
 

3 Wirtschaftswissenschaftlicher Zugang 

3.1 Unternehmensführung in der VUCA-Welt 

Die Herausforderung für unsere Wirtschaft und Anknüpfungspunkt für SyA 
 
In diesem Kapitel wird der wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmen erläutert, in 
dem sich SyA nutzbringend einsetzen lässt und einen wirklichen Mehrwert liefern kann. 
Ein Mehrwert, der besonders in einem geeigneten Umgang mit komplexen Meinungs-
bildungs- und Entscheidungsprozessen immer wichtiger werden wird. Es wird auch 
deutlich, dass die momentan im Umgang mit diesen Rahmenbedingungen gehandelten 
Lösungsansätze diese Herausforderungen und Potentiale noch nicht wirklich erfasst ha-
ben.  

Als Ergebnis wird der grundsätzliche Zusammenhang der aus dem Codierungspro-
zess hervorgegangenen Hauptkategorien ‚wissenschaftliche Legitimation‘, ‚Intuition‘, 
‚Information‘ und ‚Übertragungswege‘ verständlich. 

3.1.1 Das VUCA-Paradigma im Management 

VUCA ist ein Akronym, das für Volatility, Uncertainty29, Complexity und Ambiguity 
steht und den Handlungsrahmen für strategische Entscheidungen liefert (Abb. 5). 

Betrachtet man die Innovationsgeschwindigkeit (Glanz und Nadler 2011) der letzten 
Jahre, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie (Hilbert und López 2011), 
so ist die Welt wohl tatsächlich auf einer neuen Ebene unterwegs. Zu diesen Entwick-

 
29  Zu dt. Unbestimmtheit (alternativ: Ungewissheit bzw. Unsicherheit). In der deutschen Übersetzung 

wird i. d. R. Unsicherheit anstelle von Unbestimmtheit verwendet. In einer kurzen Abhandlung von 
(Bennett und Lemoine 2014) wird jedoch deutlich, dass beide Begriffe nicht unbedingt gleichzuset-
zen sind. Die Autoren charakterisieren Uncertainty mit „Despite a lack of other information, the 
event's basic cause and effect are known. Change is possible but not a given.“ Es geht also um eine 
Unbestimmtheit der bzw. einer Ungewissheit über die Folgen, woraus sich durchaus eine Unsicher-
heit ergeben kann, aber zunächst erst als Folge der Unbestimmtheit. Die ‚Unbestimmtheit’ unterliegt 
Wahrscheinlichkeitsgrundsätzen, deren Eintreten nicht kausal festgelegt ist, sondern nur Möglich-
keiten repräsentiert (Görnitz 2011: 137; vgl. Görnitz und Görnitz 2002: 85). Was sich wann und wie 
ereignen kann, ist von vielen Zufälligkeiten abhängig. Demgegenüber lässt sich ‚Unsicherheit’ als 
kausale Folge von Ausgangssituationen darstellt, bei denen unklar ist, ob sie sich realisieren. Deshalb 
wird Uncertainty im Weiteren dieser Arbeit primär im Sinne von Unbestimmtheit verwendet, wie 
wir sie auch später im Kontext der Quantenphysik und Heisenberg’s Unbestimmtheitsrelation wie-
derfinden, wobei letztere häufig das gleiche Schicksal in deutschen Übersetzungen (Unsicherheit 
statt Unbestimmtheit) erleidet.  
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lungen gehören das World-Wide-Web30, die Globalisierung31, Industrie 4.0 (IPA-Studie 
2015) und das damit verbundene Internet der Dinge. Die IPA-Studie unterscheidet drei 
große vernetzte Technologiefelder – Cloud Computing, Cyber-Physische-Systeme 
(CPS), Intelligente Fabrik. Mit dem Internet der Dinge geht eine explodierende Daten-
menge einher, die mithilfe von Big Data gesammelt und als Entscheidungsgrundlage 
aufbereitet werden soll. Letztendlich gehen Glanz und Nadler davon aus, dass mit Zu-
nahme der Vernetzung eine Steigerung der Innovations- und Verbreitungsgeschwindig-
keit einhergeht (Glanz und Nadler 2011). Parallel dazu vollziehen sich eine Überalte-
rung der Gesellschaft (Lehr 2013), besonders in den Industrienationen und neue protek-
tionistische Tendenzen, wie sie in der aktuellen Weltpolitik zu beobachten sind. Weitere 
Zusammenhänge sind umfangreich bei Mack und Khare (Mack und Khare 2016) 32 her-
ausgearbeitet. 

 

 
Abb. 5 | Die vier Kategorien der VUCA-Welt 
(in Anlehnung an Wilms 2016) Volatilität, Unbestimmtheit, Komplexität und Ambiguität stehen für die 
zentralen Herausforderungen der aktuellen Zeit und bilden den Handlungsrahmen für strategische Ent-
scheidungen. 

 
Antworten auf die Herausforderungen und Unsicherheiten der damit verbundenen Ent-
wicklungen müssen neu gefunden werden, ohne dass auf angemessene Erfahrungen zu-
rückgegriffen werden kann. VUCA steht für all diese Herausforderungen und hat meines 

 
30  1993 wurde die Technik für die öffentliche Nutzung freigegeben. Von den aktuell 7,5 Milliarden 

Menschen werden nach der Webseite ‚worldometers.info’ Anfang März 2017 3,5 Milliarden als In-
ternetuser geführt. Auf der Seite www.worldwidewebsize.com werden 4.51 Milliarden aktuelle 
Webseiten am 03.03.2017 gezählt. 

31  Unter Globalisierung wird eine anwachsende Verflechtung unterschiedlichster Bereiche wie Indust-
rie und Wirtschaft, Kommunikation, Politik etc. verstanden. 

32  Mack u. a. legen mit ihrem Buch eine sehr umfangreiche Ausarbeitung über den aktuellen Stand der 
VUCA-Forschung vor, mit vielen weiterführenden Literaturhinweisen. 
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Erachtens als prägnantes Schlagwort für diesen Kontext eine tatsächliche Berechtigung, 
was in Bezug auf seine Herkunft33 ebenfalls deutlich wird. 

Die in Abb. 5 veranschaulichten vier Kategorien des VUCA-Konzeptes fassen die 
zentralen Herausforderungen der einzelnen Kategorien schlagwortartig zusammen. 
Mack und Khare (Mack und Khare 2016: 8–19) betrachten die Komplexität34 35 36 37 als 
Schlüsselkategorie des Quartetts. Bereits Dörner weist darauf hin, dass in komplexen 
Situationen „die verschiedenen Variablen des Systems nicht unabhängig voneinander 
existieren, sondern sich wechselseitig beeinflussen“ (Dörner 1994: 60–61). Diesen Zu-
stand definiert er als Komplexität. Wie er weiter ausführt, stellt eine solche Situation 
„hohe Anforderungen an die Fähigkeit des Akteurs, Informationen zu sammeln, zu in-
tegrieren und Handlungen zu planen“ (ebd.). Damit ist nach ihm Komplexität keine 
„objektive Größe, sondern eine subjektive“ (ebd.). Eine adäquate Entscheidung wird 
zudem insofern erschwert, als die verschiedenen Variablen untereinander verknüpft sind 
und dadurch eine Vernetztheit erzeugen, die zu beachten ist. In einem solchen Kontext 
kann nach Dörner fast nie nur eine Sache gemacht werden. Ein Eingriff bei einer Vari-
ablen führt immer auch zu Neben- und Fernwirkungen, die sich direkten Beobachtungen 
mitunter entziehen.  

 
33  Vergleichbar der heutigen Gesellschaften, stand die amerikanische Armee Ende des 20. Jahrhunderts 

ebenfalls vor sich rapide ändernden militärischen Herausforderungen. Gefordert waren plötzlich 
hoch flexible und effektive Manöver gegenüber einem oft nicht mehr sichtbaren bzw. unterscheid-
baren und taktisch, als auch waffenmäßig sehr gut aufgestellten Gegner (Kingsinger und Walch 
2012). Das Konzept der VUCA-Welt ist im U.S. Army War College entstanden und sollte die ange-
henden Generäle mit effektiver Führung und Entscheidungsfindung vertraut machen. Mit der Finanz-
krise 2008 – 2009 war aus Sicht von Kingsinger und Walch der Moment gekommen, an dem der 
Weg in die Wirtschaftswelt vollzogen wurde. Die Verantwortlichen erkannten, dass auch für die 
Organisationen und Gesellschaften Zustände existierten, für die es keine angemessenen Erfahrungen 
gibt und die den Schlagworten Volatilität, Unbestimmtheit, Komplexität und Ambiguität in vollem 
Umfang entsprachen.  

