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 Abstrakt Monomythos 
 

 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Monomythos, als zentraler Gestaltungsrahmen, in 

der Begleitung von Organisationsentwicklungsprozessen. Grundlage der Überlegungen 

ist, eine Gestaltung als Orientierung und Kompass zu nehmen, wonach Organisations-

entwicklung darin besteht, die Ressourcen einer Organisation so zu aktivieren, dass die 

Organisationsziele in optimaler und nachhaltiger Weise erreicht werden können. In 

Veränderungsprozessen sind universelle Grundmuster der Struktur und Abfolge zu 

entdecken. Diese Grundmuster sind uns aus Geschichten, Mythen und Übergangsritua-

len, in erster Linie, aber aus unserem eigenen Leben bekannt. Heldenfiguren verweisen 

in ihren Geschichten, in einer archetypischen Dramaturgie stellvertretend darauf hin, 

wie man auf einem gefahrvollen und oft ungewissen Pfad zum Meister der Verände-

rung reift und an Orientierung und Sicherheit gewinnen kann. Der Autor vertritt die 

These, dass sich Parallelen zwischen den Dynamiken der Arbeitswelt und der Charakte-

ristik eines Heldenweges finden lassen. 

 

Im Rahmen der Forschungsarbeit, wird der Frage nachgegangen, wie sich der Mono-

mythos als zentrales Strukturierungselement in Organisationsentwicklungsprozessen 

anwenden lässt und es wird ein Leitfaden für die Praxis der Organisationsentwicklung 

skizziert. Dieser leitet sich ab, erstens durch Konzepte und Theorien aus den Bereichen 

der Ethnologie, Mythenforschung und Systemtheorie, zweitens aus gewonnenen In-

formationen aus fünf Experteninterviews, welche in der qualitativen Inhaltsanalyse 

miteinander verglichen, ausgewertet und zusammengefasst werden.  
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 Abstract Monomyth 
 

 

This work deals with the Monomyth as a central framework in the organizational de-

velopment process. The basis of this examination is to use a design as a guide and 

compass in order to activate an organization’s resources, so that the organizational 

goals can be achieved in an optimal and sustainable manner. In change processes uni-

versal basic patterns of structure and order can be discovered. These basic patterns 

are known to us foremost from stories, myths and rites of passage but also from expe-

riences in our own lives. Heroic figures demonstrate in their stories that by overcoming 

perilous and often uncertain paths they and we by proxy mature to ultimately become 

masters over change and end with new confidence and orientation. The author argues 

that it is possible to draw parallels between the dynamics of the work environment 

and the characteristics of a hero’s journey.  

 

As part of this research the question of how Monomyth can be applied as a central 

structuring element in organizational development processes are addressed and a 

guide for the practice of organizational development is outlined. Primarily the conclu-

sions are derived from concepts and theories in the fields of anthropology, myth re-

search and systems theory and secondly through information obtained in five expert 

interviews, which were compared in qualitative content, analyzed and summarized. 
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 Vorwort 
 

Die vorliegende Masterarbeit begleitet die Entwicklung des Monomythos zu einem 

Prozessmodell der Beratung, für die Arbeit in der Organisationsentwicklung. Diese Ar-

beit kann ein Leitfaden dafür sein, wie das Konzept der Übergangsgestaltung, in einer 

prozessorientierten Weise anzuwenden ist. Ich glaube daran, dass die im Monomythos 

innewohnende Struktur, einem System die Möglichkeit gibt, in Zeiten des Wandels, 

sich auf effektive und effiziente Weise zu entwickeln, von sich selbst und den Ge-

schichten anderer zu lernen. Als einer der grossen Mythenforscher des letzten Jahr-

hunderts, entdeckte Joseph Campbell in Myhten wiederkehrende Muster der mensch-

lichen Weisheit, dies überwiegend durch die Methode des Vergleiches. Der Monomy-

thos beschreibt die modellhafte Schrittfolge des Grundmusters in den drei grossen 

Szenen des Wandels: Aufbruch, Prüfung und Rückkehr. Mythen bündeln universelle 

Erfahrungen und geben Erkenntnisse weiter. In ihnen bekommen Veränderungspro-
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zesse in emotionalen Bildern, Metaphern und Geschichten eine Gestalt und eine Form. 

Das Erkennen dieser archetypischen Dramaturgie als gesammeltes Wissen vieler, löst 

einen unauflösbaren Widerspruch: Es bringt Sicherheit hervor für den unsicheren Pfad, 

indem Unsicherheit erlaubt wird. Jeder Mensch, jede Gesellschaft sieht sich den (ar-

chetypischen) lebensnotwendigen Fragestellungen gegenübergestellt. Um diesen gros-

sen Themen von Wandlung und Entwicklung des Lebens Gestalt zu geben und sie ver-

ständlich zu machen, schufen sich die Menschen grosse Bildwelten, welche uns heute 

als Mythen vorliegen. Diese Mythen sind das Produkt einer seit Jahrtausende alten 

Erklärung von Phänomen, die über ein rein rationales Abbilden von Mensch, Erde und 

Natur weit hinausreicht. In der Abstraktion, der Verdichtung dieser Welterklärungen zu 

gleichnishaften, sinnbildlichen, symbolischen und narrativen Formen liegt das Ge-

heimnis, der Schlüssel, das Besondere. „Bewusst und unbewusst sind sie“ (die Mythen) 

„auch heute noch Teil unserer Verarbeitung von Wirklichkeit und beeinflussen die psy-

chische Verfasstheit von Menschen“ (Nina Trobisch et al. 2012, S. 17). 

 

Ich möchte ein Konzept vorstellen, auf dessen Weg noch viele Steine liegen und Hin-

dernisse den Blick und Durchgang versperren. Ich möchte einen Weg vorstellen, mit 

Abkürzungen und ebenso vielen Umwegen und Sackgassen. Einen Weg der Übergang 

und zugleich Durchgang ist. Ich möchte einen Weg vorstellen, dessen Ziel die Reise 

selbst ist, einen Weg der Systeme stärken will und sich selbst neu entdecken lässt, und 

dessen Aufbruch mit der Rückkehr erst wirklich beginnt.  

 

Der Monomythos in der systemischen Arbeit - eine Entdeckungs- und Forschungsreise.  
 

Sich selbst als Held, etwas Einzigartiges entdecken. 

 

 

 

Trogen, September 2014 
 

Andri Girsberger 
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 Einleitendes Kapitel 
 

  E.1  Methodischer Aufbau  
 

Abb. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Masterarbeit besteht aus fünf Kapiteln. Das einleitende Kapitel führt in das Thema ein, 

macht Aussagen zur Relevanz der Thematik und formuliert die zentrale Fragestellung mit 

Thesis. Das erste Kapitel gibt einen umfassenden Einblick in die Theorien des Monomythos 

mit seinen initiatorischen Strukturen orientiert an den Erkenntnissen des Mythenforscher 

Joseph Campbell. Das zweite Kapitel befasst sich mit allgemeinen systemtheoretischen Über-

legungen und bildet das Fundament für die konzeptionellen Ausführungen im vierten Kapi-

tel. Das dritte Kapitel bringt die Ergebnisse der Inhaltsanalyse aus fünf durchgeführten Ex-

perteninterviews ein, welche interpretiert und zusammengefasst werden. Das vierte Kapitel 

bildet das Kernstück der Masterarbeit. In ihm werden Grundannahmen formuliert, Zusam-

menhänge für die systemische Praxis gesucht und Antworten ausgearbeitet, gespeist aus 

den Erkenntnissen der letzten drei Kapitel. Das Kapitel schliesst mit einem Leitfaden, der ein 

 

 Abschliessendes 

     Kapitel 



 

2 
 

konzeptionelles Gerüst zur Anwendung des (K)MM in der Praxis für die OE bietet. Das ab-

schliessende Kapitel beendet mit einer Zusammenfassung und einem persönlichen Schluss-

wort.  

 

  E.2  Textästhetik  
 

In den Texten werden zur thematischen Auseinandersetzung Redewendungen, kurze Zitate 

und Aphorismen angeführt. Diese Zitate haben keinen inhaltlich strukturierenden oder er-

klärenden Charakter, sondern dienen der Ästhetik des Textes und einer Einstimmung in das 

Thema. Die Autoren werden jeweils mit Namen bei den Zitaten genannt und nicht im Quel-

lenverzeichnis nachgeführt.    

 

  E.3 Von Frauen und von Männern  
 

Die Studien- und Prüfungsordnung der FH Vorarlberg fordert die Verwendung einer gender-

gerechten Sprache in schriftlichen Hochschularbeiten. In der gesamten Arbeit wird daher der 

Versuch unternommen, Formulierungen zu verwenden, welche das weibliche, als auch das 

männliche Geschlecht beinhalten. Die geschlechtergerechte Sprache soll das Gender 

Mainstreaming (GM) unterstützen. GM bedeutet die Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Lebenssituationen und –bedingungen sowie deren Voraussetzungen von Frauen und Män-

nern bei allen (politischen) Konzepten, Entscheidungen und Maßnahmen auf allen Ebenen. 

Mit ihr wird der Grundstein zur gelebten Gleichbehandlung von Frauen und Männern gelegt 

(vgl. FHV, 2013. S. 5). Eine Ausnahme bildet die Entscheidung des Autors, den Begriff des 

Helden, in seiner maskulinen Form zu verwenden. Der Autor hält in diesem Begriff, an der 

traditionellen Sprache fest, wie sie in den Mythen, Sagen und Legenden seit Jahrtausenden 

formuliert wird.  

 

  E.4  Ausgangslage und Problemstellung  
 

Das Subjekt und das Objekt, die Idee des Objektiven 

und des Subjektiven – sie wurden mit der europäi-

schen Wissenschaft geboren, und da sie nicht gestor-

ben sind, machen sie uns noch heute Schwierigkeiten. 

Hans Peter Fischer 
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Mit der Zeit der Aufklärung beginnt die Zeit grosser und immer schneller aufeinanderfolgen-

der Entdeckungen. Der Mensch ist bestrebt, die Welt und die scheinbar letzten, in ihr zu fin-

denden Phänomene, wissenschaftlich erklärbar zu machen. Durch die Offenlegung und Ent-

zauberung der Geheimnisse wird die Kultur und Natur nach Nützlichkeitsprinzipien auf theo-

riegeleitete Erkenntnisse und Kausalitäten reduziert. Die Rationalität ermöglicht eine ver-

meintliche Beherrschbarkeit der Lebenswelten. Im Mittelpunkt stehen naturwissenschaftli-

che Erklärungen und technische Fortschritte, welche uns zu den grossartigen und zugleich 

ambivalenten Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen Zeitalters führen.  

 

Das Denken verschliesst sich mehr und mehr dem sinnlichen Zugang zur Realität. Die Post-

moderne hat unser Wissen gespalten. Wir verständigen und differenzieren in subjektiv und 

objektiv wahrnehmbare Tatsachen. Eine grosse Kluft reisst sich auf zwischen der Welt der 

Phänomene und der Welt der Zahlen und Fakten, zwischen dem emotional-intuitiven wahr-

nehmbaren und dem rationalen Zugang zur Wirklichkeit. Der Mensch beginnt den Wissen-

schaftstheorien mehr zu glauben, als der natürlichen Erfahrung. „Das war die Geburtsstunde 

für die Trennung des Subjektiven vom Objektiven, die uns zwei Dinge zugleich bescherte: 

eine unglaublich effiziente Entwicklung, die wir heute Industrialisierung nennen, aber auch 

die beginnende Zeit der Entfremdung des Menschen von sich selbst“ (vgl. N. Trobisch et al., 

2012, S. 20) … und in den wegweisenden Worten Paffraths: „Die Gesellschaft braucht neben 

den akkumulierten Wissensbeständen Einbildungskraft und Phantasie, um die Herausforde-

rungen der Zukunft konstruktiv zu bewältigen“ (F. Hartmut Paffrath. e & l 3 & 4/2014, S. 7). 

 

Dies Schicksal erfuhren auch die Mythen. Die Geschichten in den Mythen erschienen zu-

nehmend als Phantasien, Kindergeschichten, Ammenmärchen. Dem aufgeklärten, neuzeitli-

chen Verstand ist auch hier die Trennung vom Subjektiven vom Objektiven gelungen. Der 

Logos und der Mythos wurden voneinander getrennt, der Mensch und dessen Seele eines 

grossartigen Schatzes beraubt.  

 

Weiter tritt erschwerend hinzu, dass im Laufe der Zeit der Verlust einer gemeinsamen Be-

triebsidentität der Mitarbeiter in einer Organisation  potenziell angestiegen ist. Hurrelmann 

(Klaus Hurrelmann 2006, S. 236) führt aus: „Für immer mehr Arbeitsplätze ist typisch, dass 

nur noch wenige Strukturvorgaben für die Tätigkeiten und teilweise auch wenige Ressourcen 

für die Ausübung dieser Tätigkeiten zur Verfügung gestellt werden. Hierdurch tritt eine Dy-
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namisierung der Qualifikationsanforderungen ein und es wird eine verstärkte individuelle 

Sinngebung und Eigenmotivation für die Berufstätigkeit verlangt.“     

 

  E.5 Formulierung der Zielsetzung  
 

Wenn Veränderung in einer Organisation nachhaltig sein soll, wirken folgende zwei Punkte 

unterstützend und fördernd: 

 

 Erstens; für die Beteiligten muss Veränderung verständlich und sinnbildend sein 

 Zweitens; eine gemeinsame Identifizierung mit der (neuen) Organisation ist gegeben 

 

Die Erreichung dieser Ziele wird unterstützt, wenn Wege begangen werden, welche der Ra-

tionalität und Wissenschaftlichkeit als Teil unserer Erkenntniswirklichkeit ebenso viel Zu-

wendung zukommen lassen, wie den individuellen, seelischen und intuitiven Erfahrungen.  

 

Diese Ideen sind Antrieb eine Wirtschaftswelt mitzugestalten, welche nachhaltig, gesund, 

wachsend und nach humanistischen Prinzipien gestaltet ist. Sie ist der Antrieb für die Be-

strebungen, den Logos in einem neuen Bewusstsein mit dem Mythos zu verbinden und flexi-

bel auf die individuellen Lernvoraussetzungen eines Systems (Mensch und Organisation) 

einzugehen und dadurch den Ethos in der OE neu zu begründen. Der Monomythos hat die 

Kraft, diese beiden Seiten zu einem schlüssigen Ganzen zu führen. Er greift hierfür zurück auf 

archetypischer Muster der Menschheit, welche einen hohen Grad an Rationalität verbindet.   

 

Ein Textausschnitt aus dem Buch Heldenprinzip von den Autoren Trobisch, Denisow, Sche-

rübl und Kraft soll dies unterstreichen (N. Trobisch e tal., 2012, S. 20): „Abstraktionen wer-

den durch mythisches Denken gegenwärtig, Dimensionen des eigenen Verhaltens sinnlich 

zugänglich. Denken, Fühlen und Handeln werden in der qualitativen Verschränkung ganz-

heitlich und kraftvoll. Ausserdem liegt unser Bild-Erleben in tieferen, früheren Schichten un-

seres Gehirns als die rationale Kognition. Dadurch bringt die sprachliche Übersetzung des 

Heldenmythos Sinnlichkeit in die rationale Arbeitswelt und eine lebendige Sprache in das 

funktionale Managementvokabular. Bezogen auf die mythische Begriffswelt ist das Aufblü-

hen von Kohärenz damit für uns die Qualität des Helden.“ 
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  E.6 Klärung der Relevanz des Themas  
 

Mag der Heros lächerlich sein oder erhaben, Grieche 
oder Barbar, Heide oder Jude, der wesentliche Umriss 
seiner Abenteuer variiert kaum. Joseph Campbell 

 
Der Kultur- und Mythenforscher Joseph Campbell geht in seinem Buch „Der Heros in tausend 

Gestalten“ den Strukturen der Heldengeschichten nach. Dafür untersucht er Geschichten aus 

diversen Ländern und Kontinenten, durch alle Zeitepochen hindurch. Und er findet ein uni-

verselles Grundmuster der Dramaturgie, die in allen Geschichten innewohnt. Er nennt dieses 

Muster der Dramaturgie „Monomythos“.   

 

Campbell berichtet, wie Gruppen oder Einzelne Figuren – die Helden -  aus dem Alltag Ent-

schlossenheit und Courage aufbringen, für sich selbst einstehen, sich für eine  Idee, Vision 

oder Überzeugung in riskante und ungewisse Abenteuer stürzen und darin an sich wachsen 

oder einer Gemeinschaft einen Übertritt in eine neue Ebene der Erkenntnis ermöglicht. Ob 

nun Don Quijote oder Odysseus, die Nachtfahrt des Sonnengottes bei den alten Ägyptern, 

den Heldenliedern der Edda, bei Artus und seinen Rittern der Tafelrunde oder bei Goethes 

Faust, in den Geschichten von gestern oder den Geschehnissen von heute, bei Menschen, 

Teams oder Organisation – überall, wo Entwicklungs- und Veränderungsprozesse im Mittel-

punkt stehen, finden wir die immer wiederkehrenden Akte eines Heldenweges, die Struktur 

des Monomythos. In mehreren Wissenschaftsgebieten wurden diese Erkenntnisse aufge-

nommen und erfolgreich umgesetzt. Der Ruf in die Organisationsentwicklung darf nicht un-

gehört verklingen. 

 
  E.7 Hinweis auf die Aktualität des Themas 
 

Jeder hat seine eigene, besondere Berufung oder Mission im 

Leben; jeder muss eine konkrete Aufgabe ausführen, die Erfül-

lung fordert. Darin kann er nicht ersetzt noch kann sein Leben 

wiederholt werden, deshalb ist jedermanns Aufgabe ebenso 

einzigartig wie die Gelegenheit, sie auszuführen. Viktor Frankl 

 

Das Modell des Monomythos lässt innovative Ideen der Entwicklungsgestaltung, für die Ar-

beit in Organisationen entfalten. Sie verknüpft narratives Wissen mit rationalen Dimensio-

nen, orientiert an einer in sich schlüssigen Reihenfolge, der Dramaturgie. „Charakteristisch 

für eine Dramaturgie ist, dass sie die äussere Handlung mit der inneren Prozesslogik und 

ihrem emotionalen Geschehen verknüpft“ (N. Trobisch et al. 2012, S. 29). Ausgehend von 
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dieser Definition von Dramaturgie bietet eine OE, die sich an den Strukturen des MM orien-

tiert, grosse Chancen, Beziehungsmuster zwischen den Mitwirkenden zu fokussieren und 

ausgeblendete Inhalte und Motive in eine dynamische Lösungsstruktur zu integrieren.  

Im MM durchschreitet der Reisende zwei grundsätzlich verschiedene Welten. Da gibt es die 

vertraute Alltagswelt, den Komfortraum, und die unbekannte Welt, die Welt der Aufführung 

der auch als Risikoraum bezeichnet werden kann. Diese Welten sind voneinander getrennt, 

jedoch gleich einer Membran, durchlässig für den Reisenden, den Helden, der diese Reise in 

einem wiederholbaren Zyklus in mehreren Akten durchläuft. Diese Struktur der Entwicklung 

findet sich nicht nur in den Heldengeschichten, sondern auch in der heutigen Unterneh-

menswelt. Die Dramaturgie gliedert sich hier z.B. in: 

 

 1. Aufbruch aus der bekannten Welt des Marktes  

2. Abenteuer in einer neuen Welt des Chaos, der Strukturlosigkeit, der Innovation und  

3. der Rückkehr der Organisation in den Markt, des Teams in das Unternehmen etc. und   

   die Verbreitung des neuen Wissens, um z.B. das Marktumfeld zu verändern.  

 

Die einzelnen Akte und die darin liegenden Entwicklungsaufgaben werden im ersten Kapitel; 

Initiatische Vermächtnisse, dargestellt.   

 

  E.8 Zentrale Fragestellung 
 

Die Fragestellung, die in der Masterarbeit behandelt wird: 

 

 Lässt sich der Monomythos als zentrales Strukturierungselement in Organisations-

entwicklungsprozessen anwenden? 
 

 

  E.9 Thesis 
 

Die initiatorische Struktur im Monomythos eignet sich als zentrales Strukturierungselement 

in der Organisationsentwicklung und erfüllt die wesentlichen Merkmale des systemischen 

Denkens und Handelns.  
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    Kapitel 1  

 Initiatische Vermächtnisse  
 

  1.1 Mythos   
 

 Die Mythologie ist eine innere Landkarte von Erfahrungs-

welten, gekennzeichnet von Menschen, die sie bereist ha-

ben. Joseph Campbell  

 

„Wie das Bewusstsein des Individuums auf einem nächtlichen Meer ruht, in das es im 

Schlummer hinabsteigt und aus dem es geheimnisvoll wieder aufwacht, so ragt in der Bil-

derwelt des Mythos das Universum aus einem zeitlosen Fundament, auf dem es ruht und in 

das es wieder zurückgeht“ (Joseph Campbell, 1999, S. 254). 

 

Bevor wir uns der Gestaltung und Struktur des Monomythos im Detail zuwenden, um zu fra-

gen, wie Geschichten in der Heldenreise erzählt werden, ist es für ein grundsätzliches Ver-

ständnis sinnvoll, zuerst den Begriff Mythos allgemein, in Bezug auf seine narrative Funktion 

zu klären. Ute Heidmann Vischer (Ute Heidmann Vischer, 2000, Band 2: H - O, S. 664.) defi-

niert, unter dem entsprechenden Lemma im Reallexikon der Literaturwissenschaften, My-

thos al: „narrative Überlieferung aus einer vorschriftlichen Epoche; auch Form eines vorrati-

onalen Weltverständnisses.“ Ihrer Anschauung nach sind Mythen erzählende Darstellungen 

von kollektiv bedeutsamen Plätzen und Figuren oder Naturphänomenen, in aller Regel mit 

religiöser und kultischer Dimension. „Die Mythen bewahren und vermitteln die Paradigmen, 

die beispielhaften Vorbilder, für das gesamte verantwortliche Handeln des Menschen. Kraft 

dieser beispielhaften Vorbilder, die den Menschen in mythischen Zeiten offenbart wurden, 

werden Kosmos und Gesellschaft wiedergeschaffen“ (Mircea Eliade 1994, S. 94). Mythen; 

Legenden und Sagen erklären somit oftmals Ereignisse und Erfahrungen, welche außerhalb 

des menschlich zugänglichen (rationalen) Bereichs liegen bzw. wofür man keine Erklärungen 

hat.  
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„Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt sich Aufklärung mit jedem ihrer 

Schritte tiefer in die Mythologie. Allen Stoff empfängt sie von den Mythen, um sie zu zerstö-

ren, und als Richtende gerät sie in den mythischen Bann“ (Horkheimer/Adorno, 1992, S. 18). 

 

Gero von Wilpert (vgl. Gero von Wilpert, 2001, S. 541 – 543) gliedert die erzählende Darstel-

lung in drei Untergruppen: Phantastische Mythen, halbgeschichtliche Mythen und eigentli-

che Mythen. Die phantastischen Mythen, sind aus Fantasiefreude entstanden und bilden 

reine Kunstprodukte. Die halbgeschichtlichen Mythen berichten von Kriegern und Helden 

und stehen dabei oftmals mit Göttersagen in Verbindung. Sie haben die Bestimmung, eine 

Tradition aufrecht zu erhalten und eine Gemeinschaft mit einer mythischen Vergangenheit 

zu verbinden. Und schließlich die eigentlichen Mythen, welche von Erfahrungstatsachen und 

Naturphänomenen erzählen und diese versuchen zu erklären, so wie die Blitze in der altgrie-

chischen oder germanischen Mythologie zu Donnerkeilen des Zeus, bzw. Donars werden.  

 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Mythen der vorwissenschaftlichen Naturerklärung 

dienten, indem sie nicht bestimmbare Erscheinungen in einen Sach- und Sinnzusammenhang 

stellen, sie in eine narrative Erzählung einbinden und oftmals einer charakteristischen Er-

zählstruktur unterliegen. 

 

  1.2 Die leitende Idee 
 

In uns, Herr Direktor! Das Stück ist in uns, wir selber sind das 

Drama, und wir brennen darauf, es darzustellen, so wie die 

Leidenschaft hier drinnen es von uns verlangt. Luigi Pirandello 

  

Mono vom griechischen monos für „allein“ oder „einzig 

Mythos von altgriechisch μῦθος, „Laut, Wort, Rede, Erzählung, sagenhafte Geschichte  

 

Die grosse und leitende Idee des Monomythos ist das Prinzip der immer wiederkehrenden 

universellen Struktur in Entwicklungsprozessen. Es ist die Geschichte hinter allen Geschich-

ten. Niemand hat sie sich je ausgedacht, sondern sie ist vererbtes Wissen unserer Seele. Es 

handelt sich nach C.G. Jung um Strukturen und Archetypen des kollektiven Unbewussten. Es 

ist eine Art Urstruktur unserer Seele, eine genetische Programmierung, in der sich die Erfah-

rung der gesamten Menschheitsgeschichte von Generation zu Generation weitervererbt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Laut
http://de.wikipedia.org/wiki/Wort
http://de.wikipedia.org/wiki/Rede
http://de.wikipedia.org/wiki/Erz%C3%A4hlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sage


 

9 
 

1.Loslösung 

ritueller Tod 

2. Impuls 

Wiedergeburt 

    3.  Ein-
fügung 

Rückkehr         
zu den 

Lebenden 

unabhängig von historischen, ethnischen oder religiösen Einflüssen (vgl. Christina Pautsch, 

2009, Teil-1 / Kapitel-3). 

