Winterreserven die sich einige in ihren 
Winterlagern einrichten, wie auch das Verhalten der gesamten Natur über die Jahreszeiten hinweg.  

Der Mensch selbst, geht weiter. Nicht nur verändert er sich, er erkennt auch, dass er sich verändert. Wie wir frühere 
Unwissenheit in uns finden, genauso erkennen wir, dass wir fähig sind, neue Erkenntnisse zu erwerben. Damit denkt 
Simmel nicht an die Gelöstheit einer Feder, welche bereits in der gespannten Feder enthalten ist, sondern viel mehr 
an neues Bewusstsein mit neuen Erkenntnissen. Das unterscheidet uns, gegenüber berechenbaren Systemen als 
kulturfähige Individuen. (vgl. ebd., S. xx). Simmel führt uns nun zu einer Definition wie Kultur entsteht: „Kultur ist der 
Weg von der geschlossenen Einheit durch die entfaltete Vielheit zur entfalteten Einheit.“ (ebd., S. 224).  Eine Kultur, 
schreibt Simmel, muss aus sich heraus entstehen und kann nicht diktiert werden. Ein Obst aus einem gehegten 
Gehölz nennen wir kultiviert. Einen Schiffsmast hingegen, der auch aus einem Baum gefertigt wurde, nennen wir 
nicht kultiviert. Mit diesem Beispiel zeigt uns Simmel, dass die Kultur nur aus sich selbst entsteht und nicht gezimmert 
wird, dass es allerdings möglich ist, durch geeignete Mittel ein bestimmtes Verhalten aus eigenem Antrieb in eine 
bestimmte Richtung zu fördern oder eben zu kultivieren. 

Erkenntnisse: Die Natur ist nur reaktiv, scheint uns. Alles entsteht durch Zufall, planlose Vervielfältigung, 
Verdrängung und Selektion. Diesem System widersetzt sich der Mensch durch Technik, Ehrgeiz und 
Kombinationsgabe. Wir realisieren, dass unsere Erkenntnisse von gestern falsch sind, und erstellen daraus neue 
Grundlagen. Dieses Entstehen aus dem Mensch heraus bezeichnet Simmel als Kultur. Nicht gekünstelte Gepflegtheit 
oder Individualismus, sondern gegenseitig akzeptiertes Verhalten und Einbeziehen. Mit Vernunft stellen wir eigene 
Interessen zum Nutzen des Ganzen zurück und handeln nach einem übergeordneten Plan. Wenn wir das aus uns 
heraus angehen und den Aufwand für die Verbesserung dauernd angehen, werden wir unser Handeln immer mit 
Selbstachtung reflektieren können. Es ist demnach unsere Pflicht die Verbesserung unserer Aufgaben immer wieder 
zu Planen und zu realisieren.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir konsequent Verbesserungen, nach guter Planung umsetzen. 

3.4.2.2 Grenzen und Aufgaben  

Wenn wir einem Menschen begegnen, der sich mit einer gepflegten Sprache ausdrückt, bemerken wir schnell, wenn 

das Verhalten, nicht aus Selbstverständlichkeit und innerer Überzeugung, sondern gekünstelt und berechnend 
vorgetragen wird, weil es objektiv betrachtet mehr Erfolg verspricht. Genauso wenig täuscht uns Kultiviertheit,  wenn 
jemand nur seinen Individualismus präsentiert und seine Persönlichkeit durch spezielle Merkmale unterstreicht. 
Kultur bedingt, dass das Subjekt objektive Errungenschaften in sein Dasein einbezieht, und auch umgekehrt, muss 
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das Individuum als Teil des Ganzen akzeptiert sein. Wir müssen die Subjektivität verlassen, nicht aber die Vernunft. 
Nicht blinder Gehorsam bringt uns weiter, sondern Erkennen übergeordneter Qualität und die Suche vernünftiger 
Symbiosen sind Kern der Kultur. Zwischen Leben und Schaffen besteht Feindschaft durch dauernde Suche nach 
Neuem. Demgegenüber schaffen wir starre Erzeugnisse, die keinen Fortschritt kennen. Durch Rationalisierung 
vergessen wir, dass Menschen der Welt gegenüberstehen und Weiterentwicklung aus dieser Erstarrung suchen. 
Besonders wertvoll empfinden wir immaterielle künstlerische oder technische Werke als Zeugen eines 
Kulturprozesses. Schaffen wir es, unser Wirken in ein immaterielles objektives Werk einzubringen, tragen wir bei zu 
einer technischen, künstlerischen oder organisatorischen Leistung. Dadurch empfinden wir Reichtum und 
Überwindung der Isoliertheit. Unser Leben ist interessant und abwechslungsreich, wenn wir Ideen entwickeln und es 
schaffen, administrativen Aufwand abzuwerfen oder wenn es uns gelingt, Grenzen logischer Normen und früherer 
Erkenntnisse zu überschreiten und neue Erkenntnisse zu gewinnen. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Es ist das 
Paradoxon der Kultur, dass das subjektive Leben, das wir in seinem kontinuierlichen Strome fühlen, und das von sich 
aus auf seine innere Vollendung drängt, diese Vollendung, von der Idee der Kultur aus für ihr Verständnis -, indem 
zwei Elemente zusammenkommen, deren keines sie für sich enthält: die subjektive Seele und das objektiv geistige 
Erzeugnis.“ […] „Kultur entsteht - und das ist das schlechthin Wesentliche für ihr Verständnis -, indem zwei Elemente 
zusammenkommen, deren keines sie für sich enthält: die subjektive Seele und das objektiv geistige Erzeugnis.“ 
(ebd., S. 227). Durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Planung und Beweglichkeit schaffen wir es immer 

wieder, Unvorhersehbares zu überwinden und unseren gemeinsamen Horizont zu überwinden. Wenn wir 
beispielsweise in einem Projekt blockiert sind, werden oft von überraschender Seite neue Möglichkeiten eingebracht 
die uns weiterbringen. Es ist also der Einzelne, dem sich eine neue Idee eröffnet, durch die eine Gemeinschaft 
profitiert. Es ist allerdings die Gemeinschaft, welche die Idee als solche aufnimmt. Beispielsweise wurde der 
Katalysator für Verbrennungsmotoren bereits vor langer Zeit erfunden. Bis die Gesellschaft bereit war, für jedes 
Motorfahrzeug einen Katalysator vorzuschreiben, sind viele Jahre verstrichen und erst dann, konnte der Erfolg 
wirklich gefeiert werden. 

Erkenntnisse: Wir überschreiten dauernd Grenzen, hinterfragen und verbessern Bestehendes. Können wir unsere 
Ideen in einem Objekt verwirklichen, gilt das als Symbol, auf das sich zukünftige Ideen abstützen. Einerseits durch 
Motivation, eine ähnliche Leistung zu vollbringen, andererseits als Herausforderung zur Weiterentwicklung. 
Naturschönheiten gelten nicht als solche Objekte, weil wir sie nicht geschaffen haben. Allerdings gilt ein Kunstwerk, 
das ein Naturwunder darstellt, als Kultur, wenn es genügend Menschen bewegt. Die Chance, an einer Aufgabe 
mitzuwirken, die wir immer wieder verbessern und durch den Austausch von Ideen weiter automatisieren, bis die 
Leistung mit kleinstem Aufwand erbracht wird, werden wir motiviert wahrnehmen, wenn unser Einsatz auch 
wahrgenommen wird. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir alle einbeziehen, um verantwortungsbewusst Ideen umzusetzen. 

3.4.2.3 Synthese und Zusammenhalt 

Wenn wir eine unserer Ideen, die aus uns selbst entstehen, in einem Objekt verwirklichen können, ist das ein 
entspannendes Gefühl. Wir haben unsere Vorstellung als Wert für alle realisiert. Unser grösstes Glück finden wir, 
wenn uns ein Werk gelungen ist, dass einer Gemeinschaft als Wegweiser dient, und die grösste Errungenschaft ist 
nicht das geschaffene starre Objekt, sondern der Weg, der uns durch die Gemeinschaft ermöglicht wurde. Es ist ein 
Genuss, wenn wir uns bewusst werden, dass unsere subjektiven Empfindungen in einem objektiv anerkannten Werk 
auf uns zurückstrahlen. Das Werk überträgt diesen Wert auch an andere Betrachter, und löst in ihnen Stolz aus, weil 
wir zu solchen Leistungen fähig sind. Das ist für die Gemeinschaft ein höherer Wert als alle Schönheit der Natur, die 
uns nur als Subjekt einbezieht, nicht als Schöpfer. Der Wert von uns zum Werk und vom Werk zu uns, und allen 
anderen Empfangenden, sind unterschiedlich zum sachlichen (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Während also 
das Erzeugnis der schlechthin objektiven Mächte nur subjektiv wertvoll sein kann, ist umgekehrt das Erzeugnis der 

subjektiven Mächte für uns objektiv wertvoll.“ (ebd., S. 231). Bei Aktionen zur Erhaltung der Natur, sind es anfänglich 
nur Einzelne, welche einen Kampf gegen Unternehmungen, ja gegen die ganze Gesellschaft austragen. Wenn sich 
die Volksmeinung ändert, überträgt sich das Erfolgsgefühl auf die gesamte Gesellschaft, Was dazu führt, dass der 
notwendige Freiraum entsteht, in einer neuen Richtung weiter zu forschen. Wir sehen beispielsweise, dass die Stadt 
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Zürich, welche sich zum Ziel setzt, aus der Abhängigkeit vom Atomstrom auszusteigen, damit vielen Projekten 
Antrieb verschafft. 

Das objektive Bewusstsein sieht in der Natur kein kulturelles Werk, auch wenn es erhebende Gefühle auslöst. Ein 
Naturereignis wie ein Sonnenaufgang ist für uns also kein Kulturobjekt, allerdings bewundern wir die Einfühlsamkeit 
und Kunstfertigkeit, wenn ein Maler das Ereignis in einem Bild festhält. Ein Ereignis lebt nur weiter im Empfinden 
eines Beobachters, der es festhält. Das Bild, als Werk eines Künstlers, vom Sonnenaufgang ist bereits durch ein 
Subjekt aufgenommen und an ein Objekt gebunden, in dem die Bedeutung des erhabenen Moments für alle erhalten 
bleibt. Jeder Kulturwert bildet einen Höhepunkt in einer Sachreihe und gleichzeitig bringt er uns näher zu einer 
Einheit. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht jeder die Bedeutung eines Kulturwertes versteht. Es gibt aber auch 
Werke zum Selbstzweck oder als Zeugnis eines bereits überholten Wertes, wodurch sie keinen Glanz mehr 
erreichen. Ein neues Kulturwerk bedingt Aktualität und Auseinandersetzung. Fehlt diese Auseinandersetzung bei der 
Entstehung, handelt es sich bloss um Reproduktion. Es kann sich keine Kraft mehr entwickeln, höchstens noch vom 
Glanz des Originals profitieren. Andererseits wird ein Kunstwerk, das mitten im Zeitgeschehen entsteht, oft erst 
später als wertvoll erkannt. In einer Kultur vereinigen sich entscheidende Lebensfaktoren, die zu einer 
Selbstständigkeit führen, welche auf die Motivation durch die Kultur nicht mehr angewiesen ist. Wir können uns in der 
Kultur zu einer Grösse entwickeln, die uns selbstlos und selbstständig wirken und zum Genie werden lässt. (vgl. ebd., 
S. xx). In Simmels Worten: „Das schöpferische Genie besitzt jene ursprüngliche Einheit des Subjektiven und des 

Objektiven, die sich erst auseinanderlegen muss, um in dem Kultivierungsprozesse der Individuen in ganz anderer, 
synthetischer Form gewissermassen wiederzuerstehen.“ (ebd., S. 235f). In Bern beispielsweise steht ein Brunnen, 
von Meret Oppenheim, der die Betonbauten des 20. Jahrhunderts und die Vergänglichkeit repräsentiert. Die 
Auseinandersetzung hat beinahe zur Ablehnung geführt und noch immer wird über die Schönheit des Kunstobjekts 
gestritten. 

Erkenntnisse: Die Synthese ist eine Erweiterung zu einer neuen Form, zur Kultur wird sie erst, wenn sie 
verschiedene Interessen betrifft, das heisst eine Kultur bedingt die Offenheit aller, die den symbolischen inneren Wert 
der Form erkennen und sich danach ausrichten. Wir empfinden auch die Sprache, mit der wir uns niemals richtig 
ausdrücken können als Kultur, wie auch eine Stadt, die niemals geplant, sondern immer nach Bedarf erweitert wurde 
und trotzdem funktioniert, wie auch ein Unternehmen, das ohne besondere Planung Erfolg hat. Je mehr wir diese 
kulturellen Werte verlieren, je weniger können wir auf eine verbindende Idee bauen. Selbst falsch verstandene 
Werke, sind Kulturwerte, wenn sie der Gemeinschaft einen Zusammenhalt bieten. Wenn wir nichts tun, werden wir in 
einer verändernden Welt nicht mithalten können. Was nicht wächst fault. Deshalb müssen wir Veränderung und 
Qualität auch einfordern, und die Leistungen anerkennen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir alle Leistungen anerkennen und Qualität fordern, fördern und Nutzen.   

3.4.2.4 Kulturschaffen und Technik  

Jede Vollkommenheit innerhalb eines Spezialgebietes, wie Religion oder Recht, will für sich alleine wertvoll sein und 
misst sich an den eigenen Normen. Daraus entsteht ein „nur Subjekt“ oder „nur Objekt“ Interesse, bis hin zu einer 
Aversion der Kultur gegenüber. Wer nur nach einem Wert misst, nach Sachvollendung oder nach innerem Wert, dem 
fehlt das Element der Kultur. Ein Werk hat mehr Wirkung, wenn es integrierend wirkt. Wie es auch in der Natur 
schlichte Ereignisse gibt, die uns stark bewegen, genauso kann ein einfaches Werk der Kultur wichtige Dienste 
leisten. Viele Werke machen uns glücklicher oder klüger, aber sie schaffen es nicht, als Objekte Bestand zu haben, 
das heisst, sie treffen nicht eigentlich die Subjekte. Selbstverständlich hat auch das subjektive Fortschreiten eine 
sehr positive Erscheinung, wir bilden uns weiter und werden zugänglicher für kulturelle Objekte. Ein Objekt hat also 
eine Kultur- und eine Sachseite. Die künstlerische Kultur, wenn sie mehr ist als nur kultivierter Perfektionismus, 
entwickelt zwei getrennte Logiken. Die Sprache ist das Mittel, mit dem wir unser Verhältnis zur Kultur und Sachseite 
austauschen. Allerdings empfinden wir auch die Sprache als eine Naturmacht, mit der wir unser innerstes Empfinden 

nicht richtig ausdrücken können. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Es gibt Menschenwerke von einer 
letzterreichbaren Vollendung, zu denen wir gerade um dieser lückenlosen Gerundetheit willen keinen Zugang oder 
die deshalb keinen Zugang zu uns haben.“ (ebd., S. 238). Wenn es beispielsweise einem Architekten gelingt, ein 
Bauwerk mit perfekter Funktionalität zu erstellen, bleibt es unter Umständen kulturell unbedeutend, während die 
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Bluejeans in die man sich in den 60er Jahren nur am Boden wälzend hineinzwängen konnte, den Aufbruch einer 
ganzen Generation verkörpern.  

Seit der Mensch seine Fähigkeit zur Selbstreflexion erkannt hat, sucht er sich eine eigene Welt zu bauen, die er 
zusammenstellt aus Objekten, die ihn umgeben, die aber nicht nur ihm alleine zugänglich sind. Wir stehen nicht nur 
an der Schnittstelle verschiedener Werte, wir stehen auch im Zentrum unserer Werte. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels 
Worten: „Seit der Mensch zu sich Ich sagt, sich zum Objekt, über und gegenüber sich selbst, geworden ist, seit durch 
solche Form unserer Seele ihre Inhalte in einem Zentrum zusammengehören – seitdem musste ihr aus dieser Form 
das Ideal wachsen, dass dies so mit dem Mittelpunkt Verbundene auch eine Einheit sei, die in sich geschlossen und 
deshalb ein selbstgenügsames Ganzes sei.“ (ebd., S. 241). Wenn wir uns beispielsweise jedes Jahr eine Auszeit 
nehmen, in der wir uns unter Berücksichtigung aller Aspekte überlegen, was zu verbessern sei, wo wir die Umwelt 
belasten, wo wir zu selbstsüchtig waren, oder wen wir vernachlässigt haben und diese Fehler auch korrigieren, 
werden wir mit weniger Belastung und mehr Freiraum das neue Jahr beginnen.   

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, geht es nicht darum, dass wir uns aufopfern und durch andere manipulieren 
lassen. Es geht darum, dass wir unser persönliches Lebensmuster in Abstimmung mit andern so organisieren, dass 
alle, wir selbst eingeschlossen, den grössten Nutzen geniessen können. Dazu müssen wir unsere Fähigkeiten und 
unsere Beziehungen berücksichtigen. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Der Mensch steht nicht nur unzählige 
Male im Schnittpunkt je zweier Kreise von objektiven Mächten und Werten, deren jeder ihn mit sich reissen möchte; 

sondern er fühlt sich selbst als Zentrum, das all seine Lebensinhalte harmonisch und gemäss der Logik der 
Persönlichkeit um sich herum ordnet – und fühlt sich zugleich mit jedem dieser peripherischen Inhalte solidarisch, der 
doch auch einem anderen Kreise angehört und hier von einem anderen Bewegungsgesetz beansprucht wird; so dass 
unser Wesen sozusagen den Schnittpunkt seiner selbst und eines fremden Forderungskreises bildet.“ (ebd., S. 242). 
Wenn wir uns bewusst machen, dass unser Nachbar, ja die ganze Gesellschaft und die Natur mit uns verbunden 
sind. Wird uns bewusst, dass wir unser Umfeld in unsere Selbstreflektion einbeziehen und auch die Freiheit der 
anderen mitberücksichtigen müssen, wozu uns natürlich der kategorische Imperativ gute Dienste leistet. Symbole die 
unsere Kultur repräsentieren sind beispielsweise eine Stadt, die nie geplant, sondern dem jeweiligen Bedarf 
angepasst wurde und doch funktioniert. Oder ein Orchester, das durch die Noten des Komponisten und die 
Verbundenheit zu den Solisten auf die Zuhörer wirkt. Auch ein Produkt, getragen durch Angestellte, die gemeinsam 
den Erfolg suchen, ohne dass einer das Endprodukt im Detail beherrscht. 

Je mehr das Verständnis für ein Objekt und seinen immateriellen Wert verloren geht, desto mehr verliert das Werk 
seinen kulturellen Wert. Die Arbeitsteilung entfremdet die Symbolkraft von Objekten, das heisst, was für die einen ein 
Wert ist, den man lebt und pflegt, ist für die anderen ein Objekt ohne kulturellen Wert und ohne verbindende Idee. Oft 
entwickelt ein Kulturobjekt ein Eigenleben, das sich weit von der Absicht des Erbauers entfernt. Inhalte, die mit der 
Zeit einem Objekt zugeschrieben werden, sind Fundament einer allenfalls verhängnisvollen Verselbstständigung. 
(vgl. ebd., S. xx). Beispielhaft hierfür steht die Technik, durch die wir erwarten, dass sie uns das Leben erleichtert, 
was nicht in jedem Falle so empfunden wird. Nebenprodukte wecken bisweilen sinnlose Bedürfnisse. Neue 
Möglichkeiten führen oft zu einer Pedanterie, welche uns Kräfte raubt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, und 
sogar zu überflüssigen Weiterentwicklungen führen. Der Sachwert steigt damit stärker als die kulturelle innere 
Bedeutung eines Produktes. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Die allermeisten Produkte unseres geistigen 
Schaffens enthalten innerhalb ihrer Bedeutung eine gewisse Quote, die wir nicht geschaffen haben. Ich meine damit 
nicht Unoriginalität, vererbte Werte, Abhängigkeit von Vorbildern; denn mit alledem könnte das Werk doch seinem 
ganzen Inhalt nach aus unserem Bewusstsein geboren sein, wenngleich dies Bewusstsein damit nur weitergäbe, was 
es tale quale empfangen hat.“ (ebd., S. 244).  

Wenn wir ein Produkt geschaffen haben, und es von der Gesellschaft auch angenommen wurde, kann es die 
Gesellschaft beeinflussen. Das Produkt ist dann vielleicht noch in unserem Besitz und kann als solches verkauft und 

weiterentwickelt werden. Allerdings entwickelt das Produkt durch die Gesellschaft ein Eigenleben und wir durch 
hundert verschiedenste Argumente beurteilt, was wir niemals haben planen können. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels 
Worten: „Sobald unser Werk dasteht, hat es nicht nur eine objektive Existenz und ein Eigenleben, die sich von uns 
gelöst haben, sondern es enthält in diesem Selbstsein – wie von Gnaden des objektiven Geistes – Stärken und 
Schwächen, Bestandteile und Bedeutsamkeiten, an denen wir ganz unschuldig sind und von denen wir selbst oft 
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überrascht werden.“ (ebd., S. 246).  Beispielsweise wurde die Entwicklung der Swatch Uhr, durch das Unternehmen 
sehr stark forciert, es haben sich aber auch freiwillige Fan-Clubs gebildet, die nicht warten konnten, bis ein neues 
Modell auf den Markt kam.  

Erkenntnisse: Überflüssige Produkte können eine Symbolik entwickeln und einem Sachwert folgen, der bis zur 
Pedanterie führt und uns Kräfte raubt, ohne einen kulturellen Wert zu hinterlassen. Eine Methode zur Erschaffung 
eines Kulturgutes wird unter Umständen den Sinn und Zweck nicht vollständig erfassen. Nebensächliche kleine 
Einwände helfen oft viel weiter. Hier unterscheidet sich Kulturschaffen zur Wissenschaft, die natürlich auf dauernde 
technische Verfeinerung und Nachvollziehbarkeit angewiesen ist. Das heisst, dass wir unter Umständen mit einer 
kleinen Aufmerksamkeit oder durch eine regelmässige einfache Leistung mehr bewirken, als durch eine geplante 
Aktion. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum  indem wir Kleinigkeiten beachten, mit denen wir uns ohne Aufwand verbessern.  

3.4.2.5 Sensorik und Auseinandersetzung  

Hier erwähnt Simmel die Methoden, welche uns bei der Entwicklung unterstützen. Die angewendete Methode darf 
nicht der Grund für die Anerkennung einer Leistung sein, da sie unter Umständen den Sinn und Zweck nicht völlig 
erfasst. Kleine Einwände fördern die Entwicklung oft massgebender. Wissenschaftliche Arbeiten unterliegen einer 
Nützlichkeitsschwelle, deshalb sind wir auf methodisches Vorgehen angewiesen. Niemand würde beispielsweise 
ohne geologische Abklärungen beginnen, irgendwo nach Öl zu bohren. Ein Werk, das seinen kulturellen Platz 

eingenommen hat, kann nur noch sachlich verbessert werden. Der immaterielle Wert wird dadurch nicht verändert. 
Die Objekte werden wie durch Zwang durch die Technik verfeinert und entfernen sich dadurch ihrem Kulturwert. 
Auch das Subjekt muss seinen Weg weiter verfolgen, wodurch sich sein Bezug zur Kultur verändert. Die 
metaphysische Absicht der Kultur ist es, Subjekte und Objekte zusammenzuführen. Es ist unsere Fähigkeit, uns 
selber wie einem Dritten gegenüber zu stehen und den Sachwert wie auch die Spezialisierung zu erkennen, aber der 
Weg zurück bleibt oft versperrt. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „In den Kulturgebilden hat der Geist eine 
Objektivität erlangt, die ihn von allem Zufall subjektiver Reproduktion unabhängig und zugleich dem zentralen Zweck 
subjektiver Vollendung dienstbar macht.“ (ebd., S. 251).  Wenn wir beispielsweise erkennen, dass wir durch eine 
offen Kultur den Fortschritt unterstützen, wenn wir bereit sind, unsere Subjektivität soweit zu verlassen, dass wir 
Verbindendes fördern und Unmenschliches bekämpfen um allen Menschen und ihrem Umfeld grösstmögliche 
Freiheit zu gewähren, dann kann, durch die Vielfalt unserer Individualitäten, Neues entstehen.     

Den grössten Kulturwert finden wir in der Kunst. Die Kunst verweigert sich weitgehend der Arbeitsteilung und ihr Wert  
bezieht sich auf den inneren, ideellen Wert. Die Anziehungskraft eines Kulturobjekts, lässt sich niemals durch die 
technische Perfektion rechtfertigen.  Das Objekt bedrängt, ja beherrscht oft unsere eigene Freiheit. Die Gefangenheit 
ist bedingt durch das kulturelle Objekt, das die Erneuerung seines Wertes bereits enthält. Wir wollen  das Kunstwerk 
überwinden, indem wir uns selbst als Teil des Objekts sehen und uns durch diese Erfahrung bereichern. Dabei 
werden wir durch die Veränderung dauernd von der Kultur entfernt. Simmel nennt die individuelle Kultur den Weg von 
uns zum Objekt und vom Objekt zu uns zurück. Der Weg, der den Menschen zu der vollkommensten Entfaltung 
seiner eigenen Natur bringt, muss den Menschen von sich selbst wegbringen, damit er mit neuer Erfahrung zu einem 
erweiterten Selbst zurückkehren kann. Wenn wir uns selber weiterbilden, können wir höchste Qualität für unsere 
Aufgaben erreichen. Wir können enorm kreativ sein, ohne dass wir zum Kulturgewinn beitragen. Die Kultur bedingt 
die Auseinandersetzung mit anderen. Kultur ist immer ein Zusammenwirken unserer persönlichen Entwicklung und 
einem objektiven Wert. Kultur bedingt den Bezug ausserhalb uns selbst. Sie ist ein Bewusstseinszustand, den wir 
nicht aus uns selbst erreichen, wie beispielsweise eine technische Perfektion. Die Kultur ist nicht beteiligt, solange wir 
uns nur mit unserer eigenen Verbesserung beschäftigen, die Kultur lässt uns unter Umständen weit zurück. Wenn wir 
uns hingegen mit anderen zusammen verbessern, kann unsere Leistung in ein Kulturobjekt einfliessen. (vgl. ebd., S. 
xx). In Simmels Worten: „Die Formlosigkeit des objektivierten Geistes als Ganzheit gestattet ihm ein 

Entwicklungstempo, hinter dem das des subjektiven Geistes in einem rapid wachsenden Abstand zurückbleiben 
muss.“ (ebd., S. 252).  Die Kultur also entsteht in der Auseinandersetzung und bleibt in dem Teil bestehen, der auf 
alle wirkt. Wenn wir beispielsweise gemeinsam mit unseren Nachbarn ein Naturereignis miterlebten und dadurch 
einen neuen Zugang zueinander gefunden haben, wirkt diese Verbundenheit ist in uns weiter. Daran werden wir 
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durch bleibende Zeichen, wie ein Kunstwerk erinnert. Durch gemeinsame Erlebnisse gewinnen wir Freiraum durch 
erleichterten Zugang und gegenseitiges Vertrauen.   

Erkenntnisse: Es gibt unzählige Kulturobjekte die uns fesseln, vor allem natürlich, sind es die Kunstgegenstände mit 
ihren inneren ideellen Werten. Kultur ist der Weg von uns zu einem Objekt und vom Objekt zurück zu uns. Kultur 
bedingt immer die Auseinandersetzung mit anderen. Die Kultur findet ausserhalb uns statt. Um den Bezug zu einem 
Kulturobjekt zu realisieren, müssen wir die Gemeinschaft von aussen betrachten und eine Sensorik für die 
Verbundenheit der Beteiligten entwickeln. Wenn wir ein Fachgebiet noch so gut beherrschen, solange wir uns nicht 
darauf einlassen, es mit andern zu teilen, werden wir nicht wahrgenommen. Das heisst eine Perfektion die wir uns 
aneignen, die sich nicht der Auseinandersetzung stellt, kann kein Kulturobjekt sein.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir nebst Anerkennung und Kritik auch mit Empfindungen umgehen 
können.  

These 8: Wenn wir unsere Aufgaben konsequent planen, so dass wir z.B. das Wichtigste während der Zeit 
erledigen, in der wir am effektivsten arbeiten, und auch Reserve einbauen für Überraschungen, gewinnen wir 
Freiraum für weitere Verbesserungen.  

3.4.3 Wertekodex des Fortschritts     

Frage:  Wie schaffen wir Freiraum gemeinsam? Antwort:    Durch den Wertekodex des Fortschritts. 

Für Simmel sind auch die alltäglichen Gegenstände wie Möbel oder Maschinen Kulturgüter. Diese 

Gebrauchsgegenstände werden aber erst später als Kulturobjekte erkannt, meistens erst, wenn sie überhaupt nicht 
mehr gebraucht werden. Je mehr die Energie der Objekte auf uns wirkt, kultivieren wir sie und anerkennen den Wert, 
den sie auf uns ausüben.  

3.4.3.1 Gebrauchsgegenstände und Trends  

Im Gegensatz zu einem Naturereignis bedingt der kulturelle Wert eines Gebrauchsgegenstandes ein bestimmtes 
Wissen, das nur von Menschen nachvollziehbar ist, welche den Wandel erlebt haben oder sich mit den Werten dieser 
Zeit auseinandersetzen. Wir erkennen dann die Aufbruchsstimmung, welche ein solcher Gegenstand verkörpert. (vgl. 
ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Wenn der intelligente Wille die Dinge zu der Höhe heraufarbeitet, in der wir sie als 
kultiviert bezeichnen, so leistet er seine Kulturarbeit doch nicht an ihnen, sondern an uns. Die materiellen Kulturgüter: 
Möbel und Kulturpflanzen, Kunstwerke und Maschinen, Geräte und Bücher, in denen natürliche Stoffe zu ihren zwar 
möglichen, durch ihre eignen Kräfte aber nie verwirklichten Formen entwickelt werden, sind unser eigenes, durch 
Ideen entfaltetes Wollen und Fühlen, das die Entwicklungsmöglichkeiten der Dinge, soweit sie auf seinem Wege 
liegen, in sich einbezieht; und das verhält sich nicht anders als mit der Kultur, die das Verhältnis des Menschen zu 
anderen und zu sich selbst formt: Sprache, Sitte, Religion, Recht.“ (ebd., S. 560).  Beispiele für solche Kulturobjekte 
sind die Oldtimer Fahrzeuge, in denen wir nicht nur die Anstrengung der Technik zur Perfektion, aber auch die Suche 
zur Form, oder die Auseinandersetzung zwischen Individualität und Gemeinsamkeit, Geschwindigkei t und 
Sparsamkeit sowie Eleganz und Robustheit.   

Erkenntnisse: Für Simmel sind auch Gebrauchsgegenstände Kulturgüter. Ihre innere Form repräsentiert unsere 
Beziehung zu Objekten. Wir verstehen unter Kulturgütern Gegenstände, die wir erst später als Symbole für 
prägende, gesellschaftliche Veränderungen wahrnehmen, wie beispielsweise die „Vespa“ in Italien oder ein 
Schweizer „Militärtaschenmesser“. Künstler versuchen, Trends vorauszusehen und entsprechend zu symbolisieren.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Kulturwerte erkennen und auch unsere Werte zur Kultur werden 
lassen. 

3.4.3.2 Sachlichkeit und Spezialisierung  

Vorausschauend versuchen Künstler neue Trends zu erkennen, vor allem wird versucht, grosse Epochen abzubilden, 
welche sich herausbilden werden, wie beispielsweise ein Baustil, sei es der nüchterne Elementbau oder der Chalet 
Stil, welchen wir als normal ansehen. Irgendeinmal in der Zukunft wird man nicht mehr verstehen, wieso wir uns das 
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angetan haben, und vielleicht 50 Jahre später als Rarität pflegen und hegen. Die Kunst trachtet danach, diese 
Energie aufzuzeigen, das heisst, die Bedeutung und Geheimnisse darzustellen und einem weiten Publikum zu 
vermitteln, das sich wieder findet, wenn es an der Erarbeitung mitgewirkt hat oder die Idee der Kraft mitempfindet, 
wenn sie am Entstehungsprozess nicht beteiligt war. Neues objektives Wissen bedingt die Erneuerung und 
Ausweitung der Sprache. Dabei kann sich der in einem Wort verdichtete Gedankeninhalt nicht vollständig entfalten. 
Die Sachlichkeit können wir meistens erfassen, den inneren Wert allerdings verstehen wir nur schwer und auch die 
Ausdrucksweise wird immer oberflächlicher. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: Dennoch, wenn man das 
Sprechen und Schreiben der Einzelnen betrachtet, so wird es als ganzes immer inkorrekter, würdeloser und 
trivialer.“ (ebd., S, 561). Wenn wir dem Menschen, der uns gegenübersteht immer unsere volle Aufmerksamkeit 
schenken und darauf achten, dass wir unsere Anliegen gegenseitig verstehen, können wir einen gemeinsamen Weg 
und eine entsprechende Sprache finden. Wir erhalten damit den Freiraum für unser Handeln, weil es von unseren 
Partnern mit der gleichen Sprache mitgetragen wird.  