34  Der Begriff Komplexität wird abhängig vom Autor und dem Wissenschaftsgebiet unterschiedlich 
definiert. Er soll hier aber sehr breit verstanden werden und eine Vielzahl von Einflussfaktoren, Va-
riablen und gegenseitigen Abhängigkeiten charakterisieren. 

35  Sehr intensiv mit dem Thema Komplexität beschäftigt hat sich die Soziologie in ihrer Auseinander-
setzung mit der Abgrenzung von System und Umwelt und der daraus entwickelten Systemtheorie, 
die auf alle möglichen Wissenschaften Einfluss genommen hat und von diesen wiederum gespeist 
wurde. Auf diesen Zusammenhang des wechselseitigen Einflusses wird im Kap. 9 ‚Homologie von 
Quantenphysik-Systemtheorie-SyA’ näher eingegangen.  

36  Auch die moderne Technik hat sich u. a. aufgrund von Informations- und Steuerungstechnik zu kom-
plexen Systemen entwickelt, bis hin zu sich selbst weiterentwickelnden Algorithmen und kann in 
vielen Fällen nicht mehr als deterministisches System betrachtet werden. Als klassisches Beispiel sei 
hier das Internet genannt oder auch Stromkreisläufe. In elektrischen Stromkreisen entsteht ein Rau-
schen, ausgelöst durch chaotische, ungerichtete Bewegungen von Myriaden von Elektronen, das zu 
unerwarteten Störungen führen kann. 

37  Zur Komplexität gehört auch das sogenannte ‚deterministische Chaos’, das heute Gegenstand inten-
siver Forschung ist. Hier wird ein an sich vorherbestimmtes (deterministisches) System durch kleine 
Anfangsstörungen und sich über den Zeitverlauf verstärkende Prozesse zu einem unbestimmbaren 
und komplexen. Zu dieser Kategorie gehören auch Planetenbahnen, wenn sie über lange Zeitperioden 
betrachtet werden. 
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Bei Mack und Khare werden Volatility und Uncertainty schließlich als sich aus der 
Komplexität ergebende Resultate angesehen, die sich nicht mehr im Gleichgewichtszu-
stand bewegen und sehr anfällig für kleinste Einflüsse sind (Mack und Khare 2016). 
Zusätzlich kann ihrer Einschätzung nach keine adäquate Wahrscheinlichkeitsverteilung 
für Risiken vorgenommen werden und damit stehen keine entsprechenden Grundlagen 
für Entscheider zur Verfügung.  

Als weitere Konsequenz der drei Kategorien ergibt sich nach ihnen die Ambiguität, 
insbesondere unter der Prämisse, dass nicht alle Informationen vorliegen und es von 
daher immer auch andere Optionen und Interpretationen geben kann. 

 
Die Ambiguität erfüllt damit den Sachverhalt der Luhmannschen ‚Kontingenz‘, die für 
den Zusammenhang von Entscheidungstheorie und SyA noch von zentraler Bedeutung 
sein wird. „Kontingenz ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also 
so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff 
bezeichnet mithin Gegebenes (zu Erfahrendes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) 
im Hinblick auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont mögli-
cher Abwandlungen. Er setzt die gegebene Welt voraus, bezeichnet also nicht das Mög-
liche überhaupt, sondern das, was von der Realität aus gesehen anders möglich ist. In 
diesem Sinne spricht man neuerdings auch von »possible worlds« der einen realen Le-
benswelt“ (Luhmann 1991: 152). Luhmann bezieht sich auf die bei komplexen Syste-
men existierenden Wahlmöglichkeiten, unter Bedingungen, bei denen nicht alle Varian-
ten durchgespielt werden können oder bekannt sind. Hierzu passen auch die Ausfüh-
rungen von Mack und Khare, dass nämlich „Today, especially in business, we only feel 
comfortable in decision making if we have the impression, that we can deduce a clear 
solution from collected facts and figures. We often neglect the fact, that decision making 
is a process that includes cognition, judgement and action. All three steps have their 
limitations. [...] In ambiguous situations, it is impossible to find the “right” solution, 
even if we would collect all information and be able to process it and judge correctly. 
Traditional rational decision making doesn’t work“ (Mack und Khare 2016: 9–10). Un-
terstützt werden diese Gedanken auch von Ariely, der in seiner Arbeit u. a. zu dem 
Schluss kommt, dass unser Urteilsvermögen von unserem individuellen Wissen und un-
seren Erfahrungen abhängt (Ariely 2010).  
 
Ein weiterer Effekt der VUCA-Welt ist ihre Auswirkung auf die Korrelation von Wan-
del und Lerngeschwindigkeit. War bisher das allgemeine Verständnis, dass wir lernen, 
um richtige Voraussagen und damit richtige Entscheidungen treffen zu können, so 
scheint die Geschwindigkeit des Lernens seit einiger Zeit von der Geschwindigkeit des 
Wandels überholt worden zu sein (Abb. 6). Die Grafik ist in voller Übereinstimmung 
mit Aussagen von Mack und Khare (Mack und Khare 2016: 9–10). In Zeiten, in denen 
sich Veränderungen nur langsam realisieren und die beteiligten Systeme (Menschen, 
Technik, Ressourcen, sonstige Variable) überschaubar sind, in denen wir die Auswir-
kungen von Entscheidungen und Maßnahmen in Ruhe analysieren und wiederholte Ver-
suche bei weitestgehend gleichbleibenden Parametern initiieren können, in solchen 
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Zeiten lässt sich Lernen über Wiederholung organisieren. In einem solchen Umfeld kann 
man von deterministischen Rahmenbedingungen ausgehen, bei denen von der Vergan-
genheit in die Zukunft extrapoliert werden kann; auch wenn bei genauem Hinsehen die-
ser Zustand auch in der Vergangenheit nur bedingt Gültigkeit besaß, z. B. die Erfindung 
des Buchdrucks (15. Jahrhundert) oder die industrielle Revolution (Mitte 18. bis 19. 
Jahrhundert). Die Wechselwirkungen und Dynamiken, die Geschwindigkeit und die 
Vielseitigkeit sind durch die sich exponentiell entwickelnden Informationstechnologien 
aktuell um ein Vielfaches höher.  

 
Abb. 6 | Geschwindigkeit des Wandels versus Geschwindigkeit des Lernens  
(Wilms 2016) mit Bezug auf (Mack und Khare 2016: 10). Vorhersagen und damit die bisherigen Vo-
raussetzungen für einen Erfolg werden zunehmend unmöglich, da der Wandel bereits heute als schneller 
angesehen wird, als wir vorauseilend tatsächlich lernen können.  

 
Überprüfung der angenommenen linearen Zusammenhänge der VUCA-Kategorien  

Mack und Khare (2016) formulierten die These, dass ein linearer Zusammenhang von 
Komplexität bis Ambiguität besteht. Diese Verbindung kann aus meiner Sicht genauso 
gut auch umgedreht werden: Die Ambiguität stellt einen Ausgangspunkt für die Kom-
plexität dar, statt die Folge von Komplexität zu sein. Beispielhaft sei hier die Globali-
sierung und die mit ihr verbundene Vielsprachigkeit angeführt sowie das Aufeinander-
treffen kultureller Eigenheiten, die zur Komplexitätserhöhung führen können. Aber 
selbst im eigenen Land wird deutlich, dass scheinbar einfache Zahlen, wie die Angabe 
eines erreichten Wirtschaftswachstums von 𝑥𝑥 Prozent, je nach wirtschaftlicher und po-
litischer Interessengruppe völlig unterschiedliche Interpretationen nach sich ziehen. 
Demzufolge können auch diametral gegenläufige Lösungsansätze realisiert werden. Ne-
ben dieser Mehrdeutigkeit bzgl. Zusammenhänge und Konsequenzen lässt sich dies 
auch auf der sehr einfachen Ebene von Begriffen beobachten. Die verschiedenen For-
schungsrichtungen, die im Weiteren in Beziehung zueinander gebracht werden, greifen 
häufig auf die gleichen Begriffe zurück, um bestimmte Sachverhalte zu beschreiben. 
Tatsächlich bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass auch das Gleiche gemeint ist. 
Der Begriff der Komplexität steht stellvertretend für dieses Phänomen und wurde oben 
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bereits behandelt. Als zweites Beispiel sei der Begriff ‚Welle‘ genannt, da er im Verlauf 
dieser Arbeit ebenfalls eine größere Rolle spielen wird. Dieses Wort wird selbst inner-
halb der Physik sehr unterschiedlich verwendet und treibt die Komplexität des Gesamt-
verständnisses für die Leser zweifelsohne in die Höhe, die den Begriff mit einer be-
stimmten Bedeutung verinnerlicht haben. Dieser Umstand der ‚Ambiguität der Begriffe‘ 
ist deshalb eine der Herausforderungen, mit der sich die vorliegende Arbeit selbst aus-
einandersetzen muss. 

