
Mein systemischer Start: Leben verändern 
und systemische Personalführung entdecken

Bevor wir richtig in das Themas dieses Artikels einsteigen, erlauben Sie mir bitte, dass ich 
eine organisierte Selbstoffenbarung vornehme. Für die Novizen unter uns, also diejenigen, 
die sich ganz frisch mit der Systemischen Beratung befassen, erläutere ich diese kurz: die 
organisierte Selbstoffenbarung ist ein hilfreiches Instrument in der Beratung, das Sie 
einsetzen sollten, wenn Sie selber auf dem Schlauch stehen, nicht mehr weiter wissen und 
Sie damit experimentieren möchten, den Lösungsprozess voran zu bringen. Kurz und 
einfach gesagt: hinter der organisierten Selbstoffenbarung verbirgt sich, dass wir als 
Beratende endlich selber unser Herz ausschütten dürfen! Das aber natürlich nur streng 
organisiert! Bitte fangen Sie in einer Beratungssituation nicht an, dem Klienten Ihren 
ganzen Kummer hinzupfeffern! Versuchen Sie anstatt dessen, eine Strategie dahinter zu 
verfolgen. Sie öffnen Ihr Herz und geben dem Beratungsprozess Ihre ganz persönliche 
Note, um dem Klienten damit auf der Suche nach seiner Lösung weiter zu helfen.  

Vermutlich missbrauche ich an dieser Stelle nun etwas die organisierte Selbstoffenbarung. 
Denn Sie sind ja letztendlich einfach interessierte Leserinnen und Leser, die vielleicht den 
Anspruch haben, hier einen wissenschaftlich fundierten Text eines sich in der Ausbildung 
befindenden Systemikers zu bekommen. Das ist Ihr gutes Recht! Und dennoch muss ich 
mich selber offenbaren, um den Prozess des Schreibens voran zu bringen. Ich werde 
Ihnen nun meinen ganzen Kummer mitteilen, verwandle mich zu einem klagenden 
Klienten, der erst einmal nur meckern möchte. Auch dafür ist Platz in einer Beratung, wenn 
dies der Klient so wünscht. Und da ich nun einmal an dieser Stelle Klient meiner eigenen 
Worte bin, darf ich klagen. So. 
 
Ich klage nun also: Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Der Zug ist abgefahren. Die Zeit 
ist eine andere. Das Thema passt nicht mehr. Überhaupt: alles ist nicht mehr so, wie es 
mal war und darum kann ich diesen Artikel nicht schreiben. Ich habe ein schlechtes 
Gewissen und verzweifle an mir selbst, weil ich doch eigentlich liebend gerne schreibe. 
Und nun muss ich feststellen, dass ich es doch nicht kann. Verdammt. Mist. Alles Scheiße, 
Deine Elli. 

So. 

Das war nun meine klagende, organisierte Selbstoffenbarung. Diese möchte ich Ihnen 
natürlich noch etwas erläutern, damit Sie meine überaus missliche Situation verstehen und 
nachvollziehen können. 

Bereits vor vielen Monaten gab ich einen ersten Entwurf dieses Artikels an die Lektorin 
dieses spannenden Projektes. Das Thema des Entwurfs lautete „Auf dem Weg zur 
systemischen Personalführung“. Als ich angefragt wurde, etwas aus meinem persönlichen, 
systemischen Leben zu Papier zu bringen, war dieses Thema ganz heiß! Damals war ich 
Führungskraft bei einem Kinderhilfswerk und ich verstand mich als Berater für meine 
Mitarbeiter. Immer wieder wollte ich Erlerntes aus der Systemischen Beratung in meine 
alltäglichen Aufgaben einfließen lassen, bzw. ich konnte mich gar nicht dagegen wehren, 
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dass dies automatisch geschah. Ich entschied mich für dieses Thema, um weiter daran zu 
forschen, auch in meiner Freizeit, wie die systemischen Werkzeuge und Haltungen das 
Handeln von Führungskräften verbessern könnten...