Erkenntnisse: Simmel sieht eine Krise im Verhalten der Menschen in ihrer Beziehung zu Kulturobjekten. Die triviale 
Sprache lässt, durch einschränkende Regeln und banale Interpretation, das Objekt Sprache absterben. Maschinen 
werden nicht mehr beherrscht, nur noch bedient. Das zeigt uns, dass wir auch loslassen müssen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir auf komplizierte Verfahren verzichten und sie sorgfältig als Symbole 
pflegen.  

3.4.3.3 Arbeitsteilung und Spezialisierung  

Menschliches Schaffen wird in den Formen weitergegeben, was wir biologisch nicht nachvollziehen können. Unsere 
Vorstellungen entsprechen nicht zwingend den Ideen, die in den Gegenständen wahrnehmbar sind. Das heisst, die 
Gegenstände sind als Träger reicher an Inhalten als wir selbst. Auch die Arbeitsteilung hat zur Folge, dass die 
Leistung des Einzelnen in ein Produkt aufsteigt, das in seiner Gesamtheit, nicht auf die Einzelnen zurückwirkt. 
Betrachten wir als Beispiel ein Buch. Bereits das Manuskript ist eine Kopie der Idee im Kopf des Autors, die niemals 
vollständig dem Original entspricht. Hinzu kommt die Leistung des Herstellers. Die Schriftart, die Aufmachung und 
Werbung, sind Leistungen, die jeder auf seine Art erbringt. Der Leser schliesslich verknüpft den Inhalt mit seinen 
Vorstellungen. Wie das Buch auf die Menschen wirkt, die es lesen, ist im Voraus schwer zu sagen. (vgl. ebd., S. xx). 
In Simmels Worten: „Die ungeheure Ausdehnung des objektiv vorliegenden Wissensstoffes gestattet, ja erzwingt den 
Gebrauch von Ausdrücken, die eigentlich wie verschlossene Gefässe von Hand zu Hand gehen, ohne dass der 
tatsächlich darin verdichtete Gedankengehalt sich für den einzelnen Gebraucher entfaltete. (ebd., S. 563). 
Beispielsweise lassen sich selbst bei einer gut vorbereiteten Rede, Missverständnisse kaum vermeiden.  Hier 
empfiehlt es sich immer, eine Rede jemand Unbeteiligtem vorzutragen und die Verständlichkeit abzufragen, denn wir 
selbst können unsere Wirkung nicht unbeeinflusst beurteilen. Dadurch erhalten wir Sicherheit und mehr Freiraum für 
die Gesprächsführung.   

Eine Gesellschaft kann nur durch Spezialisierung und Arbeitsteilung bestehen. Das wiederum bedingt eine 
Versachlichung der Leistungen. Dazu gehört die Spezialisierung, die uns von unserem Produkt entfremdet. 
Beispielsweise werden Arbeitsmittel nicht von den Leuten beschafft, die sie benutzen. Umso mehr muss das Produkt 
als ein Spezielles erkennbar sein, wollen wir es als das stolze Ergebnis unseres Zusammenwirkens präsentieren. 
Wenn die Arbeitenden nicht mit ihrem eigenen Material produzieren, finden sie ihre Persönlichkeit nicht repräsentiert 
und fühlen sich damit zur reinen Arbeitskraft degradiert. Dadurch trennen sich die Mitarbeitenden vom Produkt und 
leisten nur noch, was ihnen an Geldwert für ihre Leistung bezahlt wird. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Wo 
unsere Kraft nicht ein Ganzes hervorbringt, an dem sie sich nach der ihr eigentümlichen Einheit ausleben kann, da 
fehlt es an der eigentlichen Beziehung zwischen beiden, die inneren Tendenzen der Leistung ziehen sie zu den 
anderweitigen, mit ihr erst eine Totalität bildenden Leistungen anderer und auf den Produzenten weist sie nicht 
zurück.“ (ebd., S. 6).  Wenn wir unsere Leistung einbringen können, dass wir selbst uns im Produkt wieder erkennen, 

sei es nur, dass wir in dem Unternehmen mitarbeiten, dessen Leistungen eine gute Akzeptanz bei den Kunden 
geniessen, werden wir bereits durch diese Anerkennung in uns den Freiraum finden, uns für dieses Unternehmen 
einzusetzen.   
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Erkenntnisse: Wir schränken uns ein auf Sachlichkeit, zugunsten des Lebens. Das verstärkt sich in der 
Arbeitsteilung, die uns vom Ergebnis des Objekts entfernt. Das Objekt kann nicht mehr zurückstrahlen, wie 
beispielsweise ein spannendes Buch oder ein Kunstwerk, das aus einer Hand geschaffen wurde. Zusammenleben 
bedingt eine Gesellschaft und Spezialisierung, desto mehr brauchen wir Symbole. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Auskunft geben können, und auch verästelte Leistungen gut kennen. 

3.4.3.4 Sachlichkeit und Vereinsamung  

Beispielsweise können Forscher ihre Grundlagen nicht selbst beschaffen, sondern sind auf die Erkenntnisse anderer 
angewiesen. Auch für den Konsumenten ist die Trennung von Leistung und Produkt eine Herausforderung. Auch er 
findet für sein Produkt keinen Produzenten, sondern nur anonyme, unverbindliche, sachliche Informationen. Wie die 
Pflanzen vom Boden, die Tiere von den Pflanzen, der Mensch von den Tieren lebt, zeichnet sich immer mehr eine 
Rangliste ab, mit der sozial Höherstehende ihre Existenz auf der Leistung der Tieferstehenden aufbauen. (vgl. ebd., 
S. xx). In Simmels Worten: „Je undifferenzierter der Wissenschaftsbetrieb noch war, je mehr der Forscher alle 
Voraussetzungen und Materialien seiner Arbeit persönlich beschaffen musste, desto weniger bestand für ihn der 
Gegensatz seiner subjektiven Arbeit und einer Welt objektiv feststehender wissenschaftlicher Gegebenheiten.  (ebd., 
S. 7).  Auch in  modernen Hilfsmitteln, wie Computer oder Telefone erkennen wir eine hohe Abhängigkeit. Ja wir 
wären überhaupt nicht mehr lebensfähig, obschon die Hilfsmittel vor kurzer Zeit noch überhaupt nicht verfügbar 
waren.   

Der Wissenschaftler arbeitet für den Bauern, welcher einen Artikel kauft, ohne ihn zu kennen und der Wissenschaftler 
hat keine Ahnung, weshalb er ein Material mit besonderen Fähigkeiten entwickeln muss. Das ist nur möglich durch 
die Objektivierung, die sich unabhängig des sozialen Status zwischen Arbeiter, Produzent und Konsumenten stellt. 
Die Teilung der Arbeit geht nicht nur immer an mehr, sondern auch an verschiedene Menschen über. Auch können 
plötzlich Arbeiten von Menschen erledigt werden, die früher völlig ungeeignet waren. Simmel führt hier wieder das 
Beispiel der Buchdruckerei an. Vor Gutenberg konnten nur sehr wenige spezialisierte Schreiber ein Buch herstellen. 
Die verschiedenen Menschen, die sich an einem Arbeitsprozess beteiligen, sind durch die Arbeitsteilung miteinander 
verbunden und dadurch auch abhängig voneinander. Das heisst, die Leistung wird objektiviert und muss dadurch 
auch im Detail definiert werden, weil unterschiedliche Leistungserbringung den reibungslosen Ablauf stört. Je 
weniger ein Arbeiter selbst Hand anlegt, desto weniger ist seine Leistung im Produkt ersichtlich und desto weniger 
wirkt das Produkt auf ihn zurück. Das ist bei der Herstellung eines Klaviers weniger ersichtlich als beispielsweise bei 
einer Geige, welche von der Persönlichkeit des Herstellers lebt. Ein einfaches Werkzeug ist ein verlängerter Arm, 
hingegen stellt eine spezialisierte Maschine den Menschen praktisch als Handlanger in ihren Dienst. (vgl. ebd., S. 
xx). In Simmels Worten: „Dies gilt zunächst für die Arbeitsmittel. Je mehr diese differenziert, aus einer Vielheit 
spezialisierter Teile zusammengesetzt sind, desto weniger kann die Persönlichkeit des Arbeitenden sich durch sie 
hindurch ausdrücken, desto weniger ist seine Hand im Produkte zu erkennen.“ (ebd., S. 9). Beispielsweise verlieren 
wir durch diese Hilfsmittel unsere körperliche Leistungskraft, weil wir dazu immer bessere Maschinen zur Verfügung 
haben. Immer mehr gilt das nicht nur für körperliche Fähigkeiten, sondern vermehrt auch für mathematische und 
sprachliche Fähigkeiten.  

Gegenstände waren früher einfach und dauerhaft. Die Verbundenheit unserer Grosseltern mit diesen Gegenständen 
ist uns verwunderlich. Wir sind uns an Wegwerfobjekte gewohnt und fühlen uns eher eingeengt als befreit. 
Beispielsweise wurden Möbel für den lebenslangen Gebrauch angefertigt. Heute werden kaum mehr Einzelstücke 
angefertigt, sondern als Massenprodukte für jedermann hergestellt. Diese Ersetzbarkeit nimmt jedem Gegenstand 
seine Besonderheit. (vgl. ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Der Objektivierungsprozess der Kulturinhalte, der, von der 
Spezialisation dieser getragen, zwischen dem Subjekt und seinen Geschöpfen eine immer wachsende Fremdheit 
stiftet, steigt nun endlich in die Intimitäten des täglichen Lebens hinunter.“ (ebd., S. 10). Wenn wir beispielsweise 
ohne Anerkennung arbeiten müssen, oder wir nicht hinter den Produkten unseres Unternehmens stehen, finden wir 

niemals den gleichen Freiraum für gute Leistungen wie ein begeisterter Mitarbeiter.  

Erkenntnisse: Auch der Konsument kämpft mit der Arbeitsteilung. Er findet den Produzenten nicht mehr, nur noch 
sachliche Informationen. Die Arbeitsteilung bedingt die genaue Definition der Arbeitsschritte und des Ergebnisses. 
Gegenstände werden reproduziert und verlieren dadurch an Persönlichkeit. Früher bauten Schreiner Möbel für ein 
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Leben, heute nur zum kurzen Gebrauch. Der Mangel an Einfachheit fördert Vereinsamung. Menschen suchen neue 
Gemeinsamkeiten und Symbole wie die Mode. Aussenseiter erkennen die Kultur nicht. Das sehen wir beim Lernen 
einer Sprache, die wir im Gegensatz zur Muttersprache über Regeln lernen. Wir sind auf gemeinsame Werte 
angewiesen, an denen wir unsere soziale Verbundenheit erkennen können.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir durch gemeinsame Werte unsere Verbundenheit demonstrieren. 

3.4.3.5 Verrohung und Wertekodex  

Weil wir so stark von unpersönlichen Dingen umgeben sind, benötigen wir neue Werte, die uns eine Kultur vermitteln. 
Die Kompliziertheit stellt sich zwischen uns und das Objekt und führt zu Widerstand gegenüber neuen Produkten. Die 
Kulturobjekte bilden zunehmend eine eigene Welt, die nicht mehr auf uns zurückwirkt. Beispielweise ersetzen 
Automaten, die persönlichen Beziehungen. Auch in der Mode zeigen sich neue Grenzen. Sobald die Mode von einer 
Allgemeinheit übernommen wird, bildet sich ein neuer Trend, um den Unterschied aufrechtzuerhalten. Unser Drang, 
alles zu reproduzieren und zum Leben zu erwecken, führt zu vielen Stilrichtungen, die wir als Kultur etablieren wollen. 
Wir erkennen die Kultur aber nur, wenn wir über Gefühle mit ihr verbunden sind. Das sehen wir bei der Sprache. In 
unserer Muttersprache empfinden wir keine Gesetzmässigkeit. Das erkennen wir erst, wenn wir eine unbekannte 
Sprache erlernen. Die maschinelle Herstellung von Gegenständen, von den Modeartikeln wie Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs, lässt uns die Stile objektivieren. Das zeigt uns beispielsweise der Markenkult. Durch die 
Reproduktion verlieren wir Gemeinsamkeit, was uns veranlasst, neue Werte sozialer Verbundenheit zu finden. (vgl. 

ebd., S. xx). In Simmels Worten: „Die Kulturobjekte erwachsen immer mehr zu einer in sich zusammenhängenden 
Welt, die an immer weniger Punkten auf die subjektive Seele mit ihrem Wollen und Fühlen hinuntergreift.“ (ebd., S. 
12). Wenn wir beispielsweise eine tiefe Freundschaft empfinden, finden wir immer den Freiraum unseren Freunden 
einen Dienst zu erweisen und wir werden auch keine Belohnung erwarten.     

Mit gleichem Recht kann man den Fortschritt wie den sittlichen Verfall kritisieren. Wenn man einerseits unsere 
Prinzipien und andererseits das Verhalten einzelner Menschen beobachtet. Viele verweigern ihren Beitrag an der 
Gesellschaft oder Nutzen Schlupflöchern in der Gesetzgebung für persönliche Vorteile. Fortschritt und Stillstand sind 
oft nahe beisammen. Wir empfinden Fortschritt immer als eine sachliche Vereinbarung, als leblosen Mechanismus. 
Die Distanz zwischen Objekt und Subjekt wächst in dem Masse, in dem die persönliche Beteiligung am Gesamtwerk 
sinkt. Die Mechanisierung der Objekte mag ein Grund sein, wieso wir dem Fortschritt oft mit Feindseligkeit 
gegenüberstehen. Die individuelle Bedeutsamkeit erlebt einen Rückschritt zugunsten der Objekte, an dem wir 
praktisch gezwungen werden, mitzuwirken. Das gibt uns die Möglichkeit, schlechte Errungenschaften zu korrigieren 
und zu einem Kodex zu finden, der den Fortschritt der Menschheit auf die richtigen Werte konzentriert. (vgl. ebd., S. 
xx). In Simmels Worten: „Die Pracht und Grösse der modernen Kultur zeigt so einige Analogie mit jenem strahlenden 
ideenreiche Platos, in dem der objektive Geist der Dinge in makelloser Vollendung wirklich ist, dem aber die Werte 
der eigentlichen, nicht in Sachlichkeit auflösbaren Persönlichkeit fehlen – ein Mangel, den alles Bewusstsein des 
fragmentarischen, irrationalen, ephemeren Charakters der letzteren nicht unfühlbar machen kann.“ (ebd., S. 13).   

Plato lehrte, dass alles was wir sehen nur das Abbild einer Urform ist und nie das Original. Genauso sehen wir in 
einem Bild wie beispielsweise den „Sonnenblumen“ von van Gogh niemals die wirklichen Farben der Provence noch 
das genaue Abbild. Wir erkennen aber den Kampf um die Linie und die Gefühlsstimmung des Künstlers. 

Erkenntnisse:  Eine Krise sieht Simmel auch durch Verrohung des sozialen Verhaltens, durch Verweigerung 
gegenüber der Gesellschaft. Fortschritt empfinden wir als sachliche leblose Vereinbarung. Je weniger der Einzelne 
einbezogen ist, desto distanzierter steht er zum Objekt und wirkt nur aus Zwang. Diese Entwicklung gibt uns die 
Möglichkeit, einen Wertekodex zu finden. Gelingt es uns, diesen Kodex, den wir mit den Werten erfolgreich, 
kompetent, kommunikativ, verlässlich und vorausschauend definiert haben, zu verinnerlichen und damit unsere 
Handlungen zu reflektieren, schaffen wir ein Symbol, unter dem wir Freiraum bereitstellen. 

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir vermitteln, was wir durch unsere Werte gemeinsam erreichen können. 

These 9: Wenn wir unsere Verbindlichkeiten einhalten, und an unsere Leistungen glauben, aber auch 
zugestehen und demonstrieren, dass sie dauernd verbessert werden, schaffen wir ein gegenseitiges 
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Vertrauen mit allen unseren Partnern. Wenn wir dabei auch überzeugt sind, dass wir uns auf einer stabilen 
Basis weiterentwickeln können, erhalten wir durch diese Zuversicht Freiraum für Neues.  

3.5 Zusammenfassung: Freiraum schaffen     

Erkenntnisse 3.1: Freiraum schaffen wir verlässlich, indem wir offen sind gegenüber Neuem. Unser Verstand 
erkennt aber nur objektive Grundlagen. Dazu müssen wir unser Wissen dauernd erweitern und ohne Aufwand 
verfügbar machen, damit wir Freiraum für neue Erkenntnisse gewinnen. Das können wir, indem wir möglichst vieles 
automatisieren, damit es uns nicht mehr belastet.  Unsere Vernunft dagegen muss Entscheide für Handlungen mit 
unklarem Ausgang fällen. Mit jedem neuen Schritt erhöht sich das Fehlerrisiko. Durch Vielfalt erhalten wir Dank 
mehrerer Standbeine eine höhere Stabilität. Bei genügender Qualität, kann die Aufmerksamkeit nachlassen und der 
Freiraum für Neues genutzt werden. Es ist die Idee einer Leistung, welche die Gemeinschaft fasziniert. Am stärksten 
drückt das die Kunst durch ihre komprimierte Form aus. Die Hintergründe kennen nur die Eingeweihten, das Symbol 
aber wirkt auf uns alle. Um einen dauernden Wandel zu erreichen, müssen wir die Nähe zu Kunden und 
Mitarbeitenden intensiv pflegen.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir allem Verbindenden offen gegenüberstehen und alle mit einbeziehen.  

Erkenntnisse 3.2: Freiraum schaffen wir kompetent, indem wir die Symbole verantwortungsbewusst pflegen, welche 
unsere Werte repräsentieren. Das motiviert uns  zu neuen Leistungen, weit über den rein verhandelbaren Wert 
hinaus. Der wahre Wert ist also nicht, Errungenschaften zu bewahren, sondern sie möglichst rasch als Grundlage zu 
konservieren und zu ehren, um die Bereitschaft für einen dauernden Wandel zu erhalten. Unsere Leistungen müssen 
wir dauernd vereinfachen, dokumentieren, und automatisieren. Dann können wir loslassen und uns auf zukünftige 

Aufgaben vorbereiten. Dazu brauchen wir fachliche und in einem zunehmenden Mass auch soziale Kompetenz.   

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Leistungen vereinfachen und die Schritte unseres Handelns 
aufzeigen.  

Erkenntnisse 3.3: Freiraum schaffen wir erfolgreich, indem wir unsere Resultate aufzeigen. Die Leistungen 
erkennen wir in Symbolen. In Objekten, die von Menschen geschaffen, auf uns zurückwirken. Dieses Zusammenspiel 
erkennen wir nicht, wir fühlen uns einfach gut unter Leuten mit gleichen Interessen, die uns nicht einengen, das ist 
Kultur. Dazu brauchen wir Offenheit allem Verbindenden gegenüber das unseren Interessen entgegenkommt. Das 
erfahren wir über unsere Geschichten, über die wir uns erkennen. Wenn wir etwas beherrschen, brauchen wir dafür 
keinen Aufwand mehr. Es wird zur Banalität, wie das Grüssen jeden Tag oder der faire Umgang untereinander. Diese 
Haltung unterstreichen wir durch Symbole und vermitteln sie auch neuen Mitgliedern. Es ist beispielsweise der 
persönliche Auftritt (Kleidung, Sprache), die Wertschätzung (Achtung, Beachtung), oder auch die Offenheit über 
Fehler zu sprechen. Durch unser Verhalten demonstrieren wir den Horizont, den das Unternehmen erreicht hat.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir dem gemeinsamen Horizont in unserem Unternehmen entsprechen. 

Erkenntnisse 3.4: Freiraum schaffen wir vorausschauend, indem wir durch stabile Prozesse unseren täglichen 
Bedarf sicherstellen, damit wir durch diese Sicherheit den Freiraum erhalten, in welchem wir uns auf die Zukunft 
vorbereiten können. Das Geldverdienen, die Marktforschung, die Selektion der Geschäftsfelder und die Prozesse der 
Fertigung, des Verkaufs und Controllings, sind Instrumente der Gewinnoptimierung und des Überlebens im Markt. 
Die Kultur geht weit über diese Fähigkeiten hinaus und ermöglicht uns, diese Prozesse in einem Umfeld zu 
verbessern, das bereit ist, die stabile Basis als Sicherheit zur Verfügung zu stellen, damit im Freiraum Neues 
entstehen kann.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir stabile Prozesse einrichten, als unkomplizierte, sichere Basis. 

Erkenntnisse: Freiraum schaffen wir kommunikativ, indem wir eine agile Unternehmenskultur pflegen, die diesen 
Wandel des "Freiraum schaffen" und "Fortschritt fördern" bewusster nutzt. Das ist der Ablösungsprozess der 
Generationen. Junge Leute erschaffen Neues, die Älteren, die den Druck beim Bau der alten Grundlagen kennen, 
sorgen dafür, dass Erschaffenes mit kleinstem Aufwand, als Sicherung des Geschäfts funktioniert. Junge 
Mitarbeitende müssen lernen, dass sie Rückschläge und Stress durchstehen müssen, bis ein Kulturschritt vollzogen 
ist, den sie ihrerseits sicherstellen, bis nur noch Symbole bleiben, die mit der Zeit in die Museen wandern können. 
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Wenn wir diesen Prozess in einem dauernden Dialog kommunizieren, erreichen wir eine Kultur die nicht im Alten 
erstarrt, sondern immer bestrebt ist, den  Wandel aktiv zu gestalten.  

Praxisregel: Wir schaffen Freiraum indem wir Altes achten und uns davon lösen, wenn das Neue funktioniert.  

These 10: Mit der Unterstützung von Werten, die auch unserer persönlichen Vision von einem guten Leben 
(im Sinn von „Gutes tun zum Nutzen aller“) entsprechen, finden wir eine gemeinsame Basis, die von allen 
ohne Einschränkungen umgesetzt werden kann und allen Mitarbeitern wie auch unseren Partnern und dem 
Unternehmen als ganzes Freiraum für neuen Fortschritt verschafft. 

Wenn nun durch das Leitbild gemäss den bisherigen Überlegungen aus Theorie und Praxis Freiheitsnähe geschaffen 
würde, entsteht die nächste Managementaufgabe, die Freiheit auch zu erhalten. Die entsprechende Untersuchung 
wird Wie die möglich ist, wird im Folgenden untersucht. Die Methode ist die gleiche. Theoretische Positionen werden 
in Bezug auf das Leitbild nachgezeichnet und Praxisregeln abgeleitet. Eine weiterführende These schliesst jede 
Argumentationseinheit ab. Anders als bisher wird die Argumentation im Folgenden durch die einzelnen Elemente des 
Leitbilds strukturiert und den Begriffen des Leitbilds gefolgt.     
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4 Fortschritt fördern    

4.1 Agilität und Fortschritt    

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt?  Antwort:    Durch Agilität. 

Wir haben erkannt, dass Kultur aus Werten besteht, die wir gemeinsam erarbeitet haben und die uns 
Freiraum verschaffen, wenn sie zur Selbstverständlichkeit werden. Mit unseren Werten konzentrieren wir uns 
auf das Wesentliche und fördern den Fortschritt, indem wir unsere Fähigkeiten durch dauerndes Lernen 
verbessern. Eine agile Unternehmenskultur erreichen wir allerdings erst, wenn wir aktiv Handeln.  Wie wir die 
Unternehmenskultur zu organisieren versuchen beschreibt Chr. Scholz in der Zeitschrift „Harvard Business 
Manager“ 22  Wie eine Unternehmenskultur aus Sicht der Wirtschaft verstanden wird beschreibt S. Sackmann 
in „Unternehmenskultur“23.  

4.1.1 Erfolgsmuster und Lösungswege  

Die Unternehmenskultur manifestiert sich durch die Erfahrungen und Erfolgsmuster der Manager und Mitarbeitenden. 
Merkmale sind die Handlungsmotive, Kundennähe, Unternehmertum, Wertesystem, Organisationsaufbau und 
Führungsstil. Die Unternehmenskultur wird über Artefakte wie Gebäude, Rituale, Geschichten sowie Grundsätze und 
dem Verhalten gegenüber der Umwelt und den Menschen demonstriert. Die äussern Merkmale repräsentieren 
sicherlich niemals die wirkliche Unternehmenskultur. (vgl. Scholz.) Wenn wir beispielsweise an die unzähligen 
Symbole von Spitzenmarken denken, die ihre Produkte zum Teil unter unwürdigen Bedingungen produzieren lassen 
oder die Natur bedenkenlos beeinträchtigen, sind die Markenzeichen eher negative Beispiele von Symbolen. Auf der 
anderen Seite sind Firmen bekannt, die sich zusammen mit ihren Mitarbeitern am Erfolg aller Menschen und auch 
der Natur verpflichtet haben, was ihnen einerseits zu einem positiven Bekanntheitsgrad, aber nicht in jedem Fall zum 
Erfolg verhalf. Das gilt beispielsweise für den harten Kampf aller Unternehmen im Bereich alternativer 
Energieproduktion wie auch der Produktion biologischer Nahrungsmittel. Ein hoher Bekanntheitsgrad garantiert noch 
keine Qualität in Bezug auf eine gute Kultur. 

Eine Unternehmenskultur garantiert andererseits noch keinen Erfolg und das demonstrierte Bild verm ittelt nie die 
gesamte Kultur. Das Charisma oder ein Slogan wirken nur, solange sie von allen Beteiligten mitgetragen werden wie 
Scholz in seinem Artikel berichtet: „In den Buchhandlungen stapeln sich dickleibige Wälzer mit Titeln wie „Vom Geist 

und Stil des Hauses“. Auch Berater machen in Sachen Unternehmenskultur glänzende Geschäfte. Doch nur wenigen 
Firmen gelingt es, im Betrieb Werte und Normen zu schaffen, die das Umsetzen der angestrebten Ziele und den 
Erfolg auf dem Markt fördern.“ (ebd., S. 85). Der Umgang untereinander und auch der Auftritt und die Wirkung nach 
aussen sind genauso Fassaden wie die Gebäude und geben noch keinen Aufschluss über die wirkliche Kultur. Die 
wahre Qualität zeigt sich meistens erst in Krisenzeiten. Gegenüber den Partnern ist das Verhältnis bereits 
transparenter. Indem wir beispielsweise bewusst auf ein Geschäft verzichten, weil es unserem Verständnis von 
umweltschonendem Handeln nicht entspricht.  Wenn wir uns auf solche Situationen vorbereiten und im dadurch auch 
über die notwendige Agilität verfügbar haben, haben wir gute Chancen eine starke Kultur zu etablieren.    

Erkenntnisse: Die Kultur wird durch die Erfolgsmuster des Unternehmens repräsentiert und garantiert noch keinen 
Erfolg. Wir vermitteln die Kultur über Symbole wie Gebäude, Produkte und das herrschende Menschenbild. Durch 
Selbstreflexion erkennen wir den Bedarf und Lösungswege für Veränderungen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir verlässlich unseren Freiraum nutzen um bessere Lösungswege zu 
erkennen. 

4.1.2 Analyse und Verpflichtung  

Das äussere Bild kann über die Erscheinung manipuliert werden, die innere Umsetzung muss immer zuerst erfahren 
werden. Auch Mitarbeitende können ihre Kultur kaum zutreffend beurteilen, ihre Innensicht erschwert einen 

                                                             
22  Scholz, Christian: Verwaltung der Unternehmenskultur. In: Harvard Business Manager, 1.01.1988 
23  Sackmann, Sonja: Unternehmenskultur, Neubiberg: München: im Eigenverlag, 2004, 1. Auflage, ISBN  3-472 05049-7 



Agile Unternehmenskultur  

  

 

   

22.1.2007 – 20xx A32 Bertossa Martino 49/94 

 

Vergleich. Ganz bestimmt erkennen wir die Kultur nicht über Verhaltensvorschriften oder gar Kunstsammlungen. Für 
eine treffende Diagnose braucht es unabhängige Innen- und Aussensichten. Dazu gibt es Verfahren und Kulturtypen, 
wie zum Beispiel: Technik (high-risk, slow), Star (high-risk, fast), Bürokratie (low-risk, slow), Team (low-risk, fast) wie 
Scholz in seinem Bericht zitiert: „Vier Typen der Unternehmenskultur“ nach ‚Corporate Cultures’ Dean/Kennedy 
(1982)“ (ebd., S. 86). Ein Unternehmen, das sich zu sehr auf ein Erfolgsrezept konzentriert, kann rasch in 
Schwierigkeiten geraten, ohne die eigentlichen Fehler jemals selbst zu erkennen. Beispielsweise verspricht die 
amerikanische Autoindustrie seit Jahren, umweltschonendere Fahrzeuge zu produzieren, doch selbst der massive 
Einbruch durch die starke Konkurrenz aus Japan konnte den Turnaround nicht herbeiführen, energieeffizientere 
Fahrzeuge zu bauen. Nur wenn die Unternehmenskultur Freiräume vorsieht, in denen wir durch Selbstreflektion die 
Differenz zwischen unserem Verständnis und dem eigentlichen Marktbedarf erfassen können, werden wir auch 
entsprechende Lösungswege finden. Diese Erkenntnis gibt uns die Agilität, den Fortschritt aktiv umzusetzen.    

Das Analysieren der Ist-Kultur bedeutet noch nicht, dass wir sie verstehen. Bei einer beabsichtigten Änderung 
müssen wir alle Auswirkungen vorsichtig abschätzen. Erfolgreiche Unternehmen oder solche mit einer homogenen 
Struktur haben es leichter. Allerdings herrschen in den meisten Unternehmen auch unterschiedliche Interessen. Bei 
verschiedenen Standorten oder Sparten bilden sich Subkulturen. Auch strategische Bedingungen oder die Haltung 
einzelner Führungskräfte, können das Bild verändern. Die Ist-Kultur passt sich der Soll-Kultur nicht automatisch an, 
sondern muss aktiv gefördert werden. Um eine Unternehmenskultur zu etablieren, muss sie das Management 

vorleben und durch Artefakte als Symbole unterstützen. Die Kultur kann auch über einen Führungswechsel oder eine 
gezielte Anstellungspraxis gefördert werden. Das Kulturmanagement kann also aktiv betrieben werden, eine 
Veränderung dauert allerdings immer mehrere Jahre. Auch ist ein kausaler Zusammenhang zwischen einer 
Unternehmenskultur und dem Unternehmenserfolg nicht zu beweisen. Aber eine gute Kultur unterstützt die 
Strategieumsetzung allemal. (vgl. Scholz, S. 84f).  Den Nutzen einer Unternehmenskultur für eine Firma fasst Scholz 
folgendermassen zusammen: „Die Firmenkultur ist zweifelsohne eines (von mehreren) strategischen Potentialen des 
Unternehmens und kann – in Abstimmung mit der Unternehmensstrategie – zum Sichern oder Steigern des 
Unternehmenserfolges beitragen.“ (ebd., S. 86). Wenn wir uns gegenseitig auf ethisch korrekten Verhalt verlassen, 
werden wir auch rasch handeln, sollte beispielsweise ein Fall von Geldwäscherei oder Diskriminierungen aufgedeckt 
werden. Die Geschäftsleitung sucht jegliche Form von unethischem Handeln zu verhindern und korrigiert 
Fehlverhalten unverzüglich. Hier erkennen wir natürlich auch wieder eine Einschränkung der persönlichen Freiheit. 
Im Vordergrund steht immer der Nutzen aller. Jeder Fall muss selbstverständlich individuell beurteilt werden, damit 
niemand unschuldig bestraft wird. Durch die Bereitschaft der Unternehmensführung aktiv eine ethische Haltung zu 
fördern, setzt sie ein Zeichen, den Fortschritt durch Agilität anzugehen, anstelle eines passiven Verhaltens.  

Erkenntnisse: Die tatsächliche Kultur kann nur über eine Innen- und Aussensicht festgestellt werden, welche die 
gelebten Werte und Beziehung mit den Anforderungen des Marktes vergleicht. Durch die Verpflichtung, nur ethisch 
vertretbare Lösungen umzusetzen, wird die Richtung für Veränderungen aufgezeigt.    

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir kompetent ethisch vertretbare Verbesserungen aktiv umsetzen. 