 

Daher wohnt den Geschichten mit monomythischer Struktur das Phänomen inne, dass sie 

überall auf der Welt, bei allen Völkern, unabhängig von der Kultur und Zeit, in der sie ent-

standen sind, als ergreifend, bewegend und psychologisch überzeugend empfunden werden. 

Die Erlebnisse der Helden im Monomythos schaffen es, eine besondere empathische Ver-

bindung zwischen dem Helden der Geschichte und dem Leser oder Zuhörer herzustellen, 

oftmals jedoch ohne dass wir erkennen, dass es sich dabei um unsere eigenen seelischen 

Inhalte handelt – wann immer wir uns in einem Prozess wiederfinden, der uns zur Verände-

rung der Lebensumstände und Gewohnheiten zwingt, durchleben wir das Schicksal des Hel-

den und machen uns auf seine Reise (vgl. Christina Pautsch, 2009, Teil-1 / Kapitel-2).   

 

  1.3 Übergangsgestaltung in Entwicklungsprozessen   
 

Die Erziehung eines Menschen vollendet sich durch 

Bildung. Bildung heisst, sich das Wissen der Vorfahren 

aneignen, mit Hilfe dieses Wissens sein Leben deuten 

und daraus Impulse für sein Handeln gewinnen zu 

können. Bernhard Buob 
 

Initiation (lat.: Einweihung) bezeichnet die Einführung eines Anwärters in eine Gemeinschaft 

oder seinen Aufstieg in einen „höheren“ gesellschaftlichen Status, beispielsweise vom Kind 

zur erwachsenen Person, vom Novizen zum Mönch oder vom Laien zum Experten. Sie folgt 

einem traditionellen Ritus.  

 

 Abb. 2: Dreischritt der Übergangsrituale  

 

Übergangsriten wurden in den Sozialwissen-

schaften zuerst vom französischen Ethnologen 

Arnold van Gennep erforscht. Mircea Eliade und 

Margaret Mead gelten auf dem Gebiet der Pu-

bertäts- und Stammesinitiation als Pioniere und 

prägende Figuren.   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schamane
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbergangsritus
http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_van_Gennep
http://de.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
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Arnold van Gennep formuliert eine allen Übergangsritualen zugrunde liegenden Zyklus von 

drei Phasen (Abb.2) In diesen drei Phasen durchläuft der Held eine Entwicklung, in der die 

grossen Fragen der Menschheit zum Ausdruck kommen. Es sind die Fragen nach der Schöp-

fung der Welt, die Sehnsucht nach dem göttlichen, dem Paradies und von Leben und Tod. 

Die Magie des Monomythos liegt in der Erlangung dieses verborgenen Wissens. 

 

Die initiatorische Gestalt verfolgt ein Lernen, das eine Erweiterung der Handlungsfähigkeit 

einer Gemeinschaft, Gruppe oder eines einzelnen Individuums herbeiführt, so dass der neue 

angemessene Platz, mit einem neuen Status, neuen Aufgaben und Funktionen wahrgenom-

men werden kann. Diese Erweiterung ist ein Prozess der ganzheitlichen Neuwerdung und 

Wandlung, der den rituellen Tod und die Wiedergeburt impliziert. Der initiatorische Prozess 

will seinen Empfänger als Ganzes erreichen, seine soziale, seelische und geistige Dimension 

ansprechen. 

 

In den Worten des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung: "… insofern wir unter Individualität 

unsere innerste, letzte und unvergleichliche Einzigartigkeit verstehen, bedeutet es zum eige-

nen Selbst werden. Man könnte 'Individuation' darum auch als Verselbstung oder Selbstver-

wirklichung übersetzen" (Carl Gustav Jung, 1928a, G.W. Bd.7, S.183). 

 

Nach Turner findet sich die initiatische Gestalt in einem Ritual unter Teilnehmern, die ge-

meinsam die Liminalität (Zwischenphase der Mehrdeutigkeit und Strukturlosigkeit) durchlau-

fen, eine Gemeinschaftlichkeit, die eine neue (Gruppen-) Identität herstellen kann. Diese 

Identität wird verfestigt, indem sich das Ritual als Ereignis vom Alltag abhebt und eine An-

derswelt (Welt der Aufführung) zur Alltagswelt der Teilnehmer erzeugt. Diese Gemeinschaft-

lichkeit benennt Tuner als Communitas. Diese Communitas kennzeichnen sich insbesondere 

dadurch aus, dass in ihnen keine klaren sozialen Normen, Hierarchien, Regeln und Struktu-

ren bestehen, sondern für die Dauer der Liminalität alle gleich sind. In der Liminalität haben 

die Teilnehmer denn auch die Macht, Dinge zu tun oder zu sagen, die innerhalb der üblichen 

Gemeinschaft nicht erlaubt sind. Eine weitere, und eventuell für Organisationen wesentliche  

Beobachtung ist, dass Menschen welche gemeinsam einen solchen Zyklus durchlaufen ha-

ben, einander häufig verbunden bleiben und diese Verbindungen durchaus auch ein Leben 

lang andauern können (vgl. Victor Turner In: Axel Michaels 1997, S. S. 324–341). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://de.wikipedia.org/wiki/Liminalit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Communitas&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Communitas&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Akteur
http://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Michaels
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 „Diese Phasen richten sich nach der vorgegebenen Dynamik einer Lebenskrise. So verstan-

den gibt sie dir eine elementare Struktur, mit deren Hilfe du dein Leben verstehen und leben 

kannst“ (Steven Foster und Meredith Little 1992 S. 16). 

Der Mythenforscher Joseph Campbell, beschrieb, auf diesen Forschungsergebnissen basie-

rend, dass diese Strukturen des Dreischrittes in allen Mythen, Märchen oder Sagen auftau-

chen, in denen existenzielle oder geistige Übergänge thematisiert werden. Die Bedürfnisse 

der Seele, welche sich in Träumen, Visionen und Erzählungen ausdrücken, sind für Campbell 

die Fundamente des menschlichen Seins. Sie begegnen uns zuerst in den Mythen und dann 

in der Ausgestaltung der Riten wieder. Wie die wiederkehrenden Elemente unserer seeli-

schen Landkarte, lassen sich auch auftauchende Lebensabschnitte beobachten, an deren 

Überwindung der Mensch eines Ritus, einer Initiation bedarf, die ihn dabei unterstützt, die 

Lebensschwelle zu überwinden (vgl. Joseph Campbell, 1999. S. 8 ff.).   

„Der zentrale Moment jeder Initiation wird durch die Zeremonie dargestellt, die den Tod des 

Neophyten und seine Rückkehr zu den Lebenden symbolisiert. Aber es kommt ein neuer 

Mensch ins Leben zurück, der eine andere Seinsweise auf sich genommen hat“(Astrid Habiba 

Kreszmeier & Hanspeter Hufenus 2000, S. 56). 

 

In postmodernen Gesellschaften werden nun Entwicklungsübergänge, nicht in Ritualen 

durch Stammesälteste, Medizinmänner und dergleichen begleitet, sondern durch Eltern, 

Ausbildungs- und Berufsbildungsinstitutionen, die Armee oder Jugendorganisationen, durch 

Coachs, Vorgesetzte oder Personalverantwortliche, individuell, vielleicht zufällig oder ziele-

gerichtet, im schlimmsten Fall planlos. „Nach vorherrschender gesellschaftlicher Konvention 

ist am Ende der Jugendphase durch den Abschluss der schulischen und beruflichen Ausbil-

dung und durch den Berufseintritt eine für den weiteren Lebenslauf vorbestimmende Positi-

on in der sozialen Privilegienstruktur erreicht“ (W.R. Heinz 1991 in Klaus Hurrelmann, 2006 

S. 219)  Verschiedene soziale und  gesellschaftliche Veränderungsprozesse, die fortschrei-

tende Individualisierung und die Koexistenz von verschiedenen Interessen und Lebensstilen 

in einer Gesellschaft führen jedoch zu Orientierungslosigkeit, in denen sich keine Instanz 

mehr findet, die bei den oben erwähnten Übergängen nachhaltig, aktivierend, bekräftigend 

und sinnstiftend helfen und Unterstützung bieten kann.  
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Die Theorie Bernard Lievegoeds (1974, S. 35 ff.) formuliert folgende Gesetzmässigkeiten von 

Entwicklungsprozessen auf individueller wie kollektiver Ebene: 

 

 „Entwicklung ist ein diskontinuierlicher Prozess, erfolgt also in gewissen Sprüngen 

und ist in der Zeit nicht umkehrbar. 

 Entwicklung durchläuft eine Reihe von Phasen oder Stadien: Globalisierung – Diffe-

renzierung – Integration (als neue Globalisierung) – neue Differenzierung usw. 

 Innerhalb jeder Phase bildet sich eine für diese Phase typische Struktur. 

 Es kommt zu Organbildung und Hierarchisierung, indem differenzierte Organe durch 

andere gesteuert werden. 

 Innerhalb jeder Phase bilden sich Subsysteme heraus, von denen eines dominant ist. 

 Eine neue Phase hat ein neues dominantes Subsystem, wodurch jedoch keine Addi-

tion der bisherigen Elemente stattfindet, sondern sich diese neu ordnen und restruk-

turieren. 

 Eine folgende Phase unterscheidet sich von der vorherigen durch einen höheren 

Grad an Komplexität (Differenzierung und Integration) und eine höhere Fähigkeit, 

mehr Komplexität zu bewältigen. 

 Es erfolgt auf immer höheren Ebenen eine Integration der vorangegangenen Quali-

täten (Schichtenmodell). 

 Entwicklung strebt in eine Richtung, sie ist final bzw. teleologisch ausgerichtet. 

 Entwicklung kann nicht in umgekehrter Richtung erfolgen: der Evolution stehen Invo-

lution und Regression gegenüber.“ 

 

Nach Glasl lässt sich Entwicklung ebenfalls in einem gestuften Prozess (Abb. 3) schematisch 

darstellen (Friedrich Glasl 2011, S. 42).   

            

Abb. 3: Entwicklungsprozess      

   3 

 

    2 

 

1 
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Überwindung der Dominanz des bisherigen Subsystems: „Entwicklung lässt sich auch als 

Ausbreitungsprozess darstellen, bei dem sich die Dominanz (Abb. 4a) in neue Zentren (Abb. 

4c) verlagert (Friedrich Glasl 2011, S. 42).“ 

 

        Abb. 4a           Abb. 4b      Abb. 4c  

 

  

                    3 

 

 

 

Gregory Bateson (1985, S. 103): „ … in diesen Fällen kommt es zur Berührung zwischen diffe-

renzierten Gruppen von Individuen, … die in annäherndem Gleichgewicht miteinander leben. 

…. Wenn wir über das mögliche Ende der drastischen Verunsicherung nachdenken, die auf 

Berührungen zwischen zutiefst unterschiedlichen Gemeinschaften folgen, sehen wir, dass 

die Veränderungen theoretisch in dem einen oder anderen der folgenden Muster resultieren 

müssen: 

 

   der Eliminierung einer oder beider Gruppen (Abb. 4a) 

   der vollständigen Verschmelzung der ursprünglichen unterschiedlichen  

 Gruppen (Abb. 4b) 

   dem Fortbestehen beider Gruppen in dynamischem Gleichgewicht innerhalb  

 einer grösseren Gemeinschaft (Abb. 4c).“ 

 

„Es ist sicher, dass die Typen der Schismogenese (Prozesse der Auseinanderentwicklung) 

zwischen zwei Gruppen durch Faktoren eingedämmt werden können, welche die beiden 

Gruppen entweder zu Loyalität oder zu Opposition gegenüber irgendeinem äusseren Ele-

ment vereinigen. Ein solches äusseres Element kann entweder ein symbolisches Individuum, 

ein feindliches Volk oder irgendein ganz unpersönlicher Umstand sein“ (Gregory Bateson, 

1985, S. 112).  

 

Bei Übergängen von einer Phase in die andere, kann es, wie von Bateson beschrieben, zu 

einer vollständigen Metamorphose kommen, oder der Prozess verläuft in einer unvollständi-
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gen Metamorphose, was häufig in sozialen Systemen anzutreffen ist. Dadurch finden sich in 

komplexeren Sozialstrukturen immer Reste oder Anachronismen (Verwechslung der Zeiten) 

aus vorherigen Entwicklungsstadien. Diese Reste aus vorhergehenden Phasen bergen Kon-

fliktpotentiale in sich (vgl. Glasl 2011, S. 42).  

Die Anthropologin Margret Mead untersuchte in langjährigen Feldstudien auf Samoa, Bali 

und Neuguinea Riten und Gebräuche der Übergangsgestaltung in Entwicklungsprozessen bei 

„kollektivistischen Völkern“. Die Forscherin nahm Riten und Kulte zu geschlechtsspezifischen 

Verhaltensweisen in ihren Fokus. Die Resultate der Feldforschung machen deutlich, dass in 

den untersuchten Gesellschaften negative Charakteristika von Übergangsphasen, wie sie in 

unserer westlichen Welt zu beobachtet sind, ausbleiben. Zudem stellt Mead fest, dass in den 

untersuchten Kulturen, die Übergänge deutlich schneller vollzogen werden als im Westen. 

Eine Periode von beständigen und fortwährenden Konfrontationen und Krisen findet nicht 

statt. Dieser rasche Übergang in den Entwicklungsschritten wird nach Meinung der Autorin, 

aufgrund der praktizierten Initiationsriten begünstigt. (vgl. Margret Mead, 1971, S. 145 - 

146) „Die traditionelle Vorstellung der Initiation vereinigt die Einführung des Kandidaten in 

die Techniken, Pflichten und Rechte seines Berufs mit einer tiefgreifenden Umstellung der 

emotionalen Beziehungen zu den Elternfiguren“ (Joseph Campbell 1999, S. 132). 

 

Die Struktur der Initiation, in welcher die Gestalt des Monomythos zu finden ist, zeigt bei 

den untersuchten Kulturen eine unterstützende Wirkung, einen Integrations- und Entwick-

lungsprozess systematisch und zielgerichtet, im Sinne einer gewünschten Veränderung, zu 

beeinflussen.  

 

  1.4 Heldenreise 
 

Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen, wenn er 

nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen. André Gide 

 

„Der Prozess der Individuation beinhaltet die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten, Anlagen 

und Möglichkeiten. Das Ziel ist die schrittweise Bewusstwerdung, um sich dadurch als etwas 

Eigenes und Einmaliges zu erkennen und zu verwirklichen - ICH-Werdung und Selbst-

Werdung – “ (vgl. Internet / Wikipedia / Individuation, am 30.9.2013). 

 

http://www.gratis-spruch.de/autor/Gide-Andr%C3%A9-158.htm
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Ruf Trennung Schwelle  Initiaion            Rückkehr 

Die Taten eines Helden in Mythen, Romanen und Filmen ereignen sich auf einer Heldenfahrt 

(Hero‘s Journey) oder Heldenreise, manchmal auch Quest genannt, die durch eine typische 

Situationsabfolgen und Charaktere gekennzeichnet ist. Sie lässt sich zusammengefasst in 

fünf Schritten beschreiben (Abb. 5): 

 

 

                     Abb. 5: Fünfschritt im Monomythos 

 

 

 

 

 

 

In einer Phase der Trennung wird der Initiant von seinen alten Bindungen, seinem Heimat-

system losgerissen und erfährt in einer gewissen Zurückgezogenheit, in einer anderen Welt, 

innere und äußere Veränderung - die Initiation. Ist diese erfolgreich vollzogen und ist die 

Heldenfigur mit neuem Wissen und Erfahrungen versehen, kann sie gewandelt die Rückkehr 

zur Gemeinschaft antreten. „ … der Hero verlässt die Welt des Alltäglichen und begibt sich 

ins Unbekannte. Er besteht dort gefahrvolle Abenteuer, erkennt seine Grenzen und erringt 

einen entscheidenden Sieg. Diese Abenteuer bringen den Helden der Handlung so lange in 

bedrohliche Situationen, bis er durch seinen realen oder symbolischen Tod auf eine neue 

Stufe des Daseins gehoben wird. Nun besteht seine Aufgabe darin, die gewonnenen Er-

kenntnisse der übrigen Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, ihr also damit einen Dienst zu 

erweisen“ (Hanspeter Hufenus, 2010, Manuskript). 

 

Die Grundform der Heldenreise gliedert sich somit in zwei Ebenen (Abb.6). Getrennt durch 

eine Schwelle existieren die beiden Welten. Die Welt des bekannten und die Welt des Unbe-

kannten. Im Zyklus, durch die Form des Kreises, sind sie jedoch fest miteinander verbunden. 

Entwicklung kann somit erfasst und eingegrenzt werden, andererseits ist sie unendlich in 

den wiederholbaren Kreisläufen im Zyklus.  

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Held
http://de.wikipedia.org/wiki/Mythos
http://de.wikipedia.org/wiki/Roman
http://de.wikipedia.org/wiki/Film
http://de.wikipedia.org/wiki/Quest
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Der gesamte Zyklus der Heldenreise nach Campbell:  

 

An den Bezeichnungen der einzelnen Abschnitte, erkennt man deutlich die Prägung Camp-

bells, durch die Auseinandersetzung mit dem Gedankengut von C. G. Jung und seiner Orien-

tierung an den Archetypen des kollektiven Unterbewusstseins.  

 

Abb. 6: Heldenreise  

 
  

  3. Akt: Rückkehr               1. Akt: Aufbruch 
 

 

 

 

                                                   Bekannte Welt 

 

 
 

    Schwelle                                                                      Schwelle 
 

       

   Unbekannte Welt 

 

 

 

 

                                            2. Akt: Initiation 

 

 

Ruf  

Jede Reise hat ihren Beginn. Bevor irgendetwas beginnt sich zu verändern, geht eine Auffor-

derung, ein Anstoss, ein Ruf voran. Das kann eine innere Stimme, eine Vision, ein Schick-
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salsschlag oder eine andere Art von massivem Anstoss von aussen sein. „Irgendein Zei-

chen, das deutlich macht, dass etwas Neues dran ist, dass eine Ordnung an ihre eigenen 

Grenzen stösst“ (Hanspeter Hufenus, Manuskript: Archetypen 2010). Die Suche nach 

dem Verlorenen, nach dem zu Verbessernden drängt sich unaufhaltsam in den Vorder-

grund. Joseph Campbell formuliert (Joseph Campbell 1999, S. 62): „Im ersten Stadium 

der mythischen Fahrt, (…) hat die Bestimmung den Helden erreicht (…) die so verlockend 

ist wie gefahrvoll, wird auf die verschiedensten Weise vorgestellt. Als ein fernes Land, ein 

Wald, ein unterirdisches Reich, unter den Wogen oder über dem Firmament, als eine 

verborgene Insel, ein entlegener Berggipfel oder eine tiefe Traumentrückung. Immer 

aber hausen in ihr seltsam fluide und vielgestaltige Wesen, drohen unvorstellbare Qua-

len, warten übermenschliche Taten und überirdische Freuden. Der Held kann sich aus ei-

genem Entschluss aufmachen (…) oder er kann ins Unbekannte entführt werden (…) das 

Abenteuer kann in Gang kommen durch ein blosses Versehen (…).“ 

 

Weigerung 

Der Ruf ist vernommen, der Held ist jedoch nicht sofort zum Aufbruch bereit. Das Wollen 

trifft auf Widerstand, auf Befürchtungen und Verlockungen, welche einladen in der 

Heimat zu bleiben. Dem Ruf zu folgen bedeutet unweigerlich, gewohntes auf das Spiel 

zu setzen. Dieses Verharren kann ein kleiner Moment, aber auch eine lange Zeit in An-

spruch nehmen.  

 

Übernatürliche Hilfe 

Der Prozess wird beendet durch eine stützende Situation, in welcher der Held übernatürliche 

Hilfe erhält. Es tauchen schützende und wohlwollende Helfer oder Mentoren auf, sie 

weisen die Richtung, warnen und begleiten. Wer dann voranschreitet, verlässt sein 

„vertrautes Land“. Abschied und die Vorbereitung für die Reise in ein fremdes Land 

nehmen ihren Lauf. Gefolgt von der Loslösung und der Trennung vom Alten. Was immer 

die Aufgabe des Helden auf seiner Reise ist, sie ist Ausdruck der Notwendigkeit, sich 

selbst weiter zu entwickeln, die eigenen Grenzen zu überwinden und dadurch das Heil 

der Gesellschaft zu bewirken. Der Weg des Helden führt unabwendbar auf die Schwelle 

zu, welche die beiden Welten voneinander trennt.  
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Überschreiten der ersten Schwelle 

Wer trotz alldem seine initiatorische Reise fortsetzt, der kommt an jene Schwelle, an wel-

cher er zum letzten Mal seiner Verwandlung zustimmen oder sie ablehnen und umkeh-

ren  kann. Die Rückkehr wird in vielen Fällen einfacher sein, weil bedrohliche Torhüter 

Unheil verkünden, Grausen, Angst und Schrecken verbreiten. „(…) jenseits des Schleiers 

des Bekannten und Vertrauten, sind die Kräfte, die an der Grenze wachen, bedrohlich, 

es mit ihnen aufzunehmen ist riskant“ (Joseph Campbell, 1999, S. 79). Der Held wird auf 

die Probe gestellt. Durchgang ist nur für den bestimmt, der mit guter Absicht und rei-

nem Herzen reist. Es vergeht aber auch die Gefahr vor dem, der Berufung und Mut mit-

bringt. Wer dann diesen „point of no return“ überschreitet, der stimmt seiner Meta-

morphose mit vollem Risiko und Wagnis zu.  

 

Bauch des Walfischs  

Es folgt der Bauch des Walfisches oder der Eintritt in einen Tempel. Es ist der Akt der Ver-

dichtung und Erneuerung des Lebens, in welcher der Held eine erste innere Verwand-

lung erfährt. 

  

Der Weg der Prüfungen  

„Der erste Schritt in die Landschaft der Prüfungen stellt nur den Anfang eines langen und (…) 

gefahrvollen Weges von Eroberungen und Augenblicken der Erleuchtung dar“ (Joseph 

Campbell, 1999, S. 106). Es ist das Zentrum des initiatorischen Prozesses. Jenseits der 

Schwelle begibt sich der Held in die Hände schöpferischer Prinzipien. Es ist das Land der 

Prüfungen, eine unbekannte Welt, die sich in vielfältiger Form öffnet. Der Held verliert 

seine Identität und alles Bekannte. Er erlebt fremdes und eigens Leid, macht Fehler 

überwindet sich selbst, kämpft, verliert … und nimmt neuen Anlauf. „Jedes Versagen in 

der Meisterung einer Lebenssituation ist letztlich einer Eingeengtheit des Bewusstseins 

zur Last zu tragen“ (Joseph Campbell, 1999, S. 119). Eine Unzahl von taktischen Siegen 

wird erkämpft, gefolgt von Blicken ins Wunderland. „Die Gegensatzpaare von Sein und 

Nichtsein, Leben und Tod, Schönheit und Hässlichkeit, Gut und Böse und all die anderen 

Gegensätze, die die Kräfte des Menschen in Furcht und Hoffnung halten und sein Han-

deln auf Taten der Verteidigung und des Eroberns richten, sind die Symplegaden, die 

zusammenprallenden Felsen, die den Wanderer zermalmen, zwischen denen der Heros 

aber heil hindurchgeht“ (Joseph Campbell, 1999, S. 91).  
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Die Begegnung mit der Göttin 

Der Held taucht ein, mal länger, mal kürzer, in seelische und geistige Ekstasen, die ihm eine 

neue Sicht der Welt und ein anderes Verständnis seiner selbst geben. „Die mystische 

Vereinigung mit der göttlichen Weltkönigin bedeutet den umfassenden Lebenssieg des 

Heros: Das Weib ist das Leben, der Held der, der es erkennt und meistert. Und die Prü-

fungen, die seiner höchsten und endgültigsten Erfahrung und Tat vorangehen, sind 

Symbole jener Krisenpunkte der Erkenntnis, durch welche sein Bewusstsein erweitert 

wird“ (Joseph Campbell, 1999, S. 116). In der Bildsprache der Mythen, stellt das Weib 

die Verkörperung des Wissbaren dar, von Lebensrhythmus und Zukunft. Der Held ist 

derjenige, der zu neuer Erkenntnis gelangt.  

 

Das Weib als Verführerin 

Jedoch anders beim Weib als Verführerin. Der Held muss den Gefahren von Ablenkung und 

Verführbarkeit durch Gier und Begierde trotzen. Wiedersteht er den Sünden und kann 

er der Tugend folgen. Der Held stellt sich den Themen von Verzicht versus Sinnesbetäu-

bung, Abhängigkeit versus Autonomie.    

