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Es ist kalt aber sonnig an diesem Freitag 
Nachmittag im Februar 1998 …

"Ich will einen Beitrag leisten für 
mehr Miteinander in Unternehmen!"

"Freeeei!"



der Plan

das Leben



… und in diesem 90-Minuten-Experiment 
soll es vorrangig um die aus meiner Sicht 
wichtigste LANDKARTE gehen. 



Ich will ermöglichen, dass ihr …

1. einen ersten Geschmack von 'agil 
kommunizieren' bekommt.

2. eine Idee vom Potenzial der entspre-
chenden Haltung entwickeln könnt

3. entscheiden könnt: "Will ich mich weiter 
mit diesem Thema beschäftigen?"



… und ich will für mich herausfinden:

1. Was funktioniert gut? … was weniger? … 
und was vielleicht auch gar nicht? 

2. Will ich dieses Thema auf anderen 
Konferenzen wieder anbieten?

3. Wo gibt es vielleicht Bedarf für meine 
'Landkarten' und meine Fähigkeiten als 
Begleiter und Facilitator/Ermöglicher?



erst erleben … dann erklären

funktional kontextuelles Lernprinzip

1. tun,
erleben

3. beruflich 
nutzbar 
machen

2. in Modell 
einordnen

lernen

https://books.google.de/books?id=BXbFAgAAQBAJ&pg=PA51&dq=funktional+kontextuell&hl=de&sa=X&ei=hzuSVaqYCKnNygP417yYDg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=funktional%20kontextuell&f=false


Autopilot-
Zone

Where LIFE
happens

sicher 
genug

Was passiert gerade?



Fühle ich mich …

sicher genug?
klares Ja = Voraussetzung 
für menschliches Lernen



anhalten, bemerken
Was passiert gerade? Innen? Außen?

wählen
Was ist jetzt wichtig?

tun
Den nächsten Schritt gehen …

Eine Übung …



1. Bitte erinnere dich an eine aufregende 
… vielleicht sogar leicht abenteuerliche 
Situation … in der du dich für etwas 
eingesetzt hast, was dir total wichtig war.

Was ist passiert?

Was war dir wichtig?

Was hast du dafür getan?



2. Wofür bist du hier auf dem Kongress … 
wofür in diesem Workshop …

Was willst du lernen?

Was vielleicht ausprobieren? 

Wofür tust du das? Was ist dir dabei 
wirklich wirklich wichtig?



3. Bitte versetze dich gedanklich in die 
Zukunft: Seit dem Kongress sind jetzt x 
Wo/Mo/Jahre vergangen … und jetzt hier …

Was tust du gerade?

Was machst du dabei vielleicht 'anders' 
als 'früher'?

Wofür tust du das?



Was erlebt?

Kurzer Austausch …

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s


Wofür? vs. Warum?

Unterschied …

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s






nicht-belebt
mechanisch

belebt
lebendig

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s
https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s




1. Erleben wird von Moment zu Moment ständig neu 
erzeugt … durch Fokussierung von Aufmerksamkeit.

2. Dies ist von Beginn an ein zwischenmenschlicher (inter-
aktioneller) Prozess und ein 'vielseitiges' Wechselspiel 
(wie in ein Tanz).

3. Alle »emotional geladenen« Erlebnis-Prozesse werden, 
als eigenständige Erlebnis-Netzwerke gespeichert.

4. Im Gehirn wirken immer die Bilder (Prozesse & Erlebnis-
Netzwerke), die gegenwärtig feuern … sie erzeugen so 
das gegenwärtige Erleben.

Hypnosystemische Grundannahmen I



5. Ein Problem-/Konflikt-Erleben entsteht, indem eine 
Ist/Soll-Abweichung definiert wird.

6. Jedes menschliche Handeln ist ein Versuch, berechtigte 
Bedürfnisse zu erfüllen und so Problem- bzw. Konflikt-
Erleben zu beenden bzw. zu minimieren.

7. Erlebt mensch ein Problem bzw. einen Konflikt und will 
das ändern, ist es vorrangig wichtig, das gewünschte 
Erleben (die Lösungsbilder/-prozesse) zu verstehen.

8. Einen Zugang zu hilfreichen Kompetenzen (inneren 
Ressourcen) lässt sich meist am leichtesten durch eine 
Veränderung der Körperhaltung finden.