Aber auch für Volatilität und Unbestimmtheit lässt sich die Wechselwirkung umdre-
hen. Das Internet und die dramatisch gestiegenen Rechnerleistungen können als Grund 
für den fast unbegrenzten Zugang zu Informationen und völlig neuen Produkten und 
Dienstleistungen angesehen werden. Kleine Impulse verbreiten sich in rasender Ge-
schwindigkeit und ziehen Auf- und Abstieg ganzer Geschäftsfelder in sehr kurzer Zeit 
nach sich. Diese Volatilität erhöht also die Komplexität und gleichzeitig die Unbe-
stimmtheit. Auch der Ruf nach mehr Information löst das Problem der Unbestimmtheit 
nicht. Informationen sind Daten über Entitäten, Systeme, Zustände und Zusammen-
hänge, die richtig interpretiert werden müssen. Wenn aber unklar ist, welche Informati-
onen oder welche Kontexte überhaupt relevant werden, nehmen wir die Information erst 
gar nicht wahr oder eine angemessene Interpretation wird unmöglich. Von daher wird 
verständlich, dass auch ein geringes Wissen Unbestimmtheit nicht verhindern kann. Ein 
geringes Wissen vermag allerdings Ungewissheit und Unsicherheit reduzieren, schlicht 
dadurch, dass die mit dem Wissen verbundenen Möglichkeiten unbewusst bleiben. 
Kommt es schließlich doch zur Unsicherheit, geht diese ihrerseits oft einher mit schnel-
len, unüberlegten oder nicht rationalen Entscheidungen oder gar keinen Entscheidun-
gen. Vertraute und lang bewährte Muster lösen sich auf (z. B. Brexit und das Verhalten 
des neuen Präsidenten in der USA nach der Wahl 2017). Die Vorhersehbarkeit von 
Handlungen kann infolgedessen sehr schwierig bis unmöglich werden. Ein Umstand, 
der ebenfalls die Komplexität steigert.  

Mit der Unbestimmtheit im Kontext der VUCA-Welt wird ein von T. Parsons 
(Luhmann 1991: 153) eingeführtes und von Luhmann weiterentwickeltes Konzept zur 
Systemtheorie 2. Ordnung, das der ‚doppelten Kontingenz‘, relevant. „Soziale Systeme 
entstehen jedoch dadurch (und nur dadurch), dass beide Partner doppelte Kontingenz 
erfahren und dass die Unbestimmbarkeit einer solchen Situation für beide Partner jeder 
Aktivität, die dann stattfindet, strukturbildende Bedeutung gibt.“ (Luhmann 1991: 154). 
Wie bezieht sich ein kontingenter Beobachter (der Wahlmöglichkeiten in seiner Be-
obachtung hat) auf die vermuteten und nicht sichtbaren Erwartungen, die er einem beo-
bachteten System unterstellt, das selbst Wahlmöglichkeiten hat. Pointiert ausgedrückt: 
Was denke ich, dass der Andere denkt, dass ich denke und welche Entscheidungen treffe 
ich daraufhin? Dieses in Bezug auf soziale Systeme entwickelte Konzept der ‚doppelten 
Kontingenz‘ bildet die Grundlage für die Emergenz38. Diese ‚doppelte Kontingenz‘ wird 

 
38  Emergenz bedeutet das Entstehen selbstorganisierter Strukturen basierend auf der Interaktion unter-

schiedlicher Systeme, also das Entstehen von etwas Neuem. Es ist ein Begriff aus der Systemtheorie 
und trägt dem Phänomen Rechnung, dass das Emergente mehr ist, als die Summe seiner Teile. 
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für den Zusammenhang von Entscheidungstheorie und SyA wie bereits formuliert eben-
falls noch von Bedeutung sein. 

Gleichzeitig liegt hier ein weiteres Beispiel für Ambiguität vor, die die Komplexität 
erhöht. Durch die Musterbildung in sozialen Systemen und der damit verbundenen ope-
rativen Geschlossenheit kommt es gleichzeitig zu dem Phänomen, dass „das Ganze we-
niger ist als die Summe seiner Teile“ (Willke 2005: 86). Für den gleichen Kontext – 
‚soziale Systeme‘ – gelten somit zwei scheinbar diametral entgegengesetzte Aussagen 
(mehr oder weniger als die Summe seiner Teile). Interessanterweise kommt auch Dörner 
zur Reduktion der Möglichkeiten und damit der Komplexität, besonders bei erfahrenen 
Akteuren. Er führt dies auf die Schaffung von Superzeichen zurück, in denen das Kon-
glomerat von Einzelmerkmalen und Möglichkeiten in einer ‚Gestalt‘ zusammengefasst 
wird (vgl. Dörner 1994: 62). 

Mit den bisherigen Beispielen wird deutlich, dass der Versuch, quasi-lineare Abhän-
gigkeiten zwischen den Kategorien von VUCA zu postulieren, wie es Mack und Khare 
(2016) versuchen, als eher unangemessen erscheint. Vielmehr liegen hier typisch zirku-
läre und sich gegenseitig beeinflussende Wechselwirkungen vor, die extreme Probleme 
für die Entscheidungsfindung aufwerfen (Schick u. a. 2017; Böhnke u. a. 2017; Mack 
u. a. 2016; Moore 2014; Horney u. a. 2010). 

3.1.2 Lösungsansätze für VUCA-Herausforderung und ihre Überprüfung 

Viele der Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen beschäftigen sich verständlicher-
weise mit der Suche nach Antworten im Umgang mit Komplexität und einer angemes-
senen Entscheidungsfindung bei Unbestimmtheit. Passend hierzu wird auch eine Über-
tragung auf die Entwicklung der Human Ressources und ihrem Umgang mit Ambiguität 
gesucht: hier vor allem auf Führung und Lernen bezogen. Eine interessante Unterschei-
dung zum Mainstream liefern Bennett und Lemoine indem sie empfehlen, die vier Ka-
tegorien als einzelne Herausforderungen zu betrachten und jeweils individuelle Lösun-
gen dafür zu finden (Bennett und Lemoine 2014). 

Versucht man aber grundsätzlich die angebotenen Antworten im Umgang mit der 
VUCA-Welt zu differenzieren, so lassen sie sich in eher klassische Ansätze und Emp-
fehlungen und in solche, die darüber hinausgehen, unterscheiden.  

Zweifelsohne ist das von Ashby geforderte kybernetische Gesetz ‚The Law of Requi-
site Variety‘ (Ashby 1956: 206) der älteste und vielleicht auch der bekannteste Ansatz, 
der sich mit der Bewältigung von komplexen Systemen beschäftigt. Er forderte eine der 
Umweltkomplexität angemessene Eigenkomplexität eines Systems und bezog sich da-
bei besonders auf die Vielfalt (Varietät) der Variablen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt 
von einer VUCA-Welt noch keine Rede war, so fand dieser Vorschlag nachhaltig Ein-
gang in systemtheoretische Überlegungen, auf welche die meisten aktuellen Antworten 
zum VUCA-Problem aufsetzen.  

Dörner definiert einen eher klassischen 5-Schritte-Mechanismus, wobei die ersten 
vier, mit „Klarheit der Ziele“, „Modellbildung und Informationssammlung“, „Prog-
nose und Extrapolation“ und „Planung von Aktionen und Entscheidung“ (Dörner 1994: 
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67–68), die für unsere Überlegungen wichtigen Schritte darstellen. Per Definition der 
VUCA-Kategorien und wie Dörner schließlich selbst ausführt (Dörner 1994: 72), stellt 
sich in jedem Schritt das Problem der mangelnden Information und Fehlinterpretation. 

Moore als weiterer Vertreter der klassischen Antworten bezieht sich bei seinen Aus-
führungen auf militärische Kontexte (Moore 2014). Beim ihm steht die Forderung nach 
einer Klarheit des Denkens im Vordergrund. Demnach beruht strategisches Denken auf 
kognitiven, emotionalen und Verhaltensphänomenen, gepaart mit individuellen und 
Gruppenanalysen sowie der Entwicklung geeigneter Visionen, die schließlich angemes-
sen in Teams kommuniziert werden. Bei genauer Betrachtung seiner Empfehlungen 
lässt sich eine Analogie zu den vier Disziplinen von Senge’s (Senge 2008) systemischen 
Ideen feststellen, nämlich dem ‚Personal Mastery‘, ‚mentale Modelle‘, ‚gemeinsame 
Vision entwickeln‘ und ‚Team-Lernen‘. Senge erweiterte Moore’s Ansatz noch mit sei-
ner 5. Disziplin, dem ‚Systemdenken‘, bei der die Wechselwirkungen in Form von 
Loops konstruiert und untersucht werden. Die vorgeschlagenen Tools und Systeme sind 
schon lange bekannt, finden sich jedoch bis heute kaum im Unternehmensalltag. Mo-
delle auf der Basis von kognitiv-rationalen Analysen und Entscheidungsprozessen do-
minieren die Literatur und Trainingsaktivitäten (Welge u. a. 2017; Pfister u. a. 2016). 
Fast möchte man meinen, dass mit dem Schlagwort VUCA für viele interne und externe 
HR-Experten und Consultants die Gelegenheit am Horizont erschienen ist, endlich diese 
Ansätze einführen zu können. Die Ansätze erweitern zwar den Handlungsrahmen und 
vermitteln das Gefühl etwas NEUES in der Hand zu haben, sie werden aber nicht für 
das gesamte Spektrum der Herausforderungen eine angemessene Antwort zur Verfü-
gung stellen können, wie an verschiedenen Beispielen im Weiteren noch gezeigt werden 
wird.  