 

Versöhnung mit dem Vater 

Der Held stellt seinen Reifungsprozess unter Beweis und begegnet dem väterlichen Stand 

auf Augenhöhe. Das Verhalten, dass sich an einer übergeordneten Instanz orientiert, 

wird abgelöst durch ein verantwortungsvolles, selbstständiges und reifes Urteilen und 

Handeln.  

 

Apotheose 

Die Heldenfigur stellt sich dem Dämon, welcher stellvertretend für die eigenen inneren Ab-

gründe steht. Er bezwingt diesen für einen höheren Zweck, um schliesslich mit neuem, 

erweitertem Bewusstsein wiedergeboren zu werden. Dem Helden erschliesst sich sein 

eigenes Potential in einem Zustand von Ganzheit und Authentizität. „Alle Götter (…) ha-

ben in ihm im Heros ihren Platz gefunden (…)“ und entdeckt, „dass er selbst das ist, 

was er nun gefunden hat“ (Joseph Campbell, 1999, S. 157). 
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Endgültige Segnung 

Hier wird der zweite Teil des Monomythos beschlossen. Der Held wird eingeweiht und erhält 

das Elixier, den Schatz, die Trophäe aus der anderen Welt, welche ihm bei der Erfüllung 

seiner Aufgabe, in seiner Heimat unterstützen soll.    

 

Verweigerung der Rückkehr 

Hat der Held all diese Herausforderungen hinter sich gebracht, so ist er bereit für den letzten 

Abschnitt, die Rückkehr. Was auch immer die Aufgabe der Heldenfigur ist, das Verlassen 

der unbekannten Welt und die Rückkehr in die Heimat fällt schwer und fordert noch-

mals das bündeln aller Kräfte. Es sind nicht nur die Kräfte die von aussen wirken, son-

dern auch die (inneren) Verführer, welche den Helden drängen zu bleiben und sich der 

Rückkehr zu verweigern. Es ist die Lust am Leben im Unbekannten in der magischen 

Welt, in der andere Gesetze herrschen, als in der Welt, in die er zurückkehrt.  

 

Magische Flucht 

 „Wenn der Held in seinem Triumph (…) den Auftrag erhält, mit irgendeinem Elixier, an dem 

die Gesellschaft genesen soll, zur Welt zurückzukehren, so unterstützen alle Kräfte sei-

nes himmlischen Schutzherrn ihn bei der Überwindung der letzten Strecke seiner Fahrt“ 

(Joseph Campbell, 1999, S. 190). Hat der Held die Götter oder Dämonen aber erzürnt, 

die Trophäe gegen den Willen der Götter gewonnen, dann wird die Rückkehr zu einer 

rastlosen Flucht und Hatz, voll von magischen Hindernissen. Oder die Rettung folgt von 

außen durch helfende Kräfte, die Welt muss kommen und ihn holen. „Die Gesellschaft 

stellt eifersüchtig denen nach, die sich von ihr ausschliessen und wird kommen und an 

die Pforte pochen“ (Joseph Campbell, 1999, S.200). So wird das Übertreten der Schwelle 

zurück in die bekannte Welt zum erneuten Kampf. Es ist eine Phase des instabilen Zu-

standes. Denn wer nicht wirklich entscheidet zurück zu kehren, der kehrt nicht zurück. 

Der fällt zurück an den Ausgangspunkt. Der Initiand vollendet so weder die initiatorische 

Gestalt noch seine Bestimmung. 

 

Rückkehr über die Schwelle 

Der Held muss die geheimnisvollen Kräfte der anderen Welt hinter sich lassen und seine 

ganze Aufmerksamkeit, Kraft und Erkenntnis einsetzen, um den Übergang in seine Welt 

unbeschadet zu vollziehen. „Er muss noch den Zusammenprall der Gesellschaft mit sei-
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nem das Ich erschütternden, das Leben erlösenden Elixier bestehen und die Rückschlä-

ge auf sich nehmen, die ihm in Form von vernünftigen Bedenken, boshaftem Wider-

stand und auch von guten Menschen, deren Begreifen versagt, noch überwinden“ (Jo-

seph Campbell, 1999, S. 208).   

 

Herr der zwei Welten 

Der Held hat nicht nur die lichte und helle, sondern auch die dunkle Welt für sich überwun-

den und erobert, hat ihre Listen kennen und beherrschen gelernt, das Elixier gefunden 

und die Schätze gehoben. Es ist ihm gelungen, mit seiner Welt wieder in Kontakt zu tre-

ten und die Gemeinschaft vom Neuen zu überzeugen. Vor den Augen seines Volkes, sei-

ner Familie oder Stammes, zeigt sich der Held mit seinen neu erworbenen Begabungen 

und Fähigkeiten – die Wandlung wird bezeugt. Als „Herr der zwei Welten“ hat der Held 

die Fähigkeit erlangt, sich in beiden Welten zu bewegen und damit auch die Pflicht und 

Aufgabe erhalten, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. „Den Segen, den er 

bringt, wird der Welt zum Heil“ (Joseph Campbell, 1999, S. 237).    

 

Freiheit zum Leben 

Der Held schafft ein neues Lebensgefühl. Campbell formuliert abschliessend: „Versöhnung 

des individuellen Bewusstseins mit dem Weltwillen“ (Joseph Campbell, 1999, S. 229).    

 

 

 1.5 Philosophische Theorie des Feldes 
 

Müsset im naturbetrachten, immer eins wie alles ach-

ten; Nichts ist drinnen, nichts ist draussen. Denn was 

innen, das ist aussen. Johann Wolfgang von Goethe 

 

„Der Menschheit ist in weiten Teilen das Auseinanderschälen von Natur, Kultur und Be-

wusstsein gelungen. Jedes hat seinen Platz, seine Gesetze, seine Wirkung, was bisher noch 

wenig in das alltägliche Leben eingedrungen ist, ist ein Verständnis davon, wie diese grossen 

Drei miteinander in Verbindung stehen, wie sie ineinander wirken“ (Ken Wilber, 2001, S.62). 

 

„Auch danach lassen sich Kulturen und Gesellschaften unterscheiden, wie sie sich selbst 

durch die Zeit und den Raum beschreiben. Welche Räume und welche Raumvorstellungen 

gehören zum Selbstbeschreibungsrepertoire einer Kultur …  und stehen damit als Stationen 
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seiner Passagen zur Verfügung? Die Moderne erzeugt ein neues Raumerlebnis: Den unendli-

chen und offenen Raum. Galilei ist einer der prominentesten Reiseführer der Moderne, der 

seine Touristen vor diesen Raum führt. Gleichzeitig entwickeln sich – wie in einer Art archi-

tektonischem Naturgesetz – entgegengesetzte, voneinander abgrenzbare Räume“ (Arnold 

Retzer, 2002, S. 8). 

 

Das Besondere der Natur, ist zugleich ihre Beständigkeit und Kontinuität, die auch stete 

Wandlung in sich birgt. Sie ist ständig neu zu entdecken (z.B. der Wechsel der Jahreszeiten, 

Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Regen und Sonne), und doch bietet sie die Erfahrung von 

Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit.  

 

„Fast überall und fast zu allen Zeiten gab es Menschen, die, nachdem ihnen das eigene und / 

oder gesellschaftliche Dasein fragwürdig, entwurzelt, entgöttlicht, erneuerungs- oder wand-

lungsbedürftig erschien, hinaus in die Wildnis gingen, um sich wieder mit der Natur zu spre-

chend – neue tragfähige Wurzeln zu schlagen; Menschen, die dann, wenn sie spürten, dass 

ihre bisherigen Konzepte und Kategorien sie nicht mehr trugen, für gewisse Zeit die Men-

schengemeinschaft verließen, um zum erdmütterlichen Grund der freien Natur zurückzukeh-

ren; Menschen, die in die Wildnis gingen, sich dort radikal den Naturmächten aussetzten, an 

den Quellen der Natur neue Kraft schöpften, um schließlich als Verwandelte in die Gemein-

schaft zurückzukehren“ (Manuskript / Vortrag von Dr. Robert J. Kozljanič 2014 S. 2). 

 

Aufgrund dieses Charakters der Erneuerung und Wandlung, ist die Natur gleichsam qualifi-

ziert und prädestiniert, in Zeiten der Veränderung, der Krise oder der Innovation als Ort des 

Übergangs zu fungieren. 

 

Die folgenden topologischen Räume werden auch die Erdarchetypen genannt. Berg, Alp, 

Fluss, Quelle, See, Meer, Wüste und Wald. Das Erleben diese Erdarchetypen empfinden 

Menschen oftmals bezaubernd und bedeutungsvoll. Möglicherweise hat unsere Seele oder 

Psyche diesen Elementen bereits eine Bedeutung zugeschrieben. Eine Bedeutung, die mit 

den Möglichkeiten in unserem tiefsten Inneren gleichschwingt. In ihrem Bestreben, sich zu 

auszudrücken, nimmt die Seele jede Gelegenheit wahr, mit den Naturelementen zu schwin-

gen, die sie berühren. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Welt richten, entdecken wir, 

wozu wir uns am meisten hingezogen fühlen (vgl. Bill Plotkin, 2005. S. 252 - 254). 
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Das Zusammenspiel von Raum, Zeit und Aufgabe: Die Entwicklung des Systems erfolgt ent-

lang zweier Achsen. Horizontal im Fortschreiten der Zeit, vertikal in der Entwicklung des Sys-

tems in den Phasen mit seinen Aufgaben. Die Gestaltung des Raums (Topologie des Feldes) 

und damit die Einflussnahme auf die vertikale Achse, ist die dritte Dimension des Monomy-

thos, in welchem sich die Achsen bewegen (Abb. 7.): 

 

Abb. 7: Dritte Dimension 
 

Achse der Phasen 

 

Aufgabe 

  

                  Zeit 
 

                 Zeitachse 

       Raum 

                                                                                Feldtopologie 

 

 

 

 

 

„Der Inhalt der Passage sind die Orte, die Räume, von denen man ausgeht und zu denen man 

hingeht und das, was sie voneinander unterscheidet, so dass man sich zwischen ihnen be-

wegen kann und sie dadurch miteinander verbindet. Die Form der Passage dagegen ist die 

Art und Weise der Bewegung. Wie wird der Weg genommen und wie versteht sich der dabei 

Bewegende? Als was tritt er auf? In welcher Rolle ist er unterwegs?“ (Arnold Retzer, 2006,   

S. 7). 

 

Ereignisse, die in einem auf das Thema, das Ziel und das System passenden, isomorphen Na-

turraum stattfinden, können verdichtet werden. Die besondere Raumqualität ergibt sich aus 

verschiedenen Gründen (vgl. Hanspeter Hufenus, 2010, Manuskript): 



 

24 
 

 

(a) Sie kann vom Ort, dem Raum selbst ausgehen, der entweder durch seine geografi-

sche Lage oder seine Geschichte besondere Emotionen in uns weckt oder besonders 

schön gelegen ist und eine besondere Stimmung hat (topografisch).  

 

(b) Der Ort hat eine besondere Wirkung, weil er mit einer besonderen Haltung betre-

ten wird und / oder besonders gestaltet wurde. 

 

(c) Durch die definierte Markierung oder einer Grenzsetzung (sinnbildlich einem Po-

dium oder Bühne) und die spezielle Idee und Absicht, des in ihm Platzierten, Beson-

deres möglich machen.  

 

(d) Der letzte Punkt wird vom Autor nicht vertreten, wird hier aber der Vollständigkeit 

halber aufgeführt: Es kann sich um ein Ort handeln, der durch vielfach oder beson-

ders intensiv geübte Praktiken eine besondere Wirkung hat, die sogenannte morphi-

sche Resonanz; nach dem Biochemiker und Zellbiologen Rupert Sheldrake und / oder 

nach Stefan Brönnle weiter über besondere (geomantische) Energien verfügt; heißt, 

dass sich diese (Kraft-) Plätze von ihrer Umgebung dadurch unterscheiden, dass sie 

eine andere Schwingung besitzen.    

 

„Natur fungiert hier nicht mehr nur als eines von mehreren möglichen Selbstverwirkli-

chungs-Settings, als eine wegen ihrer Stille, Einsamkeit und Ästhetik ganz taugliche 

Selbstfindungs-Kulisse, als Kontemplations-Stimulanz. Sondern Natur wird zu einem numino-

sen Raum voller Ahnungen und Geheimnisse, voller Weisungen, Weisheiten und ehrfurcht-

einflößender Phänomene. Natur wird hier auch zu einem fantastischen Raum von spieleri-

schen wie ernsteren Möglichkeiten, zu einem gelassenen und zu-lassenden Freiraum. Natur 

wird dabei aber nicht in Dienst genommen, sondern man öffnet sich selbst – fasziniert und 

freiwillig, verantwortungsbewusst und spielerisch – den An- und Zumutungen der Natur, 

ihren ungezählten Wesen und Erscheinungen“ (Manuskript / Vortrag von Dr. Robert J. Kozl-

janič 2014 S. 8).  
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 Kapitel 2  
  Systemische Erkundungen 
      

       Wirklichkeit ist was wirkt!  

C. G. Jung 

 

  2.1 Definition und Herkunft 
 

Fritz B. Simon (vgl. 2006) beschreibt systemisches Denken u.a. dadurch, dass es Erklärungen 

verwendet, die sich aus der Systemtheorie ableiten lassen. Andrea Ebbecke-Nohlen (vgl. 

2009, S. 24) ergänzt, dass systemisch nicht gleichzusetzen mit systemtheoretisch sei, sich 

dieser Begriff nicht darin erschöpft. Sie führt an, dass für dessen Verständnis vor allem Ent-

wicklungen prägend waren, die zusammengefasst mit dem Konstruktivismus verbunden 

werden können. Hinzu kommen Einflüsse aus weiteren Theorien, wie beispielsweise der 

Chaostheorie, der Differenztheorie, der Autopoiese und der Theorie sozialer Systeme. 

Schliesslich sind es aus der Praxis systemischen Arbeitens selbst entstandene Haltungen und 

Handlungen, die systemisches Denken kennzeichnen.  

 

Die systemtheoretischen Wurzeln werden in der Praxis dadurch deutlich, dass auf Bezie-

hungsmuster, Interaktionen und Prozesse fokussiert wird. Aufgaben, Probleme und Lösun-

gen werden in Beziehungsstrukturen sichtbar gemacht und in einem dynamischen Zusam-

menhang gesehen, in welchem die einzelnen Elemente wechselseitig die Bedeutung und 

somit die Wirkung ihres Verhaltens bestimmen. Interventionsschritte müssen, um wirksam 

zu sein, ankopplungsfähig und zugleich nicht mehr desselben beinhalten. Nützlichkeit und 

Viabilität gelten als oberste Leitprinzipien. In der Praxis bedeutet dies, dass inhaltliches Ex-

pertenwissen in seiner Bedeutung hinter Prozesswissen zurück tritt. Prozesswissen um-

schreibt die Fähigkeit, Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie Lernen und Entwicklung in 

einem System ermöglichen. Dieser Grundsatz darf auch als ethisches Prinzip von systemi-

schem Handeln übernommen werden. 
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Chaos 

Risiko-
zone 

Komfort-
zone 

In der systemischen Arbeit soll ein Prozess in Gang gesetzt werden, der Möglichkeiten für 

Veränderung bietet. Es muss beachtet werden, dass die Unterschiede, die gemacht werden, 

nicht zu ungewöhnlich sind, sondern das System in seiner Individualität und Besonderheit 

wahrnehmen. Andersen spricht vom angemessenen Ungewöhnlichen. Diese Aussage orien-

tiert sich an Erkenntnissen von Maturana und Varela, welche davon ausgehen, dass jedes 

System zu einem bestimmten Zeitpunkt nur das sein kann, das es ist. Systeme können somit 

in einer gesetzten Situation, nur mit Handlungen reagieren, welche in dessen Speicher abge-

legt sind. Unsere Aktionsfähigkeit kann jedoch erweitert werden, indem alte Pfade verlassen 

und neue beschritten werden (vgl. Tom Andersen 1996, S. 35).  

 

  2.2 Eine Grundstruktur des Lernens 
 

Alte Gewohnheiten sollte man nicht auf einmal aus 

dem Fenster werfen, sondern wie einen netten Gast, 

höflich zur Haustür begleiten. Grundsatz der Positiven 

Psychotherapie 
 

Ausgangspunkt im Lernprozess eines Systems ist, den Theorien Andersen folgend, ein Zu-

stand des Ungleichgewichts, in welchem sich ein System befindet, wenn es neue und fremde 

Pfade beschreitet und somit mit neuen Situationen konfrontiert wird. Der Schlüsselbegriff ist 

hier die Herausforderung und die emotionale Angebundenheit.   
 

Abb 8: Komfortzonenmodell 

A 
Merkmale in der Risikozone  sind: 
 

 Ernstcharakter 

 Neuartigkeit 

 Aufforderungscharakter 

 
Komfortzonenmodell modifiziert  
nach Tuson 
 

Chaos:  

totale Mobilisation der 

Selbsterhaltungskräfte = kein 

Lernen 

 

Risikozone: 

Abwehrmechanismen  

inaktiv = Lernen 

 

Komfortzone: 

Abwehrmechanismen  

aktiv = kein Lernen 
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 Bereits Maslow folgert in seinen Schriften, dass das Nichtbefriedigen von Bedürfnissen 

Spannung erzeugt, die darauf hinwirken, diesen Mangel zu beheben. Solange sich dieses 

Ungleichgewicht in einer Zone bewegt, wo keine Blockaden und Ängste auftreten, also die 

Unterschiede nicht zu ungewöhnlich sind, welche in Fluchtstrategien münden würden, kön-

nen Systeme sich in der Regel öffnen für das Neue und Ungewohnte. Das Komfortzonenmo-

dell (Abb.8) definiert diesen öffnenden Bereich als Risikozone.  

Im Komfortzonenmodell, nach Tuson (vgl. Mark Tuson, Manuskript, 1994), wie in Abb.8 dar-

gestellt, werden drei Zonen unterschieden: Die Komfortzone, die Risikozone und die Chaos-

zone. Jedes System hat seine eigene, individuelle Komfortzone; dies ist dann auch der siche-

re Bereich. Wissen und Erfahrungen sind dort zu lokalisieren. Die Komfortzone ist der Raum 

der Routine. Es ist alles vertraut, bekannt und beherrschbar. Hier agieren Systeme selbstbe-

wusst und sind sich ihren Stärken und Fähigkeiten bewusst. Dieser Ort der Sicherheit und 

Stabilität ist unentbehrlich als Rückzugsort, um das Gleichgewicht zu halten. Grundlegend 

neue Erfahrungen sind in der Komfortzone jedoch nicht möglich. Die Vorgänge der „Welt-

wahrnehmung und – Erklärung“ in dieser Zone, werden in der Lernpsychologie auch als As-

similation bezeichnet.  

 

Außerhalb der Komfortzone liegt fremdes Gebiet. Dort befindet sich alles, was unsicher, un-

kalkulierbar und risikohaft erscheint. Die Risikozone steht aber auch für diejenigen Aspekte, 

die attraktiv, neu und aufregend sind. Sich in diese Zone vorzuwagen, ist neben der Unsi-

cherheit, verbunden mit dem Risiko zu versagen. In der Risikozone zu sein bedeutet, die 

Chance zu haben, an einer Aufgabe zu wachsen, Neues über sich und das System zu lernen. 

Es werden neue Erfahrungen gemacht, indem man sich ein Stück aus dem Komfortbereich 

heraus begibt. Die neuen Erfahrungen können dann zum vorhandenen Erfahrungsschatz 

hinzugefügt werden. Sind diese Erfahrungen positiv, wirken sie aufbauend. Das heisst, die 

eigene Komfortzone wächst und wird größer. Das System wird dabei in Bewegung und Irrita-

tion gebracht. Dies im idealen Fall soweit, dass es auf seine alten Muster der Reaktion nicht 

mehr zurückgreifen kann. Das System gestaltet sich dadurch die Möglichkeit, eine neue Ord-

nung zu schaffen. Die Anpassung der inneren Welt wurde erreicht durch das Schaffen eines 

neuen Wahrnehmungsschemas (in der Lernpsychologie der Prozess der Akkommodation). 

Das System hat bestehende Schemata modifiziert oder hat neue geschaffen. Es hat also sein 

Inneres an die sich verändernde Außenwelt angepasst. Lernen hat dann stattgefunden, 

wenn sich der individuelle Komfortraum des Systems nach dieser Neuorganisation nachhal-
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tig erweitert hat. Häufig wechselnde und überraschende Situationen sind Auslöser für unter-

schiedliche Reaktionen, durch die Lernprozesse verstärkt und unterstützt werden. Dieser 

Aspekt kann auch maßgeblich zum Sozialverhalten eines Systems beitragen.  

 

Paffrath formuliert: „Im Moment der Musse – aber auch durch plötzlich geschehende un-

vorhergesehene Ereignisse – treten Phänomene der Irritation, Diskontinuität oder Differenz 

auf, die bisher Erlebtes, eigene Wahrnehmungsmuster, Vorstellungen, Überzeugungen oder 

Wissen in Frage stellen. Durch die Verunsicherung des Gewohnten und Vertrauten, die Krise 

der Routine öffnen sich Räume für neue Erfahrungen“ (F. Hartmut Paffrath. e & l 3 & 4/2014, 

S. 6/7). 

 

Dringt das System aber zu weit in die unbekannte Zone vor oder wird dahin gebracht findet 

keine Entwicklung sondern Abwehr, Widerstand und Regression statt. Diese Zone wird dann 

auch Chaoszone genannt. Grenzen des Komfortbereichs können sich verstärken, verursacht 

durch die gemachten Versagenserfahrungen. Ein erneutes hervortreten aus dieser Zone wird 

dann umso schwerer. Kreszmeier: „Die Überschreitung würde zu einer Einengung führen. 

Dies hat damit zu tun, dass jedes Wesen, die zu weite Überschreitung seiner natürlichen 

Grenzen mit einer Gegenreaktion bezahlt. Eine unangemessene Ausdehnung in eine Rich-

tung hat eine Kontraktion und Einengung in eine andere Richtung zur Folge“ (Astrid Habiba 

Kreszmeier, 2008, S. 52). 

 

So definiert ist die Grenze zwischen Komfort und Risiko eine im höchsten Maß individuelle 

Begebenheit, und die Aufgabe jedes Systems, diese Grenze(n) immer wieder aufs Neue zu 

definieren. Für diese Grenze gilt es auch in der Begleitung von Menschen und Organisatio-

nen sensibel zu sein. 

 

Von Cube Felix (2000) macht zum Lernen von Systemen einige sehr spannende, wenn auch 

äusserst ungewöhnliche Aussagen, welche jedoch sehr willkommen zu einem Perspektiven-

wechsel einladen. Der evolutionäre Sinn des Lernens, ist das Gewinnen von Sicherheit. Daher 

ist Lernen nicht als Aufbau von Informationen zu betrachten, sondern als Abbau der uns um-

gebenden Informationen wie in Abb. 9 dargestellt (vgl. Jürg Meier. 2007. S. 200). 
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             Abb. 9: Lernen durch den Abbau von Information 

 

 

                                                            
           Sicherheit 

                   Infos um das            
                 System herum 

 

 

  2.3  Die Kraft der Metaphern  

Ästhetische Vorschriften existieren für mich 

nicht. Was auf mich wirkt, wirkt. - Theodor 

Fontane 

Die Inszenierung und Darstellung von Prozessen und Übergängen in Metaphern, Symbolen 

oder die Einkleidung einer Passage in eine rituelle Gestalt sind bedeutsame Elemente in 

Entwicklungsprozessen. Turner formuliert, dass gerade in unsicheren Zeiten der Verände-

rung und des Wandels Symbole und Rituale angewendet werden, um Sicherheit wieder her-

zustellen (vgl. Victor Turner bei Stephan Moebius, 2006, S. 91 – 100). Diese Passagen sind 

vor allem deshalb so bedeutsam, weil Lösungen in der Regel nicht nur rational, sondern auch 

emotional gefunden werden und weil sie umso nachhaltiger sind, je besser sie affektiv ge-

rahmt sind. Bilder und Geschichten erleichtern eine gemeinsame Sprache über das Erlebte 

und nicht zuletzt unterstützten sie den Transfer ins Herkunftssystem. Karin Denisow / Nina 

Trobisch (et al.) dazu: „Die Synthese von ästhetischen mit kognitiven Techniken hilft, implizi-

tes Wissen zu nutzen, Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster zu erweitern und damit die 

Selbstorganisationsfähigkeit zu fördern“ (Karin Denisow, Nina Trobisch, Ingrid Scherübl, Die-

ter Kraft 2012 S. 45). Es ist eine beobachtbare Tatsache, dass symbolische Erscheinungen 

universell angewendet werden können; nur so ist es zu erklären, dass Symbole, Rituale, Ar-

chetypen etc. unterschiedlichster Mythen und Märchen aus aller Zeit und aller Welt auf das 

gleiche oder ein ähnliche Symbolvokabular zurückgreifen. Es gibt nach Stephen Bacon drei 

grundlegende Prinzipien für den Einsatz erfolgreicher Metaphern und Geschichten (vgl. Ste-

phan Bacon, 2003, S.125): 

 Systemisomorphe Bilder entwickeln  

 Unter Mitwirkung der Archetypen arbeiten 

 Erfolgserlebnisse herbeiführen 

http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_theodor_fontane_399.html
http://www.gutzitiert.de/zitat_autor_theodor_fontane_399.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Moebius
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Der wichtigste Punkt dabei ist ein hoher Grad an Isomorphie. Isomorphie steht für eine hohe 

Strukturgleichheit zwischen der Metapher, dem Symbol und der Geschichte des Herkunfts-

systems. Ein Mangel an Isomorphie kann die Teilnehmer nicht affektiv an sich binden und 

bleibt somit wirkungslos. 