4.1.3 Anpassungen und Austausch  

Für Sonja Sackmann besteht die Unternehmenskultur aus den Teilbereichen Erkennen – Entwickeln – Verändern. 
Als die USA 1956 bis 1989 rund 25% der Automobilproduktion an Japan verlor, wurden die Unterschiede zwischen 
den Unternehmenskulturen untersucht. Basierend auf verschiedensten Grundlagen wie beispielsweise der Studie 
durch Tom Peters und Robert Watermann in „In search of Excellence“. Im Gegensatz zu den USA bauten japanische 
Unternehmen auf langfristige Qualität und kollektiven Einsatz. (vgl. Sackmann, S. 6f) Nebst der Intensivierung der 
bekannten eigenen Managementmethoden, wurde versucht auch die japanischen Methoden einzuführen. Doch wie 
Sackmann schreibt: “Der erhoffte Erfolg blieb aus, da auf Grund mangelnder interkultureller Sensibilität übersehen 
wurde, dass die in Japan für japanische Unternehmen gültigen Methoden nicht eins zu eins auf US-amerikanische 

Unternehmen in den USA übertragen werden konnten.“ (ebd., S. 8). Wir erkennen daraus, dass wir nicht einfach die 
Erfolgsrezepte anderer Unternehmen kopieren können, sondern dass wir das gesamte Umfeld und auch die 
individuellen Interessen der Mitarbeiter mit einbeziehen müssen. Beispielsweise sind die Niederlassungen des 
untersuchten Unternehmens, durch Mitarbeiter betreut, die sich in diesen Gebieten heimisch fühlen und dadurch mit  
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Sprache, Mentalität und Umwelteinflüssen in diesen Gebieten vertraut sind. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, 
dass diese Mitarbeiter für die Umwelt und strukturelle Veränderungen offen sein müssen. Zu den Veränderungen 
gehört beispielsweise der Zuwachs durch neue Unternehmen, der Wandel durch verschiedenste Interessen und 
Kulturen durch Einwanderung und den Einfluss durch die Medien. Durch einen Austausch unter den Mitarbeitern aller 
Regionen und gemeinsame Weiterbildungen wird die Offenheit intensiv gefördert, damit wir gut vorbereitet sind, in 
allen möglichen Situationen schnell und korrekt reagieren zu können. Darüber hinaus wollen wir Trends erkennen 
und beispielsweise auf Klimaveränderungen agieren, indem wir intensiv mit allen betroffenen Stellen 
zusammenarbeiten und auch Schutzmassnahmen fördern. 

Erkenntnisse: Kulturanpassungen müssen vorsichtig geplant und umgesetzt werden. Durch einen intensiven 
Austausch, Trendanalysen können wir uns vorbereiten um ungeplante Ereignisse erfolgreich zu meistern.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir erfolgreich Trends erkennen uns aktiv für umfassende Lösungen 
einsetzen. 

4.1.4 Strategie und Verankerung  

Sonja Sackmann beschreit auch die Untersuchung erfolgreicher amerikanische Unternehmen. Die erfolgreichsten 
Unternehmen zeichneten sich durch folgende Merkmale aus: „ Aktionsorientierung - Nähe zum Kunden - Autonomie 
und Unternehmergeist - Produktivität durch Mitarbeiter - „Hands on – Value driven“ - Beschränkung auf vorhandene 
Kompetenzen - Einfache Struktur – geringe Administration“ - Grosse Freiräume bei strikter sozialer Kontrolle“. (vgl. 

ebd., S. 9). Sonja Sackmann hat auch die wichtigsten Merkmale zusammengestellt, nach denen verschiedenste 
Unternehmen versuchten eine Unternehmenskultur zu etablieren:  

Geteilte Wertevorstellungen (Peters und Watermann 1982). 

Geteilte Wertevorstellungen und Erwartungen (Silverzweig und Allen, 1976). 

Geteilte Überzeugungen und Verhaltensregeln M.A.C. 1983). 

Kollektive Programmierung des menschlichen Verstands, Jofstede 1978). 

Einzigartiges System von Bedeutungen, welches das Verhalten begleitet. (Jelinek, 1983). 

Die Gesamtheit von Wertvorstellungen,, Denkhaltungen und Normen (Frey, 1984). 

(vgl. ebd., S.24) 

Oder zusammengefasst wie Praktiker eine Unternehmenskultur definieren: „der Geist und Stil des Hauses“, Das 
wofür wir stehen“, „So, wie man es bei uns macht.“ (ebd., S.25). Wie diese Definitionen aufzeigen, scheint das 
Wesentliche von Kultur nicht materieller, sondern ideeller und kognitiver Natur zu sein wie z.B. Wertvorstellungen, 
Erwartungen, Überzeugungen, die „kollektive Programmierung des menschlichen Verstandes, ein System von 
Bedeutungen, (relativ überdauernde), Überzeugungen, gewachsene-, Meinungs-, Norm- und Wertgefüge, 
Denkhaltungen oder grundlegende Annahmen. Sonja Sackmann fasst das folgendermassen zusammen: „Die von 
einer Gruppe gemeinsam gehaltenen grundlegenden Überzeugungen, die für die Gruppe insgesamt typisch sind. Sie 
beeinflussen Wahrnehmungen, Denken, Handeln und Fühlen der Gruppenmitglieder und können sich auch in deren 
Handlungen und Artefakten manifestieren. Die Überzeugungen werden nicht mehr bewusst gehalten, sie sind aus 
der Erfahrung der Gruppe entstanden und haben sich durch die Erfahrung der Gruppe weiterentwickelt, d.h. sie sind 
gelernt und werden an neue Gruppenmitglieder weitergegeben.“ (ebd., S. 25). Es geht also um Charakteristiken des 
gesamten Unternehmens und nicht um das Verhalten oder die Einstellung einzelner Beteiligter. Es sind die 
Grundlegenden Überzeugungen, die ideellen Werte, die wie der grösste Teil eines Eisbergs nicht sichtbar und 
meistens auch nicht bewusst sind. Die Unternehmenskultur äussert sich im Jargon, im Humor und in den 
Geschichten. Aber auch in der Körpersprache, den Riten, Ritualen und Zeremonien. Sowie im Umgang mit 
Prioritäten, Prozessen, Ursachen und Verbesserungen. (vgl. ebd., S. 27-34). Die Unternehmenskultur wird nicht mehr 
wahrgenommen, sondern unbewusst gelebt. Wenn wir uns beispielsweise bei einem grossen Unternehmen 
bezüglich eines Artikels beschweren, bemerken wir ziemlich schnell, ob wir aus Selbstverständlichkeit freundlich 

behandelt werden, oder ob wir eher ein lästiger Störfaktor sind. Das zeigt selbstverständlich noch nicht die 
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Unternehmenskultur, allerdings hat jedes Unternehmen bezüglich vieler solcher Hinweise einen ganz bestimmten Ruf 
in der Bevölkerung. Indem wir den Nutzen einer guten Verankerung erkennen und uns auf unerwartete Situationen 
und Fragen vorbereiten, damit wir unkompliziert und verständlich auftreten und Anpassungen einfach umsetzen 
können, werden wir als Unternehmen wahrgenommen, das den Fortschritt mit Agilität umsetzen kann. 

Erkenntnisse: Eine veränderungswillige, agile Kultur hilft, strategische Ziele umzusetzen. Durch eine gute 
Verankerung in der Bevölkerung und Vorbereitung auf unvorhersehbare Situationen können wir Vertrauen schaffen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir vorausschauend den Änderungswillen vorleben und Neues 
unkompliziert integrieren.  

4.1.5 Motivation und Vereinfachung  

Die Funktionen einer Unternehmenskultur kann nach Sonja Sackmann folgendermassen definiert werden: “Sie 
bewahrt die wichtigsten Überzeugungen, Praktiken und Routinen, de Unternehmens, und gibt diese an neu 
Mitarbeiter weiter. Dadurch entsteht Stabilität, Kontinuität und eine gemeinsame Interpretations- und 
Kommunikationsbasis über Mitarbeitergenerationen hinweg, die koordiniertes Handeln ermöglichen und ohne deren 
Existenz Organisationen nicht handlungsfähig währen.“ (ebd., S. 39). Beispielsweise kann die Komplexität in einem 
Unternehmen in welchem eine Kultur gegenseitiger Unterstützung herrscht, die Arbeit ohne viel Aufheben fair 
aufgeteilt werden, indem die Mitarbeiter unbewusst durch eine Kulturbrille handeln. Durch eine inhaltlich gut 
ausgestaltete Unternehmenskultur kann die Motivation der Mitarbeiter stark gesteigert werden. Ein Unternehmen, 

dass auf die Umwelt achtet, das seine Kunden und Mitarbeiter fair behandelt und den Profit in einen nachhaltigen 
Fortschritt investiert, kann auf eine bessere Motivation seiner Mitarbeiter zählen, als ein Unternehmen, das sich 
einzig dem schnellen Gewinn verpflichtet. Ein Mitarbeiter wird sein Handeln viel stärker in ein Unternehmen 
einbringen, das seinen Wertvorstellungen entspricht.  (Vgl., ebd., S. 81). Wenn sich ein Unternehmen beispielsweise 
dadurch auszeichnet, dass es einen energiefreundlichen Fahrzeugpark unterhält, wird sich auf die Arbeitnehmer 
sicher motivierend auswirken. Nebst den Wertevorstellungen in einem Unternehmen, hat auch jeder Mitarbeiter seine 
persönlichen Interessen und Wertevorstellungen. Je grösser die Schnittmenge dieser Wertevorstellungen ist, je 
grösser ist der gegenseitige Nutzen. (vgl., ebd., S. 95). Dabei sind beispielsweise Angebote wie flexible 
Arbeitszeitmodelle, Kinderkrippe, Weiterbildungsmöglichkeiten, Personalkommission und anonyme Befragungen  
usw. einige Ansätze den gegenseitigen Ansprüchen gerecht zu werden. Durch Offenheit gegenüber allen Interessen 
und suchen nach Lösungen die allen Erwartungen weit möglichst entgegenkommen, erreichen wir eine hohe 
Motivation und damit den grössten Nutzen für alle und eine Bereitschaft den Fortschritt mit grosser Agilität zu 
unterstützen.         

Erkenntnisse: Indem wir offen sind für Veränderungen, und Lösungen für alle suchen schaffen wir Motivation. Dazu 
müssen wir unsere Werte aktiv leben und täglich etwas verbessern, vereinfachen oder weglassen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir kommunikativ über Interessen verhandeln und gemeinsame Lösungen 
erarbeiten. 

These 11: Eine Unternehmenskultur, kann dazu beitragen, die strategischen Ziele eines Unternehmens zu 
erreichen. 

4.2 Verlässlich       

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt verlässlich? Antwort:    Durch dauernde Verbesserung. 

Jonas beschriebt in „Prinzip der Verantwortung“24, wie wir verlässlich werden, indem wir uns das Vertrauen 
verdienen. Haft zeigt uns in „Verhandlung und Mediation“25, wie wir verlässliche Verhandlungspartner werden, indem 
wir niemanden manipulieren. 

                                                             
24  Jonas, Hans: Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984, ISBN 3-518-37585-7 (im Folgenden: Jonas) 
25  Haft, Fritjof: Verhandlung und Mediation. Die Alternative zum Rechtsstreit. München: Verlag C. H. Beck 2000, 2. Auflage  

ISBN  3 406 46105 0 
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4.2.1 Vorwärtsstreben und Rückschläge  

Der Mensch dachte, er könne der Natur nicht schaden. Dieses Bewusstsein hat sich stak geändert. Was immer wir 
tun, immer gibt es wieder einen Rückschritt, der uns schliesslich berechenbar macht. Jonas schreibt dazu:  „Gerade 
die Unbeständigkeit menschlichen Geschicks sichert die Beständigkeit des menschlichen Zustands. Zufall, Glück und 
Torheit, die grossen Ausgleicher in den Angelegenheiten der Menschen, wirken wie eine Art Entropie und lassen alle 
bestimmten Entwürfe am Ende in die ewige Norm einmünden.“ (Jonas. S. 20). Jonas zeigt uns auf, dass wir nicht 
Dank unserem Geschick überleben, sondern oft das Gegenteil. Beispielsweise indem eine Naturkatastrophe 
zerstrittene Menschen zusammenführt. Oder durch Zufall ein Medikament gefunden wird. Nur liegt es nicht in unserer 
Veranlagung, zu warten, bis sich die Dinge zu unseren Gunsten Verändern. Das gilt für uns persönlich wie für ein 
Unternehmen. Wir brauchen bei der Verknappung der Ressourcen eine bessere Ausnutzung, das heisst ein 
Wachstum, wenn wir die grösstmögliche Freiheit für alle Menschen sicherstellen wollen.      

Alle Gebote und Maximen, die der Mensch kennt, beziehen sich auf das jetzige Handeln in unserem Lebensraum. 
Was wir zum Beispiel einem kategorischen Imperativ noch beifügen müssen, ist der Schutz der Natur. Denn das 
menschliche Handeln beeinflusst inzwischen die gesamte Natur. Die Naturgüter sind immer mehr zu schützen, um 
unseren Nachkommen nicht eine vollkommen vom Menschen konstruierte Welt zu hinterlassen. (vgl. ebd., S. xx). 
Jonas meint dazu: „Die Stadt der Menschen, einstmals eine Enklave in der nichtmenschlichen Welt, breitet sich über 
das Ganze der irdischen Natur aus und usurpiert ihren Platz.“  (ebd., S. 33). Angesichts der Klimaveränderungen und 

gleichzeitigem Bevölkerungszuwachs sind wir zu Agilität gezwungen wenn wir nicht unter der Verknappung leiden 
wollen. Dieser Herausforderung können wir durch die Suche nach Konsens oder über Vernichtung und Elend 
begegnen.   

Erkenntnisse: Wir berücksichtigen heute einen viel stärkeren Umweltschutz als noch 1980, aber auch heute 
verweigern wichtige Länder den aktiven Klimaschutz. Daran erkennen wir, dass wir in unserem Vorwärtsstreben auch 
immer wieder Rückschläge erleiden. Was der kategorische Imperativ noch nicht berücksichtigt, ist die Rücksicht 
gegenüber der Natur, wie auch den Bedarf zukünftiger Generationen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir niemanden schädigen und auch auf die vergänglichen Grundlagen der 
Umwelt achten. 

4.2.2 Schaden und Verantwortung  

Wieso fragen wir uns, sollen wir ethisch handeln? Eine einleuchtende Antwort ist wiederum der Antagonismus. Gutes 
gibt es, weil es Schlechtes, Helles, weil es Dunkles gibt. Da wir uns nur am Gegensätzlichen orientieren, brauchen 
wir widersprechende Zukunfts-Szenarien, an denen wir unsere Ethik ausrichten. Negatives (Malus) nehmen wir dabei 
intensiver wahr als Positives (Bonus). Diese Erkenntnis hilft uns bei der Reflexion das Gute zu erkennen. (vgl. ebd., 
S. xx). Jonas meint dazu: „Wir wissen erst, was auf dem Spiel steht, wenn es auf dem Spiel steht.“ (ebd., S. 63) Eine 
Kostprobe bezüglich Malus sehen wir in der Finanzkrise. Wie viele Menschen um ihre Existenz bangen müssen, weil 
wir nicht mit den realen Früchten unserer Ressourcen handeln, sondern weil wir uns auf gefährliche Spekulationen 
einlassen, die bei Realisierung, die realen Gewinne rasch verschlingen und die Schwächsten ins Elend stürzen.  

Jeder ist verantwortlich, verursachte Probleme wieder gutzumachen. Unwesentlich, ob der Schaden unverschuldet, 
absichtlich oder unbewusst verursacht wurde. Selbst unvorhersehbare Kausalität genügt. Ausserdem gibt es 
Verantwortung für Sachen, die unsere Anteilnahme beanspruchen. Niemals aber können wir für Personen 
verantwortlich sein, immer nur für Ereignisse. Es gibt nebst der Verantwortung, für die wir einen eigenen Antrieb 
haben, auch eine Verantwortung, für die wir einen Grund ausserhalb uns finden und die uns selbst keinen materiellen 
Nutzen bringt. Beispielsweise die Unterstützung bedürftiger Menschen oder die Pflege kultureller Werte. (vgl. ebd., S. 
xx). Jonas meint dazu: „Bedingung von Verantwortung ist kausale Macht. Der Täter muss für seine Tat antworten: er 
wird für deren Folgen verantwortlich gehalten und gegebenenfalls haftbar gemacht.“ (ebd., S. 172). Das heisst, dass 
wir für einen Schaden aufkommen müssen, selbst wenn wir keine Schuld haben, beispielsweise wenn ein 

Fahrradfahrer in unser Auto fährt, sind wir mitschuldig, weil unser Fahrzeug eine grössere Gefahr darstellt, hingegen 
können wir nicht zur Rechenschaft gezogen werden, wenn beispielsweise ein Verwandter von uns einen Schaden 
verursacht, auch wenn unser Kind einen Schaden verursacht, können wir nur für die Wiedergutmachung des 
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Schadens belangt werden, oder allenfalls für die Vernachlässigung unserer Aufsichtspflicht, die Verantwortung für die 
Handlung selbst kann nicht übertragen werden.    

Erkenntnisse: Was uns verlässlich macht, ist die Wahrnehmung der Verantwortung, wenn wir beispielsweise einen 
Schaden verursachen. Selbst wenn wir ihn nicht absichtlich verursacht haben, müssen wir für den Schaden gerade 
stehen. Für das Verhalten von Personen, können wir niemals Verantwortung übernehmen nur für Sachen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir einen Schaden verantworten, auch wenn wir ihn unverschuldet 
verursacht haben.   

4.2.3 Moral und Grundsätze  

Haft beschreibt in seinem Buch „Die Alternative zum Rechtsstreit“26, anstelle des Verharrens auf einer Position, 
gemeinsam durch sachliches Verhandeln neue, bessere Lösungen zu finden: Unter Verlässlichkeit verstehen wir vor 
allem auch das zuverlässige Verhandeln. Das ist immer ein Akt der Vernunft und nie des reinen Verstandes, denn 
der Verstand kann sich nur auf berechenbare Anschauung abstützen. Bei einer Verhandlung feilschen wir über nicht 
messbare Anteile einer Sache. Die Verhandlungssituation schlechthin ist der Basar. Der Händler schwört auf die 
Qualität und den unschlagbaren Preis. Der Käufer glaubt kein Wort und macht ein Angebot weit unter der geforderten 
Summe. Weil uns das Verhandeln unangenehm ist, legen wir uns rasch auf eine Position fest, von der wir nicht mehr 
abweichen. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: „Jede Verhandlung überfordert die Teilnehmer wegen der in ihr zu 
bewältigenden Komplexität.“ (ebd., S. 21). Die gleiche Situation erleben wir beispielsweise auch bei einem 

Versicherungsschaden. Die Entschädigung eines Unfallopfers ist niemals genau berechenbar und muss immer 
zwischen den Teilnehmern ausgehandelt werden. Das ändert sich erst, wenn ähnliche Fälle wiederholt auftreten und 
mit der Zeit gewisse Richtlinien als Orientierungshilfen herausbilden. Die Betroffen selbst, können den faireren Betrag 
selten angemessen beurteilen, noch verfügen sie über rechtlich notwendige Grundlagen oder entsprechendes 
Verhandlungsgeschick, was rasch zu einem unguten Gefühl führen kann  - bei fairen Partnern auf beiden Seiten. Wir 
können hier leicht erkennen, dass wir bei Verhandlungen eine zufriedenstellende Lösung finden, wenn wir einen 
ausgebildeten Vertreter beauftragen können, der mit der Gegenpartei eine faire Lösung aushandelt. Allerdings sind 
wir dauernd am Aushandeln von Terminen, Kosten oder Qualität, so dass wir nicht darauf verzichten können, über zu 
verhandeln, damit wir als verlässliche Partner unsere Leistungen auch einhalten können.   

Erkenntnisse: Allerdings tragen wir Verantwortung für den sozialen Umgang unter den Menschen. Indem wir 
ethische und moralische Grundsätze beachten, bei Notfällen helfen und kulturelle Symbole pflegen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir uns nicht nur um uns, sondern auch wertschätzend um die 
Gemeinschaft sorgen.  

4.2.4 Argumente und Aufmerksamkeit 

Wenn wir keine rationale Grundlage haben, benutzen wir eine einnehmende Geschichte, mit der wir versuchen, den 
Verhandlungspartner zu überzeugen. Im eigenen Interesse (Reflexion) dürfen wir die Verhandlungspartner niemals 
manipulieren oder sogar instrumentalisieren. Durch faires Verhandeln erzielen wir im Endeffekt auch bessere 
Resultate. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: „Wer tagsüber Verhandlungen unter Anwendung aller 
machiavellistischen Schlichen führt, wird sich abends im Spiegel nicht gerne ansehen.“ (ebd., S.. 29). Wenn wir 
beispielsweise eine Leistung versprechen, die wir niemals erbringen können, oder auch eine Leistung verlangen, die 
unser Partner nur mit Verlust erbringen kann, werden wir nicht als verlässliche gelten und bei der erstbesten 
Gelegenheit als Partner ausscheiden.  

Ein Problem der Verhandlung ist, das die zwei Verhandlungspartner, wenn sie Geschichten erzählen, keinen Platz 
mehr haben für die andere Geschichte. Das heisst, sie führen zwei Monologe. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: 
„Niemand kann zwei Geschichten gleichzeitig laden.“ (ebd., S. 56). Wenn wir bemerken, dass unsere Geschichte 
nicht auf offene Ohren stösst, lösen wir uns von unserer Geschichte und machen aus der Geschichte unseres 

                                                             
26  Haft, Fritjof: Verhandlung und Mediation. Die Alternative zum Rechtsstreit. München: Verlag C. H. Beck 2000, 2. Auflage  

ISBN 3 406 46105 0 
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Gesprächspartners eine gemeinsame Geschichte. Jeder wird auch als Zuhörer wahrgenommen, oft noch viel stärker, 
als wenn wir unsere Geschichte erzählen. Als Zuhörer erhalten wir die Gelegenheit die richtigen Fragen zu stellen 
und sehr gezielt zu erfahren, was das Anliegen unseres Partners wirklich ist. Die Aufmerksamkeit und ein gutes 
Gespräch erreichen wir sehr rasch, wenn wir uns für Erfolge und ihre Auslöser interessieren. Als aufmerksame 
Zuhörer gewinnen wir mehr neue Erkenntnisse und werden als wertschätzende Gesprächspartner wahrgenommen, 
als wenn wir versuchen unsere Geschichte anzubringen. Wir finden grössere Aufmerksamkeit, wenn wir durch 
vertiefende Fragen unser Interesse demonstrieren, als wenn wir versuchen unsere eigene Geschichte anzubringen. 
Als Zuhörer vermitteln wir unserem Gesprächspartner Verlässlichkeit. Dabei müssen wir natürlich vorsichtig sein, 
dem Gesprächspartner nicht im Glauben zu lassen, dass er seine Verantwortungen bei uns abgeben kann. Wir 
müssen auch Widersprechen können und unsere ehrliche Meinung fair einbringen.   

Erkenntnisse: Verhandlungen gestalten wir verlässlich, damit wir dauernd als Partner akzeptiert und einbezogen 
werden. Wir achten darauf, dass wir uns nicht auf eine Position zurückziehen und wir fördern auch die Bereitschaft 
des Verhandlungspartners. Weil eine Verhandlung nie berechenbar ist, brauchen wir gute Argumente, nicht zum 
Manipulieren, sondern zum Überzeugen. Auch für die Argumente des Partners, stellen wir selbstverständlich unsere 
Aufmerksamkeit zur Verfügung. Ziel ist eine bessere Leistung und der Nutzen für beide Seiten.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir niemanden manipulieren oder instrumentalisieren, sondern die 
Leistung erweitern. 

4.2.5 Strukturierung und Wohlbefinden  

Die Verlässlichkeit wird immer erhöht, wenn dem Gespräch eine gemeinsame Mehrleistung folgt. Dazu hilft ein 
Protokoll, beispielsweise eine Zeichnung. Wir vermeiden dann Wiederholungen und Unklarheiten und haben zugleich 
einen Beleg der Situation. Oft erinnern wir uns an einen Strich oder Kreis auf einem Stück Papier besser als an eine 
Seite voller Text. Ein Bild wirkt wie ein Signal, wenn wir es abrufen. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: „Wenn 
Bilder betrachtet werden, kommt die Struktur eines Problems zwangsläufig in den Kopf des Betrachters.“ (ebd., S. 
85). Wir dürfen uns auch nicht zu viele Punkte vornehmen, die wir verhandeln wollen. Bei mehr als sieben Punkten 
verlieren wir den Faden und verwirren unseren Gesprächspartner. Eine gute Anzahl Verhandlungsp unkte, sind fünf. 
Als Hilfsmittel können wir die Finger unserer Hand benutzen, oder die vier Ecken eines Raumes und den fünften 
Punkt in der Mitte. Diese Methode eignet sich besonders bei einem Vortrag, da wir durch die Konzentration nicht 
immer in die gleiche Richtung starren. Wenn wir unsere Argumente auf fünf Punkte beschränken, können wir uns 
erinnern und damit handeln. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: Wenn wir beispielsweise ein Team für einer 
besonderen Leistung begeistern wollen verweisen wir in die erste Ecke und erzählen wie es heute ist. In der zweiten 
Ecke erläutern wir die Möglichkeit der Mehrarbeit, in der dritten Ecke, die Nachteile durch Stress wenig 
Erfolgschancen, in der vierten Ecke die starken Argumente wie Erfolg durch Veränderung und in der Mitte des 
Raumes, auf was wir Verzichten und was wir neu tun. Die Details unserer Rede müssen wir nicht mehr auswendig 
lernen, wenn wir unser Themengebiet beherrschen. Durch ein System, wie wir in einer Verhandlung vorgehen, 
können wir unsere Anliegen in einer Minute oder in einer Stunde vermitteln. Dabei geht es nicht um die Manipulation, 
sondern einzig um die Sicherheit in Gesprächen alle unsere Anliegen vertrauensvoll zu vermitteln und die wichtigste 
Zuhörer Frage zu beantworten, „was geht das mich an?“  

Die grössten Erfolgschancen bei einer Verhandlung erreichen wir durch das Prinzip des Kuchenvergrösserns. Das 
heisst, wenn wir darauf bedacht sind, dass beide Parteien durch ein kooperatives Umfeld einen Vorteil erzielen 
können. Durch eine geeignete Struktur des Gesprächs können wir uns entlasten und haben auch die Chance, die 
Verhandlung kreativ zu fördern und festgefahrene Positionen aufzulösen. Wichtigster Punkt, um in einer Verhandlung 
als verlässlicher Partner anerkannt zu werden, ist das Wohlbefinden der Verhandlungspartner. Eine gute 
Verhandlung kann nur in sachlichem Argumentationsaustausch stattfinden. Damit dieser Austausch gelingt, müssen 
wir uns wohl fühlen, denn wenn es im Bauch nicht stimmt, ist der Kopf unfähig zu denken. Bei schlechten Gefühlen 

verweigert sich der Verhandlungspartner und zieht sich auf eine Position zurück. Die oberste Regel ist also immer 
wieder sicherzustellen, dass ungute Gefühle ausgeräumt werden. (vgl. ebd., S. xx). Haft schreibt dazu: „Ein solches 
Sympathiepolster fehlt in den Fällen, in denen die Parteien sofort zur Sache kommen. Dann wird der Konflikt 
zwischen ihnen schärfer aufbrechen, als das nötig ist.“ (ebd., S. 127). Wenn wir beispielsweise selbst bemerken, 
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dass unsere Gedanken nicht mehr klar und durch Emotionen belastet sind, müssen wir das Gespräch unterbrechen. 
Mindestens müssen wir uns vom Betroffenen zum Beobachter machen. Meistens hilft es, uns selbst wie in einem 
Film zu beobachten. Wir reflektieren dann sehr schnell die Situation und erkennen, was zu tun ist, um das 
Gleichgewicht zu behalten. Wir erkennen durch diese Ausführungen, dass die gleichen Gefühle bei allen 
Gesprächspartnern aufkommen. Hier lohnt es sich auch dem Gesprächspartner die notwendige Sachlichkeit wieder 
zu finden, damit er seine Einwilligung oder Ablehnung aus sachlichen Überlegungen treffen kann. Damit verdienen 
wir uns das Vertrauen unserer Partner.  

Erkenntnisse: Ein Bild erhöht die Klarheit, und wir sollten nie zu viele Punkte behandeln. Durch eine gute 
Strukturierung können wir unsere Argumente richtig einbringen. Das Wichtigste ist, auf das Wohlbefinden zu achten, 
um den Kopf für klare Gedanken frei zu halten. Das erreichen wir beispielsweise, indem wir uns immer wieder selbst 
beobachten und unser Verhalten reflektieren, um zu erkennen, wie wir wirken.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir auf gute Gefühle achten, damit der Kopf frei ist für den klaren offenen 
Dialog.  

These 12: Wenn wir dauernd dafür sorgen, dass bei einer Verhandlung gegenseitig ein gutes Bauchgefühl 
besteht, so dass wir uns sachlich auseinandersetzen können, werden alle Parteien ihre Anliegen einbringen 
und ausdiskutieren können, so dass gute, sachlich begründete und akzeptierte Verhandlungsergebnisse 
entstehen. 

4.3 Kompetent     

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt kompetent?  Antwort:    Durch situatives Handeln. 

Goffman beschreibt in „Wir alle spielen Theater  „27 das Prinzip der Rollen, die wir im täglichen Leben spielen 
müssen, um den Anforderungen zu genügen. Stahl baut in einem Bericht in „Die Stützen des Unternehmens“28 auf 
die Fähigkeiten des mittleren Managements, als Schnittstelle zur praktischen Umsetzung. Die Erkenntnisse sollen 
helfen, Thesen für die Kompetenz zu erstellen.   

4.3.1 Leistung und Rolle  

Durch Kommunikation versuchen wir, Informationen zu erhalten und hinter das Bild zu sehen, das uns vermittelt wird. 
Die wahre Wirkung erkennen wir erst in der Zukunft. Wir interagieren und kommunizieren immer in einer bestimmten 
Rolle und Absicht und in dieser Rolle wollen wir auch ernst genommen werden. (vgl. ebd., S. xx). In Goffmans 
Worten: „Wenn der Einzelne eine Rolle spielt, fordert er damit seine Zuschauer auf, den Eindruck, den er bei ihnen 
hervorruft, ernst zu nehmen.“ (Goffman, S. 19). Eine Rolle wird mit der Zeit verinnerlicht, die anfängliche Maske wird 
zur Person. Wenn wir eine Rolle nicht beherrschen, verschaffen wir uns den Respekt durch unser Auftreten. 
Polizisten haben es einfach und die Krankenschwester wird wahrgenommen, wenn sie eine Spritze vorbereitet. 
Bauen wir dabei eine falsche Fassade auf, sind wir dauernd unter Druck, wie ein Schüler, der Interesse markiert, 
ohne etwas aufzunehmen. Stellen wir uns besser dar, als wir sind, verbessern wir uns nie. Eine Fassade ist nicht von 
vornherein schlecht, sie wird auch nicht immer bewusst aufgesetzt und oft nur von den Zuschauern wahrgenommen. 
Es gibt immer wieder Situationen in denen müssen wir einen ernsthaften Eindruck hinterlassen oder eine gute Miene 
zu einem bösen Spiel machen um die Situation nicht grundlos zu verschlimmern. (vgl. ebd., S. xx). In Goffmans 
Worten: „Unter Fassade verstehe ich also das standardisierte Ausdrucksrepertoire, das der Einzelne im Verlauf 
seiner Vorstellung bewusst oder unbewusst anwendet.“ (ebd., S. 23). Beispielsweise sehen wir bei Politikern immer 
wieder gleiche Gesten, mit denen sie ihre Worte unterstreichen. Bei gewandten Rednern sind diese Gesten 
wahrscheinlich einstudiert und werden wie ein Symbol als ihr persönliches Markenzeichen verwendet. Wir erkennen 
in diesen Ausführungen, dass wir auf unsere Worte, aber auch auf nonverbale Zeichen achten müssen, sei es bei 
unseren Partnern wie auch bei uns selbst. Das gilt für unseren Auftritt bezüglich Körperhaltung, Sauberkeit, 
Angemessenheit aber vor allem bezüglich der inneren Einstellung gegenüber unseren Partnern. Wenn wir uns auf 

                                                             
27  Goffman, Erving: Wir alle spielen Theater. München: Pieper Verlag GmbH 1969   
28  Stahl, K. Heinz: Die Stützen des Unternehmens. In: Harvard Business Manager, 30.03.2004 
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die positiven Aspekte konzentrieren, werden wir das auch ausstrahlen und eine grössere Kompetenz ausstrahlen, als 
wenn wir uns an negativen Merkmalen konzentrieren.  

