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Kommentar – Was uns bewegt. 
 

Viele schreiben über ’Führung’ – auch wir. Denn Führung geht uns alle an, insbesondere als 

SystemikerInnen, BeraterInnen, Coaches und TrainerInnen. Aber auch schlicht und ergreifend als 

Menschen mit dem Willen zur Verantwortungsübernahme und im Zeichen der Selbstführung. 

Verantwortung tragen wir von “the green field“ schließlich auch, wenn wir mit Organisationen 

und Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam reflektieren, was für ein erfolgreiches und 

gutes Leben hilfreich sein könnte – und wer wünscht sich das nicht, das gute Leben? 
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Obwohl jede/r etwas anderes unter dem 

’guten Leben’ verstehen mag, so gibt es laut 

zahlreicher Studien und Schriften (z.B. von 

Armin Falk, Christian Felber) dennoch eine 

hohe Übereinstimmung von Werten, die 

insbesondere im Berufsalltag und in der 

Führung mehr und mehr gefordert werden, ja 

sogar als kritische Erfolgskriterien 

aufscheinen. Dies sind Werte wie z.B. 

Fairness und Gerechtigkeit, die in unserer 

heutigen Wirtschaftswelt viel zu wenig 

Beachtung und Belohnung finden. 

Neuordnung durch Chaos und Krisen 

Wie auch immer; was beobachtbar ist, sind 

Krisen: eine Wirtschaftskrise, eine 

Finanzkrise, eine Umweltkrise und manche 

sprechen von einer Krise der Ethik. Wobei 

letztere gerade durch die Wirtschaftskrise 

virulent geworden sein kann. Immerhin hat 

schon der Schriftsteller Karl Kraus vor ca. 100 

Jahren behauptet, dass man Wirtschaftsethik 

nicht studieren könne, da müsse man sich 

schon entscheiden – entweder oder. 

Vielleicht bewegen wir uns ja auch gerade 

auf ein neues (sinnvolleres?) Ordnungssystem 

zu. Laut Chaostheorie darf es ja so richtig 

„unordentlich“ werden, damit eine neue 

Ordnung überhaupt entstehen kann. Ob neue 

Ordnungssysteme durch Chaos, die 

Renaissance der menschlichen Werte durch 

mehr Gemeinwohldenken (anstatt von 

finanzgetriebenem Egoismus) oder der 

schlichten Notwendigkeit unsere Wider-

standskraft gegen die vielen Krisen zu 

stärken um unser (auch wirtschaftliches) 

Überleben zu sichern: Wir kommen um das 

Thema Führen und geführt Werden nicht 

herum. Viel von dem, was Bedeutungsvolles 

passiert, hat nun mit Führung und der 

dazugehörigen Kultur zu tun. Führung ist 

immer kontextabhängig wirkungsvoll (oder 

auch -los) und bedeutsam – und der Kontext 

ist zur Zeit durch viele Spannungsfelder und 

eine hohe Komplexität sehr herausfordernd. 

Nicht nur für Führungskräfte gibt es dabei 

viel zu lernen. Der Wille, aus Situationen wie 

Krisen zu lernen, ist etwa ein wichtiger 

Bestandteil der Resilienzforschung und diese 

daher wahrscheinlich gerade so populär. 
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Grund genug, um sich den Themen 

Führungspersönlichkeit und Resilienz 

(Widerstandskraft) aus der Sicht der Beratung 

und des Coachings mehr anzunehmen. Einen 

Schwerpunkt sehen wir von “the green field“ 

bei der Selbstführung (=Persönlichkeits-

entwicklung durch die Coaching-Haltung) und 

auch bei den sozialen Kompetenzen in der 

Führung. Und viele Stimmen dazu hört man 

im Herbst 2013 beim Resilienz Kongress in 

Wien mit dem klangvollen Titel 

„Wunder.Wachstum.Widerstandskraft“. 
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Resilienz wird oft mit dem ‚Stehaufmännchen-
Prinzip’ umschrieben: Immer wieder kann es sich 
von selbst in die aufrechte Position bringen und 
Balance finden. Resiliente Menschen schaffen 
dies auch. Das erfolgreiche Meistern von 
schwierigen Situationen, hohen Belastungen oder 
gar Krisen ist eine Fähigkeit, die wir als 
Ressource nutzen und an der wir wachsen können 
- auch wenn es manchmal wie ein Wunder 
erscheint. 