Empfehlungen, die ebenfalls den klassischen Rahmen verlassen, finden sich bei 
Mack und Khare. Sie bieten sechs Disziplinen und Theorien an, die im VUCA-Umfeld 
helfen könnten (Mack und Khare 2016: 13–15):  
� „Systems Science, Complex Systems Theory“ 
� „Cybernetics and Social Systems Theory“ 
� „Complexity and Chaos Theory“ 
� „Network Science“ 
� „Neuroscience and Behavioral Science, Psychology and Sociology“ 
� „Robotics, Data Science and Computational Modelling“ 

 
Hier werden unterschiedliche interdisziplinäre Zugänge sichtbar, die bereits Einzug in 
die Diskussionen und Schulungen zur Unternehmensführung gehalten haben. Mit ihren 
Disziplinen bewegen sie sich jedoch noch überwiegend im Rahmen der Komplexitäts- 
und systemischen Perspektive und damit auf Rationalität und Kognition beruhenden Lö-
sungen39. Sie selbst erkennen diese Begrenzung und reagieren mit einer Empfehlung, 
dass es Zeit wird, diese Rationalität und Kognition zu überwinden und sich den neuesten 

 
39  Einige dieser Theorien werden zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit aufgegriffen, da sie in 

überraschendem Zusammenhang mit noch vorzustellenden Themenkomplexen stehen. 
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Erkenntnissen anderer Wissenschaftsrichtungen wie der Intuitionsforschung zuzuwen-
den. In ihrem Abschlusssatz wird dies sehr anschaulich: „Finally this brings us to the 
situation that in the business world of practitioners, acting properly in complex situa-
tions has more to do with the experience and talent of some good leaders or managers 
acting with a good gut feeling, than acting based on real knowledge and understanding 
of complexity“ (Mack und Khare 2016: 17). 

Deutlich über diese Ansätze hinaus gehen Kingsinger und Walch (Kingsinger und 
Walch 2012). Sie setzen ebenfalls bei Visionsarbeit, Sense-Making und nachhaltigen 
Beziehungen an. Auch geben sie dem gegenseitigen Verstehen der Werte und Intentio-
nen eine wichtige Rolle, genauso wie sozialen Netzwerken. Alles Aspekte, die schon 
vor VUCA in den systemtheoretischen Ansätzen vertreten wurden. Neu sind die As-
pekte Agilität40 und Fähigkeit zur Resilienz41. Wo sie sich jedoch deutlich unterscheiden, 
ist ihre Forderung nach der Nutzung aller Facetten des menschlichen Geistes. Sie bezie-
hen sich dabei explizit auf Forschungen zu menschlichen Potentialen und Neurowissen-
schaften: „Even the most impressive cognitive minds will fall short in the VUCA world 
- it will take equal parts cognitive, social, emotional, spiritual, and physical intelligence 
to prevail“ (ebd.). Ihre ausdrückliche Integration der spirituellen und körperlichen In-
telligenz steht im Widerspruch zur allgemeinen Akzeptanz dieser Fähigkeiten, insbe-
sondere in unserer westlichen Wirtschaftsgesellschaft. Mit ihrer Empfehlung zur Kör-
perlichkeit findet sich, neben Mack und Khare und ihrem o. g. Bezug zum Bauchgefühl, 
eine weitere Anschlussfähigkeit zur Methode der SyA (Mack und Khare 2016: 17) (Kap. 
3.3).  

In Summe legen die meisten Autoren großen Wert auf viele verschiedene Fähigkeiten 
zur flexiblen und schnellen Entscheidungsfindung, in gleicher Weise wie Gigerenzer 
(2013; Gigerenzer u. a. 2011).  

 
Was Kingsinger und Walch zurecht ins Bewusstsein rücken, ist die Fokussierung auf 
neue Forschungsergebnisse zu menschlichen Potentialen (Kingsinger und Walch 2012). 
Hierzu zählen nicht nur die Neurowissenschaften, sondern auch der weite Bereich der 
Intuitionsforschung, der die Körperlichkeit mit einschließt. Mit dem Ansatz der SyA 
steht nun eine Methode im Raum, die aus Sicht der sie vertretenden Protagonisten den 
Herausforderungen der VUCA-Welt Rechnung trägt.  

Wie diese körperliche Intelligenz berücksichtigt werden kann, zeigen Ferrari u. a. 
Basierend auf einem sehr systemisch-konstruktivistischen Ansatz, kann ihrer Ansicht 
nach VUCA als selbsterzeugtes, zirkuläres Konstrukt der Beobachter interpretiert wer-
den (Ferrari u. a. 2016). Subjektive Wahrnehmungen lassen sich hier nicht eliminieren. 
Konsequenterweise gibt es auch keine deterministischen Festlegungen. Als Lösung 
schlagen sie eine Arbeitsweise vor, die zwischen möglichen Entscheidungsoptionen 

 
40  „The capacity for moving quickly, flexibly and decisively in anticipating, initiating and taking ad-

vantage of opportunities and avoiding any negative consequences of change“ (McCann u. a. 2009: 
44).  

41  „The capacity for resisting, absorbing and responding, even reinventing if required, in response to 
fast and/or disruptive change that cannot be avoided“ (ebd.).  
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switchen bzw. oszillieren kann. Sie bauen auf die Fähigkeiten von Führungskräften, 
auch ohne explizite Kenntnisse einer Situation, die richtigen Entscheidungen intuitiv zu 
erfassen. Vorgestellt wird eine von Varga von Kibéd und Insa Sparrer (ebd.) entwickelte 
spezielle Variante der SyA, das Tetralemma. Bei dieser Arbeitsweise spüren sich Per-
sonen in die verschiedenen Positionen ein und nehmen körperliche und mentale Wahr-
nehmungen auf.42 Aus ihrer Sicht besteht das Hauptziel der Vorgehensweise im Verän-
dern der mentalen Konstruktionen, da es ja unmöglich scheint, real existierende Infor-
mationen der VUCA-Welt wahrnehmen zu können. In ihren weiteren Erörterungen wei-
sen sie auf die fast unendliche Vielzahl von Problemstellungen hin, die mithilfe solcher 
Aufstellungsmethoden gelöst werden können.  

Wie aus den ersten Überlegungen zur VUCA-Welt deutlich wurde, geht es in Wirt-
schaftskontexten, aber nicht nur dort, um das Managen des Unerwarteten. Weick und 
Sutcliffe beschäftigen sich sehr intensiv mit dieser Herausforderung und führen in ihren 
Überlegungen den Begriff der ‚Achtsamkeit‘ ein. „Wie von unsichtbarer Hand werden 
wir von unseren Erwartungen zu angenehmen Wahrnehmungen hingeführt, die uns in 
unseren Ahnungen bestätigen und von allen beunruhigenden Hinweisen ablenken, die 
etwas anderes besagen. Doch es sind eben diese beunruhigenden Wahrnehmungen, in 
denen sich die Überraschungen, die unerwarteten Ereignisse und schwerwiegenderen 
Probleme andeuten“ (Weick und Sutcliffe 2007: 55). Sie bringen in ihren Ausführungen 
vier Begriffe miteinander in Beziehung – unsichtbare Hand, Erwartungen, Wahrneh-
mungen und Ahnungen – die uns in Zusammenhang mit SyA und unserer Intuition eben-
falls begegnen. Gleichzeitig enthält ihre Definition von ‚Achtsamkeit‘ die Blaupause für 
ein angemessenes Verhalten im Umgang mit dem Prozess und den Ergebnissen bei SyA. 
„Mit Achtsamkeit meinen wir das Zusammenspiel verschiedener Momente: Die beste-
henden Erwartungen werden laufend überprüft, überarbeitet und von Erwartungen un-
terschieden, die auf neueren Erfahrungen beruhen; es besteht die Bereitschaft und die 
Fähigkeit, neue Erwartungen zu entwickeln, durch die noch nie dagewesene Ereignisse 
erst verständlicher werden, ferner gehört dazu eine besonders nuancierte Würdigung 
des Kontextes und der darin enthaltenen Möglichkeiten zur Problembewältigung sowie 
das Ausloten neuer Kontextdimensionen, die zu einer Verbesserung des Weitblicks und 
der laufenden Arbeitsvorgänge führen“ (Weick und Sutcliffe 2007: 55–56). Es geht 
ihnen darum, „das Unerwartete zu »erspüren«“, und damit das Unerwartete zu antizi-
pieren und bewusst wahrzunehmen (ebd. 67). Damit verwenden sie zwar nicht explizit 
den Begriff ‚Intuition‘ oder ‚körperliche Intelligenz‘, wohl aber eine allgemeine Be-
schreibung dessen was darunter auch verstanden wird. 

