
Perspektivenwechsel – 
eine not-wendende 
Kompetenz im  
21. Jahrhundert
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Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk 
hat gefragt, warum Menschen das Bedürf-
nis nach Mythen bzw. Erzählungen haben. 
Wendet man seine Antworten auf Unter-
nehmensführende an, dann lauten sie sinn-
gemäß: Sie sind als Führungspersönlichkeit 
ein Mensch, dem man die Lage erklären 
muss. Heben Sie den Kopf und blicken Sie 
über den Rand des Offensicht lichen und 
Aktuellen, dann werden Sie von Unbehagen 
am Offenen der zukünftigen Herausforde-
rungen bedrängt.

Unbehagen ist die angemessene Antwort 
auf den Überschuss des Unerklärlichen 
vor dem Erschlossenen. Sie kennen die 
Anfänge nicht, die Enden sind dunkel. 
Irgendwo dazwischen hat man Sie als die 
derzeitige Unternehmensführung aus
gesetzt. In der Welt sein heißt, im Unklaren 
sein. Am besten ist es, Sie halten sich an 
den Schein des Sich-Auskennens in der 
näheren Umgebung, die man seit einer 
Weile die „Lebenswelt“ oder die „Markt 
Situation“ nennt. Verzichten Sie auf weitere 
Fragen, sind Sie vorläufig in Sicherheit. 
Nicht das Wort war am Anfang, sondern 
das Unbehagen, das nach Worten sucht. 
Erzählen jedoch heißt so zu tun, als wäre 
man am Anfang dabei gewesen und 
wüsste, wie die Geschichte ausgeht.

Menschen jeder Generation wollen gerne 
verstehen, was vor, während und nach 
ihrem Leben passiert (ist), sonst fühlen 
sie sich unbehaglich. Also erzählten sie 
sich schon vor Jahrtausenden Herkunfts-
geschichten am Lagerfeuer und machen 
das noch heute in Biografien, Geschichts-
büchern und Firmengeschichten. Damit 
stellen wir die narrative Identität eines 
Einzelnen, einer Familie, einer Firma oder 
eines Staates her und ermöglichen Identifi-
zierung. Geschichten und ihr Verständnis 
verändern sich immer wieder im Laufe der 
persönlichen und kollektiven Firmen- oder 
Gesellschaftsentwicklung.

Klar, jeder erzählt die „Story“ aus einer anderen Perspektive. So war es schon in der 
Steinzeit, wenn die Männer von der mühevollen Jagd auf den kapitalen Hirsch erzählten 
und die Frauen von dem neu entdeckten Platz mit nährenden Getreideähren. So ist es 
in den Familien, wenn die Kinder von den jüngsten Schulerfolgen und Streitereien auf 
dem Pausenhof berichten und die Eltern sich kurz über die nächsten beruflichen Termin-
verpflichtungen und Dienstreisen austauschen. Und so ist es in den Firmen, wenn die 
Führungskräfte das Meeting verlassen und in ihren Abteilungen die neuesten Entschei-
dungen kommunizieren. Als Eheberater habe ich mir früher oft von beiden Partnern 
getrennt erzählen lassen, wie sie sich eigentlich kennengelernt hatten, und war oft erstaunt 
und amüsiert, welche zwei unterschiedlichen Geschichten ich dann hörte.

Nicht das Wort war am Anfang, 
sondern das Unbehagen, das 
nach Worten sucht.
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Auch Firmenlenker berichten gerne mit 
leuchtenden Augen von der Pionierphase 
ihres Unternehmens und wie heldenhaft 
sie alle Anfangsschwierigkeiten überwan-
den. „Das waren noch Zeiten …“. Wir soll-
ten nicht lächeln über diese Narrative, 
sondern die Begeisterung spüren, den 
„Zauber“, der jedem Anfang innewohnt, 
wie Hermann Hesse in seinem Gedicht 
„ Stufen“ beschrieb.