So weit, so gut. In der Zwischenzeit ist in meinem Leben allerdings viel passiert: die 
Trennung von meiner langjährigen Lebenspartnerin war wohl ein Auslöser, der mein Leben 
vollkommen durcheinander wirbelte und kein Stein auf dem anderen bleiben sollte: 
Wohnen in einem Wohnmobil, neue Freundin, die bewusste Entscheidung, in der nahen 
Zukunft keine Führungsaufgaben mehr machen zu wollen sondern mich wieder mehr dem 
operativen Geschäft zu widmen, dann Auslandspläne und doch Kündigung... Gut, dass ich 
in dieser Zeit selber eine wöchentlich stattfindende, gegenseitige systemische Beratung 
mit einem Mit-Lernenden hatte!!! 

Das Thema der systemischen Personalführung ist dennoch sehr heiß und ich denke 
natürlich immer mal wieder darüber nach. Aber es gehört nicht mehr zu meinen 
alltäglichen Aufgaben, Mitarbeitende bei ihren Lösungsfindungen für anstehende 
Probleme und Herausforderungen zu beraten. Gleichwohl scheint es mir lohnend über 
Vorteile einer systemischen Personalführung verstärkt nachzudenken und diese zu 
beschreiben. So wie es jüngst Dietrich von der Oelsnitz gemacht hat. Im März 2012 
erschien sein Buch „Systemische Personalführung“ im Carl Auer Verlag. Endlich gibt es zu 
dieser Thematik ein erstes Werk. 

Ich bin auf jeden Fall tief und fest davon überzeugt, dass jede Führungskraft ihren Job 
besser machen kann, wenn sie sich systemische Instrumente aneignet oder gar eine 
komplette, gerne über drei Jahre andauernde, systemische Ausbildung absolviert. 

Aber wie ich schon sagte: der Zug, dass ich selber Mitarbeitende führe, ist bei mir vorerst 
abgefahren. Und trotzdem möchte ich gerne mit Ihnen meine Erkenntnisse und das 
Geschriebene teilen. Und darum beginnt an dieser Stelle nun der eigentliche Artikel: 

System: Fundraising, Personalführung und Systemisches
Wenn ein Jugendraum renoviert werden muss, eine besondere Tierart am Aussterben ist, die Wälder 

in unvorstellbarem Maße abgeholzt werden oder Kinder Hilfe brauchen – dann kümmern sich 

Fundraiserinnen und Fundraiser um die Finanzierung dieser Projekte. 

Ich selbst leite gemeinsam mit einer Kollegin eine Fundraising-Abteilung, die sich um 

Spendengelder für Not leidende Kinder in Lateinamerika kümmert. Eine meiner Hauptaufgaben ist 

die Mitarbeiterführung. Ich bin verantwortlich für drei Fachbereiche in der Abteilung und damit für 

sieben Angestellte. Operativ kümmere ich mich zudem noch um Großspenden-Fundraising, arbeite 

also mit Menschen zusammen, die große finanzielle Möglichkeiten zum Spenden haben. 

Meinen Beruf als Fundraiser habe ich auch zu meinem größten Hobby gemacht: ich gebe Seminare, 

halte Vorträge und erarbeite Strategien in Workshops mit engagierten Frauen und Männern, die 

Freunde und Spenden für Projekte brauchen, die diese Welt besser machen. Darüber hinaus bin ich 



publizistisch tätig mit verschiedenen Texten, meinem ersten Buch über Fundraising-Grundlagen 

oder mit einem Podcast im Internet zum Thema Fundraising. Der Beruf ist für mich zur Berufung 

geworden und nimmt einen Großteil meiner Lebenszeit in Anspruch – macht also einen großen Teil 

meines Systems aus. 

Mein System macht aber auch anderes aus: Lebenspartnerin, Freunde, Familie, reisen, lesen. Und 

im Jahr 2008 meldete sich dann mein wissensdurstiger Teil stark zu Wort, der endlich mal wieder 

Input durch eine längerfristige Fortbildung bekommen wollte! Es sollte ein Input sein, den es so in 

meinem Leben noch nicht gegeben hatte und den ich dennoch beruflich nutzen konnte. Nach einiger 