 
Bevor wir an die Überprüfung der Empfehlungen der Experten für komplexe Situatio-
nen gehen, nochmals die wesentlichen Phänomene im ökonomischen Kontext, deduktiv 
aus den bisherigen Beiträgen abgeleitet: 
� Unklare Ausgangssituation und Schwerpunktbildung 
� Diffuses Verständnis des zu erreichenden Zieles 

 
42  Die Methodik wird in Kap. 3.3 noch eingehend vorgestellt. 
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� Verselbständigung von Teilzielen 
� Unklarheit über relevante Akteure, Betroffenheiten und Variablen 
� Unzureichender Umgang mit Informationen und Modellen 
� Ausblendung oder Leugnung von Gesamtzusammenhängen 
� Verbeißen in kleinere, überschaubare Probleme 

3.1.3 Conclusio zum VUCA-Paradigma und möglichen Lösungsansätzen 

Bringen wir Phänomene und Empfehlungen in Verbindung, so lassen sich folgende Auf-
fälligkeiten beschreiben und neue Fragen entstehen: 

Wenn die vorgeschlagenen Lösungen nun Klarheit oder Agilität sein sollen, uns die 
Rahmenbedingungen und relevanten Gruppen aufgrund der globalen oder unüberschau-
baren Situation jedoch nicht bekannt sind, wie lässt sich diese Klarheit jetzt gewinnen? 
Mit noch mehr Informationsgenerierung und schlaueren Algorithmen? Was, wenn trotz 
vorhandener Information die falschen Schlüsse gezogen werden? Oft scheint es, als ob 
die Informationsflut eher noch zur Unbestimmtheit und Unsicherheit beiträgt, als ihr 
erfolgreich zu begegnen43. Die VUCA-Rahmenbedingungen sind per Definition unklar, 
komplex und mehrdeutig. Agilität hilft vielleicht im Nachgang den Schaden zu begren-
zen, aber sie hilft nicht zur Vermeidung falscher Grundentscheidungen. Ohne Frage bil-
den Agilität und Kommunikationsfähigkeit heute zentrale Kompetenzen, sowohl auf 
persönlicher als auch auf organisationaler oder nationaler Ebene. Sie spielen letztlich 
aber nur eine, sprichwörtlich, nachgelagerte Rolle. Auch der Vorschlag, die VUCA-Ka-
tegorien einzeln zu bearbeiten, hilft nicht weiter, da sich allein schon die Komplexität 
einem prinzipiellen Lösungsansatz verweigert. Es bleibt das Grundproblem der VUCA-
Welt, aus unvollständigen Informationen Entscheidungen treffen zu müssen, womit die 
klassischen Entscheidungstheorien an ihre Grenze stoßen. Es erscheint deshalb sinnvoll, 
das Tor zur Intuition zu öffnen und wenn möglich auch akzeptierbar und hoffähig zu 
machen. In der gelebten Alltagspraxis findet ein erster Schritt in diese Richtung über die 
stärkere Fokussierung auf ‚Achtsamkeit‘ statt, die mit der Intuition einherzugehen 
scheint.  

 
Im Gegensatz zur systemisch-konstruktivistischen Annahme44 von Ferrari und Varga 
von Kibéd (Ferrari u. a. 2016) betrachte ich SyA als einen intuitiven Mechanismus, der 
phänomenologische45 Sachverhalte erfassen kann und diese, allerdings mittels konstruk-
tivistischer Gegebenheiten, moduliert. Diese These wird im Weiteren noch genauer un-
tersucht. Körperlichkeit stellt dabei das zentrale Wahrnehmungsmerkmal dar. 

 
43  Beispiele liefern die beiden Wahlen 2016 zum Brexit und zur Wahl des amerikanischen Präsidenten. 

Zwei Ereignisse, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich von enormer Bedeutung sind. So gut 
wie alle Meinungsforschungsinstitute lagen mit ihren Prognosen daneben. 

44  Bei der systemisch-konstruktivistischen Annahme wird davon ausgegangen, dass Systemrealitäten 
konstruiert bzw. rekonstruiert werden, sei es in einem kognitiven Prozess innerhalb eines Individu-
ums, sei es in einem kommunikativen Prozess zwischen Individuen. 

45  Phänomenologisch bedeutet hier, dass sich Systemrealitäten zeigen, die unabhängig von Individuen 
existieren. 
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Entscheidungen auf vollständiger und sicherer Informationslage in VUCA-Kontexten 
zu treffen, scheint aus Sicht einer großen Anzahl von Experten unmöglich. Als Ergebnis 
bekommen wir Bezüge und Antworten auf die Hauptkategorien des Codingprozesses 
‚wissenschaftliche Legitimation‘, ‚Intuition‘ und ‚Information‘. 

1. Zum Ersten entfällt die wissenschaftliche Legitimation für logisch-rationale Ent-
scheidungsgrundlagen. Das bisherige ‚grundsätzliche Verständnis‘, in dem Logik 
und Rationalität das unumstrittene Fundament bilden, lässt sich nicht mehr auf-
rechthalten. Für einen unvorbelasteten Laien tritt hiermit der ‚Schwarze Schwan‘ 
in Erscheinung. Für Kenner der Verhältnisse mutiert der ‚Schwarze Schwan‘ zu 
einem ‚Schwarzer Elefant‘, denn dass die ökonomische Welt hoch komplex ist, 
sollte spätestens seit Dörner bekannt sein (Dörner 1994). 

2. Die Rationalität wird ersetzt durch intuitive Wahrnehmung von Informationen, 
die jedoch interpretiert und mit Bedeutung versehen werden muss. Damit ist eine 
erste Kopplung zwischen den Hauptkategorien ‚Intuition‘ und ‚Information‘ ge-
legt, unter Einschluss der Unterkategorien ‚Anwendungsfelder‘, ‚explizite versus 
implizite Information‘ und ‚Bedeutungsgebung‘ derselben. Hieraus ergibt sich 
auch ein klarer Hinweis auf die 2. Hypothese, dass sich Intuition und Information 
auch ohne 0-er und 1-er denken lassen. 

3. Als Grundlage oder besser als Instrument für intuitive Wahrnehmungen wird im-
mer wieder die Körperlichkeit angeführt, ohne aber beschreiben zu können, wie 
sich Information in Körperlichkeit zu manifestieren vermag. 

4. Aus Ermangelung eines nachvollziehbaren Prozesses, wie Information intuitiv 
wahrgenommen werden kann, ergibt sich auch noch keine Aussage über die ‚wis-
senschaftliche Legitimation‘ von Intuition. 

3.2 Unternehmensführung und strategisches Management 

Herausforderungen und Grenzen und immer mit dem Fokus auf Entscheidungen 
 

Vor diesem Hintergrund des VUCA-Umfeldes stehen Unternehmenslenker vor der Her-
ausforderung, strategische Entscheidungen für die nächsten Jahre treffen zu müssen, ge-
paart mit dem aktuellen gesellschaftlichen Anspruch, dies auch unter Nachhaltigkeits-
gesichtspunkten (Hinterhuber 2011: 6; Arnold 2007) vorzunehmen. Vielleicht sind diese 
Rahmenbedingungen auch der Grund, weshalb viele Unternehmen keine klare und aus-
gearbeitete Geschäftsstrategie für die nächsten drei bis fünf Jahre oder gar länger ha-
ben46. Als Beispiel sei hier auf eine Studie des Instituts für angewandtes Wissensma-
nagement verwiesen, das zumindest 2007 für den Bereich deutscher Kanzleien festge-
sellt hat, dass 58 % von ihnen keine solche Geschäftsstrategie besitzen (vgl. Bär 2010: 
36). Vergleichbare Erhebungen zu vorhandenen oder besser nicht vorhandenen Busi-

 
46  In meiner persönlichen Arbeit mit Unternehmern und Führungskräften wird immer wieder sehr deut-

lich, dass das ‚Glaskugelschauen’ aus Sicht vieler nur Zeitverschwendung ist, weil zu viele Einflüsse 
nicht berechenbar bzw. vorhersehbar erscheinen. 
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nessplänen bei den Inc.-500 Firmen47 bestätigen diese Tendenz (Bhide in Faschingbauer 
2017: 12). Danach verwenden nur 4 % ein systematisches Verfahren, nur 28 % erstellen 
einen formalen Businessplan, 71 % replizieren oder erweitern bestehende Ideen, bei  
20 % hilft der Zufall. Formale Marktforschung vor der Gründung wurde nur von 12 % 
der Unternehmen praktiziert. 