Eine falsch gespielte Note kann einen Orchesterauftritt zerstören. Mit Goffmans Worten: „Wir müssen bereit sein zu 
sehen, dass der Eindruck von Realität, den eine Darstellung erweckt, ein zartes zerbrechliches Ding ist, das durch 
das kleinste Missgeschick zerstört werden kann.“ (ebd., S. 52). Wir sind also im Umgang mit unserer Rolle auf eine 
hohe Kompetenz angewiesen. Die Erwartung ist nicht in allen Gruppen gleich hoch. Ein Fünfzehnjähriger macht sich 
strafbar, wenn er sich als Achtzehnjähriger ausgibt. Andererseits ist es selbstverständlich, dass sich eine Frau ein 
paar Jahre jünger macht. Lügen, die andere schützen, sind achtenswert, im Gegensatz zu Lügen zum Selbstschutz. 
In guten Ehen erwarten wir Geheimhaltung vor peinlichen Wahrheiten, Hoffnungen oder Ängsten. Geschäftsleute 
verhalten sich so, dass ihr Produkt gut dargestellt wird. Nicht nur zum eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen des 
Gesamten. (vgl. ebd., S. xx). In Goffmans Worten:  „Gewisse Kunstgriffe bei der Kommunikation, wie Andeutungen, 
taktische Zweideutigkeiten und entscheidende Auslassungen, erlauben es dem Fehlinformanten, Nutzen aus Lügen 
zu ziehen, ohne im strengen Sinn gelogen zu haben.“ (ebd., S. 58). Jedes Mitglied muss sich auf das Verhalten der 
anderen Mitglieder verlassen können. Ein guter Zusammenhalt kann auch soziale Spannungen leichter überbrücken. 
Wo Hierarchien eine Organisation aufteilen, können Teams die Trennung durch ihr Fachwissen überbrücken. Das 
bedeutet nach Goffman, das wir verschiedene Rollen beherrschen müssen. (vgl. ebd., S. xx). In Goffmans Worten: 
„Häufig muss jedes Mitglied einer Gruppe, die sich darstellt, eine ihm fremde Rolle übernehmen, wenn die 

Gesamtwirkung des Ensembles zufriedenstellend sein soll.“ (ebd., S. 74). Einzelne können zu 100 % eine Meinung 
bilden, ein Team dagegen muss Konzessionen eingehen und eine gemeinsame Richtung vertreten. Wenn alle ihre 
Rolle beherrschen, überzeugt letztendlich die Leistung. (vgl. ebd., S. xx). Wenn beispielsweise in einem Warenhaus 
der Geschäftsführer in einem Warenhaus auch mal an der Kasse steht, oder ein Regal einräumt, ist das bestimmt 
nicht seine Rolle. Allerdings können das gesamte Team und auch die Kunden nur gewinnen, wenn solche 
Rollenwechsel die Gesamtleistung verbessern.  Wir erkennen daraus, dass wir eine grössere Kompetenz aufweisen, 
wenn in einem Team mehrere Mitarbeiter eine Rolle wahrnehmen können damit die Qualität auch in 
Ausnahmesituationen gewährleistet ist.   

Erkenntnisse: Durch Einsatz und Kommunikation vermitteln wir unsere Kompetenz. Was wirklich geleistet wird, 
erkennen wir erst in der Zukunft. Um die Kompetenz glaubhaft umzusetzen, müssen wir unsere Rolle beherrschen 
und authentisch argumentieren.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir die Rolle wahrnehmen, die wir beherrschen und die der Gesamtheit 
Nutzen bringt. 

4.3.2 Generalisten und Spezialisten  

Bei Interaktionen bilden sich Gruppen, wie Vorgesetzte und Mitarbeitende, die nach einer geheimen Zeichensprache 
handeln. Jemand moderiert den Ablauf und steuert spezielle Situationen. Das erfordert eine hohe Kompetenz. Ein 
Schiedsrichter kann Spieler vom Feld weisen, schwieriger ist es, sie im Spiel zu behalten. Zeigt eine unerfahrene 
Führungskraft Autorität durch eine dramatische Dominanz, wird sie ausgespielt. So hatten englische Feldwebel neue 
Leutnants immer wieder dem Frontkampf ausgesetzt, während sie in Sicherheit blieben. Ein Team-Mitglied teilt seine 
Arbeit zwischen Tätigkeit und Präsentieren. Ein gepflegter Auftritt scheint mehr Wert zu haben, als produktive Arbeit. 
Erfolgreiche Zusammenarbeit ist unsichtbar. (vgl. ebd., S. xx). In Goffmans Worten: „Da wir alle in Ensembles 
mitarbeiten, müssen wir alle ein wenig von der süssen Schuld des Verschwörers in uns tragen.“ (ebd., S. 97). Ein 
Team kann seine Verlässlichkeit durch gegenseitige Wertschätzung verbessern. Wenn jeder dem andern vertraut 
uns seine Fähigkeiten schätzt, wird die gemeinsame Leistung am besten wirken. Der genauste im Team, soll die 
Kasse verwalten, der dominanteste soll das Team in Notsituationen führen und der kommunikativste soll den Kontakt 
nach aussen pflegen. 

Erkenntnisse: Innerhalb einer kontrollierten Struktur ist der Freiraum klein, die Kompetenz besteht im Verständnis 

für die Kundenanliegen sowie breitem Generalistenwissen. Unsere Kompetenz konzentriert sich auf das Umsetzen 
und Optimieren iterativer Abläufe. In einer Aufbauphase, geniessen wir mehr Spielraum und brauchen bis zur 
Inbetriebnahme tiefes Spezialwissen. Unsere Kompetenz soll immer dem Ganzen dienen.  
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Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir mit schlanken Prozessen risikoarm und effizient produzieren und 
Leistungen verbessern 

4.3.3 Differenzen und Arbeitsteilung  

Das mittlere Management sorgt für den reibungslosen Ablauf. Neue Techniken entlasten die Arbeit und flache 
Hierarchien führen zu Sicherheit und Transparenz, aber auch zu Überlastung und Freiheitsverlust. Das mittlere 
Management ist der Prellbock. Es vergeudet Ressourcen oder verpasst Ziele. Anstelle des „Entweder - oder“ entsteht 
ein „Sowohl-als-auch“ mit unsicheren Resultaten. Das „Lean Management“ fordert die Automatisierung durch 
Ressourcen-Verknappung wie Zeit, Geld und Personal sowie hohen Qualitätsansprüchen durch eine Null-Fehler- und 
Null-Reserven-Politik. Redundanz sowie kooperatives Handeln steigert die Effizienz. Mit wertschätzenden Gesten 
fördern wir die Verbesserung. Beteiligte kooperieren normalerweise, schlagen aber zurück, wenn jemand das 
ausnutzt. Das mittlere Management sichert die Qualität kritischer Prozesse, das verschafft ihnen Akzeptanz. Sie 
müssen allerdings mit Instrumenten wie Planung, Kontrolle, Belohnung, Drohung, Lob und Strafe manipulieren 
können. Damit schaffen sie nach oben Freiraum und nach unten produzieren sie risikoarm und kostengünstig. (vgl. 
ebd., S. xx). Stahl schreibt: „Veränderte Hierarchien, steigende Komplexität im Alltag, höhere Anforderungen bei der 
Kundenorientierung – mittlere Manager müssen ihre Rolle im Unternehmen neu bestimmen. Nur wer ein ganzes 
Bündel von Kompetenzen beherrscht, kann dieser wichtigen Führungsaufgabe gerecht werden.“ (Stahl). Wenn 
beispielsweise schlechte Produkte ausgeliefert werden, liegt die Verantwortung beim mittleren Management, 

genauso wenn ein Mitarbeiter ausfällt. Durch die starke Unterstützung, das heisst Entlastung von technischen 
Aufgaben und auch Entlastung von Rekrutierungen, Akquisition oder Prozessoptimierungen. Damit kann sich das 
mittlere Management beispielsweise auf Integrationsarbeiten konzentrieren und seine Drehscheibenfunktion effektiv 
wahrnehmen.  

Erkenntnisse: Persönliche Differenzen müssen wir der gemeinsamen Sache immer unterordnen, damit die 
Kompetenz nach aussen wirkt. Neue Angestellte haben Anspruch auf eine Chance, ihre Fähigkeiten einzubringen. 
Keiner kann jede Rolle spielen, deshalb profitieren wir von der Arbeitsteilung. Eine Gemeinschaft die alle 
Kompetenzen akzeptiert und unterstützt, garantiert den grössten Erfolg.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir persönliche Interessen und Differenzen im Sinne des Ganzen 
zurückstellen. 

4.3.4 Qualität und Kunden  

Wenn Bewährtes versagt, suchen wir nach Komplexitätsreduktion. Ein Mittel ist die Dezentralisierung von Funktionen 
und Entscheidungen, was den Koordinationsbedarf erhöht. Das mittlere Management bearbeitet die verschiedensten 
Dimensionen bearbeiten: Sachlichkeit zwischen Kunden und Lieferanten, Sozietät zwischen Spezialisten und 
Führung, Förderung des Lernens, Kommunizierens und Zugänglichkeit von neuem Wissen an immer mehr Beteiligte. 
Der Wandel ist durch Kontingenz bedingt, das heisst, es kann anders kommen, als es geplant war. Überraschungen 
gefährden kontinuierliche Stabilisierung der Veränderungen. Druck kommt auch von innen. Prozesse untergraben die 
Autorität und befähigen Angestellte zum selbstständigen Handeln. Neue Kompetenzen fordern Strukturänderungen. 
Das mittlere Management kennt dabei nie alle Hintergründe, muss sich aber mit den Anweisungen identifizieren. Ein 
Unternehmen orientiert sich am Markt, der Einzelne an den Kunden, die in die Prozesse einbezogen werden. Das 
mittlere Management übernimmt die Brückenfunktion. Eine Kategorisierung hilft, die Kompetenzen zu beurteilen. (vgl. 
ebd., S. xx). Stahl schreibt: „Jeder Reorganisationsversuch aktiviert nicht nur sehr viele Teilnehmer und schafft 
Probleme, sondern verwickelt dabei das mittlere Management auch in komplexe Machtspiele.“ (ebd.).   

Fachkompetenz  Die Lösungsfähigkeit im eigenen Spezialgebiet wird meistens überbewertet. 

Heuristik Problemlösungs-Erfahrung als Hilfe zur Bewältigung neuartiger Probleme.  

Interpersonalität Fähigkeit zu vielfältiger Kommunikation (Empathie, Toleranz, Akzeptanz). 

Interpretation Unterdrückung der Vorliebe für Eindeutigkeit und Erkennen von Signalen. 

Reflexivität Vergangenes verstehen und Rückschlüsse für zukünftiges Handeln treffen.  
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Inszenierung Die Fähigkeit, mit seinen Anliegen Aufmerksamkeit zu erwecken. 

Erkenntnisse: Wir brauchen ein mittleres Management, das die Transmission zwischen Kunden, Unternehmen, 
Ressourcen, Fehlerbehebung, Kooperation und Prozessverbesserung wahrnimmt. Dazu muss das mittlere 
Management die Palette der Führungsinstrumente beherrschen, Freiräume erarbeiten und die Qualität sicherstellen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir das mittlere Management in seiner Brückenfunktion unterstützen und 
entlasten. 

4.3.5 Flair ohne Hintergründe 

Fachliche Kompetenz kann beim Wandel zum Bleigewicht werden. Heuristische Kompetenz lässt sich entwickeln, 
interpretative und reflexive Kompetenz müssen mit viel Geduld erworben werden. Interpersonale und inszenatorische 
Kompetenzen sollen nicht zu sehr auf das Wirken hin geübt werden, das führt meistens zu verkrampftem Auftreten. 
(vgl. ebd., S. xx). Durch Reorganisationen werden viele informelle Kontakte aufgehoben und müssen anfänglich mit 
grossem Aufwand organisiert werden, bis neue Prozesse entstehen und durch gegenseitiges Vertrauen die 
Komplexität wieder reduziert werden kann. Wenn beispielsweise die freiwilligen Frühaufsteher die morgendlichen 
Arbeiten mit Begeisterung wahrnehmen, kann sich ein neues, vermeintlich faires Arbeitszeitmodell kontraproduktiv 
auswirken.  Wenn es gelingt eine Organisation so umzusetzen, dass die bestehenden informellen Abläufe weiter 
funktionieren, wird vorhandene Kompetenz am besten genutzt. Die Kunst ist immer, mit der kleinsten Änderung die 
grösste Wirkung zu erzielen. 

Erkenntnisse: Koordinationsaufgaben und der Umgang mit weichen Faktoren werden dabei immer wichtiger 
(Heuristik, interpretative, reflexive, interpersonale und inszenatorische Kompetenzen). Ein Flair für unvorbereitete 
Situationen, ohne Kenntnisse aller Hintergründe, ist überlebenswichtig für jedes Unternehmen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir verschiedenste Kompetenzen pflegen und sowohl tiefes wie breites 
Wissen fördern.  

These 13: Wenn wir unsere Rollen beherrschen und unsere Prozesse dauernd verbessern, Kontakte im Sinne 
des Ganzen nutzen, uns umfassend weiterbilden und uns in jeder Situation angemessen verhalten können 
wir den Fortschritt kompetent fördern.  

4.4 Erfolgreich         

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt erfolgreich?  Antwort:    Durch kundenorientierte Prozesse.  

Axelrod zeigt uns in „Die Evolution der Kooperation“ 29 auf, dass wir durch Kooperation mehr erreichen als durch 
Selektion, dass wir aber klare Grenzen setzen müssen. Foerster zeigt uns, wie wir durch die „Kybernetik“ 30 die Kraft 
selbstregulierender Systeme einsetzen können. Je mehr wir solche, praktisch autonomen, selbstregulierenden 
Verfahren einsetzen, desto erfolgreicher sind wir.  

4.4.1 Kooperation und Selektion 

Es gibt Nullsummenspiele wie beispielsweise Schach. Es zählt einzig Siegen oder Verlieren. Nullsummenspiele sind 
extreme Konflikte. Daneben gibt es Kooperationsspiele wie das Zusammenwirken innerhalb einer Mannschaft zur 
gemeinsamen Erreichung einer Höchstleistung. Das klassische Modell eines Konflikt-Spieles ist das iterierende 
Gefangenendilemma. Gefangene können mit dem Richter kooperieren, indem sie gegen eine milde Strafe das 
Verbrechen zugeben, oder sie können defektieren, indem sie das Verbrechen verleugnen, in der Hoffnung auf 
Straffreiheit. Für die Gemeinschaft entsteht der grösste Nutzen, wenn beide kooperieren. Für den Einzelnen ist es 
vorteilhaft zu defektieren, allerdings nur, wenn der andere kooperiert. Es wurde durch Experimentieren die Strategie 
mit den grössten Erfolgschancen für ein iterierendes Gefangenendilemma gesucht. Durchgesetzt hat sich immer 

                                                             
29  Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation. München: Oldenburg Verlag 2000, ISBN 3-486-53995-7 
30  Foerster, von Heinz: Theorie & Praxis „Kybernetik“. Wien: In: Zeitschrift für systemisches Management und Organisation  

2003/2. S. 20-27 



Agile Unternehmenskultur  

  

 

   

22.1.2007 – 20xx A32 Bertossa Martino 59/94 

 

kooperatives Verhalten zu Beginn und rasches Reagieren auf den Spielpartner, das heisst, zu defektieren, falls er 
nicht kooperiert und Möglichkeiten für erneute Kooperation anzubieten. Bei geringer Iterationswahrscheinlichkeit 
steigen die Chancen defektierender Strategien. Das heisst, wenn wir eine Verhandlung nicht wiederholen, können wir 
ungeachtet des Schadens, den besten Preis erzielen. (vgl. ebd., S. xx). Axelrod schreibt: „Im Alltag können wir uns 
fragen, wie oft wir Bekannte noch zum Essen einladen sollen, wenn sie die Einladung niemals erwidern. Ein 
Angestellter unterstützt einen anderen Angestellten desselben Betriebs in der Erwartung, seinerseits unterstützt zu 
werden. Ein Journalist, zu dem eine Nachricht durchgesickert ist, gibt seine Quelle nicht preis, um auch weiterhin 
Informationen zu erhalten.“ (Axelrod, S. 4). Merkmale des erfolgreichen Zusammenwirkens scheinen: 

Freundlichkeit  Mit Kooperieren beginnen: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.  

Provozierbarkeit  Wenn der Gegenspieler defektiert, sogleich offen reagieren: Wie du mir, so ich dir.   

Neidlosigkeit  Wenn der Gegenspieler kooperiert, sogleich auch wieder kooperieren.  

Erkenntnisse: In einem geschützten Rahmen hilft uns die Spieltheorie, die Leistungen zu verbessern. Möglichst 
weitgehende Kooperation, Reaktion bei Fehlverhalten, ohne nachtragende Sanktionen, fördern die Zusammenarbeit. 
Wenn sich ein Team oder verschiedene Teams bekämpfen und übervorteilen, wird die Gesamtleistung schlecht 
ausfallen. Im globalen Verdrängungskampf hilft uns die Spieltheorie nur bedingt, weil es keine stabilen Regeln gibt. 

Die Selektion, wie sie seit der Theorie Darwins gelebt wird, dürfen wir nicht unüberlegt anwenden. Es sind nicht 
Einzelne, sondern immer eine Gemeinschaft, die Qualität erzeugt. Wer allerdings beteiligt ist und welche Faktoren 

ausschlaggebend sind, wird oft erst zu spät erkannt.  

Praxisregel: Wir fordern Fortschritt indem wir kooperativ unsere Qualitäten einbringen und Fehlverhalten sogleich 
ansprechen. 

4.4.2 Wandel und Wirkung  

Das Prinzip gilt für Einzelpersonen wie für Organisationen, allerdings gibt es immer wieder Faktoren, die von aussen 
wirken und einen fairen Entscheid verunmöglichen. Wir können mit dem Gefangenendilemma einem Team den 
Vorteil der Kooperation demonstrieren und uns auch in unseren Geschäftsbeziehungen daran ausrichten. Aber 
niemals dürfen wir uns nur darauf verlassen, dass wir alle Regeln kennen. Wer sich falsch verhalten hat oder welcher 
Schaden verursacht wurde und welche Strafe angemessen ist, können wir selten abschliessend entscheiden. (vgl. 
ebd., S. xx). Axelrod schreibt: „Es ist offensichtlich, dass die Liste möglicherweise bedeutsamer Faktoren, die 
ausgelassen wurden, nahezu unbegrenzt erweitert werden könnte. Sicherlich sollte keine vernünftige Person eine 
wichtige Entscheidung fällen, ohne zu versuchen, diese komplizierenden Faktoren zu berücksichtigen.“ (ebd., S. 17). 
Wie oft beispielsweise soll ein Unternehmen seinen Kunden Rabatt und Zahlungsaufschub gewähren? Soll eine 
Versicherung auch die fünfte gestohlene Kamera im gleichen Jahr bezahlen oder soll sie die Angaben bezweifeln 
und einen schlechten Ruf riskieren? Diese Fragen müssen immer sehr genau untersucht werden, denn eine falsche 
Beurteilung widerspricht dem fairen Geschäftsverhalten. Wenn wir uns aufrichtig der Diskussion stellen und dabei 
auch die Verhältnismässigkeit beachten, werden wir auch erfolgreich sein, wenn uns einmal ein Fehler unterläuft, 
solange wir daraus lernen und auch die Abläufe korrigieren, die zu diesem Schaden geführt haben. Solche 
Kundenorientierte Prozesse helfen den Erfolg sicherzustellen.   

Erkenntnisse: Wenn wir eine Organisation verändern, geht es immer darum, mit dem kleinsten Wandel die grösste 
Wirkung zu erreichen. Durch Selbstreflexion richten wir die Aufmerksamkeit immer auf das Verbesserungspotenzial.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir mit kleinen Veränderungen den Aufwand reduzieren und grosse 
Wirkung erzielen. 

4.4.3 Sicherheit und Redundanz  

Darwin wurde lange so verstanden, dass nur der Stärkste überlebt. Deshalb suchten wir durch gezielte Selektion 
unseren Horizont dauernd zu erweitern. Das allerdings passt nicht für eine Gattung und auch nicht auf Menschen 
oder Teams. Beispielsweise überlebten die schwachen Schmetterlinge selbst die mächtigen Saurier. Es sind wie im 

Gefangenendilemma die Kooperativsten am erfolgreichsten. Zuerst scheiden die Wehrlosen aus, die sich ausbeuten 
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lassen. Zweitens scheiden die Nichtkooperierenden aus, wenn sich keiner mehr ausbeuten lässt. Überleben werden 
diejenigen, die sich verbünden und zur Wehr setzen, indem sie ihre Prozesse verbessern und zusammenwirken. (vgl. 
ebd., S. xx). Axelrod schreibt: „Die Theorie der biologischen Evolution setzt den Kampf ums Dasein und das 
Überleben der am besten Angepassten voraus. Dennoch ist Kooperation zwischen Mitgliedern derselben Art und 
sogar zwischen Mitgliedern verschiedener Arten verbreitet. […] Diese Vernachlässigung war Folge eines falschen 
Verständnisses der Theorie, wonach Anpassung zum grössten Teil der Selektion […] zugeschrieben wurde.“ 
(Axelrod, S. 80). Wenn wir beispielsweise in einem Team, Spezialisten für die Kommunikation, und Spezialisten für 
die Technik haben, brauchen wir nebst dem gegenseitigen Vertrauen nur noch die geeigneten Prozesse, die sich am 
Kundennutzen orientieren um erfolgreich zu sein. Dazu brauchen wir keinen internen Machtkampf sondern ein 
Zusammenwirken ohne Einschränkung einer Gruppe oder einzelner Partner. Aus diesen Anführungen können wir 
ableiten, dass erfolgreich ist, wenn es Informationen rasch austauscht und sich gegenseitig so gut wie möglich 
unterstützt.  

Erkenntnisse: Wenn wir uns ausgehend vom Zufall hin zu mehr Sicherheit bewegen, erreichen wir das am 
einfachsten durch die Erhöhung der  Redundanz. Dadurch vermehren sich auch die Handlungsmöglichkeiten.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir durch Redundanz die Sicherheit erhöhen und Handlungsmöglichkeiten 
erweitern. 

4.4.4 Prozess und Wirkung  

Wenn wir von Organisation sprechen, gehen wir davon aus, dass Veränderungen möglich sind. Meistens denken wir 
dabei an Komplexität und Ordnung. Mit Selbstorganisation implizieren wir, dass jemand sich selbst von einem 
tieferen in einen höheren Zustand versetzen kann. Selbstorganisierende Systeme sind beispielsweise die 
Warteschlange vor mehreren Schaltern oder vor einem Verkehrskreisel. Selbstorganisierende suchen immer mit 
kleinstem Aufwand die grösste Wirkung zu erreichen. Wenn die Entropie (Chaos) sinkt, steigt die Redundanz, also 
die Ordnung. (vgl. ebd., S. xx). Dazu entwickelte Foerster einen neuen Imperativ: „Handle stets so, dass die Anzahl 
der Möglichkeiten wächst.“ (vgl. Foerster, S. 20). Damit schlägt er vor, dass wir für Neues offen sind und 
Bestehendes in Frage stellen. Das funktioniert immer über die Kommunikation, die ein hohes Einfühlungsvermögen 
erfordert, weil immer der Zuhörer eine Aussage bestimmt und wir andererseits nur wissen können, was wir erfahren 
haben. (vgl. ebd., S. xx). Foerster schreibt: „Wir mögen der Antwort auf die Frage, was der Mensch sei, näher 
kommen, wenn wir ihn als das Wesen verstehen lernen, in dessen Dialogik, in dessen gegenseitig präsentem Zu-
Zweien-Sein sich die Begegnung des einen mit dem andern jeweils verwirklicht und erkennt.“ (vgl. Foerster, S. 20). In 
einem Unternehmen ist jeder für die Konsequenzen seiner Handlungen verantwortlich. Führen bedeutet, darauf zu 
achten, dass niemand unter die Räder kommt und dass an der Verbesserung im Team kontinuierlich gearbeitet wird. 
Durch Coaching erhöht sich die Eigenverantwortung. Wäre jeder im Unternehmen ein Manager, wäre die Frage nicht 
„Wie motiviere ich Personen unter mir?“, sondern „Wieso arbeiten Menschen gerne mit mir?“. Wenn Manager bereit 
sind zuzuhören und von Mitarbeitenden bessere Lösungen zu akzeptieren als die eigenen, verschwinden Lethargie 
und Gleichgültigkeit. Dabei soll sich jeder durch die Augen des anderen sehen und die Trennung durch eine objektive 
Wirklichkeit verhindern. Das führt zu einer Gemeinsamkeit, in der keiner mehr weiss, wer führt. (vgl. ebd., S. xx). 
Foerster schreibt: „Auch Kognition entsteht, wie sich herausgestellt hat, nicht dadurch, dass ich nur schaue, sondern 
dass ich auch handle.“ (ebd., S. 34). Menschen können also zu einem Wesen verschmelzen, das mit vielen Augen 
sieht. Die Kybernetik erster Ordnung trennt Subjekt und Objekt. Die Kybernetik zweiter Ordnung lässt uns als Teil des 
Ganzen sehen. Das verändert unsere Sichtweise und unsere Sprache und führt zur Selbstreflexion. Wir überlegen 
uns, was wir wollen und wie wir es tun können, und nicht was wir tun sollten. Objekte sind uns immer ein Rätsel, die 
Beschreibung zeigt immer nur die Sicht des Erzählers. Weiche Faktoren haben zu kämpfen, denn sie haben es mit 
harten Problemen zu tun. Das heisst, wir suchen rationale Beweise. Erst der wissenschaftliche Beweis ermöglicht 
Beherrschung und Verbesserung. Solange wir uns mit Neuem auseinander setzen, sind wir sehr fehleranfällig, wie 

wir bei Herder gesehen haben. (vgl. ebd., S. xx). Foerster schreibt: „Der Mensch ist der Mensch mit dem anderen 
Menschen, das ist der Mensch. Ich bin durch das Du.“  (ebd., S. 36). Wenn wir das in einer Teambildung, 
demonstrieren wollen, können wir an die Teilnehmer verschieden Hüte verteilen. Den Hut des Technikers, des 
Verkäufers und des Kunden. Wenn jeder nun in seiner Rolle das Produkt anpreist oder kritisiert wirkt er erstaunlich 
authentisch. Genauso, wenn wir die Hüte tauschen. Durch solche Übungen lernen wir, die Probleme in der 
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Selbstreflexion wahrzunehmen, und unsere Lösungen zu verbessern. Auch die am meisen ausgewiesene 
Führungskraft ist kein Übermensch. Denken wir beispielsweise an ein Spital, in welchem sehr viele Chirurgen ihr 
Gebiet und auch die Führung in ihrem Gebiet besser beherrschen, als ihr Vorgesetzter.  Wenn es einem 
Unternehmen gelingt, die Fähigkeiten jedes Einzelnen in der Gesamtleistung des Unternehmens erkennbar zu 
machen, wird sich auch der Kundenkreis erweitern. 

Erkenntnisse: Die grösste Wirkung erzielen wir, wenn die Verbesserung als selbstoptimierender Prozess, dauernd 
und im Sinne des Ganzen, funktioniert. Die Qualität müssen wir immer mit besonderer Aufmerksamkeit erhalten.   

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir durch selbstoptimierende Prozesse die Qualität erhalten und den 
Aufwand reduzieren. 

4.4.5 Zuhören und Selbstreflexion  

Die Kybernetik zweiter Ordnung, bewegt sich immer auf der Metaebene. Wir fragen nicht mehr, wie wir führen 
müssen, sondern wie wir das Führen organisieren. Wir fragen nicht, wie wir unser Team verändern können, sondern, 
wie wir dem Team das Lernen beibringen. Anstelle zu fragen, wie wir Anweisungen so formulieren und kontrollieren, 
dass sie umgesetzt werden, fragen wir, wie wir die Organisation führen, dass sie sich selbstverständlich und dauernd 
in die richtige Richtung verändert und verbessert. Wir wollen nicht die Situation analysieren und hoffen, dass sie sich 
verbessert, sondern wir wollen erkennen, wie die Situation wirklich ist, indem wir sie von aussen betrachten. Wir 
können uns erst dann darauf einstellen und neue Möglichkeiten nutzen die sich immer anbieten. (vgl. ebd., S. xx). 

Foerster schreibt: „Mit der erlebten Inkongruenz sind viele Beteiligte zunehmend unzufrieden. Da eine völlige 
Trennung zwischen „Subjekt“ und „Objekt“, also etwa Manager und dem gemanagten, als nicht praktizierbar 
erscheint, könnte ein Versuch hilfreich sein, in eine andere Richtung zu gehen und diese Trennung völlig 
aufzuheben.“ (ebd., S. 39). Auch die am besten ausgewiesene Führungskraft ist kein Übermensch. Denken wir 
beispielsweise an ein Spital, in welchem sehr viele Chirurgen ihr Gebiet und auch die Führung in ihrem Gebiet besser 
beherrschen, als ihr Vorgesetzter.  Das darf niemals ausgespielt werden, sondern muss immer in gegenseitiger 
Achtung abgestimmt und besonders nach aussen so vermittelt werden, dass die einzelnen Aufgaben nicht in einer 
hierarchischen Organisation sondern als Gesamtpacket wahrgenommen werden. Als Einzelpersonen, müssen wir 
erkennen, wann wir unser Wissen zur Verbesserung des Gesamten einbringen können. Ein Projekt, oder die 
dominante Logik in einem Unternehmen dreht immer um einen Positiven oder negativen Punkt. Wenn wir erkennen, 
wann der geeignete Moment ist, um unsere Anliegen einzubringen, können wir mit kleinsten Aufwand die Stimmung 
Ändern und unserem Anliegen Antrieb verleihen.    

Erkenntnisse: Jeder soll in einem Unternehmen gestützt werden und die Chance haben, sich einzubringen. Durch 
Zuhören könnten wir vieles verbessern. Durch Selbstreflexion sehen wir uns selbst als Teil des Ganzen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir uns als Teil des Ganzen sehen und uns aus der Sicht des Kunden 
einbringen.  

These 14: Durch kooperatives Handeln und dauerndes bestreben mit kleinsten Änderungen grosse Wirkung 
zu erzielen, die Sicherheit zu erhöhen und durch selbstoptimierende Systeme den Aufwand zu reduzieren, 
wird der Erfolg nicht ausbleiben, wenn wir den Nutzen für die Kunden und das Ganze im Blickfeld behalten.  

4.5 Vorausschauend     

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt vorausschauend?  Antwort:    Durch Planung und Handlungsoptionen. 

Maturana und Valera zeigen uns in „Baum der Erkenntnis“ 31 die Schritte von trivialen bis zu  selbstreproduzierenden 
Systemen und wie wir vorgehen müssen, um Neues zu erkennen und Sicherheit durch Reproduktion aufzubauen. 
Durch Mintzberg erkennen wir, was wir bei einer Strategie beachten müssen. 32 

 

                                                             
31 Maturana, Humberto R./ Valera, Francisco J.: Der Baum der Erkenntnis. Bern-München: Goldman 1987, ISBN 3-442-11460-8 
32 Mintzberg, Henry: Strategy Safari. Redline Wirtschaft bei Ueberreuter: Frankfurt / Wien 1999, ISBN 3-8323-0948-9 
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4.5.1 Spiegelbild und Feedback  

Um vorausschauend zu sein, müssen wir erkennen können. Maturana verdeutlicht das am Beispiel des blinden 
Flecks. Wenn wir mit dem linken Auge (rechtes geschlossen) einen Punkt in ca. 30 cm Entfernung fixieren, sehen wir 
das Quadrat links davon nicht. Grund ist der Punkt auf der Netzhaut im Auge, an dem der Sehnerv gebündelt wird. 
Wenn wir das nicht wissen, glauben wir nicht, dass wir etwas Sichtbares vor unseren Augen nicht sehen können. Wir 
sehen nicht, dass wir nicht sehen. Ein Blick in einen Spiegel kann uns helfen, unsere blinden Flecke zu enthüllen, 
indem wir uns betrachten, wie jemand anders uns betrachtet. (vgl. ebd., S. xx). Maturana schreibt: „Wir neigen dazu, 
in einer Welt von Gewissheit, von unstreitbarer Stichhaltigkeit der Wahrnehmung zu leben, in der unsere 
Überzeugungen beweisen, dass die Dinge nur so sind, wie wir sie sehen.“ (Maturana, S. 20) und „Der Augenblick der 
Reflexion vor einem Spiegel ist immer ein ganz besonderer Augenblick, weil es der Augenblick ist, in dem wir uns 
des Teiles unserer selbst bewusst werden, den wir auf keine andere Weise sehen können.“ (ebd., S. 28). An diesem 
Beispiel können wir erkennen, dass jeder blinde Flecken hat, die er selber nicht ohne weiteres bemerkt. Ohne 
Spiegel würden wir unsere eigene Augenfarbe niemals erkennen. Deshalb ist die Selbstreflexion, aber auch das 
Feedback in höchstem Masse nützlich und darf niemals als negative Kritik abgetan werden. Wird beispielsweise ein 
Unternehmen in einer Fernsehreportage beschuldigt, sein Produkt halte nicht was es verspreche, ist es Sinnlos dem 
zu widersprechen. Die Wahrnehmung entsteht immer beim Betrachter. Sinnvoller ist es, dem Reporter zu danken für 

das Feedback, und Massnahmen aufzuzeigen, wie wir diese Wahrnehmung korrigieren werden, damit steigt der 
Nutzen für alle. Wenn wir bei unterschiedlichen Ansichten nicht allzu sehr auf unserer Ansicht beharren, sondern 
versuchen die Sicht unseres Gesprächspartners einnehmen und aus dieser Position den Blick in unsere Richtung 
lenken, gewinnen wir im besten Fall einen Partner, der uns hilft unser Produkt zu verbessern. Wenn wir dieses 
Verhalten einplanen und uns verschiedene Handlungsmöglichkeiten bereitlegen handeln wir vorausschauend.   

