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«Gemeinsam klüger werden»



15% der Zeit

50% ineffektiv und kritisch

«Sitzungen mutieren nicht selten zu einem Schaulaufen der 

Belanglosigkeiten, sie sind oft reine Zeitverschwendung.»

Sitzungen 



Welterklärer*innen erklären

die Welt!



| Wann erlebe ich eine Begegnung, 

eine Sitzung als erfüllend? |



| … wenn ich Persönlichkeiten 

begegne, die über die Souveränität, 

verfügen, nicht Recht haben zu 

müssen |

| … wenn aus dem Austausch etwas 

Neues entsteht |



Ergiebige Gremienarbeit



Vielfalt höhere Qualität von LösungDialog

x =

Mehrwert eines Gremiums

Persönlichkeits- & Gendervielfalt

Disziplinen-, Erfahrungsvielfalt & Denkdiversität

Lebensbiografische, kulturelle & haltungsbezogene Vielfalt



Dialoge - «gemeinsam (weiter-)denken»

David Bohm, 
Quantenphysiker, 1917-

1992

das Gehörte ankommen lassen | Drittmeinungen verstehen |

Verzicht auf das Vorbereiten einer Entgegnung

das Andere als mehrwertstiftend sehen | keine Abwehr,

Bewertung, Kritik | Gegenüber als Denk-Partner wertschätzen

Teilhabe an den Gedanken Dritter | aktives Weiterdenken |

etwas Grösseres entstehen lassen | das Vereinende im Blick

eigene authentische Sprache finden | über das sprechen, 

was bewegt | Verzicht auf Selbstdarstellungen

etwas mit anderen Augen sehen | persönliche Gedanken

ausblenden und sich von diesen auch distanzieren können

neben sich stehen | Einfluss der eigenen denk-leitenden

Annahmen verstehen | Gesamtsituation reflektieren

Zuhören

Respektieren

Partizipieren

Artikulieren

Suspendieren

Denken 

beobachten



«andere» innere Haltung, eine intellektuelle Bescheidenheit

individuelle Gelingensvoraussetzungen

«andere» Leitunterscheidungen

wahr | falsch

recht | unrecht

Sieger | Verlierer



INTELLEKTUELLE BESCHEIDENHEIT

persönliche Souveränität, die es einem erlaubt, sich vom Habitus der 

Ich-Zentrierung, der rechthaberischen Deutungshoheit, der naiven Omnikompetenz 

und des trügerischen Wissens zu emanzipieren.



Realität als Eigenkonstrukt 
begreifen und 

Pluralität wertschätzen

Nicht Recht haben müssen 
und gemeinsam klüger 

werden

Unwissen eingestehen
und

produktiv zweifeln

Sich experimentell annähern
und handelnd ins

Verstehen kommen

Mainstream misstrauen 
und

Kontraintuitives erproben

BAUSTEINE DER INTELLEKTUELLE BESCHEIDENHEIT



Haltung entscheidet

1 Pluralität der Anschauungen billigen,

statt Deutungshoheit verteidigen

Eigene Weltsicht nicht als Referenz sehen, 

Blindheit gegenüber der eigenen Blindheit

ernst nehmen und akzeptieren, dass jede(r)

in ihrer, (seiner) Welt recht hat. 

Let’s agree to disagree – Abweichendes 
als Bereicherung empfinden!

▪ Ich bin bereit, die Unterschiedlichkeit der Anschauungen zu 
billigen und die abweichenden Wirklichkeitskonstrukte nicht 
als Bedrohung, sondern als Bereicherung zu verstehen.

▪ Ich bin fähig, die eigene Weltsicht nicht als Referenz zu 
verstehen und meine Sicht der Realität als eine unter vielen zu 
verstehen und diese auch anderen zur Verfügung zu stellen.



«Wer einsieht, dass er seine Wirklichkeit selbst konstruiert,

der ist wirklich frei.»

Paul Watzlawick



Haltung entscheidet

2 Gemeinsam klüger werden,

statt die Welt erklären

Den Sendemodus verlassen, Mitmenschen 

auf Augenhöhe begegnen, das Andere, 

Abweichende als bereichernd wertschätzen 

und im Dialog gemeinsam zu denken. 

Dialog statt Monolog – miteinander 
(weiter-)denken!

▪ Ich erkenne die Begrenztheit der eigenen kognitiven 
Fähigkeiten und ich bin mir der permanenten 
Unvollkommenheit des eigenen Standpunktes bewusst.

▪ Ich kommuniziere in der Haltung eines Lernenden und bin 
nicht bloss tolerant, sondern differenzzugewandt.