Dennoch ist die Management-Literatur voll von Modellen wie eine solche strategi-
sche Vorhersage gelingt. Bär (ebd. 36) führt als ein Beispiel zur Entwicklung solcher 
Strategien das Modell von Dunning (Dunning 1988) auf, das sich bei seinen Vorhersa-
gen zwar verschiedener Ansätze bedient, aber sich letztlich doch auf Vergangenheits-
werte, der Annahme langfristiger Gewinnmaximierung und auf ‚rationale Entschei-
dungsprozesse’ bezieht. Als Kritik wird einem solchen Ansatz gegenüber aufgeführt, 
dass er statisch ist und nicht begründen kann, „warum manche Unternehmen in ein und 
demselben Land bei ähnlichen Aktivitäten parallel unterschiedliche Markteintrittsfor-
men wählen“ (Bär 2010: 37). Weiter führt Bär aus, dass die unterschiedlichen Anforde-
rungen der einzelnen Firmen die Notwendigkeit von subjektiven Gewichtungen dieser 
Anforderungen nach sich ziehen, was zur Anwendung von gewichteten Nutzwertanaly-
sen führt (vgl. ebd.).  

Von den unzähligen Methoden und Instrumenten (Welge u. a. 2017), die zur Ermitt-
lung von Daten und Kennzahlen existieren und für Organisations- und Planungstechni-
ken verwendet werden, soll zur Veranschaulichung ein weiteres exemplarisch heraus-
gegriffen werden: Die Umweltanalyse. An ihr wird veranschaulicht, wie komplex allein 
diese Form der Erhebung ist und weshalb so viele strategische Entscheidungen im glei-
chen Kontext zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Welge und Kollegen 
weisen in ihren Ausführungen zu diesem Thema daraufhin, „dass die Umweltbezogen-
heit ein konstituierendes Merkmal jeder Strategie darstellt“ (ebd. 299). Aus ihrer Sicht 
geht es beim strategischen Management darum, „eine möglichst weitreichende Anpas-
sung (‚FIT’) der Unternehmung an die Umwelt zu ermöglichen oder aber relevante Um-
weltsegmente im Sinne der unternehmerischen Zielsetzung zu beeinflussen“ (ebd.). In-
teressant wird es dann, wenn sie fordern, dass die Umweltanalyse „möglichst vollstän-
dige, sichere und genaue Informationen über das betriebliche Umfeld“ für die Unter-
nehmensführung zur Verfügung stellen soll (ebd. 299-300). Mit Letzterem beziehen sie 
sich auf Kienbaum48. Hier wird die Logik rational operierender Unternehmensberatun-
gen deutlich. Da jedoch nicht jedes Ereignis oder Element der Umwelt von Bedeutung 
ist, ganz zu schweigen davon, dass nicht jedes Ereignis beobachtet bzw. gewusst werden 
kann, bedarf es Entscheidungen zur Auswahl, schlicht auch unter Berücksichtigung der 
Informationsverarbeitungskapazität (vgl. ebd. 300). Welge und Kollegen formulieren 
hier die wesentliche Aufgabe der Umweltanalyse: „aus der unüberschaubaren Fülle 
von Einflussfaktoren die wichtigsten herauszufiltern“ (ebd.). Hierzu bedarf es ihrer An-
sicht nach Auswahlprinzipien (Identitätsprinzip), die sich an der Unternehmensaufgabe 

 
47  Ranking der am schnellsten wachsenden US-Firmen (www.inc.com) oder (www.columnfiveme-

dia.com) 
48  Kienbaum, G.: Umfeldanalyse. In: Szyperski, N., Winand, U. (Hrsg.) HWPlan, S. 2033–2044. Stutt-

gart (1989)  
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oder dem Sachziel orientieren. Zusätzlich sind globale Bedingungen (Macro environ-
ment) sowie aufgabenspezifische Bedingungen (Task environment) zu berücksichtigen. 
Nach ihnen gehören dazu gesetzliche Regelungen und auch gesellschaftliche Wertemus-
ter. Im Weiteren filtern sie fünf Ebenen heraus, die sukzessive durchlaufen werden 
(Abb. 7): (1) Dominierende Trends der globalen Umwelt, (2) Wettbewerbsstruktur der 
Branche, (3) Wettbewerbsdynamik innerhalb der Branche, (4) Position der Wettbewer-
ber zueinander und strategische Gruppen, die sich ähneln, (5) Stärken und Schwächen 
der Hauptkonkurrenten. 

Im weiteren Verlauf beschreiben die Autoren noch zahlreiche Unterkategorien zu je-
der der fünf Ebenen plus Prioritätsverfahren und gegenseitigen Wechselwirkungen in-
nerhalb der Ebenen. Kein einziger Unterpunkt ist dabei durch einfache Zahlen bestimm-
bar. Immer benötigt es Abschätzungen und Gewichtungen.  

Für einen unbedarften Außenbeobachter drängen sich unweigerlich die VUCA-Ka-
tegorien aus Kap. 3.1 auf und die Unmöglichkeit der Vorstellung, hieraus „vollständige, 
sichere und genaue Informationen über das betriebliche Umfeld“ zu generieren. Ein 
zweiter Zusammenhang wird evident: Weshalb sehen nur wenige den ‚schwarzen Ele-
fanten’ der überdimensional vor einem sitzt und für die Unmöglichkeit einer solchen 
Forderung nach Vollständigkeit und Sicherheit steht? 

 

 
Abb. 7 | Konzeption der Umweltanalyse  
(Welge u. a. 2017: 302). Fünf unterschiedliche Ebenen, die bei einer Umweltanalyse untersucht werden 
sollen. Die Ebenen reichen von den Trends der jeweils relevanten Umwelt über die Wettbewerbsstruktur 
der Branche, weiter über die Wettbewerbsdynamik innerhalb der Branche, der Identifizierung relevanter 
strategischer Gruppen bis hin zur Stärken- und Schwächenanalyse der Hauptkonkurrenten. Im Gegen-
satz zur verbreiteten Annahme, dass es sich auf den verschiedenen Ebenen um rationale Fakten handelt, 
wird bei jeder dieser Ebenen auf Abschätzungen und Gewichtungen zurückgegriffen, die dazu führen, 
dass Informationen verwendet oder weggelassen werden.  