Erkenntnisse: Jeder hat blinde Flecken, die er nicht wahrnimmt und nicht erkennt. Ein Blick in den Spiegel hilft uns, 
diese Flecken aufzudecken. Damit sehen wir uns als Teil des Ganzen. Auch das Umfeld kann uns durch ehrliches 
Feedback dabei helfen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir unser Spiegelbild betrachten, ehrlich zu uns selbst sind und Feedback 
ernst nehmen.  

4.5.2 Redundanz und Sicherheit  

Es gibt Dinge, die können wir teilen und jeder Teil funktioniert genauso wie vorher (z. B. ein Stück Kreide). Es gibt 
Gegenstände, die werden durch die Teilung zerstört (z. B. eine Tasse). Das gilt genauso für Verfahren und Abläufe. 
Jede neue Handlung beinhaltet Unsicherheiten und Risiken. Sicherheit haben wir erst, wenn eine Handlung oder ein 
Gegenstand reproduzierbar ist. Es gibt also die Klasse der verteilten, reproduzierbaren Systeme und die Klasse der 
abgeteilten oder kompartimentierten Systeme, die nicht reproduzierbar sind und Spezialwissen erfordern. Wir 
erleiden immer Verluste, wenn wir Dinge kopieren, was beispielsweise an einem Dokument, das wir im Kopierer 
duplizieren, erkennbar ist. Je abhängiger wir von einzelnen Spezialisten sind, desto riskanter ist eine Handlung (vgl. 
ebd., S. xx). Maturana schreibt: „Wir sprechen von Reproduktion, wenn eine Einheit eine Teilung (oder einen Bruch) 
erleidet, so dass daraus zwei Elemente derselben Klasse resultieren.“ (ebd., S. 70). Wenn wir beispielsweise in der 
Informatik mit Informationen arbeiten, unterliegen die Daten einem hohen Schutz bezüglich der Vertraulichkeit, 
andererseits dürfen die Daten auch nicht verloren gehen und müssen den berechtigten Personen rasch und korrekt 
verfügbar zur Verfügung stehen. Das erwirken wir durch eine hohe Redundanz, das heisst täglicher Sicherung und 
der Verwahrung in brandgeschützen und einbruchsicheren Tresoren. Die Sicherung und Widerherstellung 
andererseits erfordert hohes Spezialwissen und damit ein Risiko, das durch Dokumentation und Übungen entschärft 
werden muss. Wir erkennen in diesem Beispiel, dass wir vorausschauend sind, wenn wir alle Risiken sorgfältig 
abwägen, und Massnahmen ergreifen, die einen Eintritt verhindern und schlimmstenfalls eine Alternative bereitsteht. 

Die Risiken müssen verwaltet und die Bearbeitungsqualität regelmässig von unabhängigen Revisionsstellen geprüft 
werden. Diese Massnahmen sind auch im Gesetz vorgesehen. Insbesondere gelten diese Kontrollen für die 
Finanzsysteme, und sind bei weitem nicht so wirksam wie wir noch vor kurzer Zeit glaubten.  
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Erkenntnisse: Wenn wir vorausschauend sind, müssen wir damit rechnen, dass wir nicht verstanden werden, aber 
auch, dass alles anders kommt. Wir suchen dauernd nach  Möglichkeiten, das Gleiche besser, schneller und 
günstiger zu tun. Wir schaffen so viel Redundanz, um nicht von riskantem Einzelwissen abhängig zu sein.   

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir durch Redundanzen die Stabilität sicherstellen, um in Neues 
investieren zu können.  

4.5.3 Marktpotenzial und Geschäftsfelder  

Um vorausschauend zu sein, müssen wir das Gesamte sehen und jedes Detail. Als Betrachter können wir ein 
System von innen oder von aussen analysieren. Eine U-Boot-Mannschaft arbeitet nach Instrumenten, und nimmt nur 
über diese Anzeigen nicht wahr, wie es den Riffen ausweicht. Ein Zuschauer auf einem Berg sieht die Instrumente 
nicht. Er sieht aber, wie das U-Boot die Riffe umschifft. (vgl. ebd., S. xx). Maturana schreibt: „So können wir ein 
System einerseits in dem Bereich betrachten, in dem seine Bestandteile operieren, also im Bereich seiner inneren 
Zustände und seiner Strukturveränderungen. [...] Wir können jedoch auch eine Einheit betrachten, die mit ihrer 
Umwelt interagiert und die Geschichte ihrer Interaktionen mit diesem Milieu beschreiben.“  (ebd., S. 148). Ein 
Unternehmen erkennt Umständen von Innen unter nicht, dass es ins Unheil steuert. Beispiele gibt es genug. IBM ist 
beinahe gescheitert, weil sind den 80er Jahren der Boom der PC nicht erkannt wurde und Microsoft hat die 
Bedeutung des Internet und auch den Bedarf an Suchprogrammen im Internet nicht realisiert, ganz zu schweigen von 
der jüngsten Hypothekenkrise. Um auf lange Sicht zu überleben, müssen wir nicht nur unsere Fähigkeiten 

beherrschen, sondern wir müssen dauernd vorausschauend nach neuen Möglichkeiten forschen und für 
verschiedenste Szenarien Handlungsoptionen bereitstellen.  

Erkenntnisse: Durch eine Aussenbetrachtung stellen wir fest, wieweit überhaupt ein Marktpotenzial besteht und wer 
unsere Konkurrenz ist. Das ist unter Umständen nicht ein ähnliches Angebot, sondern ein völlig anders gelagerter 
Service. Vielleicht müssen wir nicht das Bestehende besser tun, vielleicht müssen wir etwas anderes tun.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir uns auf Unerwartetes vorbereiten und zukünftige 
Handlungsentscheide ermöglichen.  

4.5.4 Strategie und Ergebnis  

Es gibt zwei Ansätze, wie wir eine Strategie betrachten können. Erstens die beabsichtigte (deliberate) Top-down-
Strategie als Position und Absicht des Managements, jene Ergebnisse zu erreichen, die sich mit der Mission und den 
Zielen der Organisation decken. Zweitens die resultierende (emergente) Bottom-up-Strategie, die sich während der 
Umsetzung durch neue Perspektiven herausbildet. Weiter wird oftmals eine Strategie der List eingesetzt, um neue 
Vorteile zu erreichen. Unter List ist hier nicht die Übervorteilung, sondern eine Vereinfachung angesprochen. Im 
Rückblick finden wir Verhaltens-Muster wie beispielsweise High-End-Strategien (immer teure Produkte) oder High-
Risk-Strategien (schwierigste Aufgaben). (vgl. ebd., S. xx). Mintzberg schreibt: „Wir alle verhalten uns wie Blinde, und 
der Strategieprozess ist unser Elefant. Jeder klammert sich an den einen oder anderen Teil des Tieres, ohne den 
Rest zu beachten. Berater stürzen sich üblicherweise auf die Stosszähne, während Akademiker eine Fotosafari 
bevorzugen und das Tier dabei auf eine statische, zweidimensionale Darstellung reduzieren.“ (Mintzberg, S. 10). Wir 
können nicht „nicht-strategisch“ sein. Wir planen, unsere Ressourcen zu schonen und unsere Kräfte auf ein Ziel zu 
konzentrieren. Gefahren und Ablenkungen wollen wir nicht wegblenden, aber bewusst nicht bearbeiten. Wir müssen 
verschiedene Teilsysteme managen. Das heisst, es handelt sich um ein fraktales Prinzip: Es gilt für jeden Einzelnen, 
für Teams, aber auch für Unternehmungen. Durch das operative Management setzen wir die Strategie auf die 
effizienteste Weise in die Tat um. Der bewusste Plan und das erreichte Ergebnis sind häufig unterschiedlich. Es 
bilden sich Strategien heraus, die ursprünglich nicht beabsichtigt waren. (vgl. ebd., S. xx). Mintzberg schreibt dazu: 
„Die meisten Manager weichen in der Praxis nicht vollkommen von ihren Intentionen ab, aber sie setzen sie auch 
nicht vollkommen um. […] Die reale Welt erfordert sowohl ein gewisses Mass an Vorausschau als auch ein 
bestimmtes Mass an Anpassungen im Zug der Realisierung.“ (ebd., S. 23).  

Die Strategie gibt eine gemeinsame Richtung vor.  Gefahr: Scheuklappen. Kollision mit Eisberg. 

Die Strategie bündelt Aktivitäten.  Gefahr: Verlust von Randbereichen und Alternativen. 
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Die Strategie definiert die Organisation und stiftet Sinn.  Gefahr: Verlust des Komplexitätsbewusstseins. 

Die Strategie sorgt für Beständigkeit und Strukturen. Gefahr: Es besteht die Gefahr der Verzerrung.  

Erkenntnisse: Es gibt immer eine deliberate Absichts-Strategie des Managements und eine emergente Strategie, 
die sich auf Grund von Anforderungen und neuen Ideen herausbildet. Die Betrachtung eines Unternehmens von 
aussen zeigt oft ein anderes Bild, als die Strategie verfolgt. Eine Strategie muss einschränken, wenn wir die Kosten 
und Ansprüche beherrschen wollen. Dabei dürfen wir Änderungen im Umfeld nie vernachlässigen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir durch eine Innen- und Aussensicht das Marktpotenzial erkennen, in 
das wir investieren. 

4.5.5 Umsetzung und Perspektiven  

Tendenz sind Top-down-Strategien und ihr Scheitern, weil Perspektiven fehlen. Anfangs Konstruktives wird zur Last. 
Schon die ureigene Strategie-Absicht, ohne Ablenkung vorwärts zu kommen, hemmt die Reaktionsfähigkeit auf 
Veränderungen. Strategien sind Leitplanken, nützlich oder behindernd. Wir müssen lernen, den Bedarf zu sehen 
anstelle festgeschriebener Konzepte. Kundendenken bedingt Prozessdenken anstelle des Produktdenkens. Das 
heisst, wir müssen uns mit dem Ganzen, nicht nur mit Teilen auseinander setzen. Wir funktionieren am besten, wenn 
wir bestimmte Dinge als gegeben voraussetzen können. Die Strategie löst die grossen Fragen, so dass sich die 
Menschen mit den Details befassen und die Kunden betreuen können. Das Ändern der Perspektiven fällt uns schwer. 
Strategien sind wie Scheuklappen: Sie halten uns auf unserem Weg, erschweren aber den Blick zur Seite. (vgl. ebd., 

S. xx). Mintzberg schreibt dazu: „Strategie als geistige Einstellung kann die Organisation blind dafür machen, dass 
sie bereits veraltet ist.“ (ebd., S. 32). Als Beispiel betrachten wir die Ablösung des alten erfolgreichen Volkswagens. 
Die Strategie sah vor, einen erschwinglichen zeigemässen Familien-Kleinwagen zu bauen, der mit den japanischen 
Erfolgsmodellen mithalten konnte. So entstand der VW Golf. Durch einige Mitarbeiter auf dieser Basis das 
Sportmodell Golf GTI das Erfolgsmodell schlechthin, das in der Strategie niemals vorgesehen war. Damit erkennen 
wir, dass uns eine Strategie nicht blind oder unflexibel machen darf, für Chancen die sich ergeben. Mit der Planung 
von Ausweichmöglichkeiten sind wir vorausschauend und erhalten uns die Agilität für Veränderungen.       

Eine der beschriebenen Strategieformen nennt Mintzberg „Die Kulturschule“. Er weist darauf hin, dass eine starke 
Kultur, zwar rasch zerstört werden kann, dass aber eine Richtungsänderung oder Neubau schwer zu etablieren ist. 
Mintzberg schreibt: „Kultur und insbesondere Ideologie unterstützt weniger die strategische Veränderung, sondern 
eher die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Strategie: sie sind bestenfalls geeignet, Positionsverschiebungen 
innerhalb der übergeordneten Strategien der Organisation zu fördern.“ (ebd., S. 302) und weiter „ironischerweise ist 
eine Kultur zwar schwer zu errichten und noch schwerer wieder aufzubauen, jedoch einigermassen leicht zu 
zerstören.“ (ebd., S. 318). Um eine Strategie vorausschauend zu gestalten, müssen wir Zukunftsszenarien 
berücksichtigen. Dabei helfen uns Untersuchungen, wie die Zukunftsstudie durch Swissfuture: Wahrscheinlichkeiten 
bis 2025 sind: 35 % Egomania und Karrieredenken, 35 % Clash und Konflikte, 20 % Balancing und Konsens, 10 % 
Mind Control und Unterdrückung.33 Gerade deshalb, weil sich eine Kultur nur schwer verändern lässt, müssen wir 
vorausschauend darauf achten, dass wir eine Kultur fördern die eine hohe Agilität zulässt, damit das Alte freiwillig 
verdrängt wird, und der Fortschritt im Freiraum praktisch eingefordert wird. Als Beispiel können wir unsere Kinder 
beobachten. Ein Spielzeug verliert rasch an Attraktivität, nicht nur wegen der Werbung, sondern auch wegen der 
Entwicklung des Kindes. Ähnlich können wir eine Kultur etablieren, mit dem Anspruch den Horizont dauernd zu 
erweitern und dadurch einen Fortschritt einzufordern.  

Erkenntnisse: Die Beobachtung des Umfeldes kann natürlich in einer vorausschauenden Strategie mit eingebaut 
werden. Das operative Management konzentriert sich auf die Umsetzung der Strategie. Es muss aber auch neue 
Perspektiven im Auge behalten. Eine Strategie lebt also davon, dass sie Ideen und Änderungen zulässt.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir durch die Strategie eine gemeinsame Richtung verfolgen ohne, 
Chancen zu verpassen.  

                                                             
33  vgl. Roos, Georges T.: Wertewandel 2024: ETH Life 6.4.2004, 

http://www.ethlife.ethz.ch/articles/tages/html_print_style/future_technik.html 
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These 15: Durch Feedback, Selbstreflexion und Redundanz erhöhen wir die Stabilität, daneben müssen wir 
uns auf Überraschungen vorbereiten indem wir durch eine Innen- und Aussensicht alle Möglichkeiten in 
Betracht ziehen und neben einer gemeinsamen Sicht keine Chancen verpassen. 

4.6 Kommunikativ    

Frage:  Wie fördern wir Fortschritt kommunikativ?  Antwort:    Durch dauernden Dialog. 

Buber zeigt uns in „Ich und Du“34 auf, dass Rationalität nicht die einzige Möglichkeit des Fortschritts ist. Rationalität 
zerstückelt, kontrolliert und verursacht Administrationsaufwand. Wollen wir das Ganze erfassen, ohne es jemals 
beherrschen zu können, müssen wir uns mit unserer Aussenwelt in einem Dialog auseinander setzen. Dazu 
brauchen wir ein Verständnis für Menschen, ihre Bedürfnisse und ihre Anlagen. Riemann zeigt uns in „Grundformen 
der Angst“35 in eine Möglichkeit einzuschätzen, was die Menschen beschäftigt und welche Anlagen sie haben.   

4.6.1 Information und Publikum  

Durch Dialog und dauernde Kommunikation wird Konsens angestrebt, mit dem Ziel gemeinsame Erfolge zu 
erreichen. Es gibt Ich-Du- und Ich-Es-Beziehungen. In Ich-Du-Beziehungen sind wir frei, unbegrenzt, kreativ und 
voller Ideen. Zeit und Geld sind uns einerlei. Wir streiten und freuen uns ohne schlechte Gefühle und empfinden 
keine Nachteile. Es gibt andererseits Ich-Es-Beziehung, in denen wir unsere Pflicht erfüllen, nach vereinbarten Zielen 
und Kosten. Aufwand und Material wird verrechnet. Wir verhandeln den grösstmöglichen materiellen Erfolg und 
bereiten uns vor, die Leistungen mit möglichst wenig Aufwand umzusetzen. Wir planen den Umgang mit 
Schwierigkeiten und dokumentieren unser Handeln möglichst nachvollziehbar. Die Kommunikation ist in einer Ich-Es-
Beziehung sehr viel präziser und die Handlungen beherrschbar. Buber beschreibt drei Arten von Beziehungen: 1. 

Das Leben mit der Natur; 2. Das Leben mit Menschen; und 3. Das Leben mit geistigen Wesenheiten. Im Leben mit 
der Natur finden wir heute eine stärkere Ich-Du-Beziehung. (vgl. ebd., S. xx). Buber  schreibt dazu: „Die Haltung des 
Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen kann. Das eine Grundwort ist das 
Wortpaar Ich-Du. Das andere Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es. […] Drei sind die Sphären, in denen sich die Welt 
der Beziehungen errichtet.“ (Buber, S. 3). Das heisst, wir ärgern uns nicht, sondern wir akzeptieren die Launen und 
arrangieren uns. Wir haben einen Respekt gegenüber der Natur entwickelt. Wir renaturieren beispielsweise 
Flussläufe, anstelle erfolgloser Beherrschung.  

Erkenntnisse: Die Vermittlung von Informationen ist unser Schaufenster. Jedes Wort hat einen Einfluss, den wir 
durch die Art der Kommunikation beeinflussen. Dabei kommt es immer darauf an, wie wir gehört werden. Wir dürfen 
uns nicht einfach gehen lassen, sondern müssen immer auch das Publikum berücksichtigen. Basis ist eine 
Atmosphäre, die der Situation angepasst ist.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir den Zuhörern unsere Absicht nachvollziehbar vermitteln und Sinn 
stiften können. 

 

4.6.2 Verstehen und Interesse  

Im Umgang mit Menschen ist ein Unterschied erkennbar. Wenn wir einen Menschen achten und eine gesamtheitliche 
Beziehung pflegen, braucht es wenige Worte zum Verständnis. In der Ich-Es-Beziehung wird alles abgesprochen und 
jede Einzelheit vereinbart. Liebe oder Hass beispielsweise schliesst Buber in seiner Betrachtung aus, sie sehen alles 
durch eine verzerrende Brille. Die Ich-Du-Beziehung unter Menschen sieht die Ganzheit und ist nicht an ein 
bestimmtes Verhalten gebunden. Diese Gesamtheit ist ein Konsens oder die grösstmögliche Zustimmung, die wir im 
Dialog aller Beteiligten finden. Im Leben mit geistigen Wesenheiten sind wir oft so vollständig überzeugt, dass wir 
eine Ganzheit empfinden, die einer Ich-Du-Beziehung entspricht. (vgl. ebd., S. xx). Buber beschreibt 
Erfahrungswissen folgendermassen: „Der Mensch befährt die Fläche der Dinge und erfährt sie. Er holt aus ihnen ein 

                                                             
34  Buber, Martin: Ich und Du. Stuttgart: Reclam 2002, ISBN 3-15-009342-2 
35  Riemann, Fritz: Grundformen der Angst. München: Ernst Reinhardt Verlag 1961, 36. Auflage, ISBN 3497-00749-8 
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Wissen um ihre Beschaffenheit, eine Erfahrung. Er erfährt, was an den Dingen ist.“ (ebd., S. 5). Beispielsweise kann 
uns eine Arbeit, die uns entspricht, kann uns dermassen fesseln, dass wir die Zeit vergessen und richtiggehend mit 
ihr verschmelzen. 

Die Ich-Es-Beziehung kennt nicht das Ganze, sondern nur Teile die bereits passiert und deshalb messbar sind. Das 
müssen wir in der Kommunikation berücksichtigen. Sobald wir nämlich von der Zukunft sprechen, sind wir nicht 
sicher, dass es wirklich auch so kommt. Wir müssen also eine Alternative bereithalten und damit rechnen, dass alles 
anders kommt, als wir es erwartet haben. Eine Ich-Du-Beziehung erfordert Zeit und Aufmerksamkeit. Vorurteile, und 
Messkriterien sind störend. Jede Begegnung führt zu einer Erweiterung unserer Erfahrung und zu Bereicherung. (vgl. 
ebd., S. xx). Buber  schreibt dazu: „Schaffen ist Schöpfen, Erfinden ist Finden. Gestaltung ist Entdeckung. Indem ich 
verwirkliche, decke ich auf. Ich führe die Gestalt hinüber in die Welt des Es. Das geschaffene Werk ist ein Ding unter 
Dingen. […] Das Du begegnest mir von Gnaden – durch Suchen wird es nicht gefunden. Aber das ich zu ihm das 
Grundwort spreche, ist Tat meines Wesens, meine Wesenstat.“ (ebd., S. 11). Die Ich-Du-Beziehung kann nur 
stattfinden, wenn wir Platz haben für Neues, das wir aufzunehmen bereit sind. Wenn wir es schaffen, eine solche 
Beziehung einzugehen, können wir viel stärker in die Gegenwart eintreten und den sicheren Boden der 
Vergangenheit verlassen. Risiken sind natürlich vorhanden, wenn aber unser Auftreten nicht nur auf Rationalität, 
sondern auch auf Menschlichkeit aufgebaut ist, werden uns einzelne Fehler verziehen.  

Erkenntnisse: Am einfachsten erreichen wir Menschen, die uns verstehen. Menschen, die genau wissen, was ich 

sagen will, selbst wenn ich eine andere Sprache spreche. Hier trifft meine Botschaft auf offene Ohren, die schnellste 
Kommunikation ist das Vertrauen. Ich brauche überhaupt nichts zu sagen, ich weiss, dass der Partner genau das 
Ergänzende, das Richtige tut. Das erreichen wir, indem wir uns für einander interessieren.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir im persönlichen Gespräch aufeinander zugehen und unsere 
Interessen austauschen.  

4.6.3 Verbundenheit und Vereinbarung  

Bitten ist oft wirksamer als ein Befehl. Das braucht aber Überwindung und Sicherheit im Umgang mit Enttäuschung. 
Einfaches Anordnen und Selektieren, allenfalls Loben oder Strafen, ist daneben viel einfacher. Durch 
Versachlichung, beispielsweise in einem Unternehmen, wird nur noch Notwendiges, Messbares geleistet. Die 
interessanten Leistungen werden in die Freizeit verlegt. Motivation und der Einsatz der Talente wird durch Pflicht, 
Belohnung und Strafe ersetzt und die Kommunikation verkümmert. Die Wertschätzung, Achtung und Beachtung 
kommen zu kurz. Oft bemerken wir zu spät, was verloren ging. (vgl. ebd., S. xx). Buber  schreibt dazu: „Die 
Ausbildung der erfahrenen und gebrauchenden Funktionen erfolgt zumeist durch Minderung der Beziehungskraft des 
Menschen.“ (ebd., S. 41). Wenn wir beispielsweise Ziele vereinbaren, orientieren wir uns sehr stark an der 
Unternehmensstrategie und  lassen die Interessen der Mitarbeiter nur zu, wenn es dieser Strategie entspricht. Vor 
allem arbeiten wir auch mit Anreizen, die nur dieser Strategie entsprechen. Wenn wir kommunizieren, dass der 
Rahmen vor allem innerhalb unserer Werte liegt, mehr noch als innerhalb der Strategie, werden wir über die 
Kommunikation eher Erfahren, dass ein Fehler passieren kann. Ein strukturiertes Produkt, wird durch den 
Kundenberater eher zurückhaltender verkauft, wenn wir wissen, dass wir ehrlich kommunizieren wollen und dadurch 
beim Verkauf auch mitteilen dürfen, dass in den USA die Hypotheken beispielsweise durch die schlechte 
Verkaufslage der Autoindustrie leicht in Schieflage geraten könnte.   

Das heisst nun nicht, dass wir die Kommunikation auf einer reinen Ich-Du-Basis führen dürfen. Wir brauchen 
messbare Fakten, damit wir unsere Aufgaben verlässlich bewältigen können. Was wir aber beherrschen und wo wir 
eine gemeinsame Sprache gefunden haben, können wir die Kommunikation einfach halten, ja sogar mit Symbolen 
arbeiten. Das kann sich in der Bekleidung, in einem freundlichen Nicken äussern, um anzudeuten, dass keine 
Schwierigkeiten den Alltag trüben. Sind wir auf Machteinsatz angewiesen, müssen wir allerdings die integrativen 
Kräfte zurückbinden und versuchen, die Situation zu beherrschen. Ohne Not wird uns allerdings der administrative 

Aufwand den Erfolg verwehren. Das erkennen wir beispielsweise bei jedem Regime, das glaubt, es gäbe nur seine 
Wahrheit. (vgl. ebd., S. xx). Buber  schreibt dazu: „Die Heizer häufen noch ihre Kohlen, aber die Führer regieren nur 
noch zum Schein die dahinrasenden Maschinen. Während Du redest, kannst Du wie ich hören, dass das Hebelwerk 
der Wirtschaft zu surren beginnt.“ (ebd., S. 46). Beispielsweise können wir durch eingeübte Prozesse, in denen auch 
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geeignete Merkmale für die Qualitätsverbesserung eingebaut sind, den Kommunikationsaufwand auf die 
Qualitätsverbesserung reduzieren. Wenn wir solche Verfahren konsequent einsetzen, wird die Schwierigkeit darin 
liegen, zu erkennen, wie schnell der Anpassungsprozess erfolgen soll und wie viel Aufwand wir in die Stabilität 
unserer Produktion investieren dürfen. Wir erkennen durch diese Ausführungen, dass wir intensiv darüber 
kommunizieren müssen, dass wir ein Produkt nur gut genug, dafür so flexibel konstruieren, damit es bei Bedarf rasch 
angepasst oder auch abgelöst werden kann.   

Erkenntnisse: Zusammenwirken kann trainiert werden, aber es kann auch aus er gefühlsmässigen Verbundenheit 
entstehen. Sei es eine Sekretärin, die den Druck des Managers spürt und die richtigen Dokumente bereithält, oder 
vorausschauend einen Tisch im Restaurant reserviert. Oder sei es der Manager, der spürt, dass seine Mannschaft 
ein Lob braucht, um den Selbstwert zu stärken. Dagegen haben wir natürlich immer mehr unpersönliche, sachliche 
Beziehungen, die wir über Vereinbarungen, Messungen und den Preis abwickeln.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir uns nicht nur auf Gefühle verlassen, sondern die messbare Qualität 
sicherstellen.  

4.6.4 Sachlichkeit und Anspruch  

Es gibt nun Menschen, die sind in Ich-Du-Beziehungen, und andere, die sind in Ich-Es-Beziehungen stärker 
verankert. Je stärker eine Gruppe durch Ich-Es-Beziehungen beherrscht wird, je stärker zieht sich das Ich zurück und 
führt ein verborgenes Leben, ohne neue Ideen zu stützen. Junge, gut ausgebildete Führungskräfte werden von alten 

Hasen ausgespielt, schwierige Situationen müssen durch erfahrene Angestellte gemeistert werden, bis neue Ideen 
verinnerlicht sind. Viel wertvoller ist es, Menschen einzubeziehen, in einen Dialog zu treten und einen Konsens zu 
finden, hinter dem eine Mehrheit steht. Das verlangsamt den Fortschritt, macht ihn aber stabiler und erträglicher. (vgl. 
ebd., S. xx). Buber  schreibt dazu: „Kein Mensch ist reine Person, keiner reines Eigenwesen. Aber es gibt Menschen, 
die personenbestimmt sind, dass man sie Person, und so eigenwesenbestimmt, dass man sie Eigenwesen nennen 
darf.“ (ebd., S. 63). Es gibt Menschen, die Handeln eher personenbestimmt (Ich-Du) und andere die Handeln eher 
eigenwesenbestimmt (Ich-Es). Als Unternehmen, können wir uns nicht einfach auf die Mitarbeiter als hilfsbereite, 
Menschen verlassen, die sich gegenseitig unterstützen, wie beispielsweise in einer Familie. Wir müssen die 
gegenseitigen Verpflichtungen in einem Arbeitsvertrag regeln, der den gültigen Gesetzen entspricht. Über diese im 
Arbeitsvertrag geregelte Vereinbarung hinaus, müssen wir über die Vernunft und dauernde Kommunikation einen 
Konsens finden der unser Handeln in eine Richtung lenkt, die allen den besten Nutzen bringt.  

Ich-Du- wie auch Ich-Es-Menschen müssen immer wieder neu kommunizieren. Wenn wir dabei die Situation unseres 
Gegenübers berücksichtigen, sind wir kommunikativer. Das kann nur geschehen, wenn wir den Gesprächspartner 
einbeziehen und einen gemeinsamen Horizont finden aus Interesse und Achtung durch gemeinsame Erweiterung 
und Verbesserung des Konsens. Dabei spielt es eine kleine Rolle, ob wir uns an einen Einzelnen oder an ein 
Publikum wenden. Unsere Präsentation wird gleichermassen mit Freude oder Angst aufgenommen. (vgl. ebd., S. xx). 
Buber  schreibt dazu: „Wenn wir eines Weges gehen und einem Menschen begegnen, der uns entgegenkam und 
auch eines Wegs ging, kennen wir nur unser Stück, nicht das seine, das seine nämlich erleben wir nur in der 
Begegnung.“ (ebd., S. 63). Wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter dauernd darüber spricht, wie ein bestimmter 
Vorgang in seinem früheren Unternehmen besser umgesetzt wurde, wird er bald einmal die Frage hören, wieso er 
gewechselt habe. Wenn die Mitarbeiter im neuen Unternehmen anderseits nicht bereit sind, durch gute Erfahrungen 
des neuen Mitarbeiters ihre Prozesse zu verbessern, vergeben sie sich Chancen, ihre Leistungen zu Verbessern. 
Indem wir jedem die Möglichkeit geben, seinen Beitrag für die Verbesserung kommunikativ einzubringen, können wir 
unsere Leistung dauernd optimieren und die Motiv Aktion fördern. 

Erkenntnisse: In sachlichen Beziehungen erhalten wir immer, was vereinbart ist, oder wir fordern es am Ende vor 
Gericht ein. Diese sachliche Beziehung prägt immer stärker unsere Geschäftsbeziehungen. Es wird, wie beim 
Schachspiel, genau mit der Qualität der Angestellten gerechnet. In dieser rationalen Geschäftswelt brauchen wir eine 

sensible Kommunikation, die rechtlicher Prüfung standhält. Die Sprache muss geteilter Verantwortung genügen. Das 
heisst, wir müssen eine gemeinsame Sprache pflegen, damit jeder sich angesprochen fühlt. Diesem Anspruch sind 
heute die wenigsten gewachsen. Beispiele sehen wir in der angespannten Beziehung zwischen Religionen, Staaten 
und auch zwischen Bereichen und Mitarbeitenden.  
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Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir durch die Balance zwischen Sachlichkeit und Emotion den besten 
Nutzen ermöglichen.   