  

  2.4 Organisationssystemische Grundannahmen 

 

Wir müssen unser Unternehmen so organisieren, dass wir die 

Schnellsten sind. Deshalb müssen wir den Mitarbeitern den 

Umgang mit ihrer Zeit selbst überlassen. Heinz Fischer 
 

„Definiere das in Frage stehende System, definiere das Ziel des Systems, gestalte das System 

so, dass es die Ziele erreicht“ (Peter Checkland, 1987, S. 120). 

 

„Organisationen werden aus ganzheitlicher Sicht als lebensfähige Systeme betrachtet, die 

durch die Interaktion der Menschen im System zu originärer `Selbstgestaltung, Selbstreflexi-

on und Selbstorganisation` (G. Probst 1987, R. Mann 1990, R. Königswieser / Ch. Lutz 1990, 

H.-G. Servatius 1991, J. Fuchs 1992, C. Pümpin / J. Prange 1991) fähig sind“ (Friedrich Glasl, 

2011, S. 22). Das Individuum und das soziale System -die Organisation- stehen in steter 

wechselseitiger Einflussnahme und gestalten demnach ihre Beziehung zueinander (vgl. Fritz 

B. Simon, 1995, S. 81).  

 

„Komplexe Systeme, insbesondere soziale Systeme, lassen sich nicht direkt oder linear steu-

ern, weil sie aufgrund ihrer operativen Geschlossenheit und Selbstreferenz eine Eigenlogik 

und Eigendynamik ausbilden, die es ihnen erlauben, die tiefenstrukturellen Regeln ihrer Re-

produktion als Systeme selbst zu bestimmen. Sie machen sich dadurch im Kern ihrer Selbst-

steuerung von ihrer Umwelt abhängig“ (Helmut Wilke, 2004, S.32). 

 

J. Fuchs (1992, S.42 f.) formuliert: „Unternehmen können sich ihrer Ziele, ihrer Stärken und 

Schwächen bewusst werden. Sie können ihre Strukturen, Abläufe, ihre Geschäftsprozesse 

bewusst verändern. Und sie können die Folgen ihres Handelns ein- und abschätzen. Sie kön-

nen selbstbewusste Organismen sein. (…) Solche Unternehmen, bei denen in jedem einzel-

nen das Bewusstsein für die Gemeinsamkeit und das Ganze lebendig ist, befinden sich in 

einer bewussten Metamorphose. Sie haben als bewusste Organismen die Chance, sich selbst 

http://www.zitate.de/autor/Fischer%2C+Heinz
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zu verändern, dauernd zu lernen und lernfähig zu bleiben.“ Es besteht eine lebendige Unter-

nehmenskultur. Dazu F. Glasl (2011, S. 38): „Die Unternehmenskultur ist gleichsam die Onto-

logie einer Organisation. Der Geistpol des Unternehmens bestimmt dessen Einmaligkeit und 

Unverwechselbarkeit.“ 

 

Eine externe Prozesssteuerung in Systemen, kann, aufgrund dieser Annahmen nur in zwei 

Formen eingreifen: 

 

 in der Form der Kontextsteuerung 

 und in Form der Anregung zur Selbststeuerung 

 

Interventionen mit Steuerungsabsichten, setzen daher auf einen Ansatz, der Lenkung nur in 

reduzierter Form ausübt. Die Begleitung einer Organisation ist somit in systemischer Sicht, 

ein sich antasten, ausprobieren, messen, auswerten und wieder einspeisen.  

 

„Systemisch zu denken und zu handeln bedeutet, diese „Systeme“ in ihrer Eigenlogik zu res-

pektieren, zu erforschen, sie in ihren Energien und Ressourcen zu sehen und gezielt damit zu 

arbeiten“ (Frank Michael Ortthey, 1/2014, S. 36). 

 
Zur Wichtigkeit des Wissensmanagement schließt Wilke: Es kommt darauf an, die Prozess-

begleitung als Intervention und Steuerung im Allgemeinen und von Wissensmanagement im 

Besonderen realistisch einzuschätzen und die gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten optimal 

zu nutzen. Wichtigste Voraussetzung dafür ist es, die Besonderheiten der Ressource Wissen 

angemessen zu verstehen (vgl. Helmut Wilke, 2004, S. 35). 

 
 

  2.5  Bedeutung des lebendigen Umfeldes  
 

Der Mensch gestaltet die Landschaft von aussen, die 

Landschaft aber gestaltet den Menschen von innen. 

Durch diese gegenseitige Beziehung entsteht Heimat. 

Der Mensch wird Teil seiner Landschaft. Emil Egli 
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„Systemtheoretisch gesprochen ist ein System alles, was von seiner Umwelt unterschieden 

werden kann, also z.B. ein Unternehmen oder auch das Beratungssystem“ (Frank Michael 

Ortthey 1/2014, S. 43). 

 

Durch den Kontakt mit der Umwelt erfährt die Organisation Störungen (System - Umwelt – 

Differenz, vgl. Niklas Luhmann, 1987,  S. 242), auf die es entsprechend reagiert. Da wir von 

den Erwartungshaltungen der äusseren Welt und ihren Bildern über uns, geprägt werden, 

beeinflusst der Kontext massgeblich unsere innere wie äussere Wirklichkeit; das System ist 

energetisch offen. „Berhard Lievegoed sieht das Dilemma zwischen Individuum und Umwelt 

als Pole, die sich nicht bekämpfen, sondern die eine fruchtbare Spannung wecken. Organisa-

tionen und Gesellschaften sind Möglichkeit und Einschränkung für den Menschen. Er ist ih-

nen nicht hilflos ausgeliefert, sondern muss sich mit ihnen aktiv auseinandersetzen, (…)“ 

(Friedrich Glasl, 2011, S. 36). Die Umwelt von Menschen und Systemen haben nicht nur ei-

nen grossen Einfluss darauf, wie sich Organisationen entwickeln, sondern sie bedingen die 

Organisationsentwicklung massgeblich.  

 

In Organisationen treten z.B. Widerstände von Mitarbeitern bei der Implementierungen von 

Neuerungen nur zu gerne auf. Widerstände im System können aufgelöst werden, wenn es 

die Organisation schafft, die freigesetzten emotionalen Energien für sich und ihre Mitarbei-

ter positiv zu nutzen. Petersen führt aus (vgl. Manuskript Wave von Christoph Schmitz, 

2013): Es ist die Eigenschaft von Systemen und anderen Netzwerken, flexibel auf Impulse 

und Einflüsse von innen und aussen zu reagieren. Sie ermöglichen Varianten, wie Integration 

von Neuem, Assimilation an Kontextänderungen, Durchlässigkeit gegenüber Irritationen, 

Schutz vor und Abblockung von Störimpulsen etc. Ihr haben Systeme die Fähigkeit zur Flexi-

bilität, zum Lernen, zu Wachstum und zum Wandel zu verdanken. Wirksames Prinzip in die-

sem Falle ist die Evolution, die Fähigkeiten des Lebens ständig im Fluss zu sein, sich auf Im-

pulse einzulassen und sich einen Weg zu suchen. „Die Voraussetzung für die Entwicklung … 

ist sowohl der lernende Mensch, als auch die lernende Organisation. Es wird deutlich, dass 

sich das individuelle Lernen und der Wandel der Organisation gegenseitig bedingen“ (Stefan 

König / Andrea König. 2002. S. 156). Organisationsentwicklung setzt daher nicht nur lernen-

de Mitarbeiter voraus, sondern in erster Linie eine lernende Umwelt und das bedeutet u.a. 

eine lernende Führung und Organisation von Strukturen und kulturellen Rahmenbedingun-

gen (vgl. Stefan König / Andrea König. 202. S. 157). Die erste Voraussetzung ist allerdings, die 
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Bereitschaft der Beteiligten zur Veränderung. Die Bereitschaft, sich neu zu organisieren, 

neue Fähigkeiten zu lernen, sich von Altem zu lösen.  

 

  2.6 Funktionsebenen   
 

Organisation ist ein Mittel, die Kräfte des Einzelnen zu 

vervielfältigen. Peter F. Drucker 

 

Organisationen setzen in ihrer Entwicklung, ihren Fokus wechselnd einmal auf eine innere, 

dann wieder auf eine äussere Stärkung der Organisation (vgl. Friedrich Glasl, 1990, S. 115 

ff.). Diese Schritte in der Fokusbildung werden dabei nicht notwendigerweise nacheinander, 

sondern oftmals unscharf voneinander getrennt, auch gleichzeitig vollzogen. Dabei kann von 

einer Initiation in die Aussenwelt (z.B. die Herausbildung und Stärkung der Organisation im 

Markt, der Region etc.) und einer Initiation in die Innenwelt (z.B. die Herausbildung und 

Stärkung der Systemidentität, Struktur etc.) gesprochen werden. Diese Innen-, als auch Aus-

senwelt von Organisation lassen sich spezifischen Entwicklungsaufgaben zu ordnen.  

 

Glasl spricht dabei von 7 konstituierenden Wesenselementen (vgl. Friedrich Glasl 2011, S. 13 

ff.) einer Organisation. Der Autor wählt für sich im Folgenden, die für ihn passendere Begriff-

lichkeit, der 7 Funktionsebenen einer Organisation nach Gerhard Stey (Gerhard Stey, 2013, 

Skript OE. S. 1), welche sind: 

 

 

1. Identität  

= Die gesellschaftliche Aufgabe der Organisation, Mission, Sinn und Zweck, Leitbild, 

Fernziel, Philosophie, Grundwerte, historisches Selbstverständnis der Organisation, 

Image nach innen und aussen, Konkurrenzprofil, Position in Märkten und Gesell-

schaft, Selbstständigkeit bzw. Abhängigkeit 

 

2. Policy, Strategie, Programme  

= Langfristige Programme der Organisation, Unternehmenspolitik, Leitsätze für Pro-

dukt-, Markt-, Finanz-, Preis-, Personalpolitik usw., PR – Konzepte, Leitsätze für das 

Unternehmen mit Lieferanten, Kunden usw. Marktstrategien etc. 

 

http://www.zitate.de/autor/Drucker%2C+Peter+F.
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3. Struktur (Aufbauorganisation) 

= Statuten, Gesellschaftsvertrag, Aufbauprinzipien der Organisation, Führungshierar-

chie, Linien- und Stabsstellen, zentrale und dezentrale Stellen, formales Layout, 

strukturelle Beziehungen zu externen Gruppierungen, Präsenz in Verbänden usw. 

strategische Allianzen 

 

4. Menschen, Gruppen, Klima 

= Wissen und Können der Mitarbeitenden, Haltungen und Einstellungen, Beziehun-

gen, Führungsstile, informelle Zusammenhänge und Gruppierungen, Rollen, Macht 

und Konflikte, Betriebsklima, Beziehungsklima in der Branche, Stil des Umgehens mit 

Macht gegenüber dem Umfeld  

 

5. Einzelfunktionen, Organe 

= Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, Aufgabeninhalte der einzelnen Funk-

tionen, Gremien, Kommissionen, Projektgruppen, Spezialisten, Koordination, Ver-

hältnis zum üblichen Branchenverständnis über Arbeitsteilung, Funktionen zur Pflege 

der externen Schnittstellen 

 

 

 

6. Prozesse, Abläufe 

= Primäre Arbeitsprozesse, sekundäre und tertiäre Prozesse, Informationsprozesse, 

Entscheidungsprozesse, interne Logistik, Planungs- und Steuerungsprozesse, Sup-

portprozesse, Beschaffungsprozesse für Ressourcen, Lieferprozesse, Speditions-

Logistik 

 

7. Physische und materielle Mittel 

= Instrumente, Maschinen, Geräte, Material, Möbel, Transportmittel, Gebäude, 

Räume, finanzielle Mittel, Physisches Umfeld, Platz im Umfeld – Verkehrssystem, 

Verhältnis Eigenmittel – Fremdmittel 
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  2.7  Systementwicklung  
 

Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von 

niemandem überholt werden. Marlon Brando 

 

Abschliessend und Zusammenfassend aus dem Kapitel „Systemische Ausführungen“ werden 

die wichtigsten Aspekte einer Systementwicklung benannt (Geaffrey Vickers, in Checkland 

P.B. 1987, S. 124 ff.): 

 

 „Entscheider in sozialen Systemen greifen nicht von aussen in ein System ein, 

sondern sie befinden sich im System und sind divergierenden Zielvorstellungen vieler 

Personen ausgesetzt; die Entscheider generieren also einen Kurs von innen heraus. 

 

 Die Zielorientierung der handelnden Menschen in sozialen Systemen wird davon 

geleitet, welche Beziehung sie erwünscht finden und welche sie als unerwünscht zu 

vermeiden trachten. 

 

 Menschen wollen, dass ihr Handeln einen erlebbaren Sinn macht; was für sie sinnvoll 

ist, bestimmen sie jedoch subjektiv – und zumeist unterschiedlich. 

 

 Soziale Systeme müssen sich – als kursgenerierende Systeme – immer auf die 

Umwelt ausrichten und haben dabei normativen Vorstellungen (Werten, Idealen, 

Interessen) Rechnung zu tragen. 

 

 Für all diese Handlungen ist der Akt des Beurteilens von zentraler Bedeutung; es geht 

um einen geistigen, evaluativen Akt, in dem widersprüchliche Vorstellungen 

bestimmend dafür sind, was von den Handelnden als relevant wahrgenommen wird. 

 

 Aus diesen Gründen geht es bei der Systemsteuerung nicht bloss um rationales 

Handeln; vielmehr wirken Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Wollen – mit allen 

möglichen Störungen und Beeinträchtigungen – zusammen und bilden selbst ein 

System.“ 

 

http://zitate.net/eigen.html
http://zitate.net/wege.html
http://zitate.net/niemand.html
http://zitate.net/marlon%20brando.html


 

36 
 

 
 

 Kapitel 3 

 Ergebnisse aus der qualitativ    

 orientierten Inhaltsanalyse 
 

 

  3.1 Einleitung der qualitativ orientierten Inhaltsanalyse 
 

Der Autor geht im Rahmen der Forschungsarbeit, der im einführenden Kapitel aufgestellten 

Frage nach, wie sich der Monomythos, als zentrales Strukturierungselement in Organisati-

onsentwicklungsprozessen anwenden lässt. Für die Datensammlung werden fünf Experten-

interviews mit Vertretern aus den Bereichen der Wirtschaft, Organisationsentwicklung, Sozi-

alwissenschaft, Psychotherapie und Ethnologie geführt. Die Erhebung der Daten erfolgt mit-

tels eines teilstandartisierten Interviews. Als Analysemethode wird die qualitativ orientierte 

Inhaltsanalyse nach Mayring (Philipp Mayring, 2010) angewendet. Interpretiert werden die 

erhobenen Daten mittels der inhaltlichen und skalierenden Strukturierung (vgl. Philipp May-

ring, 2010, S. 98 - 103).   

 

  3.2 Erhebungsmethode; teilstandartisiertes Interview   
 

Das teilstandartisierte Interview basiert auf einem Gesprächsleitfaden, in dem ausformulier-

te Fragen festgelegt sind, die auf jeden Fall gestellt werden. Es wird eine gewisse Struktur 

vorgegeben, die gewährleistet, dass Vergleiche zwischen mehreren Interviews und auch eine 

vergleichende Auswertung möglich werden. Individuelle Variationen sind aber trotz des Leit-

fadens möglich; so können Zusatzfragen oder neu formulierte Fragen gestellt werden, falls 

sie für den Fragekontext als bedeutsam erscheinen. Um einen flexiblen Einsatz der Analyse 

zu gewährleisten, weisen Strauss und Corbin (vgl. Strauss/Corbin 1996, S. 41) darauf hin, 

dass das Fragestellen zentral für das folgende Kodier-Verfahren ist. Die Interviews werden 

jeweils in einem Einzelgespräch geführt und mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Die 

Gespräche dauern zwischen ¾ Std. bis 1 ½ Std. Die Aufnahmen werden im Zeitraum Mai - 
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Juni 2014 aufgezeichnet, im Anschluss durch den Interviewer transkribiert. Orientierung bie-

tet das Transkribierungsmodell von Dr. Thorsten Dresing und Thorsten Pehl aus ihrer in 

Marburg veröffentlichten Arbeit „Praxisbuch Interview“ (vgl. Thorsten Dresing / Thorsten 

Pehl, 2013: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse). 

 

  3.3 Analysemethode; qualitativ orientierte Inhaltsanalyse mit inhaltlicher und skalieren-
der Strukturierung  

 

Die qualitativ orientierte Inhaltsanalyse mit inhaltlicher und skalierender Strukturierung hat 

zum Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Die Daten aus den In-

terviews werden in einem dem Material angepassten Kategoriensystem erfasst. Sämtliche 

wesentliche Textbestandteile sollen so durch das Kategoriensystem erfasst und extrahiert 

werden (vgl. Philipp Mayring, 2010, S. 92). 

 

Aufgrund der Menge der zu analysierenden Datenmenge und der hohen Diversität in den 

Antworten der Experteninterviews, wird die inhaltliche und skalierende Strukturierung ge-

wählt. Weiter soll die Analyse möglichst genaue Hinweise geben, wie sich ein möglicher Leit-

faden für die Praxis, orientiert am MM, gestalten lässt.  

 

Die einzelnen Strukturierungsdimensionen leiten sich aus den Fragestellungen des teilstan-

dartisierten Interviews ab. Um konkrete Aussagen zu den einzelnen Strukturierungsdimensi-

onen machen zu können, werden, wo dies als sinnvoll erachtet wird, weitere Differenzierun-

gen vorgenommen und Einschätzungsdimensionen gebildet. Es werden somit mehrere Vari-

ablen gebildet, eingeteilt in einer ordinalskalierter Form (Zustimmung, keine Zustimmung, 

Zustimmung unter Bedingungen, weitere). Die Daten werden in einem strukturierten Vorge-

hen auf der Skala eingeschätzt. Die Einschätzungen werden in einem nächsten Schritt zu-

sammengefasst und nach Häufigkeit, Stärke und Assoziationsmaß  analysiert (vgl. Philipp 

Mayring, 2010, S. 101). 

 

  3.4  Interviewte Personen 
 

Dr. rer. soz. oec. Christoph Schmitz 
 

Dr. rer. soz. oec. Christoph Schmitz. Geb. 1959. Tätigkeit in der „Systemischen Beratung“ mit 

eigener Praxis in Zürich. Mitglied der „Internationalen Gesellschaft für systemische Thera-
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pie“, Heidelberg; Fachexperte am Institut für Systemische Impulse (ISI) in Zürich. Berater am 

Institut für angewandte Psychologie Zürich und als geschäftsführender Partner bei der ASK 

Beratung AG, Uetikon. Diverse Beraterweiterbildungen u.a. am Tavistock Institute, London. 

Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 1994 Gründung von Corporate Pragma-

tics, die sich speziell mit Veränderungsprozessen, der Multiplizierung und Weiterentwicklung 

der Intelligenz von Unternehmen und deren gewinnbringenden Ausnutzung, sowie mit der 

Steigerung der Innovativität beschäftigt.  

 

Astrid Habiba Kreszmeier 
 

Geb. 1964. Gemeinsam mit Hans-Peter Hufenus gründet sie das Bildungs- und Beratungsin-

stitut „Planoalto“ in St. Gallen. Gemeinsam mit ihm entwickelte sie 1997 die Kreativ-rituelle 

Prozessgestaltung, ein Interventionskonzept systemischer Erlebnispädagogik und seit 2010 

die „Systemische Naturtherapie“, welches in ihrem gemeinsamen Institut  Nature & Healing 

(AR) umgesetzt wird. Sie ist Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Naturtherapie und 

Erlebnispädagogik. Studium in Graz in Sonderschulpädagogik mit Zusatzqualifikationen in 

Berufspädagogik und Erwachsenenbildung. Bis 1994 folgen die Ausbildung zur Familienthe-

rapeutin, Aufstellerin sowie Fortbildungen in körperorientierten Therapieformen, Systemi-

scher Beratung, Psychodrama und Gestalttherapie. Sie arbeitet als Psychotherapeutin (u.a. 

auf dem Jugendschiff Noah) und Beraterin in freier Praxis, seit 1999 in der Schweiz.  

 

Prof, Dr. Dr. Thomas Schildhauer 
 

Geb. 1959. Leitender Direktor des Institutes of Electronic Business e.V. (IEB) und Geschäfts-

führender Direktor des Zentralinstituts für Weiterbildung an der Universität der Künste Ber-

lin. Inhaber der Universitätsprofessur Marketing mit Schwerpunkt Electronic Business an der 

Universität der Künste, Berlin. Dozent im ‘Master Information and Management Technology’ 

an der Universität St. Gallen. Geschäftsführender Direktor des Alexander von Humboldt In-

stituts für Internet und Gesellschaft GmbH. Bis zu seiner Berufung auf eine Professur ist Prof. 

Schildhauer lange Jahre in der Industrie in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Geschäfts-

führer bei Lufthansa Systems Berlin. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen im Bereich der 

Kreativwirtschaft. Mitglied des Ausschusses Kreativwirtschaft der IHK Berlin und Mitglied der 

Jury des Innovationspreises Berlin-Brandenburg sowie des Prix Ars Electronica in Linz. 

 

http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Kreativ-rituelle_Prozessgestaltung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Kreativ-rituelle_Prozessgestaltung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/wiki/Systemische_Erlebnisp%C3%A4dagogik
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Sonderschulp%C3%A4dagogik&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Berufsp%C3%A4dagogik&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Erwachsenenbildung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Familientherapie&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Familientherapie&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Systemaufstellung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6rperpsychotherapie&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Systemische_Beratung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Systemische_Beratung&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Psychodrama&action=edit&redlink=1
http://de.pluspedia.org/w/index.php?title=Gestalttherapie&action=edit&redlink=1
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http://www.ieb.net/
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Nina Trobisch 
 

Geb. 1959. Geschäftsführerin der Lumen GmbH Berlin – Organisationsentwicklung, Inspirati-

on, Coaching. Autorin und Mitherausgeberin mehrerer Bücher zum Thema der Heldenreise. 

Arbeitet bundesweit an Theatern und Weiterbildungseinrichtungen. Forschungsleiterin des 

Projektes „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ am Zentralinstitut für Weiter-

bildung (ZIW). Drama-Dozentin, Systemischer Coach. Diplom in Theaterwissenschaftlerin, 

Theaterhochschule Leipzig, Diplom Dramadozentin, Hogschool voor de Kunsten Niederlande, 

Systemisch-lösungsorientierter Coach, NIK Berlin, Gestalttherapeutin. 

 

Lisa Waas 

Geb. 1960. Geschäftsführung und Institutsleitung von Perspektivenwechsel mit Sitz in Mün-

chen mit den Geschäftsfeldern Mediation und Supervisorin für Wirtschaft und Arbeitswelt. 

Seit 1997 Ausbilderin für Mediation in Deutschland und dem deutschsprachigem Ausland. 

Leiterin des europäischen Master-Studiengangs Mediation. Mitbegründerin des Münchner 

Instituts für Mediation und Konfliktbewältigung. Studium der Ethnologie, Psychologie, Polito-

logie, Humangenetik und Anthropologie (Schwerpunkt Ethnomedizin), Postgraduiertenpro-

gramm Betriebswirtschaftslehre und Marketing. Eingetragene Mediatorin (Liste der Media-

torInnen für Zivilrechtssachen des Bundesministerium für Justiz der Republik Österreich) 

Supervisorin (SDM/ SVM) und Humortrainerin. Publikationen zu den Themen Mediation, 

Humortherapie, Lebenshilfe. 