Hypnosystemische Grundannahmen II



Welt der Objekte Welt der Subjekte

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s
https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s


Welt der 
Objekte

Welt der 
Subjekte

objektiv

Kontrolle = möglich

Warum?

subjektiv
beobachten

interpretieren
fühlen

bewerten
folgern
handeln

Ursache-Wirkung
= frei erfunden 

entweder 
- oder

0 I richtig | falsch

mechanische 
Strukturen

eindeutige Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge



agil kommunizieren

=
von Subjekt zu Subjekt

kommunizieren

würde Gerald Hüther vermutlich sagen

https://youtu.be/82jJ_WbcIV8?t=846


agil kommunizieren

=
subjektiv kommunizieren

=
lebendig kommunizieren



These 1:
Es gibt keine feststehende Botschaft

Bedeutung und Wirkung einer Botschaft
bestimmt immer der Empfänger

These 2:
Es gibt keine Richtung der Kommunikation

Kommunikation ist ein interaktioneller Prozess, in dem die 
Beteiligten ihr Erleben fortwährend neu erzeugen

These 3:
In der Kommunikation gibt es keine Kontrolle

Kooperation entsteht natürlicherweise, als Folge eines 
geteilten Sinns bzw. einer gemeinsamen Ausrichtung

Frei nach Maja Storch in Embodied Communication

https://www.hogrefe.de/shop/embodied-communication-70666.html


leben = wachsen & sich entwickeln

lernen und 
entwickeln





Resonanz-Übung

A beschreibt Bild/Situation

B füllt 'Ideenkorb': Ich vermute, dass
dir … wichtig ist?

A nimmt Resonanz wahr … und sagt an-
schließend, was ihr/ihm wichtig ist.

zu viert kurz austauschen

Wechseln -> 2. Durchgang



Google Studie Aristotle

Entscheidend für den Erfolg ist:
Wie sicher fühlen sich die Menschen 

psychisch/emotional im Team?

Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile

5 Faktoren erfolgreicher Teams:
Psychische Sicherheit | Verlässlichkeit | Struktur & Klarheit 

| Bedeutung/Sinn der Arbeit | Auswirkung/Impact

https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/
https://rework.withgoogle.com/print/guides/5721312655835136/


Wie groß ist das Vertrauen im Team?



agil kommunizieren

=
emotional sicher
kommunizieren



agil kommunizieren

=
lebendig

von Mensch zu Mensch 
kommunizieren



agil kommunizieren

=
miteinander lernen,
Potenziale entfalten

und kreativ kooperieren



agil kommunizieren fördert damit

Selbstorganisation und
kollektive Intelligenz



Mit bemerken, wählen, tun spielen
Die Pause-Karte unterstützt die 3 Schritte von Folie 11

"Ja, und …" statt "Ja, aber … " benutzen
Was verändert sich? Für dich selbst? Für den anderen?

Wofür? fragen, statt Warum?
Wofür? … wenn es in die Zukunft gerichtet ist …
Wie ist es dazu gekommen? … wenn es auf die 
Vergangenheit zielt …

Mini-Experimente für den Alltag …

https://actpraxis.de/pause-karte/


managerSeminare.de

Artikel anfordern
 kurze E-Mail genügt

https://www.managerseminare.de/ms_Heft/managerSeminare-Heft-247,267055


anderes Paradigma
(Erklärungsmodell)

Mögliche Nebenwirkung:
kreative Verwirrung bis hin zu 

'Schädelbrummen'



Auch wenn wir das Leben nur rückwärts verstehen können
… leben müssen wir es vorwärts.

frei nach Søren Kierkegaard

https://youtu.be/4VdO7LuoBzM?t=15s


Fotos in der PPT unsplash.com und eigene

Quellen, Links & Co.

Hypnosystemik Gunther Schmidt

Potentialentfaltung Gerald Hüther

NYT Magazine What Google Learned From Its Quest to Build 
the Perfect Team

Woolley, Malone & Chabris Why Some Teams Are 
Smarter Than Others

https://unsplash.com/
https://www.google.de/search?biw=1707&bih=859&ei=JubZW5_NGcadkgXZhoII&q=Hypnosystemik+Gunther+Schmidt&oq=Hypnosystemik+Gunther+Schmidt&gs_l=psy-ab.3...48398.48398.0.50153.1.1.0.0.0.0.95.95.1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.LGY-Dqa0U2M
https://www.google.de/search?q=Potentialentfaltung+Gerald+H%C3%BCther&sa=X&ved=0ahUKEwiqjt39mbHeAhUPCewKHXItCSMQ7xYIKigA&biw=1707&bih=859
https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
https://www.nytimes.com/2015/01/18/opinion/sunday/why-some-teams-are-smarter-than-others.html
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