Recherche stieß ich auf die Systemische Beratung und nach einem Schnupperwochenende war 

sofort klar: das ist genau die Ausbildung, genau der Input, nach dem sich der wissensdurstige Teil in 

mir gesehnt hatte. Davon konnten mich auch die anfänglichen Irritationen nicht abhalten, dass es 

aus systemischer Sicht eben kein „richtig“ und „falsch“ gibt, dass alles alles ist, etc. Meine 

bisherigen persönlichen Lernerfahrungen waren dagegen ganz andere: fast immer gab es jemanden, 

der wusste, was richtig war (Lehrer) und den, der lernen sollte, was richtig war (Schüler). Ich war 

also froh, eine ganz andere Art des Lernens kennen zu lernen, obwohl ich allerdings nicht weiß, ob 

ich mich auch für diese Ausbildung entschieden hätte, wenn ich zu Beginn gewusst hätte, dass sich 

viele Bausteine der systemischen Beratung auch sehr gut für die Personalführung eignen. Vielleicht 

wäre es mir dann mal wieder zu sehr um Beruf - also Fundraising - gegangen? Da ich aber in der 

Situation bin, die Alternative nicht kennen zu können, ist es wie es ist und ich entdecke im 

Systemischen viele Möglichkeiten, die einer guten Personalführung dienen (können). Um nur ein 

Beispiel zu nennen: die Stärkung der Selbstverantwortung der Mitarbeiter. 

Selbstverantwortung als systemisches Führungsprinzip
Über gute Personalführung gibt es unzählige Ratgeber, die genauso viele unzählige Konzepte, 

Strategien und Wege vorschlagen, wie gute Personalführung zu sein hat. Die Selbstverantwortung 

stellt einer dieser zahllosen Ratgeber in den Mittelpunkt: „Das Prinzip Selbstverantwortung“ von 

Dr. Reinhart K. Sprenger. Der Autor vertritt darin Meinungen wie „Führungskompetenz haben Sie 

nicht, die wird Ihnen gegeben“ und „Führung ist Beziehung“ oder „Tun Sie nichts, was der 

Mitarbeiter selbst tun könnte“. SystemikerInnen unter den Lesenden dieses Artikels stellen nun 

vermutlich sofort Vergleiche zur systemischen Beratung her, wie auch ich dies tat und tue.  Und 

tatsächlich: wenn das Prinzip der Selbstverantwortung in Unternehmen gelebt wird, sind Werkzeuge 
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der systemischen Beratung von großem Vorteil. Alleine ein Blick in die Literaturangaben des 

Ratgebers von Sprenger lässt Lernende und alte Hasen der systemischen Beratung sogleich 

aufblicken. Bekannte wie Luhmann, von Foerster oder Simon haben Sprenger auf seinem Weg der 

Mitarbeiterführung und –motivation begleitet und ihn zum Vertiefen des Prinzips der 

Selbstverantwortung inspiriert. Zur Selbstverantwortung an sich sei an dieser Stelle nur ein Zitat 

von George Bernard Shaw genannt (irischer Dramatiker, Politiker, Satiriker und Musikkritiker, der 

u.a. 1925 den Nobelpreis für Literatur erhielt), welches den Ratgeber von Sprenger einleitet: „Man 

gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. 

Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich die Verhältnisse, die sie 

wollen, und wenn sie sie nicht finden können, schaffen sie sie selbst.“ Der Ratgeber zielt auf die 

Verantwortungsübernahme durch Angestellte ab sowie auf Techniken, wie das Führungspersonal 

dazu motivieren kann. 

Dieser Ratgeber ist natürlich nur einer unter vielen zur guten Personalführung. Ein großer Online-

Buchhandel listet in der Kategorie Bücher bei einer Stichwortsuche „führen“ knapp 60.000 Teffer 

auf. Meines Erachtens gibt es allerdings genau so viele gute Vorgehensweisen für Führungskräfte 

wie es gute Frauen und Männer gibt, die sich in den Unternehmen engagiert und motiviert 

einbringen. Denn: die richtige Personalführung gibt es nur für eine Person. Die nächste Person 

benötigt schon wieder eine andere Positionierung des Leitungspersonals. Jeder einzelne Angestellte 

muss also von der Führungskraft ganz individuell gesehen werden - wie auch der jeweilige Klient 

eines systemischen Beraters. Und mit verschiedenen Werkzeugen kann dann an Lösungen 

gearbeitet werden. Gemeinsam sollte der systemischen Beratung und Personalführung sein, dass der 

Angestellte bzw. Klient gemeinsam mit dem Berater Lösungen erforscht bzw. (er-)findet. Denn der 

Kunde ist König – und „die Kunden einer Führungskraft sind die Angestellten“ (frei übernommen 

nach Sprenger).