4.6.5 Kombinierte Qualitäten  

Riemann erläutert unsere Ängste anhand des Gleichnisses der vier Erdbewegungen. Die Erde dreht sich um die 
Sonne, was er eine Revolution oder "Umwälzung" nennt. Das Zentrum der Rotation liegt ausserhalb der Erde. Wenn 
die Erde diese Rotation ablehnen würde, müsste sie selbst zur Sonne und zum Mittelpunkt werden. Die Erde dreht 
sich aber auch um die eigene Achse, das heisst, sie vollzieht eine "Eigendrehung". Damit ist sie auch Zentrum einer 
Rotation. Wenn die Erde diese Eigenrotation aufgegeben würde, wäre sie nur noch der Mond von der Sonne und 
damit in ihrer Abhängigkeit. Die Schwerkraft strebt nach innen und hält unsere Welt zusammen. Die Fliehkraft 
dagegen zieht die Welt nach aussen. Dadurch bleiben wir beweglich und veränderungsfähig. Aus diesen vier 
Bewegungen der Rotation um ein Zentrum, der Eigenrotation, der Zentripetalkraft nach innen und der Zentrifugalkraft 
nach aussen entwickelt Riemann vier Grundformen der Angst. (vgl. ebd., S. xx). Davon leitet Riemann die 
Persönlichkeitsstrukturen ab und schreibt: „Wir werden in eine Welt hineingeboren, die vier mächtigen Impulsen 
gehorcht.“ (Riemann, S. 11). Es gibt verschiedenste Systeme, die sich mit den Qualitäten der Menschen 
auseinandersetzen. Die Idee, dass wir als Person nach innen, nach aussen, sowie Sach- wie auch Personenbezogen 
agieren müssen, scheint eine faire Basis zu sein, nach der auch jeder selbst seine Stärken und Schwächen mit 
andern kommunizieren kann. In einem Team  müssen wir darauf achten, dass alle notwendigen Aspekte in 

notwendiger Qualität vorhanden sind. Selbst ein reines Produktionsteam muss seine Qualitäten verkaufen können, 
sonst laufen sie Gefahr, ihre Aufgaben zu verlieren. Genauso muss ein Verkäufer die technische Qualität seiner 
Produkte kennen, sonst wirkt er nicht glaubhaft. Ein Team muss sich auch verbessern und sich in Notsituationen 
direkten Anordnungen unterordnen können. Wer jeweils die Aufgabe am besten umsetzt muss im Vorfeld definiert 
und geprobt werden. Der schizoide Mensch: Die Erde rotiert um sich selbst und hat somit das Zentrum der Rotation 
in sich. Übertragen auf die menschliche Psyche bedeutet dies, dass der betroffene Mensch mit seinen Gedanken und 
Gefühlen um sich selbst kreist; dabei versucht er, die Rotation um andere Menschen so weit wie möglich zu 
vermeiden. Hier finden wir häufig Einzelgänger. Seine typische Grundangst liegt darin, dass er sich vor der 
Selbsthingabe fürchtet, die er als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt. Ein Ich-Verlust bedeutet für ihn nichts anderes 
als ein psychologischer Tod. (vgl. ebd., S. xx). Riemann schreibt dazu: „Schizoide Menschen von Format können die 
Auslöser grosser Umschwünge, Pioniere und Initiatoren sein.” (ebd., S. 57). Das typische Merkmal dieser 
Persönlichkeit ist die Dominanz, das heisst der Führungsanspruch. In einer Stresssituation wird dieses Mitglied einer 
Gruppe den erfolgreichsten Auftritt haben. Zu starke Dominanz kann die persönliche Freiheit anderer Mitarbeiter 
einschränken. Der depressive Mensch: Die Erde umkreist die Sonne mit dem Zentrum der Rotation ausserhalb der 
Erde. Genau dieser Effekt tritt auch bei einigen Menschen auf. Sie rotieren um andere Menschen herum. Dabei 
versuchen sie, die Rotation um sich selbst herum so weit wie möglich zu unterbinden. Diese Menschen sind 
Gruppenmenschen. Sie fürchten sich vor der Selbstwerdung, die sie als Ungeborgenheit und Isolation erleben. Die 
gefühlsmässige Trennung von ihrer sozialen Umwelt bedeutet für sie einen kleinen Tod. (vgl. ebd., S. xx). Riemann 
schreibt dazu: „Er kann verzeihen, kann geduldig warten und Dinge reifen lassen und hat einen wenig ausgeprägten 
Egoismus.” (ebd., S. 97). Wer diese Eigenschaften in einem gesunden besitzt, wird das Team zusammenhalten und 
darauf achten, dass nicht jeder in eine andere Richtung wirkt. Eine zu starke Ausprägung, kann allerdings die eigene 
Leistung massiv blockieren. Der zwanghafte Mensch: So wie die Zentripetalkraft möchte er alles verdichten, auf das 
es sich nicht mehr bewegt, damit eine Stabilität gegeben ist. Er strebt nach Stabilität. Und er will sich endgültig 
niederlassen und die Zukunft planen. Sein Wunsch ist eine feste, verlässliche Zukunft. Seine Angst betrifft die 
Vergänglichkeit, das Irrationale und Unvorhergesehene. Alles Neue ist für ihn ein Wagnis. Planen ins Ungewisse ist 
ihm ein Gräuel. (vgl. ebd., S. xx). Riemann schreibt dazu: „Der gesunde Mensch mit zwanghaften Strukturanteilen ist 
ausgezeichnet durch Stabilität, Tragfähigkeit, Ausdauer und Pflichtgefühl.“ (ebd., S. 154). Dieser Mitarbeiter wird 

unseren Kunden und auch im Team eine sichere und stabile Leistung garantieren. Wenn diese Eigenschaften in 
einem Team zu stark vertreten sind, werden wir Veränderungen nur schwer umsetzen können. Der hysterische 
Mensch: Durch die Zentrifugalkraft gezogen, ist er ist immer bereit, sich zu wandeln, Veränderungen und Entwicklung 
zu bejahen, Vertrautes aufzugeben und alles nur als einen Durchgang zu erleben. Das Neue hat für ihn einen 
unwiderstehlichen Reiz, das Unbekannte zieht ihn magisch an. Damit verbunden ist die Angst vor Ordnung, 
Notwendigkeiten und Regeln. Sein Freiheitsdrang schlägt um in die Angst vor dem Erstarren. (vgl. ebd., S. xx). 
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Riemann schreibt dazu: „Der gesunde Mensch mit hysterischen Strukturanteilen ist risikofreudig, unternehmenslustig, 
immer bereit sich Neuem zuzuwenden.“ (ebd., S. 199). Mit diesen Mitarbeitern sind Projekte gut unterwegs und 
Verbesserungen können ohne Angst auf Verluste umgesetzt werden. Diese Mitarbeiter können natürlich die Stabilität 
der Leistung gefährden, wenn sie nicht durch andere gebremst werden.  

Diese vier Grundformen repräsentieren etwas Allgemeines. Wir können immer nur mit einer dieser Formen reagieren. 
Einmal distanzieren wir uns, ein anderes Mal lassen wir uns fesseln. Wir können es annehmen oder bekämpfen. Das 
Verhalten ist uns aber nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Auch gibt es nur selten reine Typen, ein Anteil 
eines jeden Typs ist in uns enthalten. Je nach Situation verhalten wir uns anders. Allerdings, hat praktisch jeder eine 
Tendenz zur einen oder anderen Form. (vgl. ebd., S. xx). Riemann schreibt dazu: „Jede wesentliche Aufgabe, jede 
Entscheidung, jede wesentliche menschliche Begegnung, jedes Schicksalhafte Geschehen, trägt potentiell alle vier 
Antwortmöglichkeiten in sich.” (ebd., S. 203). Wie müssen in einem Team darauf achten, dass jeder seine und die 
Stärken der anderen kennt und schätzt, das heisst, wir müssen intensiv darüber kommunizieren wem welche 
Aufgaben am besten entsprechen. Das heisst wer in welcher Situation führt, folgt, hinterfragt usw.        

Erkenntnisse: Es gibt verschiedene Menschentypen und es gibt verschiedene Kategorisierungssysteme. 
Angefangen bei Kulturkreis, Sprache, Geschlecht über Alter, Ausbildung, Interessen, Fähigkeiten bis zu unseren 
Aufgaben und Rollen, gibt es die verschiedensten Systeme, wie sich Menschen verhalten und wie wir sie am besten 
ansprechen. Als Beispiel habe ich mich auf die Angsttypen nach Riemann beschränkt. Um verständlich zu 

kommunizieren, müssen wir alle Interessen ansprechen und gegenseitige Wertschätzung fördern. Eine 
Menschengruppe sieht sich immer im Zentrum des Geschehens. Eine zweite Gruppe bevorzugt die Kontaktpflege. 
Die dritte Gruppe bewegt sich am liebsten in klaren Strukturen und die vierte Gruppe lässt sich gerne auf Neues ein 
und ist auch bereit, Risiken einzugehen. Dazu müssen wir auch immer den sozialen Status der Menschen beachten, 
mit denen wir kommunizieren.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt  indem wir durch den Selbst- und Fremdbeurteilung unsere Stärken kombinieren.  

These 16: Vereinbarungen müssen allen Beteiligten klar sein und die Qualität einer Leistung belegt werden. 
Im Gespräch muss die Balance zwischen Gefühl und Sachlichkeit gefunden werden und alle Teilnehmer 
einbezogen werden.    

4.7 Zusammenfassung:  Fortschritt fördern     

Erkenntnisse: Den Fortschritt fördern wir verlässlich, indem wir bei allem was wir tun und lassen, die Natur 
berücksichtigen. Wir tragen Sorge zu den vergänglichen Grundlagen, um den zukünftigen Generationen keine 
Schäden zu hinterlassen. Menschen gegenüber übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln. Wir suchen 
gemeinsam Lösungen und respektieren die Sicht der anderen, damit alle profitieren. Ziel ist, dass die Partner 
zurückkommen, nicht die Ware. Wir fördern Fortschritt verlässlich durch aktive Präsenz und verantwortungsbewusste 
Agilität für das Ganze.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir verlässlich für unser Handeln einstehen und die Leistung dauernd 
verbessern. 

Erkenntnisse: Den Fortschritt fördern wir kompetent, indem wir verständlich handeln, so dass uns auch Unbeteiligte 
verstehen. Wir müssen unsere Rollen beherrschen und in unserem Fachgebiet authentisch auftreten. Bei der 
täglichen Arbeit ist der Spielraum klein, weil viele Menschen von unserer Kompetenz abhängig sind. Hier muss die 
Leistung messbar und berechenbar sein, hier brauchen wir breites Generalistenwissen nahe beim Kunden. In einer 
Entwicklungsphase ist der Spielraum grösser, hier brauchen wir tiefes Fachwissen. Fortschritt fördern wir kompetent 
durch Arbeitsteilung und Rollenbeherrschung, so dass mehr entsteht als nur die Summe unserer Leistungen.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir kompetent unsere Rollen beherrschen und die Leistung dem 
Gesamten unterordnen. 

Erkenntnisse: Den Fortschritt fördern wir erfolgreich, indem wir soweit wie möglich kooperieren und Sachwerte für 
das gesamte Unternehmen schaffen. Durch gegenseitige Wertschätzung und die Bereitschaft für eine gemeinsame 
Leistung, fördern wir den Einsatz. Die grössten Chancen haben wir durch Abläufe, die sich selbst optimieren. Ein 
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klassisches Beispiel ist der Verkehrskreisel, der über Jahrzehnte getestet wurde, bis er breitflächig und erfolgreich 
eingesetzt wurde. Fortschritt fördern wir erfolgreich durch kleinste Veränderungen mit grösster Wirkung und 
Nachhaltigkeit.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir erfolgreich kooperieren und durch kleinste  Änderungen die grösste 
Wirkung erzielen. 

Erkenntnisse: Den Fortschritt fördern wir vorausschauend, indem wir unsere Handlungen reflektieren und uns auch 
auf Feedback einlassen. Gute Absicht und schlechtes Feedback bedeutet, dass wir unverständlich kommunizieren 
oder, dass wir einen falschen Weg verfolgen. Damit wir eine sichere Basis haben, müssen wir Spezialwissen durch 
Redundanz ersetzen. Dabei gehen wir allenfalls einen Qualitätsverlust ein, durch die Redundanz erhöht sich dafür 
die Stabilität. Die Strategie bündelt einerseits unsere Kräfte, andererseits besteht immer die Gefahr, dass wir in voller 
Fahrt einen Eisberg übersehen. Dazu müssen wir das Umfeld beobachten und Optionen, die sich anbieten, in unsere 
Strategie einbauen. Die Verfolgung der Klimaänderung, politische Auseinandersetzungen, Bedarf und Angebot an 
Fachwissen, sind alles Einflussmöglichkeiten. Fortschritt fördern wir vorausschauend indem wir für verschiedenste 
Szenarien, Handlungsoptionen bereithalten. 

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir vorausschauend die Produktion durch Redundanz stabilisieren und 
Neues fördern.   

Erkenntnisse: Den Fortschritt fördern wir kommunikativ, indem wir es verstehen, die Anliegen der Zuhörer zu 

erfassen. Wir müssen erkennen, ob wir auf offene Ohren oder auf Abwehr stossen. Die Publikumsfrage „Was geht 
das mich an?“ muss in der ersten Minute beantwortet werden. Wir müssen eine Brücke bauen, damit ein 
gemeinsames Verständnis zwischen uns und den Zuhörern entsteht. Besonders beachten müssen wir, dass wir über 
messbare Sachverhalte wertfrei kommunizieren können. Wenn es aber um Emotionen geht, das heisst, 
Informationen über messbare Werte hinaus, brauchen wir entweder Macht oder aber eine Gemeinschaft. Wir müssen 
also immer das Publikum und das Verhandlungsobjekt kennen. Wir rechnen mit verschiedensten Reaktionen. Je 
nach Betroffenheit, Interesse, Risikobereitschaft und sozialem Status fällt die Diskussion anders aus. Es gibt zum 
Beispiel Zuhörer, bei denen wir durch eine Bitte mehr erreichen, als durch einen Befehl.  

Praxisregel: Wir fördern Fortschritt indem wir kommunikativ eine gemeinsame Sicht finden und messbare 
Leistungen vereinbaren.  

These 17: Durch einen Werte Kodex, den wir aus Überzeugung einhalten, in dem wir uns zu Gesetzestreue, 
Anstand, Zusammenarbeit usw. verpflichten, vermitteln wir Sicherheit für unsere Partner.  
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5 Kritische Betrachtung   

Sowohl die philosophischen Positionen wie auch die Schlussfolgerungen können auch aus einer anderen Sicht 
betrachtet werden, als es in dieser Arbeit ausgeführt wird.  

Die Kriege seit Kants Aufklärung, veranlassen uns heute, die Überlegungen Kants zu hinterfragen. Begriffe wie Ethik 
und Moral haben der Macht nur wenig entgegen zu setzen. NGO’s wie Greenpeace handeln im Kampf gegen 
mächtige Unternehmen, oft auch am Rande der Legalität. Wie weit, der Zweck in diesen Fällen die Mittel heiligt und 
wie weit Kants kategorischer Imperativ damit strapaziert wird, sind immer wieder Grenzsituationen. Das wir keinem 
ein Messer in den Rücken rammen dürfen, ausser wir sind Chirurg und operieren jemanden, ist noch verständlich. 
Wie aber sieht es aus, wenn wir durch Lügen jemanden schützen, oder wenn ein Despot ermordet wird um 
Schlimmeres zu verhindern? Diese Diskussionen sind nicht geklärt. Die Freiheit, diese Fälle überhaupt zu 
diskutieren, ist eine kulturelle Errungenschaft, zu der Kant sehr wohl beigetragen hat. Das sehen wir etwa am 
Beispiel im Kampf um die Versenkung der Bohrinsel  „Brent Spar“, welche Shell (D) 1995 einen Umsatzeinbruch von 
ca. 25 % bescherte. Die Bohrinsel wurde schlussendlich in Norwegen zerlegt und enthielt laut norwegischen 
Messungen (Det Norske Veritas) Ölrückstände von 100 Tonnen, was den angegebenen Werten von Shell entsprach 
und nicht 5000 Tonnen wie  Greenpeace behauptete.36 Auch in der jüngsten Finanzkrise sehen wir einen 
wachsenden Bedarf an globaler Koordination und Kontrolle, welche den Freiraum einiger einschränkt, allerdings den 
Freiraum einer Mehrheit durch einen besseren Schutz vergrössert. Auch hier gilt natürlich  das richtige Augenmass.    

Herders Gegenposition zu Kant zeigt auf, dass eine zu grosse Verallgemeinerung die individuelle Entwicklung 
einschränkt. Seien es die Sprachen die sich in kleinen Gruppen weiterentwickeln oder auch das verschiedenartige 
Umfeld, das andere Verhaltensmuster erfordert. Als Kritik ist hier sicher anzufügen, dass jegliche Macht, welche 
durch Individualität entstehen kann, einerseits durch Selbsteinschränkung reduziert werden muss um nicht andere 
einzuschränken, andererseits auch durch eine Gesetzgebung, die durch föderalistische Abgrenzung Minderheiten 
schützt und Individualität zulässt. Sei es ethnische, geschlechtliche, sprachliche oder anderweitige Ausgrenzung. 
Solche Menschenrechte wie auch der Schutz der Umwelt sind übergeordnet zu regeln und lokal zu respektieren. Die 

Freiheit aller ist demnach der individuellen Freiheit übergeordnet und schränkt die Freiheit auch grösserer 
Gruppierungen ein. Zu diesem Ziel führt noch ein langer Weg wie wir an den Beispielen wie Zwangsheirat, 
Beschneidung, Umweltschutz oder politischer Unterdrückung erkennen. 

Die Position Simmels, der beschreibt, wie individuelle Leistungen zu einem Symbol werden können, wenn sie auf 
viele zurückstrahlen bergen in sich auch die Gefahr negativer Symbole. Das gilt beispielsweise für verführerische 
Parolen charismatischer Persönlichkeiten, welche zur Ausgrenzung von Minderheiten verführen. Symbole von 
Gruppen, welche nicht das Wohl aller Menschen vertreten, haben die gleiche Wirkung wie die positiven Symbole. Wir 
können uns also in keiner Weise auf die Ausstrahlung der Symbole verlassen, diese ist in jedem Fall neutral. Unser 
Mittel ist immer die Selbstreflexion, durch die wir feststellen können, wie weit die Werte, welche ein Symbol 
repräsentiert niemandem Schaden zufügen.  

Marc Schlette kommt in seinem Buch „Figuren des Erfolgs“ 37 zum Schluss, dass ein Leitbild darauf abzielt: „Einheit 
und Geschlossenheit“. (ebd., S.139), zu fördern und weiter „Die Selbstinterpretation der Beschäftigten im 
Arbeitsleben soll in Richtung einer hohen bzw. totalen Identifikationsbereitschaft mit dem Unternehmen gelenkt 
werden. „ (ebd., S. 340). Die Werte im untersuchten Leitbild sind nicht auf eine Konditionierung im Hinblick auf den 
Erfolg dieses Unternehmens ausgerichtet. Vielmehr folgt das Leitbild der Idee einer Öffnung gegenüber allen 
Partnern und gegenseitiger Akzeptanz. Das wird im Leitbild mit folgenden Versprechen gegenüber den 
Mitarbeitenden unterstrichen: „Das Unternehmen respektiert Würde und Rechte der Mitarbeiter und fördert 
Kompetenz und Arbeitsmarktfähigkeit.“ Selbstverständlich ist die Idee des Leitbilds, den Erfolg des Unternehmens zu 
fördern und allfällige Vorwürfe gegenüber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Einzelfällen sind nicht auszuschliessen.  

                                                             
36  Video „Brand Spar“ , H.C.Rothemund 
37  Schlette Marc; Figuren des Erfolgs; Duisburg, 2005 
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Nach Schlette ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Herausforderungen „wie  dem Ausschluss 
eines erheblichen Teils der Bevölkerung aus existenzsichernder Erwerbsarbeit zu begegnen sei, ist sicher 
gegenwärtig die vordringlichste Frage.“ (ebd., S.343). 

Das Versprechen, die Kompetenz und Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, ist zumindest ein Ansatz, der 
Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken und Mitarbeitende so weiterzubilden, dass sie auch ausserhalb dieses 
Unternehmens gute Chancen haben eine Arbeit zu finden. 

Berechtigte Skepsis gegenüber den Unternehmen ist selbstverständlich der Verlust an Humanität. Das heisst 
beispielsweise, die Verlagerung der Produktion an günstigste Produktionsstandorte ohne Berücksichtigung der 
Humanität und des Umweltschutzes. (Vgl., ebd., S.343ff). 

In den Ausführungen unter Fortschritt fördern, geht die Arbeit von folgenden Leitplanken aus:  

Verlässlich sind wir, wenn wir alle Lebewesen und auch die Natur berücksichtigen. 

Kompetent sind wir, wenn unsere Leistungen für andere messbar und nicht zufällig sind. 

Erfolgreich sind wir, wenn wir kooperieren und selbstoptimierende Lösungen entwickeln. 

Vorausschauend sind wir, wenn wir unser Handeln immer reflektieren und durch Redundanz absichern. 

Kommunikativ sind wir, wenn wir Brücken bauen und alle Positionen mitberücksichtigen. 

Mit diesen Werten, können wir selbstverständlich auch die Freiheiten einschränken, indem wir jemanden zu 
unangemessenen Leistungen nötigen wie  

Verlässlich sein heisst: Wir sind immer verfügbar und orientieren uns nur am Unternehmen 

Kompetent sein bedeutet:  Wir arbeiten schneller und erledigen alles in der halben Zeit.  

Erfolgreich sein heisst:  Wenn eine Neuentwicklung nicht funktioniert, musst du gehen.  

Vorausschauend sein heisst:  Was wir bauen muss auch in hundert Jahren noch funktionieren. 

Kommunikativ sein heisst: Wir diskutieren  alles ohne Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit  

Diese Gefahren bestehen zweifellos und würden unsere persönliche Freiheit wesentlich einschränken.  

Deshalb darf ein solches Leitbild nicht zur gegenseitigen Kritik, sondern nur als Rahmen für die Selbstreflexion der 
vereinbarten Erwartungen gelten.  

Seitens des Managements, darf das Einkommen niemals der grösste Antrieb sein. Wer eine gute Leistung erbringen 
will hat in sich den grössten Freiraum, wenn er es aus Überzeugung tut und nicht aus Machtgier oder Habsucht. Nur 
so wird eine gute Teamleistung entstehen. Ich denke hier an die Unternehmen, in denen das höchste und tiefste 
Gehalt höchstens Faktor 6 auseinander liegen dürfen, oder an die Bank, welche Kleinstkredite an Frauen vergibt die 
ein Unternehmen gründen, sei es als Ausbildnerin, Köchin oder Verlegerin.  

Ein Leitbild kann Auswüchse nicht verhindern – überrissene Forderungen ehrgeiziger Vorgesetzter oder 
Zurückhaltung von Mitarbeitenden, die innerlich gekündigt haben. Aber es gibt immer auch die Möglichkeit für 
Gespräche zwischen der Personalvertretung und der Geschäftsleitung um genau solche ungewollten Situationen 
auszuleuchten und zu klären. Wenn allerdings die falschen Leute an den Schalthebeln sitzen sollten wir Handeln und 
uns mit besseren Argumenten Gehör verschaffen. 

Wenn Selbstbeschränkung des Unternehmens fehlt, wenn Grössenwahn, Ausnutzung, Machtgehabe oder grösster 
Verdienst über dem Nutzen für die gesamte Gesellschaft im Vordergrund stehen, dann werden die Werte ausgenutzt 
um die Mitarbeitenden zu manipulieren – was leider oft erst zu spät korrigiert wird. 

Selbstverständlich sollte sich jeder selbst weiterbilden und seine persönliche Marktfähigkeit verbessern. Wenn wir 
mehrere Standbeine haben und unsere Ansprüche in Grenzen halten, können wir uns mit grösserer Selbstsicherheit 
einbringen und unsere Anforderungen effektiver vertreten. 
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Bleibt die Schweiz reich – verfallen wir durch den Wegfall des Mittelstandes in eine neue Armut? An den Spielregeln 
der Globalisierung muss sich auch die Schweiz orientieren. Wir werden unseren Wohlstand trotzdem erhalten, wenn 
wir die Aufstiegsmöglichkeit bewahren, für Menschen aus Familien die über Generationen erfahren haben was Arbeit 
bedeutet, im Gegensatz zu Manager mit erlerntem Wissen, die immer zuerst eine Katastrophe brauchen, bevor sie 
Demut und Wertschätzung gegenüber bescheidenen Leistungserbringern erlernen.  

5.1 Thesen          

These 1:  Wenn ein Unternehmen die Selbstreflexion fördert, werden die Mitarbeiter auf allen Stufen erkennen, dass 
sie besser zusammenwirken und dadurch Freiraum schaffen , wenn sie Leistungen zum Nutzen aller erbringen und 
Ergebnisse mit gegenseitigem Respekt einfordern und anerkennen. 

These 2: Wenn jeder durch Selbstreflexion erkennt, wie er seine eigenen Leistungen kontinuierlich so organisieren 
kann, dass er sie mit weniger  Aufmerksamkeit erledigen kann, gewinnt jeder mehr Freiraum für Aufgaben die im 
persönlich und der Allgemeinheit Nutzen bringen. 

These 3: Wenn wir durch eigene Initiative gut geprüfte und messbare Leistungen delegieren und automatisieren, 
sowie Verfahren für unerwartete Situationen vorbereiten, dass sie einer hohen Qualität entsprechen, können wir uns 
von unserer Aufgabe lösen und haben nun den Freiraum für neue Herausforderungen. 

These 4: Wenn wir ein gutes Leben führen, indem wir unsere Pflichten nicht nur erfüllen, weil wir müssen, sondern 
indem wir uns aus innerer Überzeugung für die Gemeinschaft einsetzen, tragen wir einen Teil dazu bei, dass es allen 
besser geht und dadurch Freiraum für weitere Entwicklung entsteht. 

These 5: Wenn wir unser Handeln immer wieder reflektieren mit dem Ziel, das Vertrauen in unsere Leistungen zu 

verdienen, und uns kreativ weiterentwickeln, werden wir eine grössere Akzeptanz erreichen und durch dieses 
Vertrauen auch mehr Freiraum für unsere Ideen erhalten. 

These 6: Wenn wir erkennen, was weniger Zuwendung braucht und wenn wir auch alte Gewohnheiten hinterfragen, 
können wir sicherlich auf das Eine oder Andere verzichten oder mit weniger Aufwand, einfacher und besser  
umsetzen und dadurch mehr Freiraum für Verbesserungen erhalten. 

These 7: Wenn wir begreifen, dass wir uns, oft unter grossen Strapazen weiterentwickelt haben, werden wir lernen, 
die Symbole dieser Epochen zu erkennen und zu achten. Das kann uns dazu führen, dass auch wir unsere 
persönlichen Leistungen soweit automatisieren, dass es uns für diese Leistung nicht mehr braucht, womit wir 
Freiraum erhalten um wiederum neuen Fortschritt zu erarbeiten. 

These 8: Wenn wir unsere Aufgaben konsequent Planen, so dass wir z.B. dass Wichtigste während der Zeit 
erledigen, in der wir am effektivsten arbeiten, und auch Reserve einbauen für unversehens, gewinnen wir Freiraum 
für weitere Verbesserungen.  

These 9: Wenn wir unsere Verbindlichkeiten einhalten, und an unsere Leistungen glauben, aber auch zugestehen 
und demonstrieren, dass sie dauernd verbessert werden, schaffen wir ein gegenseitiges Vertrauen mit allen unseren 
Partnern. Wenn wir dabei auch überzeugt sind, dass wir uns auf einer stabilen Basis weiterentwickeln können, 
erhalten wir durch diese Zuversicht Freiraum für Neues. 

These 10: Mit der Unterstützung von Werten, die auch unserer persönlichen Vision von einem guten Leben (im Sinn 
von „Gutes tun zum Nutzen aller“) entsprechen, finden wir eine gemeinsame Basis, die von allen ohne 
Einschränkungen umgesetzt werden kann und allen Mitarbeitern wie auch unseren Partnern und dem Unternehmen 
als ganzes Freiraum für neuen Fortschritt verschafft. 

These 11: Eine Unternehmensstrategie, kann dazu beitragen, die strategischen Ziele eines Unternehmens zu 
erreichen. 

These 12: Wenn wir dauernd dafür sorgen, dass bei einer Verhandlung gegenseitig ein gutes Bauchgefühle besteht, 
so dass wir uns sachlich auseinandersetzen können, werden alle Parteien ihre Anliegen einbringen und 
ausdiskutieren können so dass gute, sachlich begründete und akzeptierte Verhandlungsergebnisse entstehen. 
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These 13: Wenn wir unsere Rollen beherrschen und unsere Prozesse dauernd verbessern, Kontakte im Sinne des 
Ganzen nutzen, uns umfassend weiterbilden und uns in jeder Situation angemessen verhalten können wir den 
Fortschritt kompetent fördern. 

These 14: Durch kooperatives Handeln und dauerndes bestreben mit kleinsten Änderungen grosse Wirkung zu 
erzielen, die Sicherheit zu erhöhen und durch selbstoptimierende Systeme den Aufwand zu reduzieren, wird der 
Erfolg nicht ausbleiben, wenn wir den Nutzen für die Kunden und das Ganze im Blickfeld behalten. 

These 15: Durch Feedback, Selbstreflexion und Redundanz erhöhen wir die Stabilität, daneben müssen wir uns auf 
Überraschungen vorbereiten indem wir durch eine Innen und Aussensicht alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und 
neben einer gemeinsamen Sicht keine Chancen verpassen. 

These 16: Vereinbarungen müssen allen Beteiligten klar sein und die Qualität einer Leistung belegt werden. Im 
Gespräch muss die Balance zwischen Gefühl und Sachlichkeit gefunden werden und alle Teilnehmer einbezogen 
werden.  

These 17: Durch einen Werte Kodex, den wir aus Überzeugung einhalten, in dem wir uns zu Gesetzestreue, 
Anstand, Zusammenarbeit usw. verpflichten, vermitteln wir Sicherheit für unsere Partner.  
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6 Schlussbemerkungen    

6.1 Ergebnisse    

Der Mensch als Kulturwesen hat Schritte vollbracht, die ihn von anderen Wesen unterscheidet: Weitblick und Freiheit 
der Hände durch den aufrechten Gang, Vereinbarungen und Arbeitsteilung durch die Sprache, Entlastung durch 
Werkzeuge,  Beherrschung und Speicherung der Ressourcen sowie Regeln des Zusammenlebens.  

Kant bereichert die Kultur durch ein Moralgesetz als Glücksoption: Moralisches Entscheiden und Handeln ist Pflicht. 
Eagleton beschreibt Kultur als Kompensation der Hemmungslosigkeit. Aus der Natur lernen wir, dass die 
anpassungsfähigste, nicht die stärkste Gattung überlebt. Organismen entwickeln sich, indem sie Überfluss abstossen 
und sich weiter entwickeln. Das Alte ist Stütze und Freiraum, welche das Neue erfordert. Damit wir uns erinnern an 
frühere Leistungen, respektieren wir sie durch Symbole wie beispielsweise durch Kunst. Das spornt uns an, zu neuen 
Leistungen. Diesen dauernden Prozess des Wandels mitzugestalten, damit immer mehr, trotz aller Rückschläge,  
etwas Wertvolleres zum Nutzen aller Menschen entsteht, das ist die Aufgabe der Kultur.   

Dass diese These stimmt, davon bin ich überzeugt. Dass die Kultur lebt, hängt von unserer Fähigkeit ab, uns durch 
Selbstreflexion zu verbessern. Damit sind wir mit dem Spiegel als Symbol gut unterwegs, besonders wenn wir 
überzeugt sind, das unsere Werte einem allgemeinen Willen entsprechen. Um diese Werte zu unterstützen, müssen 
wir in ihnen einen Sinn erkennen. Nur so verschaffen wir uns Freiraum für den Fortschritt. Nur so vereinfachen wir 
unsere Kommunikation, glätten Fronten und lernen das Vertrauen zu nutzen. Ein solches Verhalten ist agile 
Unternehmenskultur. Der Spiegel verkörpert all die Werte, die wir mühsam erschaffen haben, damit wir erkennen, 
dass die Selbstverständlichkeit zuerst hergestellt werden muss. 

6.2 Prozessbeschreibung    

Angetrieben durch die Veränderungen, die wir in unserer Zeit durchlaufen, suchen wir Prinzipien, an denen wir uns 
orientieren und in denen wir Sinn finden können. Dabei bin ich auf die Kultur gestossen, die durch Kunstinteresse 
oder Ferienreisen, Mode oder Musik unbewusst auf uns einwirkt. Wenn viele Menschen ihr Glück im Kulturinteresse  
finden, muss es möglich sein, mit den gleichen Mechanismen eine „Agile Unternehmenskultur“ zu etablieren. Wir 
müssen aufzeigen, wie Kultur als Träger einer gemeinsamen Basis Freiraum schafft und durch gemeinsame Werte 
den Fortschritt in der richtigen Richtung fördert. Das erklärt auch die Bedeutung der Kunstwerke als Symbole und 
vermittelt jungen Menschen Ansporn, für neue Leistungen.  

Ein Leitbild ist etwas Statisches. Was in einem Unternehmen gelebt wird, ist Kultur. Diese kann man nicht verordnen. 
Es ist nicht wie beim Schachspiel, bei dem ich eine Figur mit ihren Wirkungsmöglichkeiten positionieren kann. Nein, 

die Figuren in einer Organisation leben in vielen Rollen und Netzen mit verschiedensten Regeln. Es gibt allerdings 
bestimmte Verhaltensweisen, die eine Kultur fördern. Wenn wir unsere Werte konsequent anwenden und die eigenen 
Fähigkeiten und unser Verhalten ehrlich reflektieren, können wir uns auch dort einbringen, wo wir der Gesamtheit 
den grössten Nutzen bringen. Dazu muss die wertschätzende Grundhaltung immer wieder vermittelt werden, damit 
sich Personen nicht zurückziehen.  

6.3 Einsatz der Philosophie    

Wir müssen lernen, Bestehendes nicht nur zu pflegen, sondern es aus unserer täglichen Aufmerksamkeit zu 
verdrängen, damit wir Freiraum haben für neue Aufgaben. Beständigkeit können wir durch Anteilnahme gegenüber 
Menschen und Umwelt als Basis unseres Selbstvertrauens pflegen. Daneben sind wir uns schuldig, auf die 
Gesundheit zu achten und einen Ausgleich zu suchen, der den Weitblick erhält. Wenn wir Symbole auf uns einwirken 
lassen und den Wert erkennen und mittragen, sind wir mit der Kultur verbunden.  