Die Fragen „Wo kommen wir her?“ und 
„Wie hat alles begonnen?“ faszinieren den 
einzelnen Menschen und wecken Neugier 
auf die familiären Geschichten; sie unter-
stützen auch Firmen in ihrer Ausrichtung, 
Zukunftsfähigkeit, Zusammengehörigkeit 
und stärken die Motivation der Mitarbei-
tenden. Keineswegs müssen solche Narra-
tive konfliktfrei sein; sie können ruhig 
diverse Blickwinkel aufzeigen. Und doch: 
Sie sind auf die Vergangenheit fokussiert, 
haben eine nostalgische Seite.

Wir müssen sie ergänzen durch die 
Beschreibung der gegenwärtigen Lage 
und die zukünftigen Chancen. So einfach 
wie in den Märchen ist es nicht, wenn es 
dort heißt: „Sie lebten glücklich und zufrie-
den und wenn sie nicht gestorben sind, 
dann leben sie noch heute.“ Heute leben 
viele Menschen in einer „VUKAWelt“. Die-
ses Akronym steht für: Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität und 
beschreibt das Gefühl der Überforderung, 
das viele Menschen erfasst hat und die 
Weltsicht auf vielfältige Weise verändert 
hat. 

Die Chancen der zukünftigen Entwicklun-
gen werden gering eingeschätzt, der 
„Möglichkeitssinn“, von dem der Dichter 
Robert Musil schrieb, verkümmert. Könn-
ten wir das Übermorgen als Gestaltungs-
raum verstehen, als eine Zeit, die wir 
durch eigenes Zutun zum Besseren wen-
den wollen? Können wir „von der Zukunft 
her führen“, wie der Untertitel des Buches 
„Theorie U“ (2011) des MIT-Forschers Otto 
Scharmer lautet? Wie könnte eine neue 
hoffnungsvolle, mögliche Erzählung für die 
Zukunft des eigenen Unternehmens im 
Dienste der Menschheit klingen?

Heute leben viele Menschen in einer 
„VUKAWelt“. Dieses Akronym steht für: 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität  
und Ambiguität [ ... ]
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Die gesellschaftlichen 
Akteure einigen sich  
auf nachhaltige, 
lebensfördernde Ziele  
und Vorgehensweisen. 
Einfach wird das nicht. 

Was die Gesellschaft braucht, sind verbindliche Regeln für alle Akteure, um dem zerstö-
rerischen Konsumverhalten – besonders in den Ländern der westlichen Welt – Grenzen 
zu setzen. Sie braucht Anreize zum Maßhalten und für einen verantwortungsvollen 
Lebensstil. Der regenerative und klimaverträgliche Umgang mit Umwelt und Ressourcen 
muss in allen Bereichen der Wirtschaft zum Standard werden, sonst fahren wir die Zivilisa-
tion an die Wand und unsere Enkelkinder müssen das ausbaden.

Wie könnte eine Vision aussehen? Vielleicht so: Eine Gesellschaft von wachen, achtsamen 
Mitmenschen versteht das gemeinsame Menschsein besser; sie treffen Entscheidungen 
sowohl auf der Basis von Intuition wie von Rationalität; ihr ethisches Wertebewusstsein 
wächst vom egozentrischen über das ethnozentrische Weltbild zu einer globalen, welt-
zentrischen Wertorientierung. Dann kann es gelingen, dass wir zu einem weisen Gebrauch 
unseres Wissens und unserer Technologie kommen, der das gemeinsame Überleben 
ermöglicht. Man stimmt tendenziell aus Einsicht in die zukunftsgestaltenden Maßnahmen 
entsprechenden Innovationen zu. Eine Kultur der Achtsamkeit (aus ökologischer Verant-
wortung) und der Teilhabe (als demokratische Verantwortung) verbindet sich mit einer 
Kultur der Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen (Generationengerechtig-
keit, Zukunftsverantwortung). Die Natur, Geistes und Sozialwissenschaften wirken dabei 
zusammen, zum Wohle der Erkenntnisgewinnung und der Kultur des Wandels. Die gesell-
schaftlichen Akteure einigen sich auf nachhaltige, lebensfördernde Ziele und Vorgehens-
weisen.

Einfach wird das nicht. Doch es ist möglich. Gemeinsam können wir es schaffen.

Robert Bögle  
Diplompsychologe, Psychologischer Psychotherapeut  
derzeit tätig als Erwachsenenbildner, Supervisor, Autor
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