 
Nur ein kleiner Teil der Wissenschaftsgemeinde beschäftigt sich mit dieser Problem-
stellung und schlussfolgert „dass Unternehmungen zu komplex sind, um durch rationale 
Gestaltung beherrscht zu werden. Entsprechend wird auch der Gestaltungsspielraum 
der Unternehmungsführung bei der konkreten Durchführung eines Strategischen Ma-
nagements als begrenzt angesehen“ (ebd. 132).  
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Diese beiden Beispiele, gewichtete Nutzwert- und Umweltanalyse, veranschaulichen 
die in der Realität immer wieder anzutreffende Vermischung rationaler Ansätze mit sub-
jektiv-intuitiven Eingriffen, da doch nicht alle Informationen vorliegen oder einfach zu-
ordenbar sind. Der Versuch, strategische Entscheidungen auf belastbare Daten zu stüt-
zen, führt zwingend zu einem Blick in die Vergangenheit. Entsprechende Beobachtun-
gen machten auch die Entwickler der Balanced-Scorecard. Sie kamen zur Erkenntnis, 
dass die Managementtreffen überwiegend rückwärtsbezogen und mit der Analyse der 
Daten des letzten Monats und mit kurzfristigen operativen Herausforderungen gefüllt 
waren. Nur 10 % der Sitzungszeit standen im Zusammenhang mit langfristigen strate-
gischen Themen (Kaplan und Norton 1997: 254). Die Balanced-Scorecard darf derzeit 
als eines der bekanntesten Tools zur Unternehmenssteuerung und zur Implementierung 
von Unternehmens- und Bereichsstrategien auf Ziele- und Kennzahlenebene angesehen 
werden und hat den Rang eines Standard-Tools für diese Zwecke erreicht (vgl. Welge 
u. a. 2017: 843). Welge und Kollegen weisen mit ihrer Strategy-Map-Darstellung jedoch 
auch auf die engen Verknüpfungen und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 
Kennzahlen und Zielen hin, die unterschiedliche Perspektiven einer Organisation reprä-
sentieren. Die von ihnen behaupteten Ursache-Wirkungs-Beziehungen in ihrer Darstel-
lung sind mitnichten nur Ursache-Wirkungs-Beziehungen, sondern in zahlreichen Fäl-
len zirkuläre Prozesse und von daher hochkomplex und Emergenz fördernd (ebd. 846). 
Sie kommen in ihrer Abbildung nur deshalb zu einer Wenn-Dann-Logik, da sie auf einer 
sehr oberflächlichen Ebene bleiben und so tun, als würden die verschiedenen Maßnah-
men keinerlei Rückbezüglichkeit beinhalten, sondern nur positive Korrelationen auf-
weisen. So wirkt in ihrem Beispiel das Potential einer ‚Erhöhung der Mitarbeitermoti-
vation’ auf die Prozesse ‚Schneller Versand’, ‚Synergieeffekt nutzen’ und ‚Verlagerung 
der Produktionsstandorte’. Die Veränderung in diesen drei Prozessen wirkt nach ihrer 
Vorstellung auf die Finanzen und sorgt für eine ‚Besserung der Kostenstruktur’. In kei-
ner Weise wird eine Umkehrung des Wirkmechanismus bedacht, der z. B. durch eine 
Verlagerung der Standorte auch zu einer Verringerung der Mitarbeitermotivation führen 
könnte. Genauso wie das Erkennen ‚Visionärer Produktmerkmale’ nicht nur eine posi-
tive Wirkung in Bezug auf die Identifikation ‚Spezielle Kundenwünsche’ nach sich 
zieht, sondern umgekehrt das Erkennen ‚Spezieller Kundenwünsche’ auch wesentlichen 
Einfluss auf die mit dem Erkennen ‚Visionärer Produktmerkmale’ verbundenen Pro-
zesse hat. Ändern von Prozessen geht aber oft auch einher mit Veränderungen der Ar-
beitssituationen und negativer Auswirkung auf Mitarbeitermotivation und deren Krea-
tivität. 

 
Hinterhuber stellt in seinem Vorwort (Hinterhuber 2011: 5) heraus, dass strategische 
Unternehmensführung und strategisches Management einen kritischen Punkt in ihrer 
Entwicklung erreicht hat. Sie/Es ist an den Universitäten und Lehrbüchern angekommen 
und bestens dokumentiert, „gleichwohl zeigen die vielen Unternehmenskrisen und 
Schlagzeilen [...] über Fehlentscheidungen und fragwürdiges Verhalten der obersten 
Führungskräfte, dass ihr Einfluss auf die tatsächliche Führung von Unternehmen gering 
ist und nicht dem entspricht, was eine gute Theorie zu leisten vermag“ (ebd.). Er kommt 
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weiter zu dem Schluss, dass Theorie und Lehre in ihrer Ausrichtung zu eng sind und 
kein Konzentrat der Wirklichkeit abbilden. 

Ergänzend stellt Hinterhuber seine Ausführungen unter die Kernbotschaft: „Eine 
gute Strategie erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen oder eine Non-Pro-
fit-Einrichtung unter Bedingungen von Unsicherheit nachhaltig erfolgreich ist“ (ebd. 
6). Er betont weiter, wie wichtig es ist, Organisationen ganzheitlich zu sehen und die 
Zusammenhänge und gegenseitige Beeinflussung der Teile zu erkennen. Er bezieht sich 
dabei nicht nur auf die internen Komponenten, sondern auch auf die Wechselwirkung 
mit Märkten, Gesellschaft, Politik etc.: „In diesem Sinne ist strategische Unternehmens-
führung eine integrierte Gesamtheit von Einstellungen, Entscheidungs- und Handlungs-
hilfen, mit denen ein Unternehmen in einem turbulenten Umfeld Wettbewerbsvorteile 
erzielen, Werte für alle strategischen Stakeholder schaffen und somit auch seinen Wert 
nachhaltig steigern kann“ (ebd. 7). 

Die Frage, die sich hier stellt, heißt schlicht: Welche mentalen Modelle müssen ver-
ändert und welche Tools können verwendet werden, um strategische Entscheidungen zu 
verbessern und damit nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen? 

Im Folgenden wird deshalb ein kurzer Bezug des gegenwärtigen Strategieverständ-
nisses und seiner Anwendung in Verbindung mit dem VUCA-Umfeld hergestellt; dies 
besonders deshalb, da viele SyA mit dem Ziel durchgeführt werden, Ideen bzw. Grund-
lagen für Entscheidungen und damit auch Orientierung für sinnvolle strategische Hand-
lungen zu generieren. 

3.2.1 Definition des Begriffs Strategie 

Zunächst erscheint es allerdings sinnvoll den Begriff der Strategie näher zu betrachten:   
In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass „kein einheitliches Ver-

ständnis über den Begriff der Strategie vorliegt“ (Welge u. a. 2017: 17; Arnold 2007: 
115). Gleiches hat für den Begriff des ‚strategischen Managements’ Gültigkeit (Arnold 
2007: 115), das sich der Komplexität und der Indeterminiertheit mit entsprechender 
Kenntnisunsicherheit stellen muss (vgl. ebd. 116-17). Gemeinsam scheint zu sein, dass 
„Strategie und strategisch oftmals mit wichtig und langfristig assoziiert“ (ebd. 115) 
werden. 

Die nicht vorhandene einheitliche Definition der Begriffe wird u. a. auf die Komple-
xität strategischer Phänomene zurückgeführt, bei der unterschiedliche Funktionen inte-
griert sowie verschiedene organisatorische Ebenen und Personengruppen zu berücksich-
tigen sind (vgl. Welge u. a. 2017: 18) 49. 

 
Aus der Fülle der Definitionen, welche in der Literatur zu finden sind, folgt nun eine 
kleine, nicht vollständige Auswahl, die mit Bezug zu dieser Forschung getroffen worden 

 
49  Eine sehr umfangreiche und detaillierte Übersicht über weitere Definitionen findet sich bei Al-La-

ham und Welge (Al-Laham und Welge 1992: 165–170), auf die Welge in seinem neuesten Buch 
(2017) Bezug nimmt. 
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ist. Der Fokus wird hier mehr auf den Zeitpunkt von Wahrnehmungen und Entscheidun-
gen als auf Methoden und Handlungen im Rahmen der Strategieumsetzung gelegt:  
 
Schreyögg 
„Bei Strategien handelt es sich um komplexe Entscheidungen, die für die Unternehmung 
von besonderer Bedeutung sind“ (in Al-Laham und Welge 1992: 166).  
 
Porter 
„Strategie bedeutet, im Wettbewerb zwischen verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen. 
Im Kern jeder Strategie steht die Entscheidung darüber, was man nicht tun will“ (Porter 
1999: 66) und an anderer Stelle: „eine einzigartige Position zu finden, klare Abwägun-
gen vorzunehmen und die Aktivitäten genau aufeinander abzustimmen“ (ebd. 79).  
 
Hinterhuber 
„Die Strategie ist kein Aktionsplan, sie ist die gemeinsame Logik des Handelns, an der 
sich die Aktionspläne in den Funktionsbereichen und regionalen Einheiten orientieren“ 
(Hinterhuber 2011: 9), „und sie ist die Evolution einer zentralen Idee unter sich konti-
nuierlich ändernden Umständen“ (ebd. 293).  
 
Welge und Kollegen 
Das strategische Management wird definiert „als ein Prozess, in dessen Mittelpunkt die 
Formulierung und Umsetzung von Strategien in Unternehmungen steht“ (Welge u. a. 
2017: 24).  
 
Mintzberg 
„Strategien sind Pläne für die Zukunft und Muster aus der Vergangenheit“ (Mintzberg 
2013: 41). An anderer Stelle wird diese Kurzfassung sehr plausibel formuliert: „Fragen 
wir Führungskräfte, was Strategie ist, werden wir fast immer hören, es sei eine be-
stimmte Art von Plan, eine Anleitung für künftiges Verhalten. Haken wir dann nach, 
welche Strategie ein Wettbewerber oder das eigene Unternehmen verfolgen, wird die 
Antwort in der Regel aus nichts anderem bestehen als der Beschreibung eines konse-
quenten, in der Vergangenheit gezeigten Verhaltens. Strategie ist offenbar ein Begriff, 
den die Leute anders definieren als benutzen, ohne den Unterschied zu bemerken“ 
(Mintzberg 1988: 74).  

3.2.2 Unterscheidungsoptionen bei der Strategieentwicklung 

Neben den oben aufgeführten Definitionen lassen sich noch verschiedene Unterschei-
dungen darstellen, mit der sich die strategische Forschung beschäftigt und die Relevanz 
für die Führungsarbeit in Unternehmen haben.  