Folgen wir in der Personalführung also erprobten Systemikern oder eben Ratgebern wie denen des 

Management-Gurus Sprenger, kann es vorteilhaft sein, die Verantwortung – in erster Linie über das 

Lösen von Problemen oder anders gesagt: das Meistern von Herausforderungen – beim Mitarbeiter 

zu lassen. Bei der Lösungsfindung in der Personalführung kann es allerdings auch zu Sackgassen 

kommen, die durch hierarchische Strukturen verursacht werden. Auf die hierarchischen Strukturen 

gehen wir später noch einmal ein. Zunächst möchte ich noch ein Werkzeug aus dem systemischen 

Werkzeugkoffer beleuchten, das aus solchen Sackgassen führen kann: Metaphern. Sowohl in der 



Mitarbeiterführung wie auch in der systemischen Beratung können Metaphern ihre ganze Kraft 

entfalten, wenn über gefestigte Meinungen zu sprechen ist, ein nächster Schritt gemacht werden 

soll, um bestenfalls zu einem Zwischenergebnis und im Idealfall zu einem Ergebnis zu kommen. 

Ein Beispiel aus der Praxis
Das Werkzeug Metapher schauen wir uns genauer anhand eines Beispiels aus der Praxis der 

Personalführung an: die Führungskraft hat Aufgaben zu delegieren und für einzelne Mitarbeiter 

sehen diese nach unüberwindbaren Bergen aus. So auch für Iris. Für sie scheint der Berg Aufgaben 

unüberwindbar, jeden Tag kommt Neues auf den Schreibtisch, im Zehn-Minuten-Takt kommen E-

mails rein, alle wollen immer irgendetwas von ihr und sie selbst kommt zu nichts. Das eine Konzept 

wartet seit Wochen auf seine Bearbeitung, beim anderen sind es schon Monate. Aber dafür fehlt 

einfach die Zeit, sagt Iris. Die Leitung hätte falsch geplant, all die Aufgaben könnten gar nicht von 

einer Person bearbeitet werden.

Die Situation: eine Sackgasse. Ein Dilemma – für beide Seiten. 

Der Vorgesetzte und Iris setzen sich also eines Tages zusammen, um die Planung für das kommende 

Jahr zu besprechen und überhaupt ist noch einmal über all die Aufgaben, die viel zu viele seien, zu 

sprechen. Der Standpunkt des Vorgesetzten: diese Aufgaben müssen alle von dieser einen 

Angestellten erledigt werden. Der Standpunkt der Angestellten: das geht nie! Wie weiterkommen? 

Aus Iris’ Sicht verstand ihr Chef einfach nicht ihre Position; sie wollte es noch einmal mit einem 

Bild verdeutlichen: „Stell Dir einen Elefanten vor, der durch eine Tür in einer Mauer will, die aber 

viel zu klein ist...“  Und damit hatte Iris einen neuen Weg zur Lösungsfindung geebnet – auf der 

Metapher-Ebene. Aus dem Dialog: 

Führungskraft: Darf ich fragen, wofür der Elefant für Dich steht? Was symbolisiert er?

Iris: Na, für die vielen Aufgaben...

Führungskraft: Ich verstehe das richtig: die vielen Aufgaben müssen also durch die Tür in der 

Mauer. Was ja eigentlich gar nicht geht... Wofür genau steht die Mauer? Und wofür die Tür?

Iris: Also die Mauer, also die Tür, das bin ich... ...nein, das ist ein komisches Bild, nehmen wir ein 

anderes: Stell Dir ein kleines Mädchen vor, das vor sich ein großes Gewicht liegen hat. Das ist sooo 
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schwer, dass sie es gar nicht heben kann. Sie ist einfach gar nicht stark genug dafür, es zu heben 

und trotzdem sagen alle: du musst es aber heben können! 

Führungskraft: das ist ein starkes Bild. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Eine Nachfrage hätte ich 

dazu: kann das kleine Mädchen das Gewicht überhaupt nicht hochheben? Also gar nicht? Oder kann 

sie es ein bisschen heben?