 

  3.5  Auswertung, Darstellung und Schlussfolgerung der Ergebnisse  
 

Die Darstellung der Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse erfolgt in Hauptkategorien, Unterkate-

gorien und, wo es als sinnvoll erachtet wird, in Einschätzungsdimensionen. Es folgt zu jeder 

Hauptkategorie, mit einer skalierenden Frage, eine grafische Darstellung in Form eines Netz-

diagrammes. In der Grafik werden alle Antworten der Experten (IP = Interviewpartner) aus 

den Interviews erfasst. Es wird dabei ersichtlich, wer sich thematisch zu welcher Kategorie, 

wie häufig geäussert hat, und welche Position dabei eingenommen wird. Die Skalierung im 

Netzdiagramm macht keine Aussage, über die Grösse der Zustimmung oder Ablehnung, son-

dern erfasst die Anzahl der gegebenen Antworten. Der Fokus in der Auswertung der Dia-

gramme, liegt denn auch in erster Linie im Vergleich zwischen den Polen. Es wird unter-

schieden, zwischen einer positiven, zustimmenden und einer negativen, pessimistischen 



 

40 
 

Einschätzung. In der Auswertung der Grafik, wird jeweils darauf Bezug genommen, welche 

Merkmale der Unterscheidung bei den Experten zu sehen sind. Folgende Aspekte werden 

dabei betont. Geschlecht, Ausbildung, Tätigkeit insb. Erfahrung mit dem MM in der OE. Bei 

der Kategorie 10, wird das Netzdiagramm ergänzt durch ein Säulendiagramm, in welchem 

die priorisierten Einsatzebenen erfasst werden. Jede Hauptkategorie schliesst ab mit einer 

Schlussfolgerung.  

 

Kategorie 1: Aufbau 

1.1 Beschreibung der innewohnenden Dramaturgie, Symbolik und Phänomene des Monomy-

thos 

 

Zusammenfassung 

 

 Einschätzungsdimension: Initiation / Übergang  

Der MM verkörpert die initiatorische Struktur des Lernens, des Wandels und des 

Wachstums. Er steht für Übergänge in Zeiten der Veränderung, welche sich in einem 

prozesshaften Vorgehen in einer Reihe von Schritten vollziehen; Aufbruch, Abenteuer 

und Rückkehr. Es ist die Geschichte und die Symbolik vom Vertrauten ins Unbekann-

te, vom Reifungsprozess und vom Erwachsenwerden. Letztendlich ist es eine Rah-

mung, eine Struktur, in welcher dem Einzelnen, aber auch der Gruppe signalisiert 

wird, dass eine Veränderung innerhalb einer Person oder Gruppe stattgefunden, und 

diese eine neue Reifeform, Rolle, Status eingenommen hat, welcher sich wieder auf 

die Gesellschaft auswirkt. 

 

 Einschätzungsdimension: Geschichte / Dramaturgie  

Der MM ist eine Reduktion von vielen Geschichten. Die Struktur des MM ist den 

Menschen aus Geschichten, Filmen, usw. bekannt. Es ist die Reise eines ausziehen-

den Helden, der von einem Ruf geweckt ist, der verschiedenste Prüfungen zu beste-

hen hat und eine Erweiterung seiner Selbst erfahren kann. Mit diesem erweiterten 

Ich, wieder über eine Grenze geht und dieses Neue in seine Welt zurückbringt. Der 

MM ist eine schlüssige Choreographie und bildet in sich die klassische Dramaturgie 

der Veränderung ab. Das narrative Element ist ein wesentlicher Kern des Ganzen. 
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 Einschätzungsdimension: Urwissen / Transrationales Wissen 

Der MM ist kollektives, zeitunabhängiges, universelles und umweltunabhängiges 

Wissen, niedergeschrieben in Heldenmythen, die gespeist sind aus jahrtausendlanger 

Erfahrung von Menschen. Der MM verkörpert Wissen, nicht nur auf einer kognitiven, 

sondern auf einer emotionalen und noch tiefer, auf einer archetypischen – seelischen 

Ebene. Der MM beschreibt Tiefenstrukturen, wie Veränderung funktioniert. Wir le-

ben in monomythischen Geschichten und sind daher sehr empfänglich für sie.   

 

Schlussfolgerung 

 

Der MM ist eine zeitunabhängige, universelle Struktur, welche Veränderungsprozesse be-

schreibt und in Zeiten der Entwicklung Orientierung bieten kann. Der MM findet in Berei-

chen Anwendung, in welchen es um Reifung und Wachstum geht.   

 

Kategorie 2: Übertragung 

2.1 Entwicklungsprozesse von Einzelpersonen lassen sich auf Kollektive übertragen 

 

Zusammenfassung 

 

 Einschätzungsdimension: Universale Gesetzmässigkeit 

Die Geschichten im Monomythos beschreiben, wie das Leben funktioniert. Die Pro-

zesse die dargestellt werden, begegnen uns überall wieder. Es sind universelle Abfol-

gen von Veränderung, welche die Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden in sich 

trägt.   

 

 Einschätzungsdimension: Grosse kollektive Bewegungen auf nationaler, gesellschaft-

licher Ebene  

Ganze Nationen und Völker sind durch monomythische Prozesse gegangen. Paralle-

len finden sich auch zu totalitären Systemen oder in der Analyse von Kriegsdynami-

ken.   

 

 Einschätzungsdimension: Erfahrungswerte aus der OE 

Die Erfahrung durch Feldversuche bestätigen, dass sich der MM in der OE bei grossen 

und komplexen Systemen anwenden lässt. Wenn Einzelne an Schnittstellen, die et-

was bewirken im System, nachhaltig, initiatorische Prozesse durchlaufen, dann wird 
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sich das ausstrahlen. Damit es ein gemeinsamer Entwicklungsprozess wird, braucht 

es immer wieder Austausch zwischen den Einzelnen und auch gemeinsame Erfahrun-

gen. 

 

2.2 Entwicklungsprozesse von Einzelpersonen lassen sich auf Kollektive nicht übertragen 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: MM ein Soloprojekt   

Der MM ist eine Ausprägung eines Individuums, es ist die Emanzipation des Ichs. Or-

ganisationen als Sozialtyp folgen anderen Dynamiken wie psychische Systeme. Das 

Heimatsystem übernimmt im Zyklus des MM eine weitgehend passive Rolle. Der MM 

unterstützt die Entwicklung der Systemdiversität nicht.  

 

 Einschätzungsdimension: Vergleiche Mythologie 

Es heisst Monomythos; also, es muss die Eins sein. Der klassische Heldenmythos geht 

von einer Person aus, die zwar mit Gefährten eine gefährliche Reise unternimmt, 

aber es gibt einen herausragenden Helden.  

 

Grafische Darstellung 

Abb. 10: Netzdiagramm Übertragung 

IP C (Mann) und D (Frau), beide in der OE mit 

dem Modell des MM tätig, positionieren sich 

klar, ohne Vorbehalt positiv. IP B (Frau), mit 

therapeutischem Hintergrund und Erfahren 

in der Einzelbegleitung von Menschen mit 

dem MM, äussert sich in mehreren Punkten 

durchaus positiv zum Aspekt der Übertra-

gung auf Kollektive, im gleichen Masse führt sie aber auch grosse Zweifel ins Feld. IP A 

(Mann), mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund äussert sich mehrheitlich negativ. IP E 

(Frau), sieht in einigen Punkten Potential in der Übertragung, sieht aber auch Schwierigkei-

ten darin.   
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Schlussfolgerung 

 

In der Entwicklungsgeschichte des Menschen sind MM - Prozesse in grossen Gemeinschaften 

zu beobachten. Es bestehen positive Erfahrungen, in der Durchführung von OE – Prozessen, 

orientiert am MM. Einzelne Subsysteme können prototypische Erfahrungen, analog einem 

Hologramm, auf das Gesamtsystem übertragen. Die passive Rolle, der am MM nicht invol-

vierten Systemteile, muss überdacht werden und bei der Gestaltung eines Leitfadens ein-

fliessen. Systemgrenzen müssen im gesamten Prozess durchlässig sein und Wechselwirkun-

gen mit der Umwelt zulassen und fördern.   

 

Kategorie 3: Integration Emotionen 

3.1 Besserer Umgang und die Integration von Emotionen durch den Einsatz des MM  

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Unterstützende Rahmung / Modell 

Die Gesamtstruktur mit dem Phasenablauf kann eine gute Rahmung für die Arbeit 

mit Emotionen und seinen Dynamiken sein. Es stellt sie in einen Kontext, in welchem 

sie ggf. versteh- und auch bearbeitbar werden.   

 

 Einschätzungsdimension: Katalysator  

Die Emotionalität wird durch den MM ein Stück weit geschürt und hervorgeholt. Wi-

derstand, Weigerung ist wichtig; sie müssen stattfinden, um weitergehen zu können. 

 

 Einschätzungsdimension: Universelle, archetypische Bilder  

Die Geschichten im MM schliessen an, an ganz ursprüngliche Emotionen und Bilder in 

uns, die letztlich jeder kennt. Sie sind oftmals unbewusst, begegnen uns in Träumen, 

Märchen, in Filmen, in der Realität, überall wo wir mit Entwicklungsprozessen kon-

frontiert werden. Dadurch haben sie eine so grosse Kraft, weil sich fast jeder Mensch 

damit identifizieren kann und fast jeder Mensch damit eine emotionale Tiefe, Bezie-

hung und Erfahrung gemacht hat. 

 

3.2 Ablehnende oder verneinende Haltung zur Integration von Emotionen durch den MM 
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Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: nicht können 

Was die Emotionen der Organisation sind, wissen wir nicht. 

 

 Einschätzungsdimension: nicht wollen  

Will man überhaupt Emotionen integrieren? 

 

3.3 Integration von Emotionen; andere Begründung 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Generelle Aussagen  

Emotionen entstehen da, wo Bedürfnisse befriedigt oder nicht befriedigt sind. Mit 

welchen Strukturen können diese Bedürfnisse befriedigt werden? 

 

Grafische Darstellung 

Abb.11: Netzdiagramm Integration Emotionen 

Die Integration von Emotionen findet bei allen 

IP Zustimmung. IP A (Mann) und IP B (Frau)  

bringen je einen negativen Punkt ein. IP A und 

D, beides Personen, welche mit verschiedenen 

Methoden in der OE arbeiten, bringen mehre-

re positive Aspekte ein.  

 

Schlussfolgerung 

 

Bei Veränderungsprozessen in Organisationen, kommt dem Umgang mit den Emotionen, 

eine zentrale Schlüsselrolle zu. Der MM bietet mit seinen Strukturen, welche uns aus zahlrei-

chen Geschichten und aus unserem eigenen Leben bekannt sind, eine schlüssige und nach-

vollziehbare Rahmung, für die Arbeit mit Emotionen in der OE.  

 

Kategorie 4: Archetypische Bilder 

4.1 Mit den archetypischen Figuren, wie sie im MM vorkommen, lassen sich Phänomene 

beschreiben und in der Organisation sinnvoll einsetzen 
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Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Denkmetaphern 

Die Figuren und Symbole, welche im MM anzutreffen sind, eignen sich sehr gut, um 

auf einer nachvollziehbaren Weise, Prozesse und Dynamiken zu erklären.  

 

 Einschätzungsdimension: Seelenmetaphern 

Die Seele arbeitet in Bildern. Es sind dies emotional greifbare Artefakte, die in unse-

rem Unbewussten ablaufen, auf welche wir viel intensiver reagieren, als auf rationale 

Informationen.  

 

4.2 Mit den archetypischen Figuren, wie sie im MM vorkommen, lassen sich innerhalb einer 

Organisation Phänomene weder beschreiben noch sinnvoll einsetzen 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Metapher 

Die symbolische Sprache des MM wirkt in einer Organisation eher abschreckend und 

verstörend, kann auch etwas psychologisierendes haben, welches den Fokus ggf. ver-

stellen kann.   

 

Grafische Darstellung 

Abb.12: Netzdiagramm Archetypische Bilder 

IP C, Mann mit wirtschaftlichem Hintergrund, 

positioniert sich als Einziger einwandlos posi-

tiv. IP D, Frau mit psychosozialem Hinter-

grund, äussert sich positiv mit Vorbehalt. Bei-

des sind Vertreter der Gruppe, welche den 

MM in der Praxis einsetzt. IP B, Frau mit the-

rapeutischem Hintergrund, äussert sich klar negativ. IP A und IP E machen keine Aussage zur 

Kategorie Archetyp.  

 

Schlussfolgerung 

 

Menschen reagieren stark auf Bilder und Symbole. Der Einsatz der MM - Metaphern vermag 

ein System zu unterstützen, eine gemeinsame Sprache zu finden, welche nicht nur rational, 



 

46 
 

0 

5 

10 
A 

B 

C D 

E positiv 

negativ 

sondern auch emotional ein System erfasst. Das Vokabular, mit welchem die einzelnen 

Schritte metaphorisch umschrieben werden, muss zeit-, ziel- und situationsbedingt ange-

passt werden.   

 

Kategorie 5: Zielorientierung  

5.1 Der MM hat eine Zielorientierung 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Zielorientierung durch den Zyklus 

Die Zielorientierung im MM, liegt in seiner Choreografie und Strukturierung der Ent-

wicklungsaufgaben, innerhalb der einzelnen Phasen. 

 

 Einschätzungsdimension: Zielorientierung durch den Fokus im Wachstum 

Das Ziel des MM ist Reifung und Wachstum.  

 

5.2 Der MM hat keine Zielorientierung 

 

Zusammenfassung  

 

 Einzelaussage: Der MM legt kein eigentliches Ziel nahe.  

 
 

Grafische Darstellung 
 

Abb.13: Netzdiagramm Zielorientierung 

 

Klare, positive Positionierung bei 4 IP ohne 

Einschränkungen. IP A (Mann, Wirtschaft, OE) 

äussert sich als Einziger negativ in einem 

Punkt.  

 

 

 

 

 

Schlussfolgerung 
 

Der MM hat eine klare Zielorientierung. Der MM steht stellvertretend für Entwicklungspro-

zesse von Wachstum.  
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Kategorie 6: Systemdynamik  

6.1 Systemdynamischen Prozessen werden durch eine Orientierung am MM sicht- und ein-

setzbar gemacht 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Komplexität wird verringert 

Der MM verringert die Komplexität durch sein reduktionistisches Prinzip. Er unter-

stützt Systeme im Benennen von Unterschiedlichkeiten und kann eingesetzt werden 

für Kulturdiagnosen.  

 

 Einschätzungsdimension: Vereinfachung und erhöhtes Verständnis durch Zuordnung 

in Phasen 

Systemdynamiken können durch die Zuordnung in Phasen im MM modellhaft veran-

schaulicht, analysiert und reflektiert werden. 

 

 Einschätzungsdimension: Systemaktivierend (Austausch, Vernetzung)  

Dynamiken und Energien, werden im MM transparent und deutlich. Der Austausch 

und die Reflexion im System werden unterstützt. 

 

 Einschätzungsdimension: Rückkopplung 

Der MM ist ein reflexiver, dynamischer Prozess. Der Austausch und die Interaktion in 

den verschiedenen Ebenen werden durch sein revoltierendes Prinzip unterstützt.    

 

6.2 Systemdynamische Prozesse werden durch eine Orientierung am MM wenig sichtbar und 

auch schlecht einsetzbar 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Ablenkung vom Wesentlichen 

Der MM kann den Aufmerksamkeitsfokus vom Wesentlichen weglenken.  

 Einschätzungsdimension: Zu hohe Komplexität 

Die grosse Komplexität im System kann durch den MM nicht erfasst werden, der MM 

ist dafür die falsche Struktur.    
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6.3 Systemdynamischer Prozess; andere Begründung 

 

Zusammenfassung  

 

 Systeme sind Dynamisch. Sie zeichnen sich aus durch eine hohe Komplexität und 

Gleichzeitigkeit von Vorgängen, zwischen dem innen und aussen, zentral und dezen-

tral, etc. Die Reduktion von diesen Prozessen kann hilfreich sein, manchmal aber 

auch kontraproduktiv. 

 

Grafische Darstellung 
 

Abb.14: Netzdiagramm Systemdynamik  

Mehrfach positive Nennungen, ohne Ein-

schränkungen bei IP C, D und E, als Gruppe 

Geschlechter durchmischt mit Vertretern aus 

dem betriebswirtschaftlichen und psychosozi-

alen Bereich. Zwei von den drei IP arbeiten in 

der Praxis mit dem MM. Negative, pessimisti-

sche Positionierung von B, weiblich mit psychosozialem Hintergrund. IP A, männlich mit be-

triebswirtschaftlichem Hintergrund äussert sich im gleichen Masse positiv wie negativ.  

 

Schlussfolgerung 

 

Systemdynamische Prozesse können im MM sichtbar gemacht werden. Das Prinzip der Sys-

temaktivierung, Vernetzung und Rückkopplung wirken sich positiv aus. Durch seine klare und 

stringente Form, kann er eingrenzend, daher kontraproduktiv wirken. In der Systemdiagnos-

tik wird es hilfreich sein, flexibel, weitere Modelle und Konzepte ergänzend einzusetzen.   

 

Kategorie 7: Vernetzung 

7.1 Der MM unterstützt die Vernetzung der Organisation mit der Umwelt  

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Rückkopplung mit der Umwelt ist Bestandteil des Zyklus 

Der MM unterstützt in einzelnen Phasen seines Zyklus den Austausch eines Systems 

mit seiner Umwelt. Er regt den Austausch und die Interaktion zwischen dem inneren 

und dem äusseren System an. 
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7.2 Der MM unterstützt die Vernetzung der Organisation mit der Umwelt nicht / nur wenig 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Soloprojekt 

Der MM setzt den Fokus auf einzelne Akteure und integriert das Gesamtsystem we-

nig im Entwicklungsprozess.  

 

7.3 Systemgrenzen oder das nacheinander von Prozessschritten im Innen und Aussen wird in 

Frage gestellt 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Gleichzeitigkeit, fliessender Prozess 

Systeme existieren in steter Wechselwirkung von Prozessen. Es herrscht eine hohe 

Gleichzeitigkeit von Dynamiken im Innen wie Aussen. Übergänge als solches gibt es 

nicht.   

 

Grafische Darstellung 

Abb.15: Netzdiagramm Vernetzung 

IP C positioniert sich deutlich in mehreren 

Punkten zur Vernetzung mit der Umwelt, IP D 

mit einer positiven Aussage. Beide (Mann und 

Frau) arbeiten mit dem MM in der OE, jedoch 

mit unterschiedlichem beruflichem Hinter-

grund. IP B äussert sich im gleichen Masse 

positiv, als auch negativ. Keine Positionierung in dieser Kategorie von IP A und IP E.   

 

Schlussfolgerung 

 

Der MM integriert seine Umwelten im Zyklus der Veränderung. Nicht in allen Phasen und 

Passagen sind die Systemgrenzen dynamisch durchlässig. Aktiver Austausch und Integration 

der Umwelt, durch ein flexibles Methodenrepertoire, Prozesstransparenz und steten Rück-

kopplungen forcieren. 
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Kategorie 8: Systemik 

8.1 Der MM ist systemisch 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Neue Informationskanäle 

Durch Reflexion der Wirkungskräfte zwischen den einzelnen Subsystemen und Um-

welten können neue Informationen generiert werden. 

  

 Einschätzungsdimension: Erweiterung der Möglichkeiten 

Der MM unterstützt die Erweiterung der Möglichkeiten 

 

 Einschätzungsdimension: Rückkopplung 

Der MM ist ein revoltierendes Verfahren und unterstützt die Rückkopplung in das 

Gesamtsystem und deren Umwelten.  

 

 Einschätzungsdimension: Neue Ressourcen erschliessend 

Der MM erschliesst neue Ressourcen. 

 

 Einschätzungsdimension: Prozessuales Unterstützungssystem 

Der MM unterstützt prozessual die Wechselwirkungen im System.  

 

8.2 Der MM ist nicht systemisch 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Keine Systemerklärung  

Der MM lässt in seiner Monostruktur wenig Diversität in Abläufen und Dynamiken zu. 

Er liefert wenig Erkenntnis über das Funktionieren von Systemen.  

 Einschätzungsdimension: Eingrenzendes Modell 

Der MM hat etwas autistisches, auf sich bezogenes; damit eine relativ überschaubare 

Identität. 

 

8.3 Systemisch; Der MM kann nicht klar zugeordnet werden 
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Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Diverses 

Kommt sehr stark darauf an, was man als systemisch definiert. Unsicherheit. 

 

Grafische Darstellung 

Abb.16: Netzdiagramm Systemik 

Klare positive Positionierung bei IP C und D, 

Umsetzer der MM Strukturen in der OE, eben-

falls Zustimmung in einer Aussage bei IP E, 

Frau mit psychosozialem Hintergrund. Deutli-

ches negatives Votum bei IP A, Mann mit be-

triebswirtschaftlichem Hintergrund. IP B, Frau 

mit psychosozialem Hintergrund äussert sich mehrheitlich positiv, bei einigen Kritikpunkten.    

 

Schlussfolgerung 

 

Systemisch ja im Sinne von neue Informationskanäle aufmachen, neue Ressourcen und 

Kupplungsmöglichkeiten erschliessen, Wechselwirkungen unterstützend und Möglichkeits-

raum erweiternd. Durch seine Monostruktur wirkt er einfassend und beleuchtet nur eine 

Seite von Dynamiken in Systemen. Der MM kann als ein systemorientiertes Modell bezeich-

net werden.  

 

Kategorie 9: Nachhaltigkeit 

9.1 Der MM unterstützt einen nachhaltigen Entwicklungsprozess in Organisationen 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Rahmung / Struktur 

Der MM unterstützt durch seine Rahmung und Struktur das Veränderungsgeschehen. 

Er fördert die Orientierung und Eigenverantwortung.  

 

 Einschätzungsdimension: Rückkopplungsschleifen 

Durch Wechselwirkungen im System, zwischen Aktion, Reaktion und Reflexion kön-

nen die einzelnen Systemeinheiten selbstbestimmt und selbstverantwortlich einen 
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nachhaltigen Entwicklungsprozess auslösen. Die Rückkopplungsschlaufen im MM un-

terstützen diesen Prozess. 

              

 Einschätzungsdimension: Intensiv / Prägend / Tiefe 

Die Identität die über den Monomythos geschaffen wird, ist eine die in eine andere 

Tiefe geht und die sich vielleicht auch anders erneuert. 

 

9.2 Der MM kann einen nachhaltigen Entwicklungsprozess unter bestimmten Bedingungen 

unterstützen, ist jedoch nicht optimal. 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Diverse 

Die Wirkung nach einer Heldenreise lässt sich nur schwer abschätzen. Es besteht die 

Gefahr, dass Systeme nur das herauszunehmen, was dann gerade nützlich ist.  

Es ist eine von vielen Varianten und Möglichkeiten. 

 

Grafische Darstellung 

Abb.17: Netzdiagramm Nachhaltigkeit 

Sehr deutliche Positionierung bei vier von fünf 

IP. Lediglich IP B führt zwei negative Kritik-

punkte an, bei einer positiven Nennung.  

 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Der MM unterstützt einen nachhaltigen Entwicklungsprozess. 

 

Kategorie 10: Funktionsebenen 

10.1 Einsatz von MM Strukturen in den Funktionsebenen nach Glasl ist möglich und sinnvoll 

in einer oder mehreren Stufen 
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Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: 1. Identität 

Durch die Orientierung im MM schaffe ich Identität. 

 

 Einschätzungsdimension: 2. Strategie 

In der Strategie lässt sich der MM einsetzen.  

 

 Einschätzungsdimension: 3. Struktur 

Prozesse und Abläufe münden in einer Form der Struktur. 

 

 Einschätzungsdimension: 4. Menschen, Gruppen, Klima 

Im Kern des Prozesses im MM stehen die Menschen und die Gruppen.   

 

 Einschätzungsdimension: 5. Einzelfunktionen, Organe 

Zentral sind die Einzelfunktionen, im Sinne von individueller Positionierung. 

 

 Einschätzungsdimension: 6. Prozesse, Abläufe 

Der MM unterstützt die Reflexion von Prozessen und Abläufen. 

 

 Einschätzungsdimension: 7. Physische und materielle Mittel  

Keine Aussagen 

 

10.2 Einsatz von MM Strukturen in den Funktionsebenen nach Glasl ist generell nicht mög-

lich und erscheint auch nicht sinnvoll 

 

Zusammenfassung  

 

 Einschätzungsdimension: Diverse 

Es hat weniger mit diesen Funktionsebenen zu tun, als mit einer Gestalt eines emoti-

onal, anforderungsreichen Veränderungsvorhabens. Es kann ein mögliches hilfreiches 

Modell sein. Zuordnung zu einer Ebene nicht möglich. 
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Grafische Darstellung 

Abb.18: Netzdiagramm Funktionsebenen 

Sehr klare positive Positionierung der IP B, C, 

D, E ohne negatives Votum. IP A, positioniert 

sich hingegen deutlich im Kontra.   

 

 

 

 

Grafische Darstellung 

Abb.19: Säulendiagramm priorisierte Funktionsebenen 

 

 

Schlussfolgerung  

 

Der MM ist in mehreren Funktionsebenen nach Glasl einsetzbar. Die Ebene 4. Menschen, 

Gruppen, Klima findet die grösste Zustimmung. 1. Identität und 2. Strategie liegen im oberen 

Mittelfeld gefolgt von 3. Struktur, 5. Einzelfunktionen und Organe und 6. Prozesse und Ab-

läufe im unteren Mittelfeld. Einzig bei 7. Physische und materielle Mittel erscheint der Ein-

satz nicht sinnvoll. 