Den Einsatz der Philosophie sehe ich weniger in der Spezialisierung als im Finden von Synthesen und neuen 
Möglichkeiten, ein wertvolles Leben zu führen, das auch die Auseinandersetzung zulässt. Es gibt Schachcomputer, 
die acht Millionen Möglichkeiten pro Sekunde berechnen können. Das scheint auch die Grenze unseres Verstandes 
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zu sein. Das zeigt uns, dass wir das Schachspiel den Computern überlassen können. Das gibt uns die Freiheit, mit 
Vernunft Fragen zu behandeln, welche sich ausserhalb mathematischer Regeln abspielen.  

6.4 Praktische Umsetzung    

Die Werte wurden zwischen den Mitarbeitenden des Hauptsitzes und den Generalagenturen diskutiert und ein 
gemeinsames Verständnis erarbeitet. Dabei bemerkten die Teilnehmer einige Unterschiede. Vorausschauend heisst 
für die Generalagenturen, dass sie rascher, günstiger und individueller Hilfsmittel erhalten. Der Hauptsitz erwartet, 
dass die Aussenstellen einheitliche Produkte anbieten und nicht mit Sonderansprüchen die Administration verteuern. 
Nach der ersten Vermittlung wurden die Workshops verbessert. Ein Direktionsmitglied demonstrierte ein Beispiel. Er 
reflektierte einen Vortrag betreffend Erfolge und erkannte, dass er Schwachstellen aufzeigt, Leistungen aber zu 
wenig würdigt. Der Schritt des „Spiegelvorhaltens“ zur Selbstreflexion ist die erste Lektion, die jeder umsetzen muss.  

Damit eine Kultur entsteht, muss sich das gesamte Unternehmen freiwillig am Wertekodex orientieren. Wichtigste 
Einflussfaktoren für eine Unternehmenskultur sind das Vorleben durch das Top-Management und Signale der 
Veränderung, wie zum Beispiel entsprechende Arbeitsplätze oder passende Fähigkeiten bei Anstellungen. Eine 
starke Kultur garantiert noch nicht den Erfolg, aber mindestens übereinstimmendes Handeln. Wir wenden das Schiff 
nicht abrupt, wir korrigieren nur den Kurs in Richtung Transparenz und Veränderung. Das Wichtigste dabei ist der 
Dialog, die Auseinandersetzung in einem gesunden Widerstreit. Dass die Aussenstellen bereits ein Leitbild haben 
und  erneut Aufwand betreiben müssen, dass die Mitarbeitenden eine Veranstaltung besuchen und diskutieren, das 
ist der Erfolg. Anstelle der Frage „Was kann die Gemeinschaft für mich tun?“ finden wir zur Frage „Was kann ich für 
die Gemeinschaft tun?“. Dabei hilft der Austausch unserer Geschichten, der guten und der schlechten. 

6.5 Aktives Fördern der Werte    

Diese Erkenntnisse sind in verschiedene Workshops zum Leitbild und in interne Ausbildungen und Prozesse 

eingeflossen. Nach grösseren Aktionen besprechen die Beteiligten jeweils das Vorgehen. Die Fragen sind: 1. „Was 
war geplant?“; 2. „Was wurde erreicht?“; 3. „Was  verbessern wir?“. Aus den Besprechungen ergibt sich ein 
Aktionsplan. Wichtig bei diesen Diskussionen ist die Anerkennung der Handlungen, auch bei Misserfolg. Die 
Beteiligten wissen, dass ihre Anliegen objektiv geprüft werden, und dass wir verhärtete Situationen, ohne 
Gesichtsverlust, aufweichen. Wir planen nicht, wie bei einem Projekt, einen „Big-bang“ mit neuen Werkzeugen. Nein, 
wir arbeiten immer wieder am gegenseitigen Verständnis. Es geht darum, dass wir all den kleinen Ärger loswerden. 
Wir notieren Dinge wie: “Wir mussten warten, weil...“ -  „Wenn wir gewusst hätten, dass ...“ usw.  

Durch diese Befragungen können wir immer wieder Abläufe verbessern. Wir verändern damit nicht nur die Technik, 
sondern vor allem die Bereitschaft, Trägheit und Angst zu verlassen. Wir erkennen, dass wir uns durch Kooperation 
und Agilität verbessern. Um die Abläufe zu optimieren, wurde ein Grossteil der Mitarbeitenden der Informatik an 
einem Prozessmodell ausgebildet, damit wir die Verbesserungen direkt und nachhaltig umsetzen können, als 
Alternative zur Schuldzuweisung und Eskalation an die Vorgesetzten. Es sind Kommunikationsmängel, 
Missverständnisse und Hemmschwellen, die uns hindern, Verbesserungen umzusetzen. Die technischen Fähigkeiten 
dürfen wir allerdings nicht vernachlässigen, sie sind zwingend für den Aufbau neuer Technologien. 

6.6 Schlusswort          

Das Unternehmen ist in der Bevölkerung stark verankert und präsent. Durch kontrolliertes Wachstum und die 
Schaffung kultureller Symbole zeigt sie auf, dass sich die Anstrengung lohnt. Durch überlegte Aktionen und korrektes 
Verhalten aus Überzeugung, geniesst das Unternehmen Achtung und Leistungsbereitschaft. Das sind unsere 
Chancen, die wir erkennen, wenn wir uns im Spiegel betrachten. Wir sehen ein Stück Freiraum, das wir erworben 
haben, weil wir uns mit der Umwelt verändern und einen ehrlichen Beitrag zum Fortschritt leisten. Diese kulturellen 
Werte bieten einen Freiraum, den wir nutzen werden. Wenn die Mitarbeitenden über den Bundesplatz in Bern 
spazieren, erkennen sie in diesem Platz ein Symbol, das einen Freiraum repräsentiert, zu dem sie einen Beitrag 
geleistet haben.  
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8 Anhang    

8.1 Muster Leitbild  

Das Leitbild ist Weg und Ziel zugleich. Es ist für uns in unserem Umfeld Richtschnur und Wegweiser in eine 
erfolgreiche Zukunft. Es stützt uns als verlässliches, gemeinsames und verbindliches Fundament und gibt uns in 
Zeiten des Wandels Orientierung. Die Werte leiten uns im täglichen Handeln.38 

Grundsätze 

Wir sind selbständig und gut vernetzt. 
Wir sind unabhängig und kapitalstark. 
Wir richten uns auf nachhaltigen Erfolg aus. 

Vision 

Wir sind erstklassig bezüglich Sicherheit, Verlässlichkeit und Vertraulichkeit. 
Wir sind erstklassig bezüglich Ansprechbarkeit und Verfügbarkeit. 
Wir stellen den Kunden ins Zentrum unserer Dienstleistung. 

Kunden 

Wir stellen den Kunden ins Zentrum unserer Dienstleistung. 
Wir sind für den Kunden präsent. 

Mitarbeitende 

Wir respektieren Würde und Rechte der Mitarbeitenden. 
Wir stellen den Kunden ins Zentrum unserer Dienstleistung. 
Wir fördern Kompetenz und Arbeitsmarktfähigkeit der Mitarbeitenden. 

Werte und Verhalten 

Verlässlich    Vertrauen schaffen 
Wir begegnen allen mit Respekt und Wertschätzung. 
Wir verhalten uns glaubwürdig und konsequent. 
Wir pflegen die Nähe zu unseren Kunden. 

Kompetent    Können und Tun 

Wir handeln sorgfältig und verantwortungsbewusst. 
Wir sind fachlich und sozial kompetent. 
Wir machen denselben Fehler nur einmal. 

Erfolgreich    Resultate zählen 
Wir fordern, fördern und anerkennen Leistung. 
Wir schaffen Nutzen und Wert für unsere Kunden und uns.  
Wir beteiligen Kunden und Mitarbeitende am Erfolg. 

Vorausschauend    Zukunft gestalten 
Wir verbessern uns kontinuierlich. 
Wir sind unkompliziert und setzen rasch um. 
Wir denken und handeln im Sinne der gesamten Unternehmung. 

Kommunikativ    Dialog fördern 
Wir suchen das persönliche Gespräch. 
Wir bringen unsere Meinung auf den Punkt. 
Wir anerkennen und kritisieren direkt.  
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8.2 Muster Verhaltenskodex  

Ethisches und moralisches Verhalten 
Wir bekennen uns zu einem korrekten Verhalten im Geschäftsverkehr und im täglichen Umgang mit unseren 
Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern. Auch bei der Wahrnehmung der Interessen unseres Unternehmens 
gelten für uns die Gebote des Anstands, der Integrität, der Ehrlichkeit und der Korrektheit. Besteht in konkreten 
Situationen Unsicherheit in Bezug auf ethisch einwandfreie Entscheidungen, so ist der/die Vorgesetzte oder das 
Compliance Office Gruppe beizuziehen. 

Gesetzes- und regeltreue Geschäftsführung  
Wir beachten die geltenden Gesetze und Regulatorien sowie die internen Regelungen, Weisungen und Richtlinien.  
Wir vermeiden widerrechtliches oder täuschendes Verhalten oder Geschäftsgebaren gegenüber unseren 
Mitbewerbern, Geschäftspartnern und Kunden. 

Interessenkonflikte  
Wir meiden Situationen, in denen persönliche Interessen im Widerspruch zur Pflichterfüllung im Unternehmen 
stehen. Tritt ein Interessenkonflikt auf, ist die zuständige interne Stelle gemäss Organisationsreglement oder der/die 
Vorgesetzte umgehend und unaufgefordert zu informieren. 

Mandate ausserhalb des Unternehmens  
Wir stehen der Übernahme einer Organfunktion bei einem anderen Unternehmen, einem Verband oder einer 
vergleichbaren Organisation sowie der Übernahme politischer und öffentlicher Ämter unter Berücksichtigung der 
Gesamtinteressen unseres Unternehmens positiv gegenüber, bedarf aber einer Bewilligung der Geschäftsleitung.  

Eigentum des Unternehmens  
Wir respektieren das Eigentum an den Arbeitsmitteln und -Werkzeugen, den Einrichtungsgegenständen, den 
Gebäuden und anderen Vermögenswerten des Unternehmens. Wir nutzen die zur Verfügung gestellten Arbeits- und 
Hilfsmittel ausschliesslich zu geschäftlichen oder anderen bewilligten Zwecken und tolerieren keinen Diebstahl, 
Betrug, Missbrauch oder absichtliche Beschädigung. 

Kommunikation und Kundeninformation  
Wir betreiben eine glaubwürdige Kommunikations- und Informationspolitik gegenüber Kunden, Mitarbeitenden, 
Aufsichtsbehörden und Medien. Zur Kommunikation mit den Medien und den Aufsichtsbehörden sind nur die dazu 
autorisierten Stellen berechtigt.  

Umwelt  
Wir achten auf einen bewussten und sorgfältigen Umgang mit natürlichen Ressourcen und vermeiden eine 
übermässige ökologische Belastung der Umwelt. 

                                                                                                                                                                                                     
38  http://www.mobi.ch 
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8.3 Reflexion Lebensmuster    

Ein Beispiel, wie wir uns überlegen können, was wir in unserem Leben erreichen wollen und was uns dazu noch fehlt.  

 

 

8.4 Reflexion Leitbild    

Ein Beispiel, wie wir prüfen können, ob wir unsere eigenen Ziele bezüglich der Werte unseres Leitbildes erfüllen. 
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9 Bewertung    

Die Texte sind gekürzt und die Namen der Dozenten absichtlich weggelassen.  

Philosophiedozent  Datum:  28.03.2007  

Im Kern ist die vorliegende Arbeit eine – präzis argumentierende, überaus kenntnisreiche, feinsinnig beobachtende, 
sprachlich stellenweise schlicht brillante – Erörterung zentraler Grundbegriffe und – Ideen eines Leitbildes. 
Wenn Philosophie nicht hier von Nutzen ist, dann ist sie es vermutlich gar nicht. Die Themen und Einsichten sind 
kompromisslos und sachgerecht aufgearbeitet und zugleich praxisnah verortet.   

Die Reflexion ist das Geschäft der Philosophie. Nichts anderes tut der Autor zunächst mit allen philosophischen 
Positionen, von Simmel über Foerster und Maturana bis zu Kant. Genau dasselbe geschieht in dieser Arbeit laufend 
mit der Praxis. Da ist nichts rezeptartiges im Stile eines „du sollst“. Aber alles von erfahrungsgesättigter Einsicht in 
den realen Zusammenhang des „wenn … dann“.  

Also doch „bloss“ Erklärung der grossen Worte eines unternehmerischen Leitbilds – und keine Handlung? Nein. Die 
Handlung beginnt mit der Einsicht in die Zusammenhänge, die in „B“ frei gesetzt werden, wenn jemand „A“ tut. Der 
überall in dieser Arbeit spürbare grundsätzliche „Optimismus der Vernunft“ ist dabei leitend: man muss mit dem 
Erkennen beginnen, um wirksam handeln zu können. Ein Leitbild besser verstehen und dadurch früher als bisher 
umsetzen, heisst zunächst einmal: mehr von den Begriffen wissen, die dort verwendet werden.  

Die Enthaltung von Moral und die Klarheit der Argumentation erleichtern den Zugang auch für Lesenden, die nicht 
schon drei Jahre Philosophie+Management hinter sich haben. Die Werte werden nicht als Ideale vorstellt, bei deren 
Realisierung man zwangsläufig hinter her hinkt, sondern als Worte, die man mit Bedeutung füllen muss – und dann 
entfalten sie ihre aktive, prägende Gestaltung der Handlungen und machen sie nachhaltig. Gratulation! 

Praxisreferent  Datum:  06.03.2007 

Die Themenwahl im Sinne der Brücke von der theoretisch philosophischen zur praktisch unternehmerischen Seite 
darf als hervorragend bezeichnet werden. Der Praxisbezug wurde unmittelbar gewählt. Die Gliederung lässt eine 
gute Orientierung zu. Der Aufbau der Arbeit ist klar erkennbar. Die Zusammenfassung ergänzt das Inhaltsverzeichnis 

in idealer Weise. Die Einleitung ist knapp und fügt sich ins Orientierungsgebilde bestens ein. Die durchaus komplexe 
Situation wurde mit relative wenig Umfang umrissen und ist für den Leser sehr aufschlussreich. Die Kürze darf hier 
als Stärke bewertet werden. Herleitung und Fragestellung wurden ebenfalls knapp und transparent dargestellt. Nach 
wenigen Seiten ist man am Punkt, was die Arbeit soll. Gratulation zu dieser Disziplin. 

Die Praxisansätze wurden in spannender Form der jeweiligen Theorie angehängt und auf Thesen zugespitzt.  

Die Erkenntnisse erweisen sich als interessant, aber nicht immer als tragfähig. Die innere Struktur der Thesen in 
Freiraum schaffen ist gewagt. Einerseits durch Begriffe, die in der Praxis noch näher erläutert werden müssten. 
(bezieht sich „erfolgreich“ auf die Handlung oder auf die Erreichung eines konkreten Ziels?). 

Für die Anzahl der Thesen sind die Herleitungen teilweise etwas knapp ausgefallen und bedürften der Präzisierung. 
Trotz dieser Kritik bleibt der Ansatz, wie eingangs erwähnt, äusserst spannend.   

Durch eine Auseinandersetzung mit dem Kreis der Betroffenen könnten möglicherweise Handlungsansätze gefunden 
werden, wie mit dieser Arbeit insgesamt als kulturelles Instrument im Unternehmen zusätzlichen Nutzen stiften.  

Die Erkenntnisse sind gut nachvollziehbar. Der Vergleich mit dem Schachspiel ist gut gewählt und kann in der 
„unternehmenskulturellen“ Kommunikation gute Dienste leisten. Die konsequente Handlungsorientierung (letztlich 
über die ganze Arbeit hinweg) ist ein qualitativ wesentliches Merkmal dieser Diplomarbeit.  

Trotz der auch kritischen Bemerkungen darf die Vorliegende Arbeit als sehr gute und umfangreiche philosophische 
Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeitspraxis bezeichnet werden. Der Schreibende versteht es, Brückenschläge 
zwischen Philosophie und Praxis zu erkennen und fundiert aufzubereiten. Im Quervergleich zu den bisherigen 
Arbeiten des Schreibenden darf man feststellen, dass ein qualitativer Quantensprung stattgefunden hat. 

Die Arbeit ist angenommen.  /  29.03.2007   
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Anpassungen  

Die Arbeit wird so angepasst, dass sie Unternehmensunabhängig und allenfalls auch als individuelle Lebenshilfe 
dienen kann. 

Fussnoten-Zitate in Text einbeziehen erledigt (rot) 

Vorüberlegungen, philosophische Grundlagen, wieso Kant, Herder, Simmel.  erledigt   

Text mit Zitaten Abstimmen, prüfen (vgl. ebd., S. xx). usw. in Arbeit  

Ausbauen Praxisteil mit Sackmann, Erweitern einzelne Kapitel in Arbeit  

Einbringen Kritik Schlette, Anhang, Mgmt Summary usw. in Arbeit    

Einbringen Beispiele  in Arbeit (grün) 

Überarbeiten Erkenntnisse, Thesen   in Arbeit  

Überarbeiten auf Behauptungen oder unbegründete Erkenntnisse.  offen 

Überarbeiten der Erkenntnisse, Bezug zu Titel und zuspitzen auf Thesen.  offen 

Überarbeiten auf Tiefe, Umfang, weglassen, was nicht der Fragestellung entspricht.  offen 

Überarbeiten in Bez. auf Diskrepanz Freiheit – Zwang, Unternehmen, privat.  offen 

Überarbeiten Ausgewogenheit Philosophie – Praxis, Stringenz zu Fragen offen 

Überarbeiten auf Nüchternheit, Lesbarkeit, Zitierung, Rechtschreibung offen 

Widerspruch  

Orientierung an der Freiheit, trotzdem ist Handeln nach Werten eine Erfolgsbedingung? 

Berücksichtigen Freiheit im Unternehmen wie auch Freiheit wie wir sie im gesamten Leben erwarten. 

Überlegungen im Prolog aufführen, hilft zum Verständnis. 

Wieso Kant? Das muss auch aus der Argumentation herausgehen. Was sind die Kriterien 

 Vorgehen und Argumentation 

Nur behandeln was zur Beantwortung der Fragestellung notwendig ist, dafür klarer.   

Skepsis zur Arbeit und auch zu den Gedanken > Empfehlung Marc Schlette / Figuren des Erfolgs.  

Unklare Aussagen vermeiden 

Wo etwas entstehen soll, muss Leere sein. Das gilt für den Bau eines Hauses genauso wie für Ideen. 

Kant zeigt, dass Erkenntnisse nicht in den Dingen liegen, sondern durch Transzendenz im Verstand entstehen. 

Missverständnisse vermeiden 

Wir sind auf gemeinsame Werte angewiesen, an denen wir unsere soziale Verbundenheit erkennen können. 

Stimmigkeit 

Kluft zwischen eigenen Gedanken und Fussnoten.  

Besser: Eigene Gedanken plus in den Worten Kants „xxx“.  

Mehr Nüchternheit mehr Kritik. Kapitel mit Skepsis einfügen (Marc Schlette Figuren des Erfolgs) 
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Endnoten 

1  Kant, Auf, 3 „Was man sich auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen mag: So sind doch die Erscheinungen 
desselben, die menschlichen Handlungen, eben so wohl als jede andere Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen 

bestimmt.“ […] 4 „Man kann sich eines gewissen Unwillens nicht erwehren, wenn man ihr Tun und Lassen auf der grossen 
Weltbühne aufgestellt sieht und bei hin und wieder anscheinender Weisheit im einzelnen doch endlich alles im grossen aus Torheit, 
kindischer Eitelkeit, oft auch aus kindischer Bosheit und Zerstörungssucht zusammengewebt findet; wobei man am Ende nicht 
weiss, was man sich von unserer auf ihre Vorzüge so eingebildeten Gattung für einen Begriff machen soll.“  

1  Kant, Auf, 4 „Alle Naturanlagen eines Geschöpfs sind bestimmt, sich einmal vollständig und zweckmässig auszuwickeln.“ […] 5 „Am Menschen (als dem 
einzigen vernünftigen Geschöpf auf Erden) sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt 
sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln.“ […] 6 „Die Natur tut nämlich nichts überflüssig und ist im 

Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken nicht verschwenderisch.“ […] ebd. „Es scheint aber der Natur darum gar nicht zu tun 
gewesen zu sein, dass er wohl lebe; sondern dass er sich so weit hervorarbeite, um sich durch sein Verhalten, des Lebens und des 
Wohlbefindens würdig zu machen.“ 

1  Kant, Auf, 8 „Da geschehen nun die ersten wahren Schritte aus der Rohigkeit zur Kultur, die eigentlich in dem gesellschaftlichen des Menschen besteht;...“ 
[…] 9 „Alle Kultur und Kunst, welche die Menschheit zieret, die schönste gesellschaftliche Ordnung sind Früchte der Ungeselligkeit,  
die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu 
entwickeln.“ 

1 Kant, Auf, 10 „Diese Aufgabe ist daher die schwerste unter allen; ja ihre vollkommene Auflösung ist unmöglich: aus so krummem Holze, als wo raus der 
Mensch gemacht ist, kann nichts ganz gerades gezimmert werden.“ […] 13-14 „Ehe dieser letzte Schritt (nämlich die 
Staatenverbindung) geschehen, also fast nur auf der Hälfte ihrer Ausbildung, erduldet die menschliche Natur die härtesten Übe l 

unter dem betrüglichen Anschein äusserer Wohlfahrt; und Rousseau hatte so Unrecht nicht, wenn er den Zustand der Wilden 
vorzog, so bald man nämlich diese letzte Stufe, die unsere Gattung noch zu ersteigen hat, weglässt. Wir sind im hohen Grade durch 
Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind zivilisiert bis zum Überlästigen zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. 

Aber uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur; der  
Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äusseren Anständigkeit hinausläuft, macht 
die Zivilisierung aus.“ 

1  Kant, Auf, 15 „Wenn man den Bürger hindert, seine Wohlfahrt auf alle ihm selbst beliebige Art, die nur mit der Freiheit anderer zusammen bestehen kann, zu 

suchen: so hemmet man die Lebhaftigkeit des durchgängigen Betriebes und hiermit wiederum die Kräfte des Ganzen.“  […] 17 „Es 
ist zwar ein befremdlicher und dem Anscheine nach ungereimter Anschlag, nach einer Idee, wie der Weltlauf gehen müsste, wenn 
er gewissen vernünftigen Zwecken angemessen sein sollte, eine Geschichte abfassen zu wollen; es scheint, in einer solchen 

Absicht könnte nur ein Roman zustande kommen. Wenn man indessen annehmen darf, dass die Natur selbst im Spiele der 
menschlichen Freiheit, nicht ohne Plan und Endabsicht verfahre, so könnte diese Idee doch wohl brauchbar werden; und ob wir 
gleich zu kurzsichtig sind, den geheimen Mechanism ihrer Veranstaltung durchzuschauen, so dürfte diese Idee uns doch zum 

Leitfaden dienen, ein sonst planloses Aggregat menschlicher Handlungen, wenigstens im grossen, als ein System darzustellen.“  

1  Kant, Auf, 20 „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht 
am Mangel des Verstandes, sondern der Entschliessung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. 

Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen ! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“  

1  Kant, Auf, 22 „Nun höre ich aber von allen Seiten rufen: räsoniert nicht! Der Offizier sagt: räsoniert nicht, sondern exerziert! Der Finanzrat: räsoniert nicht, 
sondern bezahlt! Der Geistliche: räsoniert nicht, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: räsoniert, soviel ihr wollt, 

und worüber ihr wollt; aber gehorcht!) Hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber ist der Aufklärung 
hinderlich? Welche nicht, sondern ihr wohl gar beförderlich?“  […] 23 „Der Bürger kann sich nicht weigern, die ihm auferlegten 
Abgaben zu leisten; sogar kann ein vorwitziger Tadel solcher Auflagen, wenn sie von ihm geleistet werden sollen, als ein Skandal 

(das allgemeine Widersetzlichkeiten veranlassen könnte) bestraft werden. Eben derselbe handelt dem ohngeachtet der Pflicht einer 
Bürgers nicht entgegen, wenn er, als Gelehrter, wider die Unschicklichkeit oder auch Ungerechtigkeit solcher Ausschreibungen 
öffentlich seine Gedanken äussert.“ 

1  Kant, Auf, 24 „Aber sollte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen, etwa eine Kirchenversammlung oder eine ehrwürdige Classis (wie sie sich  unter den 

Holländern selbst nennt) berechtigt sein, sich eidlich untereinander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu verpflichten, um 
so eine unaufhörliche Obervormundschaft über jedes ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das Volk zu führen, und diese so gar zu 
verewigen? Ich sage: das ist ganz unmöglich. Ein solcher Kontrakt, der auf immer alle weitere Aufklärung vom 

Menschengeschlechte abzuhalten geschlossen würde, ist schlechterdings null und nichtig; und sollte er auch durch die oberste 
Gewalt, durch Reichstäge und die feierlichsten Friedensschlüsse bestätigt sein.“ […] 26 „Wenn Du denn nun gefragt wirst: Leben 
wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.“  

1  Kant, KrV, 52 „Erfahrung gibt niemals ihren Urteilen wahre oder strenge, sondern nur angenommene oder komparative Allgemeinheit (durch Induktion), so 
dass es eigentlich heissen muss: so viel wir bisher wahrgenommen haben, findet sich von dieser oder jener Regel keine 
Ausnahme.“ 

1  Kant, KrV, 58 „Analytische Urteile (die bejahende) sind also diejenige, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt durch Identität erfolgt, 

diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische Urteile heissen.“   

1  Kant, KrV, 80 „Die Fähigkeit, (Rezeptivität) Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, zu bekommen, heisst Sinnlichkeit. 
Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liefert uns Anschauungen; durch den Verstand  

aber, werden sie gedacht, und von ihm entspringen Begriffe.“ 
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1  Kant, KrV, 102 „Zeit und Raum sind demnach zwei Erkenntnisquellen, aus denen a priori verschiedene synthetische Erkenntnisse geschöpft werden können, 
wie vornehmlich die reine Mathematik, in Anschauung der Erkenntnisse vom Raume und dessen Verhältnisse ein glänzendes 

Beispiel gibt.“  

1  Kant, KrV, 120 „Unsere Natur bringt es so mit sich, dass die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann, d.  i. nur die Art enthält, wie wir von 
Gegenständen affiziert werden. Dagegen ist das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken, der Verstand. 
Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand 

keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“  

1  Kant, KrV, 128 „Die allgemeine Logik löset nun das ganze formale Geschäft des Verstandes und der Vernunft in seine Elemente auf, und stellet sie als 
Prinzipien aller logischen Beurteilung unserer Erkenntnis dar. Dieser Teil der Logik kann daher Analytik heissen, und ist eben darum 

der wenigstens negative Probierstein der Wahrheit, ... ehe man sie selbst ihrem Inhalt nach untersucht, um auszumachen, ob sie in 
Ansehung des Gegenstandes positive Wahrheit enthalten.“ 

1  Kant, KrV, 201 „Auf solche Weise wird bewiesen: dass die Synthesis der Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Apperzeption, w elche 

intellektuell und gänzlich a priori in der Kategorie enthalten ist, notwendig gemäss sein müsse. Es ist eine und dieselbe Spontaneität, welche dort unter dem 
Namen der Einbildungskraft, hier des Verstandes, Verbindung in das Mannigfaltige der Anschauung hineinbringt.“  

1  Kant, KrV, 384 „Der Verstand mag ein Vermögen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das Vermögen der Einheit der 
Verstandesregeln unter Prinzipien.“  

1  Kant, KrV, 399 „Die Gattung ist Vorstellung überhaupt (repreasentatio). Unter ihr steht die Vorstellung mit Bewusstsein (perzeptio). Eine Pe rzeption, die sich 
lediglich auf das Subjekt, als die Modifikation seines Zustandes bezieht, ist Empfindung (sensatio), eine objektive Perzeption ist Erkenntnis (cognitio). Diese ist 
entweder Anschauung oder Begriff (intuitus vel conzeptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln; dieser mittelbar, vermittelst eines 

Merkmals, was mehreren Dingen gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und der reine Begriff, sofern er lediglich im 
Verstand seinen Ursprung hat (nicht im reinen Bilde der Sinnlichkeit), heisst Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Möglichkeiten der Er fahrung übersteigt, ist 
die Idee oder der Vernunftsbegriff.“ 

1  Kant, KrV, 574 „Man kann sich nur zweierlei Kausalität in Ansehung dessen, was geschieht, denken, entweder nach der Natur oder aus Freiheit.“   

1  Kant, KrV, 586 „Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommen. “ 

1  Kant, KrV, 728 „Die negativen Urteile, die es nicht bloss der logischen Form, sondern auch dem Inhalte nach sind, stehen bei der Wissbegierde der Menschen 
in keiner sonderlichen Achtung, man sieht sie wohl gar als neidische Feinde unseres unablässig zur Erweiterung strebenden 

Erkenntnistriebes an, und es bedarf beinahe einer Apologie, um ihnen nur Duldung, und noch mehr, um ihnen Gunst und 
Hochschätzung zu verschaffen.“ 

1 Kant, KrV, 815 „Die Vernunft führet uns in ihrem spekulativen Gebrauche durch das Feld der Erfahrungen, und, weil daselbst für sie niemals völlige 

Befriedigung anzutreffen ist, von da zu spekulativen Ideen, die uns aber am Ende wiederum auf Erfahrung zurückführten, und also 
ihre Absicht auf eine zwar nützliche, aber unserer Erwartung gar nicht gemässe Art erfüllten.“  

1 Kant, KrV, 816 „Wenn es also um Wissen zu tun ist, so ist wenigstens so viel sicher, und ausgemacht, dass uns dieses, in Ansehung jener zwei Aufgaben, 
niemals zu Teil werden könne.“  

1 Kant, KrV, 821 „Die Sittlichkeit an sich selbst macht ein System aus, aber niemals die Glückseligkeit, ausser, so fern sie der Moralität genau angemessen 
ausgeteilt sei.“ 

1 Kant, Gr, 20 „Man kann alle Philosophie, sofern sie sich auf Gründe der Erfahrung fusst, empirische, die aber, so lediglich aus Prinzipien  a priori, ihre Lehren 

vorträgt, reine Philosophie nennen. Die letztere, wenn sie bloss formal ist, heisst Logik; ist sie aber auf bestimmte Gegenstände des 
Verstandes eingeschränkt, so heisst sie Metaphysik.“  

1 Kant, Gr, 28 „Verstand, Witz, Urteilskraft und wie die Talente des Geistes sonst heissen mögen, oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze als 

Eigenschaften des Temperaments sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äusserst 
böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche 
Beschaffenheit darum Charakter heisst, nicht gut ist.“  

1 Kant, Gr, 36 „Seine eigene Glückseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens indirekt), denn der Mangel der Zufriedenheit mit seinem Zustande in einem Gedränge 

von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigenden Bedürfnissen könnte leicht eine grosse Versuchung zur Übertretung der 
Pflichten werden.“ [...] 38 „Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Zum Objekt als Wirkung meiner 
vorhabenden Handlung kann ich zwar Neigung haben, aber niemals Achtung, eben darum weil sie bloss eine Wirkung und nicht 

Tätigkeit eines Willens ist.“ 

1 Kant, Gr, 57 „Alle Imperative werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältnis eines objektiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen 
an, der seiner subjektiven Beschaffenheit nach dadurch nicht notwendig bestimmt wird (eine Nötigung).“  

1 Kant, Gr, 68 „Der kategorische Imperativ ist also nur ein einziger und zwar dieser: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, 
dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ [...] ebd. „Handle so, als ob die Maxime Deiner Handlung durch Deinen Willen zum 
allgemeinen Naturgesetz werden sollte.“ 

1 Kant, Gr, 73 „Noch sind wir aber nicht soweit, a priori zu beweisen, dass dergleichen Imperativ wirklich stattfinde, dass es ein praktisches Gesetz gebe, 

welches schlechterdings und ohne alle Triebfedern für sich gebietet, und dass die Befolgung dieses Gesetzes Pflicht sei.“  

1 Kant, Gr, 79 „Wenn es denn also ein oberstes praktisches Prinzip und in Ansehung des menschlichen Willens einen kategorischen Imperativ geben soll, so 
muss es ein solches sein. Das aus der Vorstellung dessen, was notwendig für jedermann Zweck ist, weil es Zweck an sich selbst 

ist, ein objektives Prinzip des Willens ausmacht, mithin zum allgemeinen praktischen Gesetz dienen kann.“ [...] ebd. „Der praktische 
Imperativ wird also folgender sein: Handle so, dass Du die Menschheit sowohl in Deiner Person, als in der Person eines jeden 
anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel brauchst.“  
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1 Kant, Gr, 87 „Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als 
Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allem Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent erstattet, das hat eine Würde.“ [...] 91 