«It’s hard to listen while you preach»

Irische Rockband U2



Haltung entscheidet

3 Nichtwissen aushalten, 

statt mittels Kompetenz blenden

Überzeugtsein nicht mit Wissen verwechseln, 

Nichtwissen eingestehen, sich von der 

Kompetenzillusion befreien und ehrlich zu sich 

selbst sein.  

Unbekanntes Unbekanntes bejahen – trügerisches 
Wissen entlarven!

▪ Ich bin mir der Kenntnis der eigenen Unkenntnis bewusst und 
erkenne das grosse Delta zwischen dem, was ich glaube zu 
wissen und dem, was ich wirklich weiss.

▪ Ich begreife, dass die Mehrzahl der gesellschaftlich wirklich 
relevanten Fragen prinzipiell unbeantwortbar ist und Zweifel 
wichtiger als mutmassliche Fakten sind.



«So viel Wissen über Nichtwissen gab es noch nie.»

Jürgen Habermas



Haltung entscheidet

4 Sich empor irren, statt

alles im Voraus wissen wollen

Das lineare Kausalitätsdenken überwinden, 

Systemlogik entschlüsseln und auf die 

experimentelle Annäherung und das 

Verstehen durch Handeln vertrauen. 

Fragezeichen tiefer setzen – experimentell 
verstehen!

▪ Ich bin mir bewusst, dass persönliche Erfahrung auch als 
Fantasiekiller wirkt, den eigenen Denkraum limitiert und sich 
deshalb selten als Referenz für nachhaltige Problemlösungen 
eignet. 

▪ Ich verhalte mich spielerisch neugierig, gebe dem Zufall eine 
Chance und ich vertraue darauf, dass die Anzahl denkbarer 
Lösungen unendlich gross ist.



«Man kann ein System nur verstehen, 

wenn man versucht, es zu ändern.»

Kurt Lewin



Haltung entscheidet

5 Barrierefrei denken, statt

Best Practices nachahmen

Selbstverständliches als Denkfalle entlarven,

sich von dem Gefallen und Gemochtwerden 

emanzipieren und zur Ausweitung des

Lösungsrepertoires Kontraintuitives erproben.

Komfortzone verlassen – Undenkbares 
denken!

▪ Ich akzeptiere, dass es für jedes Problem viel mehr Lösungen 
gibt, als ich mir vorstellen kann und mir deshalb nur ein 
Bruchteil des Lösungsraums zugänglich ist.

▪ Ich folge meinem inneren Wertekompass und schwimme nicht 
aus effekthascherischen Motiven gegen den Strom, sondern 
weil ich überzeugt bin, dadurch wertvolle Impulse für die 
Lösungsfindung zu erhalten.



«Wenn du feststellst, dass du zur Mehrheit gehörst, 

ist es an der Zeit, deinen Standpunkt zu überdenken.»

Mark Twain



Wunsch für das Übermorgen

Alle an einer Problemlösung beteiligten:

• legen den Habitus der Welterklärenden ab

• begreifen die Realität als Eigenkonstrukt

• müssen nicht Recht haben

• wollen gemeinsam klüger werden und ringen um bessere Lösungen

• sind sich des Nichtwissens bewusst und können das eigene Überforderten eingestehen

• sind bereit handelnd ins Verstehen zu kommen und sich empor zu irren

• misstrauen dem vordergründig plausiblen und wagen Kontraintuitives



Konsequenzen für die Sitzungsgestaltung



Sitzungsgestaltung

Referierende präsentieren:

- mit Ausnahme von 1-2 Schlüsselcharts keine Bilder aus den abgegebenen Unterlagen 

- wenige, speziell für die Sitzung vorbereitete stufengerechte Folien - Leitfragen zur Orientierung:

>  Welche Fakten und Hintergrundinformationen benötigt das Gremium, damit dieses sinnvoll entscheiden kann?

>  Was sind die Schlüsselerkenntnisse und -botschaften meiner Präsentation?

>  Welches waren die im Vorfeld kontrovers diskutierten sensitiven Aspekte?

>  Welche Szenarien und Alternativen wurden, weshalb verworfen?

>  Was sind aus Sicht der (des) Referierenden die offenen Fragen?

1/3 Präsentations-

2/3 Dialogzeit



Was ist mein (unser) Beitrag, meine (unsere) Rolle –

wo bin ich (sind wir) ggf. «das «Problem» oder «Teil des Problems»?

Unproduktiv wird es, wenn wir reflexhaft auf lähmende 

Sachzwänge verweisen und unsere Kraft dafür 

einsetzen, 

die eigene Passivität zu rechtfertigen.



haben wir den Mut !