 

Kategorie 11: Ethik und Monomythos 

11.1 Ethik und MM 

 

0 
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Zusammenfassung  

 Einschätzungsdimension: Humanisierung  

Der MM fördert, durch die mythologischen Erfahrungen der Menschheit, einen 

humaneren Umgang einer Organisation mit seiner Umwelt. Von der Leistung zur 

Schöpfung.    

 

 Einschätzungsdimension: Macht (-missbrauch) 

Der MM fördert die kollektive Entstehung von Machtstrukturen. Er verführt zu ei-

ner Gleichschaltung der Menschen.  

 

Schlussfolgerung 

Der MM in der OE verlangt nach einem aufmerksamen und verantwortungsvollen Einsatz. 

Der MM hat, durch seine ihm innewohnende Struktur, das Potential, eine nachhaltige, res-

sourcenschonende und humane Wirtschaft zu gestalten, aber er birgt auch die Verlockung, 

ihn für manipulative, Machtstrukturen ausweitende Zwecke zu missbrauchen. In welchen 

Organisationen der MM zum Einsatz kommt, wie er vermittelt und wo der Fokus gelegt wird, 

sind zentrale Fragestellungen, welche einen sorgsamen und reflexiven Umgang bedürfen.   

 

Kategorie 12: Offene Fragen / Themen 

12.1 Andere für die Arbeit mit dem MM wesentliche Aspekte, Aussagen und offene Fragen 

die in keiner anderen Kategorie erfasst werden 

 

Zusammenfassung 

 

 Einschätzungsdimension: Einsatzgebiete 

Der MM lässt sich in der OE im Bereich des Innovationsmanagements, in Verän-

derungsprozessen, bei organisationsübergreifenden Teamentwicklungsprozessen 

gut anwenden. In Phasen der Stabilisierung soll mit dem MM nicht interveniert 

werden. Lässt sich der MM in weiteren Bereichen einsetzen? 

 

 Einschätzungsdimension: Leitung / Begleitung 

Der MM soll durch externe Personen begleitet werden, welche mit dem Prinzip 

des MM gut vertraut sind, über narratives Wissen verfügen, emphatisch und sys-
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temreflexiv sind und sich primär an ethischen Leitprinzipien orientieren. Der Na-

turraum bietet sich als Arbeitsort an.  

 

 Einschätzungsdimension: Methodik 

Kreatives Tun, schöpferisches und assoziatives Arbeiten, Herangehensweisen, 

welche sinnlich, konkret erlebbar sind, dabei rationale, als auch intuitive Anteile 

eines Systems fördern, sollen in der Methodik zur Anwendung kommen.  

 

 Einschätzungsdimension: Kooperation 

Es gibt keine Mythen, wo alle Akteure gleich oder gleich gewichtig sind. Wie wird 

aus lauter Helden, eine Kooperation? 

 

 Einschätzungsdimension: Vernetzung  

Wie lässt sich das Heimatsystem von Anbeginn an, im MM aktiv mit einbinden?  

 

 Einschätzungsdimension: Diversität 

Was fördert die Diversität im MM? Wie sieht eine polymythische Struktur aus? 

 

 Einschätzungsdimension: Abgrenzung 

Wichtig ist, dass es klare deutliche Phasen sind, die erkennbar, in Trennung, aus-

serhalb der Normalität stehen. Die Veränderung soll erlebbar und sichtbar sein. 

Welche passende Ritualisierung für den MM innerhalb der OE bietet sich an?     

 

 Einschätzungsdimension: Gender 

Der MM ist eine klassische männliche Geschichte. Wie sieht die weibliche Ge-

schichte aus? 

 

Standort 

Es wird auf jede Einschätzungsdimension aus der Kategorie 12 eingegangen oder auf weitere 

Ausführungen / Arbeiten verwiesen.  
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 In der abschliessende Frage zur „Einschätzungsdimension Einsatzgebiete“, ist der 

Autor gleicher Meinung wie die weiteren IP. Weitere Arbeitsbereiche zu er-

schliessen, erscheint dem Autor aktuell als nicht relevant oder sinnvoll.   

 

 Zur „Einschätzungsdimension Leitung / Begleitung“ gibt der Autor den aufgezähl-

ten Prinzipien die volle Zustimmung, ohne weitere Ergänzungen.  

 

 Die „Einschätzungsdimension Methodik“ wird im „Kapitel 4, Konzeptionelle Aus-

führungen“, weiter behandelt. Versucht wird, systemische Methoden, welche den 

Perspektivenwechsel unterstützen, die Wahlmöglichkeiten eines Systems erhö-

hen, und Wechselwirkungen in einem System anregen, anzuwenden. Weiter wer-

den viable, symbolisch schlüssige, Naturplätze und (kleine) topologischen Reisen 

eingesetzt, welche die Inszenierung u.a. mittels Ritualen in der Gesamtdramatur-

gie unterstützen. Es liegen vom Autor mehrere Arbeiten vor, welche detailliert 

über den Methodeneinsatz berichten und über das www frei bezogen werden 

können.  

 

 Einschätzungsdimension Kooperation: Der Autor sieht in der Diversität der Rol-

lenverteilung in Mythen eine Chance, weniger ein Hindernis oder Risiko. Es ent-

spricht den Aufgaben einer Organisation, mit verschiedenen Rollen, Funktionen 

und Statuszuschreibungen umzugehen. Kooperationen in Gemeinschaften wer-

den in diversen Geschichten anschaulich dargestellt.  

 

 Einschätzungsdimension Vernetzung: Wird im „Kapitel 4, Konzeptionelle Ausfüh-

rungen“, behandelt. 

 

 Einschätzungsdimension: Diversität 

Der Auszug aus einer Korrespondenz mit dem Kultur- und Lebensphilosophen Dr. 

Robert Josef Kozljanic, in welchem er sich über mono- bzw. polymythische Struk-

turen äussert (Forschungsarbeit Monomythos in der OE, Mail von 

r.kozljanic@freenet.de, 30.3.2014): „Originär mythische Religionen sind immer 

polytheistisch und polydaimonisch (Ausnahmen bestätigen die Regel). Mit einem 

Wort, sie sind polymythisch/Polymythos. Sie auf einen Monomythos zu reduzie-

ren, ist eine moderne Konstruktion (Campbells). Allerdings eine geniale Konstruk-

mailto:r.kozljanic@freenet.de
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tion, weil für unsere Zeit wichtig! Aber ehrlicher wäre es, man würde nicht von 

Mono-MYTHOS, sondern z. B. von Mono-Struktur und Selbstverwirklichungs-

Konzept sprechen.“  

 

 Die „Einschätzungsdimension Abgrenzung“ wird ebenfalls aufgegriffen im „Kapitel 

4, Konzeptionelle Ausführungen“. 

 

 Einschätzungsdimension Gender: Ausnahmslos spannend und aktuell! Die Frage-

stellung wird von den beiden Frauen, aus dem Bereich der psychosozialen Bera-

tung,  in den Interviews eingebracht. Der Genderthematik im MM, wird im Kapitel 

4, konzeptionelle Ausführungen, in einem eigenen Modell nachgegangen.    
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 Kapitel 4 

 Konzeptionelle Ausführungen   
 

  4.1 Zielsysteme 
 

Orientiert an den Funktionsebenen einer Organisation, erachtet der Autor, blickend auf die 

einführenden Theorien aus dem zweiten Kapitel und den Analysen aus den Interviews aus 

dem dritten Kapitel, die Arbeit mit dem MM in den Funktionsebenen eins, zwei und vier als 

effizient. Diese drei Funktionsebenen (1, 2, 4) lassen sich dem kulturellen und sozialen Sub-

system einer Organisation zuordnen (vgl. Friedrich Glasl 2011, S. 15). Die Elemente 1 und 2 

befassen sich in erster Linie mit der Gestaltung von Grundwerten der Unternehmensidenti-

tät und dem Zielfindungsprozess. Im Wesentlichen geht es darum, dass die organisatori-

schen Ziele und Werteleitbilder, mit dessen Umfeld (inkl. Mitarbeiter) abgestimmt und 

nachhaltig gestaltet werden können. Aus dieser Auseinandersetzung können Leitsätze (2) 

entstehen, die zu einer Integration von Mitarbeitenden in die Organisation beiträgt. Die 

Ebene 4 befasst sich im Besonderen mit den Menschen und der Führung, den Zwischen-

menschlichen- und Zwischengruppenbeziehungen und liefert Hinweise für einen ökologi-

schen und nachhaltigen Aufbau der Organisation. Weiter ist zu beobachten, dass den Funk-

tionsebenen 1, 2 und 4 in der Pionierphase und womöglich auch in der Integrationsphase 

eine besondere Bedeutung zukommt. In der Differenzierungsphase konzentriert sich das 

Management in erster Linie auf die Analyse der Arbeit, um sie dann aufgeteilt an die Men-

schen weiterzugeben, so wie in Abb. 20 dargestellt (vgl. Friedrich Glasl 2011, S. 82).  
 

 

Abb. 20: Fokus 
Verschiebung in  
der Führung 

 
 

 

 

Führung in der Pionier und Integrationsphase                      Führung in der Differenzierungsphase 

Führung Führung 

Arbeit Menschen Arbeit Menschen 
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„Die grosse Polarität besteht zwischen dem kulturellen Subsystem – dem Geistpol einer Or-

ganisation- und dem technisch-instrumentellen Subsystem, dem physisch-materiellen Pol. 

Dazwischen webt und wirkt das soziale Subsystem – gleichsam die seelische Dimension einer 

Organisation – als aktive Mitte“ (Glasl 2011, S. 36). 

 

Für die Systementwicklung im „kybernetischen Monomythos“ ergeben sich daraus sehr 

spannende Gestaltungskonzepte. Insbesondere für die Vernetzung organisatorischer 

Einheiten (2 und 3), für die Themenbereiche Macht und Konflikte, sowie das Wissens-

management und alle Aspekte Rund um Führung (4), ebenfalls für die Beschäftigung mit 

Normen, Werten und der Organisationsethik (1) sowie der Strategieentwicklung. (2). 

 

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusam-

menbleiben ist ein Fortschritt, zusammenar-

beiten ist ein Erfolg. Henry Ford 
 

 

  4.2 Leistungs- und Motivationskurve im Monomythos 
 

Der Held ist der Günstling, nicht der geworde-

nen Dinge, sondern der Werdenden, weil er 

selber ist. Joseph Campbell 

 

Im OE – Prozess, orientiert an den Phasen des MM, werden in mehreren Schritten, 

verschiedene Phasen der Leistungsfähigkeit und Motivation durchschritten. Die 

Phasenverläufe lehnen sich an, an die von R.B. Lacoursiere (The Life Cyrcle of Groups, 

Human Service Press, New York 1980 in Stefan König / Andrea König 2002 S. 144) 

entwickelte Motivations- und Leistungskurve, mit welcher bei Teamentwicklungsprozessen 

die Leistungsfähigkeit und Motivation gemessen wird. Die Einschätzungen orientiert sich an 

einem Idealverlauf. Für die Gestaltung der Entwicklungsaufgaben innerhalb der Phasen ist es 

allerdings wichtig, die Konzepte auf die jeweilige Entwicklungsphase des Systems individuell 

abzustimmen.  

 

Der idealtypische Phasenverlauf (Abb. 21): Ein Hoch der Motivation in der Anfangsphase 

eines Veränderungsprozesses ist eine Unterstützung zum Einstieg. Die Leistungsfähigkeit des 

Systems ist gering. Das Motivationstief in der Trennungsphase des MM ist nicht als 

eigentliche Krise zu beurteilen, vielmehr als eine Phase, die im Zyklus zwingend durchlebt 

werden muss, um sich neu ausrichten zu können. Die Leistungsfähigkeit hat inzwischen klar 

http://zitate.net/beginn.html
http://zitate.net/fortschritte.html
http://zitate.net/erfolg.html
http://zitate.net/henry%20ford.html
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zugenommen und liegt deutlich über der Motivationskurve. In der Phase des Übertritts in die 

„neue Welt“ nimmt die Leistungsfähigkeit und Motivation markant zu, um in der Phase der 

Initiation, ihren Höhepunkt zu finden. Die Organisation kann in diesen beiden Phasen mit 

komplexen Aufgaben betraut werden, welche die Dynamik und Wechselwirkung in den 

einzelnen Subsystemen untereinander unterstützt. In der Phase fünf, der 

Wiedereingliederung pendelt sich die Leistungs- und Motivationskurve mit leichter Abnahme 

im oberen Sektor ein. 

  

                           Abb. 21: Leistungs- und Motivationskurve im MM  

   hoch 

 

 

                                                            Leistung         Motivation 

 

 

   

niedrig                 1 Phase       2. Phase         3. Phase            4. Phase              5. Phase   
                                 Ruf                     Trennung         Schwelle               Initiation          Eingliederung 

 

The Life Cyrcle of Groups, Human Service Press, New York 1980 

 

 

  4.3 Kybernetischer Monomythos  

 

Wir haben unsere Umwelt so radikal verändert, dass 

wir uns jetzt selber ändern müssen, um in dieser neu-

en Umwelt existieren zu können. Norbert Wiener 

In der Kybernetik bezeichnet man das Resultat von Rückkopplungsprozessen mit dem Begriff 

der Zirkularität (Charles Francois, 2004, S. 88). Zirkularität beschreibt das zentrale Prinzip 

kybernetischen Denkens (vgl. Heinz von Förster, 2006).  

 

Die Modelle können als Leitfaden verwendet werden und zeigen die Wechselwirkungen der 

Systeme, wie auch die Grundkomponente einer Systemsteuerung im Monomythos auf. Der 

kybernetische MM in Abb. 22 folgt dem zirkulären Entwicklungsprozess der Rückkoppe-

http://www.zitate.de/autor/Wiener%2C+Norbert
http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik
http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckkopplung
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Abb. 22: Kybernetischer Monomythos 

Dramaturgie   

                                                

                                                                                                 

                                                                                            Aufbruch            
 

Starke Gefühle der Verbundenheit        Wechselwirkung 
                           statt Einwirkung 

                                                       Bekannte Welt  

                                                  Komfortraum 
 
Währenddessen das heimkehrende System              Intentionsbildung 
    sich beginnt zu stabilisieren, destabilisiert sich  

           seine Umwelt (Heimatsystem)                                    Point of no 
           Return 

                           Schwelle 
                            Liminalität – Zustand der Mehrdeutigkeit und Strukturlosigkeit 

 

                                                                                                                                      System destabilisiert sich  

                                            Unbekannte Welt  

                                                                              Risikoraum 

                                                         Zeit der kurzen  

                                                         Erholung             Hohe Diversität führt zur Emergenz   

   
 
                                                                                                                                                            Es wird eine Anderswelt                    
                                                                                                                                                               zur Alltagswelt erzeugt 
                                                                                                                                                               

 

 

Die Systemumwelt, als auch das „reisende“ System durchlaufen in den Phasen wechselnd 

Zustände von Stabilität und Instabilität. Diese Phasen treten im Zyklus besonders nach dem 

Überschreiten der Schwelle 1 und der Schwelle 2 auf. In der Weiterführung entwickelt sich 

dies (optimaler Verlauf) zu neuen Beziehungssystemen und zu arbeitsfähigen Subsystemen. 
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Welt 1:  
Welt der 
normalen 

Organisation  

Welt 2:  
Welt der  

Aufführung 

Die Expertise in der Prozessbegleitung mit der Anregung zur Wechselwirkung statt Einwir-

kung wird hervorgehoben und bekommt besonderes Gewicht in der Phase der Intentionsbil-

dung. Das letzte Drittel des Zyklus befasst sich intensiv mit den Möglichkeiten und Heraus-

forderungen der Rückkehr ins Heimatsystem. Durch die Orientierung an den Phasen, mit den 

darin verbundenen Entwicklungsaufgaben kann der MM die natürliche Bewegung begleiten, 

einbetten und in ihrem Wirkungsgrad verstärken. Die Phasen werden im Modell trennscharf, 

mit spezifischen Entwicklungsaufgaben dargestellt und voneinander abgegrenzt. Diese bau-

en aufeinander auf und können nicht übersprungen werden. 

 

            Abb. 23: Zwei Welten in Change Projekten  

 

                                 Welt 2  
                       beobachtet,  
                       wie Welt 1  
                  beobachtet 

 
 
 

Welt 1  
                                  beobachtet                                   
                                               Welt 2 
 
 
 
 

 

Petersen (vgl. D. Petersen, 2011. In Manuskript Wave von Christoph Schmitz, 2013) spricht 

von der Bedeutung der „zwei Welten“, die durch Change-Projekte entstehen, so wie in Abb. 

23 und Abb. 24 dargestellt ist. Einerseits gibt es „die Welt der normalen Organisation, Welt 1 

(Komfortraum)“, und andererseits „die Welt der Aufführung von Veränderungsaktivität, 

Welt 2 (Risikoraum)“, die wiederum von Welt 1 beobachtet wird (und Welt 2 beobachtet, 

wie Welt 1 beobachtet …). Der Unterschied zwischen Welt 1 und 2 lässt sich mit Petersen 

beschreiben. Welt 2 orientiert sich – im Gegensatz zur Welt 1 – an: Vernetzung, Vielfalt, 

Selbstbestimmung, Vertrauen, Öffentlichkeit und Wechselwirkung. Welt 1 hingegen an: Hie-

rarchie, Selektivität, Fremdbestimmung, Macht, Beziehung und Einwirkung. Der KMM ver-

sucht diesen spiralförmig, in Zyklen verlaufenden Entwicklungsphasen der Initiation (Abb. 

24) in einem Prozess von Lernen, Entwicklung und Wachstum umzusetzen. 
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                     Abb. 24: Monomythos mit Komfort- und Risikozone 

 

 

 

 
 
 
                                                                  Welt 1 
                                                                 Komfortzone 

      

                                                                   Welt 2       
                                                                  Risikozone 
 
 

 

 

 

 

M. Durrant: „Es geht nicht um richtig oder falsch, es geht vielmehr darum, unterschiedliche 

Wirklichkeiten“ -Welt 1 und Welt 2- „zu nutzen und den Unterschied arbeiten zu lassen“ 

(Michael Durrant, 1996, S. 152).  

 

In Abb. 25 dem Prozessmodell werden die einzelnen Entwicklungsschritte des Systems, als 

auch des OE – Begleiters, die Prozesssteuerung und die Umweltdynamik dargestellt. Die 

Umwelt reguliert und beeinflusst während dem gesamten Prozess das System, wie auch das 

System in wechselnder Dynamik seine Umwelt beeinflusst und dadurch massgeblich mitbe-

stimmt. Der Messung (Throughput) des Wirkungsgrades am Ende des Zyklus (Output) wird 

eine zentrale Rolle, in der weiteren Steuerung (Input) und somit in der beabsichtigten Wir-

kung des zukünftigen Systems zugemessen. Die einzelnen Phasen mit den darin liegenden 

Entwicklungsaufgaben werden im Anschluss ausführlich beschrieben.  

 

 

 

 

 

1. Ruf 

2. Trennungs-
phase 

3. Schwelle 4. Initiation 

5. Wiederein-
gliederungs-

phase 
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Abb.25:  Kybernetischer Monomythos - Prozessmodell 
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5. Phase: Gekoppelte Selbstreferenz 
System: Interaktion mit der neuen 
Umwelt / Entscheidung von mit-

nehmen und zurücklassen/ 
Konkretisieren/ Mentoren/ Netzwerk- 

bildung/ Systemsensibilität/ 
Umfeldanalyse; Strategieentwicklung/ 

Messung des Wirkungsgrades 

Coach:  Orientierung / 
Frustrationstoleranz/ 

Perspektivenwechsel Zukunft-
Realität/ sensibel für innere und 
äussere Vermeidungsstrategien/ 

Wandlung bezeugen (Ritual, 
Zeremonie)  

4. Phase: Entwicklung einer neuen Identität  

System:  Prüfungen /  
Zielverwirklichung / Lernen und 

Innovation, Neu- und Weiterent-
wicklung / Raum für Experimente/ 

Leadership / Kampf & Transformation 
/ hohe Systemsynergie und 

Systemflexibilität / Anerkennung 

Coach: Systeme verbinden / 
Austausch über die Bedeutung der  
Beziehung zwischen den Systemen 

(Semantik) / Emotionen leben / 
Wertschätzung dem Prozess / Kraft 

mobilisieren / Stabilisieren im 
Risikoraum / Sicherung der Potenziale 

3. Phase: Konstituierung der Systemressourcen    

System: Veränderungsfähigkeit 
prüfen / stabilisierender Rahmen  

gestalten / strategische 
Positionierung / Def. der 

Systemkorridore / Selbstreflexion - 
und - Selbstbeobachtung / Umgang 
mit Macht, Verantw. & Emotionen 

Coach: Vorbereitung auf 
Schwellenängste / Rahmensicherung/ 

Fokus dem sozialen Subsystem 
(strukturelle, formelle & informelle 

Beziehungen nach innen und aussen) 
/ Hypothesenbildung / Rückmeldung 

über Muster & Typen der Kooperation  

2. Phase: Definition von Kontexten und 
Abkopplung 

System: Systemdiagnose / 
Mustererkennung / Überprüfung & 

ggf. Ablösung bestehender Prozesse, 
Regeln, etc. /  Kernkompetenz-

fokussierung / Intentionsbildung / 
Auswahl von Erfolgskriterien / 

Vorgesetzte als Vorbild im Prozess 
positionieren  / Offenheit für 

Mentoren/ präzise Def. von Rollen  

Coach: Fokus dem kulturellen 
Subsystem (Mission, Sinn, Zweck, 

Grundwerte, Leitsätze, 
Marktstrategien, etc.) / Transparenz  

und Übersicht für alle 
Systemeinheiten in den Kontexten: 

Ziel, Struktur, (Spiel-) Regeln, 
Mitglieder, etc. /  Rückmeldungen zu 

Partizipation (Privilegien), 
Systemausgleich  

1. Phase: Verständigung  

System: Aufbruchstimmung! / Vo-
litionale Prozesse /Kontrakt / 

Selbstbeschreibung des Systems / 
Rückblick auf Vergangenes / Hypo-

thesenbildung / Subsysteme 
einbinden / Entwurf kollektiver 

Visionen & Zukunftsbilder  

Coach: Klärung des Anliegens, 
Aushandeln des Kontrakts, 

Settingwahl (topologisches Feld)/ 
Metaphernbildung/Ressourcenfokus-

sierung (Kontextbezug)/ 
Systemtransparenz 
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1. Phase: Verständigung 

Hier erhält die Organisation den Ruf, der zu Beginn 

selten komplett und völlig erschlossen ist. Der 

Ruf kann sich in Form von veränderter Stabili-

tät, als Auftrag oder als kraftvolle Vision zei-

gen. Der Auftrag im Ruf, ist sich von der Welt der vorhandenen Strukturen, Regeln 

und Mustern zu verabschieden und die Organisation soll sich in die Anderswelt wa-

gen. Die Bewusstwerdung und Akzeptanz, dass das System an Grenzen gekommen 

ist (Strategieentscheidung, Personalwechsel, Umsatzeinbruch etc.) und es Zeit ist 

für einen notwendigen Veränderungsprozess, kennzeichnen den ersten Schritt des 

Rufes. Die Reaktionen sind ambivalent, liegen zwischen Bedrohung, Abwehr und 

Faszination. Die Organisation fasst vertrauen, das noch unentdecktes Potenzial 

vorhanden ist. Es wird angehalten, Vertrauen auf das vorhandene Wissen und Kön-

nen der Organisation zu setzen, die eigene Identität zu überprüfen und weiter zu 

erkunden. Das Gesamtsystem wird einbezogen und aktiviert. Es werden Hypothe-

sen gebildet, Motivationen, Interessen und Wünsche erfasst. Entwurf kollektiver 

Visionen. Der Ruf muss für alle Systemeinheiten hörbar werden! Auseinanderset-

zung mit Geschichten und Metaphern, bezogen aus dem kollektiven Schatz der My-

then. Raum freigeben! 

 

 

2. Phase: Definition von Kontexten und Abkopplung  

Der Ruf wird überprüft, Abwehr thematisiert. Der 

Widerstand kommt aus der unbewussten Angst, 

vor dem nicht wissen was kommt, verbunden 

mit dem Kontrollverlust über Strukturen, Pro-

zesse, Einflüsse etc. Die Interventionen im folgenden Prozess sollen, statt Einwir-

kung,  Wechselwirkung erzeugen. Verständnis zeigen gegenüber den Ambivalen-

zen. Verharrt ein System zu lange in der Verweigerung, erstarren die Energien des 

Aufbruchs. Die Situation benötigt das richtige Mass an Akzeptanz dem Widerstand 

gegenüber und dem Aufrechterhalten der Veränderungsbereitschaft. Identifizieren 

von Mustern des Ausweichens, Ablenkens oder Verdrängens. Unbewusstes muss 
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bewusst und somit bearbeitungsfähig gemacht werden. Der weitere Fokus gilt den 

Kernkompetenzen und Ressourcen des Systems. Ziele werden gesetzt und transpa-

rent gemacht. Positive Feedback-Schleifen gestalten. Die Mythen haben überlie-

fert, dass sich der weitere Heldenweg über einen Mentor erschliesst. Das System 

muss sich öffnen, um Stärkung von aussen annehmen zu können. Der Mentor (Per-

sonen, Situationen und Informationen) mag verdeckt oder noch unerkannt sein. 