„Weil die Gültigkeit des Willens als ein allgemeines Gesetz für mögliche Handlungen mit der allgemeinen Verknüpfung des Daseins 
der Dinge nach allgemeinen Gesetzen, die das Formale der Natur überhaupt ist, Analogie hat, so kann der kategorische Imperativ 
auch so ausgedrückt werden: Handle nach Maximen, die sich selbst zugleich als allgemeine Naturgesetze zum Gegenstande haben 
können. So ist also die Formel eines schlechterdings guten Willens beschaffen.“  

1 Kant, Gr, 103 „Da der Begriff einer Kausalität den von Gesetzen bei sich führt, nach welchen durch etwas, was wir Ursache nennen, etwas anderes, nämlich 
die Folge, gesetzt werden muss, so ist die Freiheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Willens nach Naturgesetzen ist, darum 
doch nicht gar grenzenlos, sondern muss vielmehr eine Kausalität nach unwandelbaren Gesetzen, aber von einer besonderen Art 

sein; denn sonst wäre ein freier Wille ein Unding.“ […] 107 „Es scheint also, als setzten wir in der Idee der Freiheit eigentlich das 
moralische Gesetz, nämlich das Prinzip der Autonomie des Willens selbst, nur voraus und könnten seine Realität und objektive 
Notwendigkeit nicht für sich beweisen, und da hätten wir zwar immer etwas ganz Beträchtliches dadurch gewonnen, dass wir 

wenigstens das echte Prinzip genauer, als wohl sonst geschehen, bestimmt hätten.“   

1 Kant, Gr, 112 „Als ein vernünftiges, mithin zur intelligenten Welt gehörendes Wesen kann der Mensch die Kausalität seines eigenen Willens niemals anders 
als unter der Idee der Freiheit denken; denn Unabhängigkeit von den bestimmenden Ursachen der Sinneswelt (dergleichen die 
Vernunft jederzeit sich selbst belegen muss) ist Freiheit. Mit der Idee der Freiheit ist nun der Begriff der Autonomie unzertrennlich 

verbunden, mit diesem aber das allgemeine Prinzip der Sittlichkeit, welches in der Idee allen Handlungen vernünftiger Wesen 
ebenso zum Grunde liegt, als Naturgesetz aller Entscheidungen.“ […] 113 „Wie ist ein kategorischer Imperativ möglich? Das 
vernünftige Wesen zählt sich als Intelligenz zur Verstandeswelt, und bloss als eine zu dieser gehörige wirkende Ursache nennt es 

seine Kausalität einen Willen.“ 

1 Kant, KpV, 28 „Denn reine Vernunft, wenn allererst dargetan worden, dass es eine solche gebe, bedarf keiner Kritik. Sie ist es, welche selbst die Richtschnur 
zur Kritik allen ihres Gebrauchs enthält. Die Kritik der praktischen Vernunft überhaupt hat also die Obliegenheit, die empirisch 
bedingte Vernunft von der Anmassung abzuhalten, ausschliessungsweise den Bestimmungsgrund des Willens allein abgeben zu 

wollen.“ […] 33 „Praktische Grundsätze sind Sätze, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehrere 
praktische Regeln unter sich hat. Sie sind subjektiv, oder Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjekts gültig 
von ihm angesehen wird; objektiv aber, oder praktische Gesetze, wenn jene als objektiv d. i. für den Willen jedes vernünftigen 

Wesens gültig erkannt wird.“ 

1 Kant, KpV, 33-34 „In einem pathologisch-affizierten Willen eines vernünftigen Wesens kann ein Widerstreit der Maximen, wider die von ihm selbst erkannten 
praktischen Gesetze, angetroffen werden.“ […] 37 „Es kann aber von keiner Vorstellung irgend eines Gegenstandes, welche sie 

auch sei, a priori erkannt werden, ob sie mit Lust oder Unlust verbunden oder indifferent sein werde. Also muss in solchem Falle der 
Bestimmungsgrund der Willkür jederzeit empirisch sein, mithin auch das praktische materiale Prinzip, welches ihn als Bedingung 
voraussetzte.“ 

1 Kant, KpV, 43 „Glücklich zu sein, ist notwendig das Verlangen jedes vernünftigen, aber endlichen Wesens, und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund 

seines Begehrungsvermögens.“ […] 53 „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könne.“  

1 Kant, Gr, 68, 68, 79, KI 1-3, Kant, KpV, 53, KI 4 

1 Herder, UdS05, 52 „Der Mensch beweiset Reflexion, wenn die Kraft seiner Seele so frei würket, dass sie in dem ganzen Ozean von Empfindungen, der  sie durch 
alle Sinnen durchrauschet, eine Welle, wenn ich so sagen darf, absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten und 
sich bewusst sein kann, dass sie aufmerke. Er beweiset Reflexion, wenn er aus dem ganzen schwebenden Traum der Bilder, die an  

seinen Sinnen vorbeistreichen, sich in einem Moment des Wachens sammeln, auf einem Bilde freiwillig verweilen, es in helle 
ruhigere Obacht nehmen und sich Merkmale absondern können, dass dies der Gegenstand und kein andrer sei.“  

1 Herder, UdS12, 144 „Der Mensch ist ein freidenkendes, tätiges Wesen, dessen Kräfte in Progression fortwürken; darum sei er ein Geschöpf der Sprache! Als 
nacktes, instinktloses Tier betrachtet, ist der Mensch das elendeste der Wesen. Da ist kein dunkler, angeborener Trieb, der ihn in 

sein Element und in seinen Würkungskreis, zu seinem Unterhalt und an sein Geschäfte zeucht.“ […] 148 „Die ganze Natur stürmt 
auf den Menschen, um seine Kräfte, um seine Sinne zu entwickeln, bis er Mensch sei. Und wie von diesem Zustande die Sprache 
anfängt, so ist die ganze Kette von Zuständen in der menschlichen Seele von der Art, dass jeder die Sprache fortbildet.“  

1 Herder, UdS13, 169 „Da sollen die stumpfen, späten Gesetze der Grammatiker das Göttlichste sein, was wir verehren, und vergessen die wahre göttliche 
Sprachnatur, die sich in ihrem Herzen mit dem menschlichen Geiste bildete, so unregelmässig sie auch scheine.“  

1 Herder, UdS15, 195 „So wie das ganze menschliche Geschlecht unmöglich eine Herde bleiben konnte, so konnte es auch nicht eine Sprache behalten. Es wird 

also eine Bildung verschiedner Nationalsprachen.“ […] „Jedes Geschlecht wird in seine Sprache Haus- und Familienton bringen: 
das wird, der Aussprache nach, verschiedne Mundart. Klima, Luft und Wasser, Speis und Trank, werden auf die Sprachwerkzeuge 
und natürlich auch auf die Sprache einfliessen.“ […] „Er ist kein Rousseauscher Waldmann: er hat Sprache. Er ist kein 
Hobbesischer Wolf: er hat eine Familiensprache.“  

1 Herder, PdM I.1, 59 „Unsere Erde ist ein Stern unter Sternen. Nichts gibt einen so erhabnen Blick als diese Einbildung des grossen Weltgebäudes und der 
menschliche Verstand hat vielleicht nie einen weitern Flug gewagt und zum Teil glücklich vollendet, als dass er in Kopernikus, 
Kepler, Newton und Kant die einfachen, ewigen und vollkommenen Gesetze der Bildung und Bewegung der Planeten aussann und 

feststellte.“ 

1 Herder, PdM II I .4, 125, „Von den Trieben der Tiere. Das Gewebe der Spinne, was ist's anders als der Spinne verlängertes Selbst, ihren Raub zu erhalten? 
Wie der Polyp die Arme ausstreckt, ihn zu fassen, wie sie die Krallen bekam, ihn festzuhalten, so erhielt sie auch die Warzen, 

zwischen welchen sie das Gespinst hervorzieht, den Raub zu erjagen.“ [...] ebd. „Auch das Wort Fertigkeit müssen wir uns also 
nicht irremachen lassen, wenn wir diese organische Kunst bei manchen Geschöpfen sogleich nach ihrer Geburt bemerken.“ […] 
126 „Wir sehen also auch, warum, je höher die Geschöpfe steigen, der unaufhaltbare Trieb sowie die irrtumfreie Fertigkeit 
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abnehme.“ […] ebd. „Der dunkle Reiz, der in einem gewissen Kreise, abgeschlossen von allem andern, eine Art Allwissenheit und 
Allmacht in sich schloss, ist jetzt in Äste und Zweige gesondert.“  

1 Herder, PdM IV.3, 153 „Der Mensch ist zu feinern Sinnen, zur Kunst und zur Sprache organisiert. Durch die Bildung zum aufrechten Gange bekam der 
Mensch freie und künstliche Hände, Werkzeuge der feinsten Hantierungen und eines immerwährenden Tastens nach neuen klaren 
Ideen.“ […] 154 „Nur durch die Rede wird Auge und Ohr, ja das Gefühl aller Sinne, eins und  vereinigt sich durch sie zum 
schaffenden Gedanken, dem das Kunstwerk der Hände und anderer Glieder nur gehorcht.“ […] 156 „Aller Zusammenhang der 

Kräfte und Formen ist weder Rückgang noch Stillstand, sondern Fortschreitung, über der Pflanze steht das Tier  und zehrt von ihren 
Säften. Der einzige Elefant ist ein Grab von Millionen Kräutern; aber er ist ein lebendiges, auswirkendes Grab, er animalisie rt sie zu 
Teilen seiner selbst: die niedern Kräfte gehn in feinere Formen des Lebens über.“  

1 Herder, PdM V.4, 157 „Das Reich der Menschenorganisation ist ein System geistiger Kräfte.“ […] 159 „Nichts gewährt dem Menschen ein so eignes Gefühl 
seines Daseins als Erkenntnis; Erkenntnis einer Wahrheit, die wir selbst errungen haben, die unsere innerste Natur ist und bei der 
uns oft alle Sichtbarkeit schwindet. Der Mensch vergisst sich selbst: er verliert das Mass der Zeit und seiner sinnlichen Kräfte, wenn 

ihn ein hoher Gedanke aufruft und er denselben verfolgt.“  

1 Herder, PdM V.5, 96 „Unsere Humanität ist nur Vorübung, die Knospe zu einer zukünftigen Blume.“ […] 96 „Siehe, da kriecht die hässliche, einem groben 
Nahrungstriebe dienende Raupe; ihre Stunde kommt, und Mattigkeit des Todes befällt sie; sie stemmt sich an, sie windet sich ein; 
sie hat das Gespinst zu ihrem Totengewande sowie zum Teil die Organe ihres neuen Daseins schon in sich.“  

1 Herder, PdM V.6, 19 „Organisation des Erdstrichs schön gebildeter Völker.“ […] 19 „Der Mongole klebte auf seinen Fersen oder hing auf seinem Pferde; der 
sanfte Inder ruht; der romantische Perser teilt seine Zeit in Ergötzungen und Spiele.“  

1 Herder, PdM V.6, 20 „Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweier Welten.“ [...] ebd. „Zu seiner Beruhigung und 

zu seinem edlen Stolz, auf dem seine Bestimmung liegt, wurde ihm der Anblick edlerer Wesen entzogen; denn wahrscheinlich 
würden wir uns selbst verachten, wenn wir diese kennten. Der Mensch also soll in seinen künftigen Zustand nicht hineinschauen , 
sondern sich hineinglauben.“  

1 Herder, PdM VII .1, 41 „In so verschiednen Formen das Menschengeschlecht auf der Erde erscheint, so ist's doch überall ein und dieselbe Menschengattung. 

Sind in der Natur keine zwei Blätter eines Baums einander gleich, so sind's noch weniger zwei Menschengesichte und zwei 
menschliche Organisationen.“ […] 154 „Männer, denen es gelingt, Mängel aus der Schöpfung, Lügen aus unserm Gedächtnis und 
Entehrungen aus unserer Natur zu vertreiben, sind im Reich der Wahrheit das, was die Heroen der Fabel für die erste Welt ware n: 

sie vermindern die Ungeheuer auf Erden.“  

1 Herder, PdM VII I .1, 69 „Die Sinnlichkeit unseres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Klimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne 
das, was zur Humanität führt. Mässigkeit des sinnlichen Genusses ist ohne Zweifel eine kräftigere Methode zur Philosophie der 

Humanität als tausend gelernte künstliche Abstraktionen.“ […] 73 „Der Europäer isst alles“, sagt der Inder, und sein feinerer Geruch 
hat schon vor den Ausdünstungen desselben eine Abscheu. […] 85 „Der Kalmucke sieht Rauch, wo ihn kein europäisches Auge 
gewahr wird; der scheue Araber horcht weit umher in seiner stillen Wüste.“  

1 Herder, PdM VII I .3, 85 „Der praktische Verstand des Menschengeschlechts ist allenthalben unter Bedürfnissen der Lebensweise erwachsen; allenthalben aber 

ist er eine Blüte des Genius der Völker, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit.“ [...] 85 „Menschen, die sich von Wurzeln, Kräutern 
und Früchten nähren, werden, wenn nicht besondre Triebfedern der Kultur dazukommen, lange müssig und an Kräften 
eingeschränkt bleiben.“ […] 94 „Der herbste Mangel wird jenem eine Lust, solange Selbstbestimmung und Freiheit ihn würzet und 

lohnet; dagegen alle Leckereien Gift sind, sobald sie die Seele erschlaffen und dem sterblichen Geschöpf den einzigen Genuss 
seines hinfälligen Lebens, Würde und Freiheit, rauben.“  

1 Herder, PdM VII I .4, 91 „Die Empfindungen und Triebe der Menschen sind allenthalben dem Zustande, worin sie leben, und ihrer Organisation gemäss; 

allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regiert.“ […] 91 „Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein 
Wesen da ist: vom Staubkorn bis zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu bleiben; dazu ist den Tieren Instinkt eingeprägt, dazu 
ist dem Menschen sein Analogon des Instinkts oder der Vernunft gegeben.“ […] 94 „Nicht Krieg also, sondern Friede ist der 
Naturzustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts; Krieg ist ein Stand der Not, nicht des ursprünglichen Genusses.“  

1 Herder, PdM IX.2, 120 „Das sonderbare Mittel zur Bildung der Menschen ist Sprache.“ [...] 120 „Keine Sprache drückt Sachen aus, sondern nur Namen; auch 
keine menschliche Vernunft erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet: eine 
demütigende Bemerkung, die der ganzen Geschichte unseres Verstandes enge Grenzen und eine sehr unwesenhafte Gestalt gibt.“   

1 Simmel, KdK, 5 „Sobald das Leben über das bloss Animalische hinaus zur Stufe des Geistes vorgeschritten ist und der Geist seinerseits zur Stufe der Kultur, 
wird in ihm ein innerer Gegensatz offenbar, dessen Entwicklung, Austragung, Neuentstehung den ganzen Weg der Kultur 
ausmacht.“ […] ebd. „In rascherem oder langsamerem Tempo nagen die Kräfte des Lebens an jedem einmal entstandenen 

Kulturgebilde; sowie es zu seiner vollen Ausbildung gelangt ist, beginnt darunter schon das nächste sich zu formen, das es nach 
kürzerem oder längerem Kampfe zu ersetzen bestimmt ist.“  

1 Simmel, KdK, 9-10 „Der Tatsache nach haben die Moralisten, die Lobredner der alten Zeit, die Menschen des strengen Stilgefühles recht, wenn sie über die 
allenthalben sich steigernde Formlosigkeit des modernen Lebens klagen. Nur pflegen sie zu übersehen, dass nicht nur etwas 

Negatives, das Absterben der überlieferten Formen, geschieht, sondern ein durchaus positiver Lebensdrang diese Formen 
abstösst.“  

1 Simmel, KdK, 11 „In jeder grossen, entschieden charakterisierten Kulturepoche kann man je einen Zentralbegriff wahrnehmen, aus dem die geistigen 

Bewegungen hervorgehen, und auf den sie zugleich hinzugehen scheinen; mag nun die Zeit selbst über ihn ein abstraktes 
Bewusstsein haben, oder mag er nur der ideelle Brennpunkt für jene Bewegungen sein, den erst der spätere Beobachter in seinem 
Sinn und seiner Bedeutung für sie erkennt.“ 

1 Simmel, KdK, 20 „Denn jene innere Bewegtheit des Künstlers, die als expressionistisches Werk nur ausströmt, kann freilich aus unauffindbaren oder 
namenlosen Quellflüssen der Seele kommen.“ 
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1 Simmel, KdK, 33 „Das System will alle Erkenntnisse, mindestens in ihren allgemeinsten Begriffen, von einem Grundmotiv aus gewissermassen symmetrisch 
zu einem nach allen Seiten gleichmässig ausgebildeten Bau über- und untergeordneter Glieder vereinigen.“ […] 34 „Das Leben will 

nicht von dem beherrscht sein, was unter ihm ist, aber es will überhaupt nicht beherrscht sein, also auch nicht von der Idealität, die 
sich den Rang oberhalb seiner zuspricht.“ 

1 Simmel, KdK, 35 „In allgemeinster kultureller Hinsicht angesehen, bedeutet diese ganze Bewegung die Abwendung von der Klassik als dem absoluten 
Menschheits- und Erziehungsideal.“ 

1 Simmel, KdK, 43 „Mit einem nur anscheinend paradoxen Ausdruck könnte man sagen: die Seele will ihre Gläubigkeit bewahren, während sie den Glauben an 
alle bestimmten, vorbestimmten Inhalte verloren hat.“ [...] 44 „Jene Unmöglichkeit, die kirchlich überlieferten Religionen noch länger 
zu bewahren, während der religiöse Antrieb aller Aufklärung zum Trotz weiterbesteht (da diese der Religion nur ihr Kleid, abe r nicht 

ihr Leben rauben kann), gehört zu den tiefsten inneren Schwierigkeiten unzähliger moderner Menschen; die Steigerung dieses 
Lebens zu einem völligen Selbst-Genügen, die Verwandlung gleichsam des Transitivums Glauben in ein Intransitivum ist ein 
bestechender Ausweg, der aber vielleicht auf die Dauer in keinen geringeren Widerspruch verwickelt.“ 

1 Simmel, BuT, 223 „Dass der Mensch sich in die natürliche Gegebenheit der Welt nicht fraglos einordnet, wie das Tier, sondern sich von ihr losre isst, sich ihr 
gegenüberstellt, fordernd, ringend, vergewaltigend und vergewaltigt – mit diesem ersten grossen Dualismus entspinnt sich der 
endlose Prozess zwischen dem Subjekt und dem Objekt. Innerhalb des Geistes selbst findet er seine zweite Instanz.“  

1 Simmel, BuT, 223 „Während alles Unlebendige schlechthin nur den Augenblick der Gegenwart besitzt, streckt sich das Lebendige in einer unvergleichlichen 

Art über Vergangenheit und Zukunft.“  […] 224 „Kultur ist der Weg von der geschlossenen Einheit durch die entfaltete Vielheit zur 
entfalteten Einheit.“ […] 224 “Ein Gartenobst, das die Arbeit des Gärtners aus einer holzigen und ungeniessbaren Baumfrucht 
gezogen hat, nennen wir kultiviert; oder auch: dieser wilde Baum ist zum Gartenobstbaum kultiviert worden. Wird dagegen vielleicht 

aus demselben Baum ein Segelmast hergestellt - und damit eine nicht geringere Zweckarbeit auf ihn verwendet, so sagen wir 
keineswegs, der Stamm sei zum Maste kultiviert worden.“  

1 Simmel, BuT, 227 „Es ist das Paradoxon der Kultur, dass das subjektive Leben, das wir in seinem kontinuierlichen Strome fühlen, und das von sich aus auf 
seine innere Vollendung drängt, diese Vollendung, von der Idee der Kultur aus für ihr Verständnis -, indem zwei Elemente 

zusammenkommen, deren keines sie für sich enthält: die subjektive Seele und das objektiv geistige Erzeugnis.“ […] ebd. „Kultur 
entsteht - und das ist das schlechthin Wesentliche für ihr Verständnis -, indem zwei Elemente zusammenkommen, deren keines sie 
für sich enthält: die subjektive Seele und das objektiv geistige Erzeugnis.“    

1 Simmel, BuT, 231 „Während also das Erzeugnis der schlechthin objektiven Mächte nur subjektiv  wertvoll sein kann, ist umgekehrt das Erzeugnis der 

subjektiven Mächte für uns objektiv wertvoll.“  

1 Simmel, BuT, [...] 235-236 „Das schöpferische Genie besitzt jene ursprüngliche Einheit des Subjektiven und des Objektiven, die sich erst auseinanderlegen 
muss, um in dem Kultivierungsprozesse der Individuen in ganz anderer, synthetischer Form gewissermassen wiederzuerstehen.“  

1 Simmel, BuT, 238 „Es gibt Menschenwerke von einer letzterreichbaren Vollendung, zu denen wir gerade um dieser lückenlosen Gerundetheit willen keinen 
Zugang oder die deshalb keinen Zugang zu uns haben.“  

1 Simmel, BuT, 241 „Seit der Mensch zu sich Ich sagt, sich zum Objekt, über und gegenüber sich selbst, geworden ist, seit durch solche Form unserer Seele 

ihre Inhalte in einem Zentrum zusammengehören – seitdem musste ihr aus dieser Form das Ideal wachsen, dass dies so mit dem 
Mittelpunkt Verbundene auch eine Einheit sei, die in sich geschlossen und deshalb ein selbstgenügsames Ganzes sei.“ [...] 242 
„Der Mensch steht nicht nur unzählige Male im Schnittpunkt je zweier Kreise von objektiven Mächten und Werten, deren jeder ihn 

mit sich reissen möchte; sondern er fühlt sich selbst als Zentrum, das all seine Lebensinhalte harmonisch und gemäss der Logik der 
Persönlichkeit um sich herum ordnet – und fühlt sich zugleich mit jedem dieser peripherischen Inhalte solidarisch, der doch auch 
einem anderen Kreise angehört und hier von einem anderen Bewegungsgesetz beansprucht wird; so dass unser Wesen sozusagen 
den Schnittpunkt seiner selbst und eines fremden Forderungskreises bildet.“  

1 Simmel, BuT, 244 „Die allermeisten Produkte unseres geistigen Schaffens enthalten innerhalb ihrer Bedeutung eine gewisse Quote, die wir nicht geschaffen 
haben. Ich meine damit nicht Unoriginalität, vererbte Werte, Abhängigkeit von Vorbildern; denn mit alledem könnte das Wer k doch 
seinem ganzen Inhalt nach aus unserem Bewusstsein geboren sein, wenngleich dies Bewusstsein damit nur weitergäbe, was es 

tale quale empfangen hat.“ [...] 245 „Sobald unser Werk dasteht, hat es nicht nur eine objektive Existenz und ein Eigenleben, die 
sich von uns gelöst haben, sondern es enthält in diesem Selbstsein – wie von Gnaden des objektiven Geistes – Stärken und 
Schwächen, Bestandteile und Bedeutsamkeiten, an denen wir ganz unschuldig sind und von denen wir selbst oft überrascht 

werden.“ [...] 246 „So kann etwa die industrielle Herstellung mancher Fabrikate die von Nebenprodukten nahe legen, für die 
eigentlich kein Bedürfnis vorliegt; allein der Zwang, jene einmal geschaffenen Einrichtungen voll auszunutzen, drängt darauf;  die 
technische Reihe fordert von sich aus, sich durch Glieder zu komplettieren, deren die seelische, eigentlich definitive Reihe nicht 
bedarf – und so entstehen Angebote von Waren, die erst ihrerseits künstliche und, von der Kultur der Subjekte her gesehen, 

sinnlose Bedürfnisse wachrufen.“   

1 Simmel, BuT, 249 „Es ist der Begriff aller Kultur, dass der Geist ein selbständig Objektives schaffe, durch das hin die Entwicklung des Subjektes, von sich 
selbst zu sich selbst ihren Weg nehme; aber eben damit ist jenes integrierende, kulturbedingende Element zu einer 

Eigenentwicklung prädeterminiert, die noch immer Kräfte der Subjekte verbraucht, noch immer Subjekte in ihre Bahn reisst, ohne 
doch diese damit zu der Höhe ihrer selbst zu führen: die Entwicklung der Subjekte kann jetzt nicht mehr den Weg gehen, den die 
der Objekte nimmt; diesem letzteren dennoch folgend, verläuft sie sich in einer Sackgasse oder in einer Entleertheit von innerstem 

und eigenstem Leben.“  [...] 251 „In den Kulturgebilden hat der Geist eine Objektivität erlangt, die ihn von allem Zufall subjektiver 
Reproduktion unabhängig und zugleich dem zentralen Zweck subjektiver Vollendung dienstbar macht.“   

1 Simmel, BuT, 252 „Die Formlosigkeit des objektivierten Geistes als Ganzheit gestattet ihm ein Entwicklungstempo, hinter dem das des subjektiven Geistes in 
einem rapid wachsenden Abstand zurückbleiben muss.“  

1 Simmel, PsK, 560 „Wenn der intelligente Wille die Dinge zu der Höhe heraufarbeitet, in der wir sie als kultiviert bezeichnen, so leistet er se ine Kulturarbeit 
doch nicht an ihnen, sondern an uns. Die materiellen Kulturgüter: Möbel und Kulturpflanzen, Kunstwerke und Maschinen, Geräte 
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und Bücher, in denen natürliche Stoffe zu ihren zwar möglichen, durch ihre eignen Kräfte aber nie verwirklichten Formen entwickelt 
werden, sind unser eigenes, durch Ideen entfaltetes Wollen und Fühlen, das die Entwicklungsmöglichkeiten der Dinge, soweit sie 

auf seinem Wege liegen, in sich einbezieht; und das verhält sich nicht anders als mit der Kultur, die das Verhältnis des Menschen zu 
anderen und zu sich selbst formt: Sprache, Sitte, Religion, Recht.“   

1 Simmel, PsK, 561 „Die sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten haben sich, im Deutschen wie im Französischen, seit hundert Jahren ausserordentlich 
bereichert und nuanciert; nicht nur die Sprache Goethes ist uns geschenkt, sondern es ist noch eine grosse Anzahl von Feinheiten, 

Abtönungen, Individualisierungen des Ausdrucks hinzugekommen. Dennoch, wenn man das Sprechen und Schreiben der Einzelnen 
betrachtet, so wird es als ganzes immer  inkorrekter, würdeloser und trivialer .“ [...] 562 „Und inhaltlich: der Gesichtskreis, aus dem 
die Konversation ihre Gegenstände schöpft, hat sich objektiv, durch die vorgeschrittene Theorie und Praxis, in derselben Zeit 

erheblich erweitert; und doch scheint es, als ob die Unterhaltung, die gesellschaftliche wie auch die intimere und briefliche, jetzt viel 
flacher, uninteressanter und weniger ernsthaft wäre als am Ende des 18. Jahrhunderts.“ 

1 Simmel, PsK, 563 „In der aufgespeicherten Geistesarbeit der Gattung liegen präformierte Inhalte vor, der Verwirklichung in individuellen Geistern sich 

darbietend, aber auch jenseits solcher ihre Bestimmtheit festhaltend, die keineswegs die eines materiellen Gegenstandes ist; denn 
selbst wenn der Geist an Materie gebunden ist, wie in Geräten, Kunstwerken, Büchern, so fällt er doch nie mit dem zusammen, was 
an diesen Dingen sinnlich wahrnehmbar ist.“  [...] ebd. „Die ungeheure Ausdehnung des objektiv vorliegenden Wissensstoffes 
gestattet, ja erzwingt den Gebrauch von Ausdrücken, die eigentlich wie verschlossene Gefässe von Hand zu Hand gehen, ohne 

dass der tatsächlich darin verdichtete Gedankengehalt sich für den einzelnen Gebraucher entfaltete.“   

1  Simmel, PsK, 5 „Wo unsere Kraft nicht ein Ganzes hervorbringt, an dem sie sich nach der ihr eigentümlichen Einheit ausleben kann, da fehlt es an der 
eigentlichen Beziehung zwischen beiden, die inneren Tendenzen der Leistung ziehen sie zu den anderweitigen, mit ihr erst eine 

Totalität bildenden Leistungen anderer und auf den Produzenten weist sie nicht zurück.“  [...] 6 „Die völlige Ablehnung der 
Arbeitsteilung ist so Ursache wie Symptom des Zusammenhanges, der zwischen der in sich fertigen Totalität des Werkes und der 
seelischen Einheit besteht.“  

1  Simmel, PsK, 7 „Je undifferenzierter der Wissenschaftsbetrieb noch war, je mehr der Forscher alle Voraussetzungen und Materialien seiner Arbeit persönlich 

beschaffen musste, desto weniger bestand für ihn der Gegensatz seiner subjektiven Arbeit und einer Welt objektiv feststehender 
wissenschaftlicher Gegebenheiten. Und auch hier erstreckt sich dieser in das Produkt der Arbeit hinein: auch das Ergebnis selbst, 
so sehr es als solches die Frucht subjektiven Bemühens ist, muss um so eher in die Kategorie einer objektiven, von dem 

Produzenten unabhängigen Tatsache aufsteigen, je mehr Arbeitsprodukte anderer schon von vornherein zusammengebracht und 
wirksam sind.“ 

1  Simmel, PsK, 8 „Möglich aber ist diese Erscheinung nur durch die Objektivierung, die die Produktion sowohl dem produzierenden wie dem konsumierenden 

Subjekt gegenüber ergriffen hat und die sich jenseits der sozialen oder sonstigen Unterschiede dieser beiden stellt. Dies In-Dienst-
Nehmen der höchsten Kulturproduzenten seitens der niedrigststehenden Konsumenten bedeutet nicht, dass ein Verhältnis 
zwischen ihnen besteht, sondern dass ein Objekt zwischen sie geschoben ist, an dessen einer Seite gleichsam die einen arbeiten, 
während die anderen es von der anderen Seite her konsumieren, und das beide trennt, indem es sie verbindet.“ [...] 9 „Dies gilt 

zunächst für die Arbeitsmittel. Je mehr diese differenziert, aus einer Vielheit spezialisierter Teile zusammengesetzt sind, desto 
weniger kann die Persönlichkeit des Arbeitenden sich durch sie hindurch ausdrücken, desto weniger ist seine Hand im Produkte zu 
erkennen.“ 

1  Simmel, PsK, 10 „Der Objektivierungsprozess der Kulturinhalte, der, von der Spezialisation dieser getragen, zwischen dem Subjekt und seinen Geschöpfen 
eine immer wachsende Fremdheit stiftet, steigt nun endlich in die Intimitäten des täglichen Lebens hinunter. “ 

1 Simmel, PsK, 11 „Die Kulturobjekte erwachsen immer mehr zu einer in sich zusammenhängenden Welt, die an immer weniger Punkten auf die subjektive Seele mit ihrem Wollen und Fühlen hinuntergreift.“ […] 12 „Durch die 

Differenzierung der Stile wird jeder einzelne und damit der Stil überhaupt zu etwas Objektivem, dessen Gültigkeit vom Subjekte und 
dessen Interessen, Wirksamkeiten, Gefallen oder Missfallen unabhängig ist.“    

1 Simmel, PsK, 13 „Die Pracht und Grösse der modernen Kultur zeigt so einige Analogie mit jenem strahlenden ideenreiche Platos, in dem der objektive Geist 
der Dinge in makelloser Vollendung wirklich ist, dem aber die Werte der eigentlichen, nicht in Sachlichkeiten auflösbaren 

Persönlichkeit fehlen – ein Mangel, den alles Bewusstsein des fragmentarischen, irrationalen, ephemeren Charakters der letzteren 
nicht unfühlbar machen kann.“  

1 Jonas, 20 „Gerade die Unbeständigkeit menschlichen Geschicks sichert die Beständigkeit des menschlichen Zustands. Zufall, Glück und Torheit, die grossen 

Ausgleicher in den Angelegenheiten der Menschen, wirken wie eine Art Entropie und lassen alle bestimmten Entwürfe am Ende in 
die ewige Norm einmünden.“ 

1 Jonas, 33 „Die Stadt der Menschen, einstmals eine Enklave in der nichtmenschlichen Welt, breitet sich über das Ganze der irdischen Natur aus und usurpiert 

ihren Platz.“  

1 Jonas, 63 „Wir wissen erst, was auf dem Spiel steht, wenn es auf dem Spiel steht.“  

1 Jonas, 172 „Bedingung von Verantwortung ist kausale Macht. Der Täter muss für seine Tat antworten: er wird für deren Folgen verantwortlich gehalten und 
gegebenenfalls haftbar gemacht.“ […] 175 „Die Parteinahme des Gefühls aber hat ihren ersten Ursprung nicht in der Idee der Verantwortung überhaupt, sondern 

in der erkannten selbsteigenen Güte der Sache, wie sie das Empfinden assoziiert und die Selbstsucht der Macht beschämt.“  
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