Iris: Naja, ein bisschen vielleicht schon...

Führungskraft: Oh, ja das ist gut! Dann kann das Mädchen also das schwere Gewicht schon ein 

bisschen heben. Und gibt es die Möglichkeit, dass das Mädchen das Gewicht irgendwann einmal 

mehr als ein bisschen oder vielleicht sogar ganz hochheben kann? Wie so ein richtiger 

Gewichtheber?

Iris: Ja klar!!! Irgendwann kann es das kleine Mädchen bestimmt! Aber dafür muss es ja erstmal 

älter und größer und stärker werden...

Führungskraft: ...und es sollte auch trainieren, oder? Gewichtheber müssen ja unheimlich viel 

trainieren!

Iris: Ja, stimmt! Am besten sollte es jeden Tag trainieren...

Führungskraft: Darf ich noch einmal fragen: das Mädchen kann also schon ein bisschen das 

Gewicht hochheben hattest Du gesagt, richtig?

Iris: Ja. 

Führungskraft: wie hoch denn ungefähr?

Iris: Na, so bis hierher (Iris hält ihre Arme hoch wie in Gewinnerpose; die Hände ein kleines 

Stückchen über dem Kopf)

Führungskraft: Oh, so hoch schon?! Na das ist ja fantastisch! Wie hoch ist denn das ungefähr? Also 

von 100% schon wie viel erreicht?

Iris: Na, so 80% bestimmt schon. 

Führungskraft: Ach soo!!! Ja, dann brauchen wir nur noch trainieren, um die letzten 20% zu 

erreichen?

Iris: (wirkt sehr nachdenklich...) Ja, also ich müsste mir Zeit nehmen, um zu trainieren. 

Führungskraft: Stimmt genau, das müssen wir ja noch einmal auflösen: also Du warst im Bild das 

kleine Mädchen; das Gewicht die vielen Aufgaben. Wofür steht das Training?

Iris: Für die Arbeit an den Konzepten; dafür muss ich mir Zeit nehmen. Die vielen Aufgaben, die 

täglich spontan auf meinem Tisch landen, fressen einfach so viel Zeit. Für die großen Projekte muss 

ich mir explizit Zeit nehmen, am besten zu Hause arbeiten. Dann entspanne ich meine Muskeln, die 



ich jeden Tag brauche, um den riesigen Aufgabenberg abzuarbeiten. Wenn meine Muskeln 

entspannen, kommt es auf mein Gehirn an...

Führungskraft: ...und die Muskeln für die alltäglichen Aufgaben können wachsen! Ich habe mal 

gehört, dass Muskeln immer nur wachsen, wenn sie ausruhen.

Das Gespräch war ein Durchbruch. Lange Zeit war es her, dass Iris und die Führungskraft in einem 

solchen Flow waren, so einig über die herausfordernde Situation sprechen konnten und so klar auch 

Lösungswege vor sich sahen. 

Systemische Personalführung
Noch Anfang 2012 führte die Suche bei einem großen Buchhandel im Internet mit den Stichwörtern 

„systemische Personalführung“ zu lediglich sieben Ergebnissen. Wer die Hoffnung hatte, auf 

aussagekräftige Literatur zu stoßen wurde größtenteils enttäuscht. Die Suchergebnisse ließen 

weitestgehend zu wünschen übrig. Nur eines konnte eine Annäherung an systemische 

Personalführung sein, Titel: „Zeitgemäßes Personalmanagement: Erfolgreiche Bereitstellung und 

Nutzung von Personalvermögen.“ Aber spätestens wenn der systemisch-interessierte Suchende 

dann über den Buchtitel stolpert „Chinesen führen heisst Chinesen verstehen: Ein Leitfaden für 

westliche Vorgesetzte zur Führung von chinesichen Mitarbeitenden in China“ darf zurecht die Frage 

aufkommen: ist systemische Personalführung ein jungfräuliches Feld, das erforscht, diskutiert und 

ausprobiert werden kann? Seit März 2012 gibt es nun endlich ein erstes Buch, mit dem Titel 

„Einführung in die systemische Personalführung“. Der Autor ist Dietrich von der Oelsnitz und das 

Buch erschien im renomierten Carl-Auer Verlag. Der Anfang ist also geschafft! Jetzt darf die 

Personalführung gerne systemischer werden!