Entdeckt, bringt er eine weitere Kraft von aussen, stärkt Systemressourcen, um den 

Ruf zu folgen. 

 

 

3. Phase: Konstituierung der Systemressourcen 

Die Organisation bekommt die letzte Möglichkeit, 

innezuhalten, sich für oder gegen eine Verände-

rung zu entscheiden. „Der Schwellenhüter reprä-

sentiert diese Zäsur und zwingt den Helden, sich 

seine momentanen Qualitäten bewusst zu machen (Karin Denisow, Nina Trobisch, 

Ingrid Scherübl, Dieter Kraft 2012 S. 77).“ Die Metapher des Schwellenhüters steht 

bezeichnend für innere und äussere Kontrollinstanzen einer Organisation, welche 

die Veränderungsfähigkeit des Systems überprüfen (Schutzfunktion!). Die Organi-

sation muss innehalten und benötigt einen stabilisierenden Rahmen. Das Abwägen, 

bzw. der Entscheid und die folgende Überschreitung der Grenze, lässt sich mit den 

Handlungsphasen des Rubikon – Modells (Heinz Heckhausen / Peter M. Gollwitzer 

/ Maya Storch) vergleichen, wie in Abb. 26 dargestellt. In den Worten Cäsars „alea 

iacta est“. Es gibt für den Helden kein Zurück! In den Handlungsphasen nach Heck-

hausen liegt besonderes Gewicht auf der Unterscheidung der Phasen des Abwä-

gens (Schritt 1,2) und des Planens (Schritt 3), die durch die Intentionsbildung ge-

trennt sind. Vor der Intentionsbildung werden Informationen über Erwartung und 

Wert von Handlungsergebnissen und Handlungsfolgen unvoreingenommen be-

rücksichtigt. Nach der Intentionsbildung ist die Informationsverarbeitung einseitig 

und parteiisch auf die Erhaltung und Realisierung der Intention ausgerichtet. Dies 

führen Autoren wie Heckhausen, Baumeister oder Gollwitzer auf volitionale Pro-

zesse (Prozess der Willensbildung) zurück (vgl. Heinz Heckhausen, 2010; interpre-

http://de.wikipedia.org/wiki/Information
http://de.wikipedia.org/wiki/Prognose
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertvorstellung
http://de.wikipedia.org/wiki/Realisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ziel
http://de.wikipedia.org/wiki/Volition
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Schritt 1,2 

•abwägen 

Schritt 3 

•planen 

Schritt 3 - 5 

•handeln 

Schritt 5 

•bewerten 

tiert und ausgelegt durch Peter Gollwitzer 2008, Universität Zürich, Pädagogisches 

Institut, Vorlesung). Die Organisation steht nun vor Herausforderungen, von denen 

zu Beginn nicht klar war, worin sie bestehen. Sie wird dabei unterstützt, Interaktio-

nen von Subsystemen unmittelbar und direkt umzusetzen; dies führt zur Vielfalt 

statt Selektivität: Verbindung ungleicher Funktionen und Einheiten der Organisati-

on (mentorale Kraft), lassen eine hohe Diversität entstehen, welche wiederum die 

Emergenz, die spontane Herausbildung neuer Eigenschaften fördert. Das System 

wird zur Selbstreflexion angeregt, um weitere notwendige Informationen zu gene-

rieren. Öffnung für emotionale und geistige Impulse. Luhmann: „Alles Selbstbeo-

bachten und Selbstbeschreiben ist letztlich ein Unterscheiden, … von Sinn und 

Welt, … , wird für die phänomenologische Beschreibung als Differenz artikuliert 

und kann in dieser Form zur Informationsgewinnung dienen“ (Niklas Luhmann, 

1987, S. 105). Die treibende Kraft, welche den Prozess vorantreibt unterstützen. Al-

le Systemeinheiten müssen sich getragen fühlen. Offenheit für weitere relevante 

Umwelten. Die Neugierde auf das Neue wächst.    

 

 

Abb. 26: Das Fünfschritt-Phasenmodell nach Campbell im Vergleich mit in den        Handlungs-

phasen des Psychologen Heinz Heckhausen  

     
 

Intentionsbildung 

      

   

 Gampbell 

 

 Heckhausen  

 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Rubikon-Modell_der_Handlungsphasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Rubikon-Modell_der_Handlungsphasen
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Heckhausen
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4. Phase: Entwicklung einer neuen Identität 

Es wird eine Anderswelt zur Alltagswelt des Systems 

erzeugt. Es gibt kein Zurück! Es ist das Land der 

Prüfungen, des Risikos und der Grenzerfahrung. 

Es ist der Raum der Liminalität. Das System 

durchschreitet ein Prozess voller Lernschlaufen durch Krisen und Höhepunkte, Ge-

fahren und Experimente, und viele unerwartete Ideen. In dieser Phase gilt Struktur-

losigkeit. Normen, Hierarchien, Regeln, Zusammenhänge und Strukturen werden 

durchbrochen. Interaktionen von Subsystemen sollen unmittelbar und direkt erfol-

gen. Das System findet Verbündete, Verführer aber auch starke Gegner. Es sind 

dies Spiegel für die bisherige eigene Entwicklung. Durch Vernetzung der Subsyste-

me werden neue Zusammenhänge sichtbar; das System erfährt, welche Möglich-

keiten in ihm schlummern. Fokus und Beobachtung gilt den Knoten- und Nahtstel-

len (was und wie wird gearbeitet). Das System dringt immer tiefer zu den Quellen 

seines Rufes vor. Projektgruppen und Leadershipprojekte haben geleitet von 

selbstbestimmten Regeln, sich selbst zu organisieren! Selbstorganisation und Au-

topoiese werden gefördert. Die Organisation beobachtet, was in den zwei Welten 

(Alltagswelt zur Anderswelt) passiert. Sie beobachtet, was erfolgt, wenn eine neue 

Kultur am Arbeiten ist- und wie das von der Leitung unterstützt und getragen wird. 

Das Potential der Diversität kann dort zur Wirkung gelangen, wo nicht Fremdbe-

stimmung eingrenzt. „Jede Prüfung, ob mit Erfolg oder Misserfolg beendet, öffnet 

eine Tür und zeigt nicht gekannte Potenziale auf. In der Landschaft der Prüfungen 

erfahren Mensch und Unternehmen in einer Spirale von Erfahrung und Erkenntnis 

den Wandlungsprozess“ (Karin Denisow, Nina Trobisch, Ingrid Scherübl, Dieter 

Kraft 2012 S. 86). Am Ende der Phase erfolgt die Transformation. Es ist der letzte 

(innere) Kampf eines Systems für die gewünschte oder notwendige neue Identität. 

Es ist die Szene der höchsten Anspannung; essentiell und dramaturgisch der Dreh-

punkt des gesamten Prozesses. In einer konsequenten Zuspitzung findet die Ausei-

nandersetzung zwischen dem Herkömmlichen und dem Zukünftigen statt. Innova-

tion, Menschen und deren Absichten sind gefährdet. Je intensiver der Kampf ge-

führt wird, desto tiefgreifender wird der Wandel sein! Die Aufgabe des Systems be-

steht darin, diesem grossen, emotionalen und geistigen Prozess die Grösse zu zuer-
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kennen, Kraft zu mobilisieren, Unterstützung zu gewähren und den Raum, die Zeit 

zu geben, um es als Spross des wirklich Neuen wahrzunehmen. Der gesamte Fokus 

liegt in der Problemlösung dieser Aufgabe. Es gilt absoluter Respekt während des 

gesamten Prozesses gegenüber dem „Gegner“; den Herausforderung von innen 

und aussen, den Widerständen und Gegenspielern.    

   

Am Ende der Phase, nach „gewonnenem Kampf“, entlädt sich die Spannung in starken 

Gefühlen. Den mutigen Helden der Organisation wird nun das lang ersehntes Elixier 

(Dotation) überreicht. Es ist ein äusserlich sichtbares Geschenk, das für die Über-

windung, den Gewinn des neu erschlossenen, den inneren Reichtums steht. Es ist 

Zeit des Durchatmens und der Erholung, der Anerkennung und Würdigung der Leis-

tung. „Der Held ist also nicht intentional und aktiv suchend, sondern empfangsbe-

reit und durchlässig in einem Bereich zwischen dem bewussten und unbewuss-

ten“(Karin Denisow, Nina Trobisch, Ingrid Scherübl, Dieter Kraft 2012 S. 97). Es er-

folgt eine Öffnung für die schöpferische Auseinandersetzung. Die Organisation wird 

sich über die neuen Kräfte bewusst und beginnt den bisher gegangenen Weg und 

seinen Sinn darin zu verstehen. Es weiss nun, dass es die neuen Fähigkeiten oder 

Möglichkeiten auch für andere Zwecke oder grössere Zusammenhänge einsetzen 

kann.  

 

 

5. Phase: Gekoppelte Selbstreferenz 

Beginn der schwierigen Rückkehr, mit strapaziösen 

Etappen, in die bekannte Welt. Die Transforma-

tion hat stattgefunden, doch die Implementie-

rung des neuen in die reale Welt steht noch be-

vor. Die Organisation, oder der „reisende Teil des Systems“ muss seine Zentrierung 

auf sich selbst beenden und den Fokus auf das grosse Ganze richten. Die Zeit des 

Experimentierens und der Improvisation wird abgelöst durch eine Handlungslogik 

in Richtung Alltag, durch zielorientierte Gestaltung. Die Endphase benötigt Struktu-

rierung, Systematisierung und Konkretisierung! Rückschläge wie Verlockungen in 

der schillernden Welt der Aufführung zu verbleiben oder angesichts der noch 
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kommenden Anstrengungen zu verzagen oder die Lust nach der Suche nach dem 

weiteren Kick, können die gesamte Reise gefährden. Mentoren können diesen 

Schritt der Rückkehr über die zweite Schwelle zurück in die Alltagswelt u.U. wieder 

unterstützen. Bei der Überwindung der ersten Schwelle wurde das Veränderungs-

potenzial geprüft, an dieser Schwelle der Rückkehr die Transformationskraft. Frank 

Michael Ortthey formuliert: „Gutes Abschließen bedeutet in diesem Sinne, die 

Transformation in die organisationalen Realitäten zu planen. Neben den Aspekten 

der Selbstorganisation der Umsetzung gilt es zu bedenken, wie das neu generierte 

Wissen bzw. die Erkenntnis in die Organisation gebracht werden kann bzw. wie die 

Organisation so angepasst, „transformiert“ werden kann, dass das Neue auch wir-

ken kann – und nicht von der Organisation absorbiert und unkenntlich gemacht 

wird“ (Frank Michael Ortthey 1/2014 S. 41). Dem System und seiner neuen Umwelt 

muss eine Vereinigung der beiden Welten gelingen. Was aus der alten Welt soll 

bewahrt und was aus der neuen Welt soll implementiert und weiterentwickelt 

werden? Das Neue muss behutsam in die alte Welt eingeführt werden. Wie im 

zweiten Kapitel dieser Arbeit dargestellt und von Andersen formuliert, soll das 

Neue angemessen ungewöhnlich sein (vgl. Tom Andersen 1996, S. 35). Da jedes 

System zu einem bestimmten Zeitpunkt nur das sein kann, das es ist, können Sys-

teme in einer gesetzten Situation, nur mit Handlungen reagieren, welche in dessen 

Speicher abgelegt sind. Währenddessen das heimkehrende System sich jedoch be-

ginnt zu stabilisieren, destabilisiert sich ihre Umwelt (strukturähnliche Situation, 

wie für den Helden an der ersten Schwelle!). Es ist eine Strategie zu entwickeln, 

welche das Heimatsystem, die Umwelt motiviert, die Impulse der Innovation auf-

zunehmen. Unsicherheiten müssen identifiziert und bearbeitet werden. Der Um-

welt, als auch dem System, muss weiter die Möglichkeit gegeben sein, mit Vergan-

genem abzuschliessen und auf dieser Grundlage neue Anschlussmöglichkeiten für 

das Neue zu erschaffen. Rituale können unterstützend wirken, diesen Übergang zu 

gestalten und eine neue Stabilität erlangen. Der Wandlungsprozess wird verfestigt. 

Wiederholungsprozesse müssen eingerichtet werden, Abläufe des Wiedererken-

nens, Implementierung des gleichbleibenden „Themas“. Das neue zieht weitere 

Aufmerksamkeit auf sich. Die Organisation und die weitere Umwelt werden die 

Andersartigkeit der „Arbeitsaufführung“ verstehen wollen und relevante Ergebnis-
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se daraus ableiten, um eine neue Arbeitskultur zu erschaffen. „Kultur entsteht und 

verfestigt sich (…) in einem Netzwerk von Konversationen“ (vgl. Maturana/Verden-

Zöller 2005, S. 10). Als Meister zweier Welten ist die Organisation handlungsfähig, 

stark und effizient, wenn die Verwandlung in die neue Systemidentität Selbstver-

ständlichkeit erlangt hat. „Das System ist offen für Input und Output und verändert 

sich in den Elementen und deren Beziehungen untereinander selbst, während der 

Throughput (Verarbeitungsprozess) stattfindet. …. Zu den … genannten Merkmalen 

tritt noch hinzu, dass sich innerhalb einer bestimmten Zeit auch die Umgebung des 

Systems verändert. Dadurch wird der Input ständig ein anderer, ebenso der Output 

und der Throughput. Diese Veränderungen wirken auch auf das Universum des Sys-

tems verändernd ein und wirken von da wieder auf die Umgebung zurück“ (Fried-

rich Glasl, 2011, S.25). Der Held ist zum Meister zweier Welten gereift, das System 

ist getragen von einer nachhaltigen Veränderungsenergie. „Im Wissen, dass wir uns 

in einem Fluss von Werden und Vergehen, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit 

befinden, wird er, wenn nötig, für einen folgenden Zyklus bereit sein“ (Karin Deni-

sow, Nina Trobisch, Ingrid Scherübl, Dieter Kraft 2012 S. 123). 

 

  4.4 Gender im Monomythos  
 

Ich küsse die Göttin dir nun von den Augen  

und schenke dir dafür die Menschlichkeit.  

Den Menschen der strebt, der endlich lebt  

der sich durch seinen Tod erhebt. 

                                                         nach "Der Ring" 

 

Der MM, wie mehrfach in den Experteninterviews erwähnt, bedient viele männliche 

Themen und Geschichten. So finden wir männliche Helden in den Geschichten und 

Sagen, welche sich auf die Suche nach Hierarchie, Kraft, Status, Macht, Anerkennung, 

Einwirkung, Erfolg, etc. begeben. Welchen Attributen und Strukturen folgen die weibli-

chen Heldenreisen? 

 

Die Gender Thematik ist nicht nur ein zeitaktuelles, sondern es begegnet uns bereits in 

den Grundschemata der Urmythen. Von der Göttin und ihrem Geliebten wird berichtet 

in den Geschichten der Ägypter, der Germanien und Kleinasiens. Der Geliebte wird 

http://www.spruch-archiv.com/autor/7298-Der-Ring-das-Musical/
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getötet durch eine männliche feindliche Macht und von ihr, der Geliebten, getrennt. Es 

ist sinnbildlich die Trennung der männlichen Seele von der weiblichen Seele gemeint. 

Ist es die Absicht die Herrschaft des Männlichen zu etablieren? Die Trauer der Göttin 

über den Verlust ihres Geliebten ist unendlich, ihre Sehnsucht nach bewusster und 

präsenter Männlichkeit groß. Sie macht sich auf ihn zu suchen. Auf unbekannten Pfa-

den steigt sie hinab in die Unterwelt, hat Prüfungen zu bestehen, das Wasser des Le-

bens zu holen und wie bei Osiris, seine Körperteile wieder zusammen zusetzten. Es ist 

das Gleichnis, der Kraft ihres Begehrens nach kreativer Energie und Partnerschaft. 

Nach der Rückkehr wird die Ebene, auf der sich die Göttin mit ihrem Geliebten begeg-

net, eine neue sein. Die neue bewusste Männlichkeit, lässt sich vom Weiblichen hin-

reißen und lieben. 

 

Die Systemikerin und Philosophin Regina Hunschock befasst sich seit Jahren mit der 

Gender Thematik, im speziellen mit Frauen in der Führung im Topmanagement. Sie 

entwickelt an ihrem Institut Chance Prozessing neue Coachingansätze für Leadership 

und Basisprozesse für den äquivalenten Kulturwandel in Unternehmen und Organisati-

onen (Regina Hunschock, Homepage Change Prozessing, Zugriff am 13.8.14). 

 

Abbildung 27 zeigt ein mögliches Modell einer weiblichen Heldenreise inspiriert durch 

Regina Hunschock (Regina Hunschock, Homepage Change Prozessing, Zugriff am 

13.8.14).  

 

Die Grundstruktur des Zyklus orientiert sich ebenfalls am kybernetischen Modell des 

Monomythos. Die Entwicklungsaufgaben in den einzelnen Phasen werden teilweise in 

ihrer Symbolik und Ausrichtung neu gesetzt. Zu Beginn steht die Beobachtung des Sys-

tems mit der derzeitigen Rolle der Frauen. Noch im Komfortraum verweilend, gilt der 

Fokus dem männlichen Beitrag für Kulturveränderung und dem eigenen weiblichen 

Beitrag. Die Überschreitung der Schwelle wird durch eine Mentorin unterstützt. Die 

Komfortzone ist verlassen. Im neuen Risikoraum stellt sich die Heldin den Begebenhei-

ten. Der männliche und weibliche Reichtum soll sicht- und erkennbar gemacht werden. 

Die Wertschätzung gilt den Unterschieden. Hindernisse und alte Mysterien werden 

überprüft. Chancenungleichheiten werden konfrontiert (Prüfungen). Lösungen sollen 
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das Neuland (Unterwelt) mit dem alten System (Oberwelt) verbinden. Der Mut der 

Heldin wird mit einem Schatz, einer Einsicht, einem veränderten Systemverhalten, ge-

stärktem Willen, etc. belohnt. Die Rückreise wird angetreten in eine neue Ebene, auf 

welcher geprüft wird, ob das Neue bestehen kann.  

 

               Abb.27 : Weibliche Heldenreise in der OE  
 

 

           Die Reise beginnt 
Wille und neue 
     Herausforderung 

    Neue Ebene 
                  Privilegien /  

Kultur verändern                             Widerstand  
             Aktuelle Führungsebene 

       Potenzial 
            entfalten                                                                                                       Mentorin                                             

 

           Rückkehr                           Schwelle                  Konfrontation 
 

             Männlicher  
             und weiblicher  

                      Belohnung                            Reichtum  
                und  Erkenntnis                        erkennen 

                              Ambitionen / Ziele 
  Hindernisse einladen  

                     Grosse Prüfungen  
                                                                                                                   Mysterien überprüfen 
 

            Neuland betreten 

 

 

  4.5 Schlussfolgerung 
 

Ich bin überzeugt, dass eine Organisation, die 

sich den Herausforderungen einer sich wan-

delnden Welt stellen will, bereit sein muss, auf 

ihrem Weg durch das Leben eines Unterneh-

mens alles an sich selbst in Frage zu stellen - 

mit Ausnahme ihrer Grundüberzeugungen. 

Thomas J. Watson jun. 

 

http://www.zitate.de/autor/Watson%2C+Thomas+J.
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Der Autor folgt also der These, dass das van Gennepsche Strickmuster von Initiationsri-

tualen zugleich auch ein Ordnungsprinzip von Entwicklung repräsentiert. Die Phasen-

idee und die Annahme des zirkulären Entwicklungsprozess, eingebettet in einen iso-

morphen, topologischen Raum, fördern den Entwicklungsprozess eines Systems. Das 

Modell des Monomythos lässt ein gemeinsames Bild von Identität entstehen, da es 

kollektiver Weisheit entspricht. Das Muster aus Trennung, Prüfung bzw. Abenteuerrei-

se und schlussendlicher Wiederkehr in die Welt ist nicht nur die Grundstruktur im ky-

bernetischen Monomythos, sondern ist auch das immer wiederkehrende Bauprinzip 

vieler Organisationen, es ist das weltweit verbreitete Grundmotiv der Fahrt der Helden 

und Heldinnen, das modellhaft Wandlungsprozesse beschreibt. Das System entwickelt 

sich zu einem proaktiven lernenden System, welches sich stetig in Bewegung befindet. 

Heinz von Förster (2006, S. 106) betont: „Das fundamentale Prinzip des kybernetischen 

Denkens ist ... die Idee der Zirkularität. Da beginnt alles, von dort aus muss man wei-

terdenken, das ist die Basis. Das Prinzip der Zirkularität zeigt enorme Folgen, wenn 

man es zu Ende und in die Tiefe denkt.“ Die leitende Idee des KMM, ein Prozess stän-

diger Wiederholung. Das bedeutet auch, dass nach einem vollendeten Durchgang, 

nach einer mal länger, mal kürzer dauernden Verschnaufpause, solange das System 

existiert und sich weiterentwickelt, ein neuer Ruf erklingt und der Zyklus von vorne 

beginnt.  

 

„Der Kreislauf von Wachstum und Wandel vollzieht sich nicht gleichförmig, linear oder 

kausal. Klarheit steht neben Unklarheit, Fehlschläge neben Erfolgen, Erkundungen ne-

ben Finden. Spannung aus Widersprüchen und Polaritäten gehört zur Entwicklung, sie 

ist deren Motor“ (Karin Denisow, Nina Trobisch, 2011, S. 68). 

 

Der kybernetische MM integriert in seiner Gestalt, bei all seinen Geschichten immer 

wieder dieselben Postulate, welche u.a. sind: Umsetzung und Gestaltung der im MM 

innewohnenden Dramaturgie als Grundprinzip unseres Denkens, Inszenierung und 

Symbolarbeit innerhalb der einzelnen Phasen und Übergänge, Wertschätzung gegen-

über Gefährten, Verbündeten und Gegenspielern, grösstmögliche Selbstbestimmung 

der Organisation und seinen einzelnen Systemeinheiten, die unerlässliche Integration 

von Emotionen und die Rückkopplung ins Herkunftssystem, welche am Ende des Pro-

http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_von_F%C3%B6rster
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zesses die zentrale Steuerungsfaktoren sind. „Der Schluss (des Beratungsprozesses) ist 

auf beiden Seiten (Berater und beratendes System / System und Umwelt) eine leiden-

schaftliche Angelegenheit. Der gilt es gefühlsmäßigen Raum zu geben, dann wird der 

Abschluss in der Beratung etwas emotional ganz Besonderes, das auch rational nach-

wirkt. Denn Menschen sind gefühlsgesteuert. Jeder Ratio ist eine Emotion vorgeschal-

tet. Die stellt vorab sicher, was emotional akzeptabel bzw. brauchbar ist an rationaler 

Konstruktion – und was eben nicht. Ein gefühlvolles Ende macht Sinn. Und ist eine 

Kunst“ (Frank Miichaell Ortthey 1/2014, S. 46). 

 

Weiter eröffnet der MM einer Organisation die Möglichkeit, in eine Auseinanderset-

zung mit einer Haltung zur Welt vertraut zu werden, die Fremdes, Unvertrautes, Un-

gewisses nicht als Bedrohung zurückweist, sondern als Herausforderung und Chance 

begreift, etwas Neues über sich und die Welt zu erfahren.  

 

Die externe Begleitung kann es sich erlauben, über weite Strecken dezent im Hinter-

grund zu bleiben, da durch die Kontextgestaltung in Zeit, Aufgabe und Raum, Orientie-

rung und Rahmung gegeben wird.  

 

Die Entwicklungsgeschichte eines Systems ist in unserer Wahrnehmung einzigartig, 

biografisch, geografisch oder kulturell geprägt. Sie mag sich im Zyklus des Lebens ver-

ändern, bewusst oder unbewusst sein. Was bleibt, ist eine, der Organisation innewoh-

nende Beziehung zur eigenen Geschichte. Diese Beziehung prägt die Bewegung, die 

Wahrnehmung, die Begegnung und letztlich die Erfahrung der Wirklichkeit (vgl. Astrid 

Habiba Kreszmeier, 2008). 