In Zeiten der Komplexität, Unberechenbarkeit 
und latenter Krisen wird es für Unternehmen 
immer schwieriger, Überlebensfähigkeit zu 
sichern und kontinuierlich erfolgreich zu sein. Wir 
stellen uns die Frage wie es gelingt, dem Druck 
und den Belastungen gelassen standzuhalten. 
Immer öfter geht es demzufolge in Projekten der 
Organisationsentwicklung oder im Coaching 
darum, wie die Widerstandskraft gestärkt werden 
kann. Durchleben wir ein Zeitalter des grund-
legenden Wandels? Suchen wir eine Alternative 
zum heutigen Wachstumsbegriff, der immer mehr 
von uns fordert? Sind wir auf ein Wunder 
angewiesen oder reichen unsere natürlichen 
Ressourcen, um als Gesellschaft und als Menschen 
wieder in Balance zu kommen? Welche 
Möglichkeiten gibt es unser psychisches 
Immunsystem - die Resilienz zu stärken. Diesem 
Thema widmen wir uns in diesem Kongress. 

Programm & Schwerpunkte im Überblick 

 1. Tag - Schwerpunkt Führung – Impulsvorträge, 
Austausch und Diskussionen - z.B. 
„Resiliente Organisationen: Was ist Resilienz, wie 
lassen sich Erkenntnisse auf Organisationen 
umlegen und was bedeuten diese für die Führung“ 
(Prof. Dr. Jutta Heller - Forscherin, NLP-
Lehrtrainerin, Syst. Beraterin/Wiesloch, Autorin) 
„Think Limbic: Erkenntnisse der Hirnforschung für 
die Führung“ (Dr. Hans-Georg Häusel - 
Hirnforschung & Management, Autor),  
Podiumsdiskussion u.v.a.m. 
 

 2. Tag - Schwerpunkt systemische Beratung - 
Halbtages-Workshops 
Mit Anton Stellamans (Lösungsfokussierte 
Beratung/Ilfaro, Autor, Belgien), dem Team von 
the green field und KooperationspartnerInnen; 
Workshop-Themen: „Resilienz statt Burnout“, 
„Hypno-Systemische Methoden zu mehr Resilienz“, 
„Transfermöglichkeiten von Resilienzkonzepten in 
die systemische Beratung“, „Erlebnisorientierte 
Übungen und Resilienztraining“  
Vortrag: Dr. Harald Thurnher (GF TechnoKontakte 
& Astrologe): „Identität und Lebensweg“ 
 

 3. Tag - Schwerpunkt systemisches Coaching – 
Theorie & Praxis (Dr. Gunther Schmidt, Milton 
Erickson Institut, Heidelberg) 
Seminartag: „Du hast keine Chance – Nutze sie!“  
Hypnosystemische Konzepte für ein Kompetenz-
aktivierendes Krisenmanagement. 

 

Seminartipp zum Themenkreis: 
 14.-15. Nov. 2013, Wien 

Sinn.Macht.Wert – Wertecoaching für 
verantwortungsvolle Entscheidungen 

Mit Christine Amon-Feldmann MA 

 Werte – wovon reden wir? 
 Aus dem Mentaltraining: Was innere 

Glaubenssätze mit unseren Werten und der 
Umsetzbarkeit von Zielen zu tun haben 

 Wie Wertecoaching für Einzelpersonen und 
Teams genutzt werden können  

 Konflikt auf Basis von unterschiedlichen 
Wertvorstellungen durch Coaching-Begleitung 
bearbeiten 