Fest steht auf jeden Fall: durchläuft eine Führungskraft eine systemische Weiterbildung, 

beeinflussen und inspirieren systemische Werkzeuge und Haltungen ihren Führungsstil. Sollte sich 

die Führungskraft nicht schon vor der Weiterbildung als Berater für die Angestellten verstanden 

haben – spätestens während oder nach der Weiterbildung sollte es dann so weit sein. Im Mittelpunkt 

der Führung stehen dann die Angestellten, denen wertschätzend, offen, authentisch und hilfsbereit 

begegnet wird. Die Führungskraft gibt keine Lösungen mehr vor, sondern baut auf die Kraft und 

Kreativität jedes Einzelnen. So wie systemische Berater ihre Kunden auf dem Weg zur eigenen 

Lösungsfindung begleiten, wird das dann auch die Führungskraft mit ihren Kunden tun, mit den 
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Angestellten. Auf dem Weg zu einer Führungsphilosophie der Selbstverantwortung können diese 

Einstellungen nur förderlich sein!

Der lösungsorientierte systemische Ansatz, der davon ausgeht, dass der Klient neben dem Problem 

auch schon seine Lösung mitbringt, kann zentral für die Führungsphilosophie einer Führungskraft 

sein. Systemische BeraterInnen lassen die Verantwortung für das Problem bei den Klienten und so 

könnten das Führungskräfte ebenfalls tun, die mit Angestellten zusammen arbeiten wollen, die 

Verantwortung übernehmen und nicht nur einem Vorbild hinterherlaufen wollen. Hinter dem 

Prinzip, die Verantwortung für ein Problem und dessen Lösung beim Kunden/Angestellten zu 

lassen, steht das Wissen, dass wir Menschen lieber eigene Ideen zielorientiert und motiviert 

umsetzen wollen als sturen Vorgaben nachzukommen.

In der Praxis schlägt der systemische Berater allenfalls  Experimente vor, um Gewohntes zu 

irritieren und neue Wege auszuprobieren. Stimmen die Klienten zu, übernehmen sie für das 

Experiment die Verantwortung und nehmen es als einen neuen Versuch an, einen anderen Weg zu 

gehen. Missfällt ihnen der Vorschlag des Beraters, lehnen sie ab und gemeinsam machen sich Klient 

und Berater auf die Suche nach einem anderen Experiment – im besten Falle schlägt der Klient 

selber eines vor. 

Gleiches kann in der Personalführung funktionieren: Führungskräfte motivieren die Angestellten, 

ihre eigene Lösung für ein Problem zu finden. Sie geben den Mitarbeitern die Lösung ihres 

Problems nicht vor, sondern arbeiten mit ihnen daran, eigene Lösungen zu finden – dieses Prinzip 

ist der Nährboden für mehr Verantwortung bei den Angestellten, für mehr Selbstverantwortung. 

Schauen wir noch einmal in Reinhard K. Sprengers Lektüre „Das Prinzip Selbstverantwortung“. Er 

zeichnet darin ein Bild von Frauen und Männern, die von ihren Führungskräften zu eigenständigem 

Handeln ermutigt werden, inmitten einer fehlertoleranten Umwelt, die geradezu dazu ermutigt, 

Fehler zu machen. Genau hier kreuzt sich ja der Weg der Aufgaben von Führungskräften mit dem 

der systemischen Beratung. Wie schon beschrieben ermutigen wir in der systemischen Beratung zu 

Experimenten, suchen Irritationen um das Gewohnte zu durchbrechen und einen anderen Weg 

einzuschlagen. Wir wissen: der Kunde (Angestellter oder Klient) bringt seine Lösung selbst mit und 

wir versuchen lediglich passende Fragen zu stellen, um sie bei der eigenen Lösungsfindung zu 

begleiten. Mittels Experimenten kann der Kunde gewohnte Wege durchbrechen und nach Neuen 

suchen. Dabei kann es natürlich auch einmal zu Sackgassen kommen oder aber es werden noch ein 



paar Umwege genommen, um ans Ziel zu kommen. Das Gleiche gilt für die Aufgaben von 