 

Dabei lässt sich ein im MM generelles Muster erkennen. Die Organisation, ein komple-

xes, dynamisches Gesamtsystem, differenziert sich in jeder weiteren Phase des MM 

und lässt dabei die Akteure stetig neue Ebenen erkennen und erreichen. Im letzten Akt 

seines Zyklus integriert der KMM die Organisation als Ganzes in seiner Umwelt und 

kann sich neuen Herausforderungen stellen und sich mit seiner Umgebung neu kop-

peln.    
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  4.6  Antwort auf die formulierte Fragestellung 
 

In der freien Entwicklung des Einzelnen liegt die freie 

Entwicklung der Gemeinschaft. In der freien Entwick-

lung eines integren Unternehmens liegt die freie Ent-

wicklung einer angemessenen Ökonomie. aus „das Hel-

denprinzip“ 

 

Fragestellung: 

Lässt sich der Monomythos als zentrales Strukturierungselement in Organisations-

entwicklungsprozessen anwenden? 

  

Thesis: 

Die initiatorische Struktur im Monomythos eignet sich als zentrales Strukturierungs-

element in der Organisationsentwicklung und erfüllt die wesentlichen Merkmale des 

systemischen Denkens und Handelns. 

 

Thesis wird bestätigt: 

Die zu Beginn der Arbeit aufgestellte Hypothese wird in diesem Sinne bestätigt. Die 

initiatorische Struktur im Monomythos eignet sich als zentrales Strukturierungsele-

ment in Organisationsentwicklungsprozessen, insb. bei organisationsübergreifenden 

Teamentwicklungs-, Veränderungs- und Innovationsprozessen. Der MM orientiert sich 

in folgenden Aspekten an systemischen Grundsätzen und erfüllt somit wesentliche 

Merkmale des systemischen Denkens und Handelns:  

 

 Der Monomythos ist ein Modell der Kontextsteuerung. Er besteht im Wesentli-

chen aus der Gestaltung der Rahmenbedingungen. Er wirkt dadurch indirekt 

und setzt weitgehend auf selbsttätige Austauschprozesse.  

 Der Monomythos hat eine klare Zielorientierung. 

 Der Monomythos ist auf Lernen ausgerichtet. 

 Die Ausrichtung orientiert sich an den Ressourcen des Systems. 

 Der Monomythos akzeptiert eine Haltung des Erforschens als notwendigen, 

endlosen Prozess. 
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 Der Monomythos orientiert sich an der Grundstruktur des selbstregulierenden 

Regelkreises. 

 Im Monomythos existieren wesentliche inhaltliche Entwicklungsprozesse und 

Aufgaben: Wandel, Instabilität, innovatives Lernen, Selbstentwurf, Selbstorga-

nisation. 

 Der Monomythos geht davon aus, dass in einem nachhaltigen Entwicklungspro-

zess eine Vernetzung nach innen und aussen geschehen muss. 

 Der Monomythos berücksichtigt seine Umwelten im Zyklus der Veränderung. 

 Der Monomythos orientiert sich nicht an der Technik, sondern an der belebten 

Natur. 

 

In der Diagnostik, zur Analyse von systemdynamischen Prozessen empfiehlt es sich, 

flexibel, weitere Modelle und Konzepte ergänzend einzusetzen. Der Monomythos 

bündelt Kräfte, Energien und Macht. Ein umsichtiger Umgang, mit einer kritischen Prü-

fung, wo und bei wem ein Einsatz gerechtfertigt ist, gehört zu den ethischen Grundsät-

zen, eines Organisationsentwicklers mit monomythisch geprägtem Gedankengut. Rich-

tig eingesetzt, enthüllt er sein Potenzial, eine Wirtschaftswelt mitzugestalten, die 

nachhaltig, produktiv, ökologisch und nach humanistischen Prinzipien gestaltet ist.      
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 Kapitel 5 

 Evaluation und Essenz  
 

 

  5.1  Arbeitsphilosophie 
 

Oh, wunderbar, wunderbar und höchst wunderbarlich wunder-

bar. Und nochmals wunderbar … William Shakespeare 

 

Interaktiv, dialogisch, symbolisch und erlebnisorientiert. Dies sind die Schlüsselfakto-

ren im Arbeitsprozess des Autors. Das System bekommt den Rahmen, aber es organi-

siert sich selbst. Das Prinzip Lernen und Selbststeuerung durch Reflexion und Auswer-

tung muss in der Praxis umgesetzt und gelebt werden. 

 

Die Menschen einer Organisation sollen eine unterstützende Haltung in der Beziehung 

erleben, welche es ihnen ermöglicht, über das eigene Verhalten nachzudenken und 

einer wertschätzenden Prüfung zu unterziehen. Dies schafft die Voraussetzung, aus 

eigenem Antrieb ein Wertekonzept mit einer neuen Haltung zu sich selbst und der 

Welt zu entwerfen.  

Daraus folgt: Erstens, dass der Monomythos zu einem wichtigen Prinzip des Arbeits-

prozesses wird, weil er Denkgewohnheiten hinterfragt, neue Verknüpfungen und Be-

ziehungen erschliesst und dadurch weitere Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Zwei-

tens, dass Direktiven unterlassen werden und die Selbstorganisation und die Autopoie-

se erstrangige Orientierungsprinzipien sind. „Sowohl die Selbstorganisation eines Sys-

tems (…), als auch die Autopoiese (…) verweisen darauf, dass sich Systeme auf der Ba-

sis eigener Operationen weiterentwickeln“ (vgl. Humberto Maturana u. Francesco Va-

rela. 1987 in Andrea Ebbecke – Nohlen. 2009. S. 33). 

Alles Lebendige ist steten Wandlungsprozessen unterworfen, das uns dazu zwingt, uns 

der auch selbst geprägten Umwelt anzupassen, voranzuschreiten und neues Land mit 

neuen Landkarten zu entdecken, ohne unsere Richtung zu verlieren. 
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Geschichten, Menschen, Erlebnisse oder einfach auch schöne Naturplätze ziehen meist 

unbewusste Verknüpfungen unserer Gedanken und Gefühle mit sich und beeinflussen 

somit die Art des zu bearbeitenden Themas. Jede Organisation ist eine einzigartige und 

komplexe Sammlung von Individuen, die jeweils eine individuelle Gestalt bildet, mit 

eigenen Anliegen, Sehnsüchten und Entwicklungsschritten.  

 

Diese Entwicklungsschritte sind Prozesse der Wandlung und wie im initiatorischen Ler-

nen im Monomythos, kein einfaches Hinzunehmen von neuen Fähigkeiten. Sie fordern 

uns auf, einmal dem Ruf gefolgt, das Bekannte hinter uns zu lassen und, zugunsten des 

Neuen aufzugeben. Jede Entwicklung trägt daher eine notwendige Trennung, ein Ver-

lust in sich, aus welchem sich erst etwas Neues entwickeln kann. 

 

„Wenn wir uns für den Aspekt der Wildnis öffnen, entdecken wir eine Eigenschaft un-

serer Seele, die sich danach sehnt, in der Welt verkörpert zu werden. Wir beginnen zu 

verstehen, dass die Natur nicht nur reflektiert, wer wir gerade sind, sondern auch, wer 

wir sein könnten. Und so beginnen wir, als Pilger auf der Suche nach dem wahren Zu-

hause in die Natur zu gehen“ (Bill Plotkin, 2005. S. 255). 

 

  5.2 Abschliessende Zusammenfassung 
 

Es ist unmöglich nur beobachtbare Größen in 

eine Theorie aufzunehmen; es ist vielmehr die 

Theorie, die entscheidet was man beobachten 

kann. Albert Einstein 

 

Jedes System besitzt eine ihm eigene Motivationslage, Struktur und Handlungsstrate-

gie, welche es bei seiner Wahl einer nächsten Handlungsweise leitet. Es stellt sich also 

nie die Frage, ob ein System motiviert ist, sondern wie es motiviert ist, und was es be-

nötigt um sein Potential nutzen zu können! 

 

Der Monomythos mit seiner initiatorischen Struktur des Lernens, ermöglicht es einem 

System, auf vielen Ebenen in Handlung zu kommen. Es ist eine Sinn stiftende, die 

Selbstbestimmung fördernde Bewegung, die jedem System Ressourcen und Eigenver-
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antwortung zuspricht. Das bedeutet auch, dass ein System Ja zu sich selbst sagt, zu 

seiner Verwandlung, seiner und der Vielfältigkeit anderer, sich kennenlernen und neu 

entdecken will und sich als Gesamtheit versteht und entscheidet. Von hier aus tritt es 

mit seiner Umwelt in Kontakt.  

 

Der Monomythos enthält eine Vielzahl an Erfahrungspotentialen, die den Bildungspro-

zess des Menschen auf einer archaischen Weise fördert. Gerade in einer Zeit, in der 

nichts sicher ist und alles einem ständigen und schnellen Wechsel unterliegt, können 

initiatorische Erlebnisse im Monomythos einer Organisation Verlässlichkeit und Stabili-

tät spenden. 

Zu Beginn des Prozesses stehen stabilitätsfördernde Faktoren im Vordergrund (Trans-

parenz im Vorgehen, Sicherung des Raumes, etc.). Für alle Teilnehmer soll von Anfang 

an der Sinnbezug hergestellt sein. Visionen und Ziele sollen partizipativ entwickelt 

werden. So macht sich die Organisation auf den Weg, hinein in das Erlebnis, das auch 

ein Wagnis, Prüfungen und Grenzerfahrungen birgt. Der topologische Raum unter-

stützt durch eine hohe Isomorphie in Thema und Prozess. Die Lernstruktur der initiato-

rischen Gestalt führt die Organisation in den Risikoraum, um sie, nach einer Phase der 

Entwicklung wieder in den Komfortraum zu befördern. Diese zeitweise Destabilisierung 

soll u.a. neue Blickwinkel und Perspektiven eröffnen und dem System die Möglichkeit 

zur erweiterten Vernetzung nach innen und außen geben. Das wird möglich, wenn sich 

das System aus dem Alltagsraum hinaus, in offene Möglichkeitsräume begibt. Das Sys-

tem soll die Chance bekommen, sich selbst neu zu entdecken. Das ist leichter möglich, 

wenn auf einer transrationalen Ebene, Sinneskanäle angesprochen werden und durch 

Inszenierungen und Gestaltungen eine Wandlung begleitet wird. Übergänge ritualisiert 

werden, in einer Atmosphäre von Engagement und Verlässlichkeit und eine ehrliche 

und direkte Kontakt- und Feedback-Kultur ermöglicht ist. Es wird dem System im Zyk-

lus des MM die Möglichkeit gegeben, Muster zu identifizieren, Beziehungen zu klären 

und Rollen zu definieren. Dabei gilt das Hier-und-Jetzt-Prinzip: Es wird vorrangig auf 

Prozesse eingegangen, die während des monomythischen Zyklus passieren, so dass sie 

für alle gleichermaßen Bedeutung gewinnen können und eine gemeinsame Kommuni-

kation darüber ermöglicht wird. Emotionen und ihre Verständigung darüber, nehmen 



 

82 
 

im Prozess dabei eine Schlüsselrolle ein. Standpunkte können geklärt, Zusammenhän-

ge erkannt und neue Handlungsweisen entwickelt und überprüft werden.   

Durch Phantasiereisen, Inszenierungen, Naturerfahrungen, Metaphernarbeit und wei-

tere Methoden der systemischen Praxis, soll es dem System möglich werden, seine 

Ziele und Visionen zu erkennen, stärkende Systemanteile herauszuarbeiten und die am 

individuellen Bedarf angepassten Massnahmen und Indikatoren der Zielerreichung zu 

entwickeln.  

Der Monomythos unterstützt mit seiner Phasenorientierung und den darin liegenden 

Entwicklungsaufgaben eine Symmetriebrechung im System. Der Prozess schließt ab, 

mit einer Phase der Re-Stabilisierung, Integration und einer Rückspeisung der Erkennt-

nisse ins Herkunfts-System. Oftmals sind es Bilder, Metaphern und Geschichten, die 

der Erfahrung am nächsten kommen und als weitere Impulsgeber dienen können.  

 

  5.3  Persönliches Schlusswort 
 

Der Lebenszweck eines Menschen ist nichts Geringeres, 

als auf dem Umweg über Kunst, Liebe oder leiden-

schaftliche Arbeit jene ein oder zwei Bilder wiederzu-

entdecken, in deren Gegenwart sich sein Herz zuerst 

geöffnet hat. Albert Camus 

Die mehrjährige Arbeit mit Menschen und Organisationen bestärkt mich im Bestreben, 

das Wagnis des Lernens immer wieder aufs Neue einzugehen. Dies, für die einzelnen 

Menschen, für das Fortbestehen alternativer, dem System gewinnbringenden, Inter-

ventionsmethoden und nicht zuletzt, auch für mich selbst. Mehrere Stunden oder Tage 

oder Wochen mit Menschen unterwegs zu sein ist anstrengend und bedeutet oftmals 

auch Auseinandersetzung und Konfrontation. Immer wieder befindet sich die eigene 

Flexibilität, Gelassenheit und das Durchsetzungsvermögen auf dem Prüfstand. Die Zeit 

und die Leidenschaft, welche man investiert, benötigen Kraft und viele Ressourcen. 

Und wenn ich am Ende eines Projektes nach Hause komme, bin ich oft erschöpft. Erst 

jedoch diese Arbeit, draußen in der Natur, unterwegs mit Menschen auf der Suche 



 

83 
 

nach Geschichten, Erlebnissen und Abenteuern verschafft mir auf eine tiefe Art und 

Weise Befriedigung.  

Über Gefühle und Bilder stellt der Mensch, Beziehung zu anderen Systemen, seiner 

Umwelten her. Wie auch immer das Verhältnis des Menschen zu seiner eigenen Bio-

grafie, Gegenwart, seinen Wünschen und Visionen kulturell und gesellschaftlich ge-

prägt und individuell erlebt wird, es hat immer eine emotionale Qualität.  

Abschliessend möchte ich festhalten, dass das Zusammenwirken von Menschen im 

eingebundenen Zyklus des Monomythos eine oft zutiefst bewegende Schönheit bein-

haltet. Dies erscheint mir bemerkenswert, denn der Begriff der Schönheit, des Ästheti-

schen wird selten im Zusammenhang mit Entwicklungsprozessen verwendet. Obwohl 

doch oftmals das Zusammenspiel oder das Erschliessen von neuen Verbindungen, Be-

ziehungen, Fertigkeiten oder Ressourcen als eine grosse Freude und ein grosses Glück 

erlebt wird. Es lässt das erscheinen, was uns mit dem Wohlfühlen, mit dem Wissen um 

die Schönheit unserer Existenz verbindet. 

 

„Unrein und verzerrend ist der Blick des Wollens. Erst wo wir nichts begehren, erst wo 

unser Schauen reine Betrachtung wird, tut sich die Seele der Dinge auf, die Schönheit“ 

(Hermann Hesse, 1985, S. 106). 
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 Glossar 
 

Mache alles so einfach wie möglich, … aber 

nicht einfacher. Albert Einstein 

 

Apotheose 

Apotheose (altgriechisch ἀποθέωσις ‚Vergötterung‘) berichtet / meint die Erhebung eines 

Menschen zu einem Gott oder Halbgott. Teilweise wird damit auch nur die „Verherrlichung“ 

umschrieben. Die Apotheose hat ihre Ursprünge im Altertum. Es wurde angenommen, dass 

„große Persönlichkeiten“ zu Göttern werden und erläuterte, wie diese verehrt werden sollten.  

Autopoiese 

(altgriech. αὐτός autos „selbst“ und ποιεῖν poiein „schaffen, bauen“) Ist der Prozess 

der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung eines Systems. Der Begriff wurde stark ge-

prägt durch die chilenischen Neurobiologen Humberto Maturana und Francisco Varela 

und hat diverse wissenschaftliche Gebiete, so auch die Systemtheorie massgeblich 

geprägt. 

 

Chaostheorie 

Ein Teilgebiet der nichtlinearen Dynamik bzw. der dynamischen Systeme, welches der 

mathematischen Physik oder angewandten Mathematik zuzuordnen ist. Die Chaosthe-

orie beschäftigt sie sich mit Ordnungen in dynamischen Systemen, deren zeitliche Ent-

wicklung unvorhersehbar erscheint, obwohl die zugrundeliegenden Gleichungen fest-

gelegt sind. Vermeintlich identische Wiederholungen eines Experimentes führen zu 

höchst unterschiedlichen Messergebnissen. Dynamische Systeme sind aufgrund dessen 

nichtlinear. 

 

Emergenz 

Die Emergenz (vom lateinischen emergere für „das Auftauchen“, „das Herauskommen“ 

oder „das Emporsteigen“) ist die spontane Herausbildung von neuen Eigenschaften 

oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente. Die neu 

entstandenen Eigenschaften des Systems lassen sich nicht direkt zurückführen auf die 

Eigenschaften der einzelnen Elemente. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
http://de.wikipedia.org/wiki/Gott
http://de.wikipedia.org/wiki/Halbgott
http://de.wikipedia.org/wiki/Altertum
http://de.wikipedia.org/wiki/Neurobiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtlineare_Dynamik
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamisches_System
http://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Physik
http://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Mathematik
http://de.wikipedia.org/wiki/Indeterminismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Deterministisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Deterministisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Experiment
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichtlineares_System
http://de.wikipedia.org/wiki/System
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Differenztheorie 

In einem Werk mit dem Titel „Gesetze der Form“ (im Original englisch Laws of Form, 

kurz: LoF) beschreibt George Spencer-Brown die Grundlagen der von ihm heraus-

gearbeiteten Differenztheorie. Es streift das Feld der Philosophie der Logik, mathema-

tische Grundlagenforschung, Kybernetik und der Erkenntnistheorie. Der Ausgangs-

punkt von Spencer-Brown Theorie, ist die logische Form der Unterscheidung. Der Akt 

der Unterscheidung wird im Weiteren mit sich selbst kombiniert und erzeugt auf die-

sem Wege eine Vielfalt neuer Formen, die als Prozesse, sich selbst verändernde For-

men, usw. angesehen werden können. Mit diesen Begriffen lassen sich formale Be-

rechnungen und Überlegungen der Logik und der Mathematik darstellen. Theorien von 

u.a. Maturana (Autopiese), als auch Luhmann (Systemtheorie) berufen sich auf die 

Schriften der LoF.  

 

Diversität 

Diversität beschreibt die Unterscheidung und Anerkennung von Personen und Grup-

pen mit ihren individuellen Merkmalen in den Dimensionen: Kultur (Ethnie), Alter, Ge-

schlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Weltanschauung, Arbeitsstil, Wahrneh-

mungsmuster, Dialekt usw. 

 

Dotation 

Dotation (von lateinisch dotatus „reichlich ausgestattet“ oder dotalis „zur Mitgift gehö-

rig“) bedeutet eine Ausstattung mit Gütern z. B. einer Exekutiven, einer Stiftung, An-

stalt, durch einen Gründer, eines Feldherren, oder Staatsmannes zur Belohnung für 

besondere Verdienste. 

                

Intentionsbildung  

Das Rubikon-Modell von Maya Storch und Peter M. Gollwitzer ordnet die verschiede-

nen Funktionen volitionaler Prozesse (Prozess der Willensbildung) im Handlungsablauf 

in verschiedene Phasen ein. Auf dem Weg von der Motivation zum Handeln, gibt es 

zwei wichtige Übergänge: Der erste Übergang beschreibt die Intentionsbildung, welche 

die Veränderung zwischen der Phase des Abwägens und der Phase des Planens und 

Handelns auslöst. Die Intentionsbildung klärt, welche Motivationstendenz überhaupt 

den Übergang überschreiten kann.  

http://de.wikipedia.org/wiki/George_Spencer-Brown
http://de.wikipedia.org/wiki/Logik
http://de.wikipedia.org/wiki/Kybernetik
http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnistheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldherr
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsmann
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Isomorphie 

Isomorphie (gr. ἴσος ísos „gleich“ und μορφή morphé „Form“, „Gestalt“) steht für: 

 „Gleichgestaltigkeit. d.h. es besteht eine Eins-zu-eins-Beziehung in der Struktur, zwi-

schen zwei Modellen / Theorien, einem Original und einem Abbild, der Wirklichkeit 

und der Fiktion etc.  

 

Kybernetik 

Kybernetik ist nach dessen Begründer Norbert Wiener die Wissenschaft der Steuerung 

und Regelung von Maschinen, lebenden Organismen und sozialen Organisationen und 

wird auch mit der Formel „die Kunst des Steuerns“ beschrieben. 

 

Liminalität 

Der Ethnologen Victor Turner prägte den Begriff der Liminalität. Es beschreibt den 

Schwellenzustand, in dem sich Einzelne oder Gruppen befinden, nachdem sie sich ritu-

ell von der herrschenden Sozialordnung gelöst haben. Turner unterscheidet, orientiert 

an den Forschungsarbeiten von Arnold van Gennep, drei Phasen innerhalb der Über-

gangsriten: die Trennungs-, die Schwellen- und die Angliederungsphase. Liminalität 

bezeichnet die zweite Phase, den Schwellenzustand. Als Beispiele führt er Initiationsri-

ten archaischer Gesellschaften oder Revolutionen industrialisierter bzw. moderner 

Gesellschaften an. Innerhalb der liminalen Phase befinden sich die Menschen in einem 

mehrdeutigen Zustand. Die Individuen besitzen weder Eigenschaften (Status, Pflichten, 

Funktionen etc.) ihres vorherigen Zustandes noch welche des zukünftigen. Das Klassifi-

kationssystem der bisher gültigen Sozialstruktur wird aufgehoben.  

Metamorphose 

Die Metamorphose in der Mythologie bezeichnet die Verwandlung, einen Gestalten-

wechsel einer Gottheit, eines mythischen Wesens, Tieres oder eines Menschen. Diese 

kann vorübergehend oder dauerhaft sein. Fast allen Kulturen ist die Metamorphose in 

der Mythologie ein Begriff. Sie kann ein Zeichen göttlicher Macht und Kraft, aber auch 

die Folge einer magischen Handlung sein.  

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuern_%28Systemtheorie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Regelung_%28Natur_und_Technik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Turner
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ritus
http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_van_Gennep
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Schismogenese 

Schismogenese ist ein Erklärungsmodell, um problematische soziale Verhaltensmuster 

zwischen Kleingruppen oder Teilen der Gesellschaft zu beschreiben. Es wurde in den 

1930er-Jahren vom Anthropologen und Psychologen Gregory Bateson entwickelt. Die 

Schismogenese kann auch als Entgegensetzung zum soziologischen Funktionalismus 

verstanden werden, der in Gesellschaften, Prozesse organischer oder mechanischer 

Solidarität ausmacht. Batesons Konzept der Schismogenese betont dagegen Prozesse 

der Auseinanderentwicklung (s. Schisma), der Konfrontation, des Konflikts. 

 

Selbstreferenz 

Die Selbstreferenzialität (von lat. referre „sich auf etwas beziehen“), Selbstreferenz ist 

ein Begriff, der beschreibt, wie ein Symbol, eine Idee oder ein System auf sich selbst 

Bezug nimmt. 

 

Topologie 

Philosophische Theorie des Feldes. Topologie (gr. τόπος tópos ‚Ort‘ und λόγος lógos 

‚Lehre‘) bezeichnet in der Philosophie eine Theorie der geometrischen Beschreibung 

von Feldern und Orten im Raum als Sphäre der Außenwelt. Sie kann als Teilbereich der 

philosophischen Metaphysik, der Phänomenologie oder der Sozial- und Kulturphiloso-

phie angesehen werden. 

 

Transformation 

Transformation (lateinisch „umformen“) Allg. ist der grundlegende Wechsel, Wandel 

oder Austausch einer (System-) Identität und gegebenenfalls auch der gesellschaftli-

chen und wirtschaftlichen Ordnung, Status, Rolle etc. 

 

Transrational 

Transrational meint die Verknüpfung und Verbindung der rational – kognitiven mit der 

emotional - intuitiven Ebene (eines Systems). 

 

Volition 

Volition bezeichnet den Prozess der Willensbildung zur Überwindung von Handlungs-

barrieren. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltensmuster
http://de.wikipedia.org/wiki/Anthropologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Gregory_Bateson
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionalismus_%28Sozialwissenschaften%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Schisma
http://de.wikipedia.org/wiki/Symbol
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldtheorie_%28Psychologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Raum_%28Philosophie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenwelt
http://de.wikipedia.org/wiki/Metaphysik
http://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomenologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Volition_%28Psychologie%29
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 Sämtliche Begriffe werden in Rückgriff auf die Internetplattform Wikipedia 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite, Zugriff am 28.8.2014) ausge-

führt und durch den Autor modifiziert und angepasst.  

 

 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
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 Anhang 
 

Interviewer und Interviewte Personen  

Transkriptionsmodell         

Leitfaden Interview    

     

Transkription - Teilstandardisiertes Interview     

- Interview A: Dr. rer. soz. oec. Christoph Schmitz   

- Interview B: Astrid Habiba Kreszmeier     

- Interview C: Prof. Dr. Dr. Thomas Schildhauer    

- Interview D: Nina Trobisch       

- Interview E: Lisa Waas       

Formulierung der Fragestellung      

Bestimmung des Ausgangsmaterials      

Grundformen des Interpretierens      

Festlegung der inhaltlichen Haupt- und Unterkategorien   

 

Kodierleitfaden  

 

 

 

 

 