Personen, die in einem Unternehmen arbeiten, in denen sie Verantwortung für Projekte oder ganze 

Bereiche übernehmen können. Täglich sehen sie sich einem Berg von Aufgaben gegenüber, der 

bearbeitet werden muss, doch bei der Bewältigung ist es vielleicht einmal hilfreich, größere 

Projekte zu priorisieren, damit kleinere Projekte darin aufgehen. Oder es ist einmal sinnvoll, 

zunächst über eine Holperpiste zu fahren, um die Gegend zu erkunden, die neue Idee 

auszuprobieren. Später stellen wir fest, dass das neue Gebiet erfolgreich sein kann und dann wird 

die Straße dorthin gepflastert – oh wie schön ist Panama – natürlich meine ich nicht Panama 

sondern die Welt der Metaphern...

Risiken und Nebenwirkungen
Fast zu guter Letzt und für den Beginn einer breitflächigen Diskussion müssen wir uns mit Fragen 

beschäftigen wie: Funktioniert der systemische Ansatz durchgehend als Führungsprinzip? Wie 

verhält sich der angestelltenorientierte Ansatz („Ich als Führungskraft unterstütze Dich dabei, Deine 

Lösung zu finden“) zu den bestehenden hierarchischen Strukturen? Kann eine systemische 

Personalführung für alle gelten oder gibt es auch Angestellte, die einfach Arbeitsanweisungen 

erledigen wollen?

Mancher Angestellte möchte jetzt vielleicht sagen: „Nun drücken sie die Verantwortung auf uns ab 

und die machen sich einen lauen Lenz“ – Ergebnis einer Personalführung, die auf Kontrolle und 

unzureichendem Vertrauen aufgebaut ist. Manche Führungskraft möchte wiederum sagen: „Ich 

bekomme manchmal auch nur einen Auftrag, den muss ich dann stückweise weiter delegieren, da 

brauche ich keine anderen Lösungen der Mitarbeiter. Es muss vielmehr diese eine Vorgabe 

umgesetzt werden.“ – Ja, es mag stimmen: der systemische Ansatz kann vielleicht nicht 

durchgängig in der Personalführung eingesetzt werden. Denn immer wieder gibt es auch 

Arbeitsanweisungen und damit eine sehr direktive Führung – also etwas, was so gar nicht 

systemisch anmutet. Und immer wieder gibt es eben auch Verantwortung, die ausschließlich auf der 

Ebene des Führungspersonals liegt. Dennoch: den systemischen Ansatz in die Diskussion über 

Führungsstil und Führungsphilosophie eines Unternehmens zu integrieren, sehe ich als unumgehbar 

an – wenn das Unternehmen mit Menschen zusammen arbeiten möchte, die Verantwortung 

übernehmen, Motivation aus Herausforderungen ziehen und selbst an Lösungen mitarbeiten anstatt 

den Fokus auf die Probleme zu richten. 

Jan Uekermann - Juli 2012

Seite 9 von 11



Zu guter Letzt: Worte
Um der Diskussion noch einen weiteren Aspekt mitzugeben, beschäftigen wir uns nun zu ganz guter 

Letzt noch mit den verschiedenen Bezeichnungen für eine Person, die in einem Unternehmen 

anderen hierarchisch übersteht. Begriffe, Bezeichnungen, Worte prägen sich ein, steuern Gedanken, 

Gefühle und Taten. Daher ist es von großer Wichtigkeit, welche Worte wir für was nutzen. Inspiriert 

zu der Auseinandersetzung mit der Wortwahl hat mich noch einmal Reinhart K. Sprenger, der die 

Frage aufwirft: wie nennen wir die Person, die eine Hirarchiestufe über anderen steht? 

Es gibt allgemein gültige Worte wie Führungskraft, Vorgesetzter, Chef oder Leiter. Aus der 

systemischen Perspektive können wir diese Begriffe noch um mindestens zwei ergänzen und vom 

Berater oder Coach sprechen. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem die Angestellten von 

ihrem Chef als Berater oder Coach sprechen! „Ich habe einen Termin mit meinem Berater/Coach – 

wir arbeiten gerade daran das Problem xy zu lösen“

Schauen wir uns noch einmal genau an, was zu den Hauptaufgaben einer Person gehört, die anderen 

hierarchisch übersteht: Sie soll ein Team zusammenhalten und leiten oder führen – von oberster 

Hierarchiestufe betrachtet ist sie zunächst einmal dem Großteil der Angestellten lediglich vor--

gesetzt. Vielleicht möchte sie nur der Geschäftsführer dort haben und den Angestellten dreht sich 

der Magen um, wenn der Vorgesetzte eben in dieser Position sitzt. Gutes Führen oder Leiten kann 

bewirken, dass Angestellte die Leistungen des Vor-Gesetzten anerkennen, ihn als Chef oder 

Führungsperson akzeptieren und respektieren. Doch eine Frage drängt sich an dieser Stelle 

ebenfalls auf: lassen sich Menschen überhaupt führen und wenn ja wie? Und wie kann der 

systemische Ansatz dabei hilfreich sein?

Fragen, Fragen, Fragen. Von Fragen lebt die systemische Beratung. Eine gute Mitarbeiterführung 

ebenso. Klärt das Führungspersonal den Frage-Ansatz mit den Angestellten, fühlen diese sich 

vielleicht weniger missverstanden und erkennen das große Potenzial, das in Fragen steckt: die 

Möglichkeit weiter zu kommen, sich weiter zu entwickeln, sich Herausforderungen zu stellen. Und 

dann können wir getrost vom Coach oder Berater sprechen, der die Angestellten auf dem Weg ihrer 

Problemlösungen begleitet und sie dazu motiviert, Lösungen zu finden. 



An dieser Stelle endete mein Artikel, den ich zur systemischen Personalführung 
geschrieben hatte. Die Lektorin versuchte mich laufend zu ermuntern, noch einen Schritt 
weiter zu gehen und Ihnen - liebe Lesenden - noch weitere Aspekte aufzuzeigen, wie 
systemische Werkzeuge und Haltungen die Personalführung positiv beeinflussen könnten. 
Aber wie ich schon sagte: Der Zug ist vorerst abgefahren. Und auch Wein und gesunde 
Zigaretten brachten nicht das eigentlich vorgestellte und gewünschte Ergebnis eines 
Artikels, der das Thema der systemischen Personalführung ausführlich beleuchtet. Aber 
ich hoffe, dass ich Sie ermuntern konnte, darüber nachzudenken, wie wir miteinander 
umgehen und was wir uns zutrauen. 

Sie haben nun den Artikel eines bald arbeitslosen Fundraisers gelesen, der seine 
systemische Ausbildung beenden wird und sich dann in ein riesiges Abenteuer stürzt: mit 
Rucksack nach Asien zu reisen, nicht zu wissen, was dort passieren wird und was danach 
kommt... Im Rucksack nehme ich jedoch eine sehr wichtige Sache mit: Fragen. Diese sind 
unabdingbar in der systemischen Beratung und im Fundraising und im Kennenlernen von 
Neuem und in der Mitarbeiterführung und und und... Denn eines wollen wir uns schließlich 
alle bis ans Ende unseres Lebens beibehalten: lernen. Und ich denke, dass wir nur lernen 
können, wenn wir neugierig bleiben und Fragen stellen. 

Was denken Sie: wie können systemische Werkzeuge und Haltungen die Personalführung 
beeinflussen? Haben Sie schon Erfahrungen mit systemischer Personalführung? Wie 
wurden Sie bisher geführt? Oder wie führen Sie? Schreiben Sie mir bitte Ihre Antworten 
und Meinungen an system@fundraising-aktiv.de Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen!

Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich mit diesem Artikel durch einen wichtigen 
Abschnitt in meinem Leben begleitet haben. Er begann mit systemischer Personalführung, 
führte zur organisierten Selbstoffenbarung, hin zu der Macht von Metaphern und Fragen. 
Und vielleicht konnte ich Sie an der einen oder anderen Stelle auch etwas irritieren? Dann 
packen Sie sich Irritationen in Ihren systemischen Rucksack und versuchen Sie laufend, 
gewohnte Muster zu durchbrechen. Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Ihnen Ihr Jan 
Uekermann, im Mai 2012. 
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