Zu diesen Unterscheidungen und Typologien gehören zweifelsohne der Zweck für 
den Strategien stehen bzw. für den sie entwickelt werden, die Vorgehensweise ihrer 
Entstehung und ihrer Entwicklungsrichtung, auf die dabei zum Einsatz kommenden 
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Methoden oder die Unterscheidung nach ihren Geltungsbereichen. Eine umfangreiche 
Übersicht findet sich hierzu bei Weseloh (Weseloh 2004: 29–37). Auf einige Unter-
scheidungen soll im Folgenden eingegangen werden, die zum einen die oben vorgestell-
ten Definitionen anschaulich in ihrem Kontext verankern, zum anderen aber auch einen 
Anwendungsrahmen für SyA liefern. 

Strategische Analyse, strategische Intuition und strategische Planung 
Diese Unterscheidung geht auf Duggan (2013) zurück, der sich mit den Anfängen der 
‚Strategie’ und ihrer Konzepte auseinandersetzte und dabei die Modelle von B. A. Jo-
mini und von Clausewitz verglich (ebd. 55-67), den Begründern der beiden heute noch 
in Konkurrenz stehenden Strategieverständnisse. Duggan versuchte den Entstehungs-
prozess von Ideen für strategische Fragestellungen (ebd. xi) zu ergründet und beantwor-
tet sie mit dem ‚Erkenntnisblitz’ (‚flashes of insights) u. a. passierend auf einer Neu-
Kombination vorhandener Informationen (ebd. 1). Für den Gesamtprozess der ‚strategi-
schen Intuition’ unterscheidet der Autor schließlich drei strategische Aspekte – Analyse, 
Intuition und Planung Tab. 3, die zusammenwirken müssen (ebd.). 

Auch wenn die drei Aspekte unterschiedliche Zielsetzungen haben, besteht nach 
Duggan dennoch ein wichtiger Zusammenhang zwischen ‚Analyse’ und ‚Intuition’, der 
die fundamentale Basis für seine ‚Strategic Intuition’ darstellt: „Intelligent memory uni-
tes reason, logic, and analysis with creativity, intuition, and imagination as a single 
mode of thought” (ebd. 34). “There is no such thing as ‚pure analysis‘ or ‚pure intui-
tion‘. All your thoughts are flashes of insight to some degree“ (ebd. 26). 

 
Tab. 3 | Strategische Aspekte nach Duggan  
Duggan (2013) unterscheidet drei Aspekte im Rahmen eines Strategieprozesses, die berücksichtigt wer-
den und zusammenwirken müssen. (eigene Darstellung) 
 

Strategische  
Analyse 

Ermöglicht ein tiefes Verständnis der Situation, in der man 
sich gerade befindet. Sie produziert keine Ideen in Richtung 
Lösung (vgl. ebd S. 107-108). 

Strategische  
Intuition 

Eine kreative Idee zu einem Thema (Problem, Ziel etc.) ent-
steht als Erkenntnisblitz (‚Flash of Insights’) (ebd. 61). 

Strategische  
Planung 

Arbeitet die Details aus, wie die Ideen aus der strategischen 
Intuition umgesetzt werden sollen.  (ebd. 122) 

 
Dass er die beiden scheinbar gegenläufigen Aktivitäten (rational vs. kreativ-intuitiv) 
verbindet, wird mit den vier Schritten deutlich (Abb. 8), die er von Clausewitzschem 
Verständnis über die Voraussetzungen einer guten Strategie übernommen hat (vgl. ebd. 
60-61): 
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Abb. 8 | Strategische Intuition nach Clausewitz in 4 Schritten 
Als Voraussetzung benötigt eine gute Strategie die Berücksichtigung der dargestellten 4 Schritte. (ei-
gene Darstellung) 
 
Im Schritt (1) ‚Beispiele aus der Geschichte’ geht es um die Entwicklung eines intelli-
genten Gedächtnisses, das sowohl eigene Erfahrungen als auch Erfahrungen und Wissen 
von anderen verfügbar hat. Beispiele aus der Geschichte, auf die zurückgegriffen wer-
den kann. (2) fordert einen geklärten und erwartungsfreien Geist, der sehr achtsam und 
offen für Ideen ist. Zentral dabei ist auch das Loslassen seiner eigenen Fixierungen, wie 
Zielen, fixen Vorstellungen/Vorkonzepten etc. In Schritt (3) soll der freie, offene Geist 
unterschiedliche Beispiele aus der Vergangenheit neu kombinieren, also auf (1) zurück-
greifen, die dann als Erkenntnisblitz ins Bewusstsein treten50. Schließlich folgt mit (4) 
der notwendige Wille und die Entschlossenheit, den Geistesblitz auch umzusetzen. 
 
‚Strategische Planung’ steht demgegenüber separat. Sie geht auf B. A. Jomini zurück 
und eignet sich aus der Perspektive von Duggan sehr gut für Schritt (4) (ebd. 90). Jomini 
gilt als der Begründer der strategischen Planung, wie sie heute in den Organisationen 
überwiegend gelebt wird (ebd. 64). Abb. 9 veranschaulicht seine drei Schritte der stra-
tegischen Vorgehensweise (ebd. 62). 
 

 
Abb. 9 | Strategische Planung nach Jomini in 3 Schritten 
Jomini benötigt nur 3 Schritte bei seinem Modell der strategischen Vorgehensweise. Dieses Modell 
bildet die Grundlage der heute verbreiteten strategischen Praxis und vermittelt eine (nur scheinbar) ra-
tional begründbare Basis. (eigene Darstellung) 
 
 

 
50  Duggan (2010) bezieht sich mit seinem Ansatz vollständig auf die Intuitions- und Hirnforschung. 

Unterschieden wird zwischen (ebd. 2): (1) normaler Intuition, entsprechend einem (Bauch-) Gefühl 
oder Emotion, (2) spontane Experten-Entscheidung, wenn sich Experten mit einem ihnen vertrauten 
Thema oder einer Situation beschäftigen und etwas schnell wiedererkennen, z. B. Muster und (3) 
strategischer Intuition. Letztere ist aus seiner Sicht ein ‚klarer Gedanke’ und kein Gefühl, der in 
neuen Situationen auftaucht, der sich u. U. langsam über die letzten Wochen und Monate herausent-
wickelt hat und ein vorhandenes Problem löst. Den dazu nötigen Mechanismus beschreibt er wie 
folgt: Informationen kommen von außen und erzeugen Verbindungen im Gehirn. Diese Informatio-
nen müssen nicht nur eigene Erfahrungen oder eigenes Wissen sein, wie bei der Expertenintuition, 
sondern greifen auch auf Erkenntnisse anderer zurück. Für innovative Gedanken werden diese bereits 
vorhandenen Verbindungen neu kombiniert. Entscheidungen folgen schließlich entsprechend den 
Ergebnissen dieses Kombinationsprozesses. Er interpretiert strategische Intuition nicht als vages Ge-
fühl, sondern als Erkenntnisblitz (flashes of insigts). Mit seinem Verständnis unterstützt Duggan sehr 
radikal die Akzeptanz unterbewusster Prozesse. Gleichwohl kann er damit keine Erklärung für die 
Phänomene beschreiben, wie sie bei Ferrari in der Tetralemma-Aufstellung erscheinen (Kap. 3.1.2). 
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Mit diesen drei Schritten ist jeweils eine zentrale Frage verbunden:  
1. Wo stehe ich? 
2. Wo will ich hin? 
3. Wie komme ich dahin? 
 

Im Unterschied zu Jomini, startet die von Clausewitzsche ‚Strategische Intuition’ (ebd. 
60-61) nicht mit einem vorher festgelegten Ziel, sondern mit einem Thema und der Su-
che nach dem ‚entscheidenden Punkt’. Der Erkenntnisblitz verbindet dann diese Suche 
(Analyse) mit einem Lösungsansatz, der aus dem Unbewussten ins Bewusstsein tritt. 

Duggan weist auf zwei interessante Aspekte hin (ebd. 64-65): Zum einen, dass sich 
die Vorgehensweise der ‚strategischen Intuition’ immer wieder als wesentlich wir-
kungsvoller (weniger Kosten, Opfer etc.) erwiesen hat, als das Konzept der ‚strategi-
schen Planung’. Letzteres wird nach ihm i. d. R. mit viel Aufwand realisiert und ist 
dennoch hoch anfällig für Störungen. Zum anderen gibt es eine Analogie zu dem sehr 
populären und erfolgreichen Ansatz, der den Umgang mit ‚nichtlinearen Systemen’ be-
schreibt: Disruptive Veränderungen und VUCA-Bedingungen entsprechen exakt die-
sem Forschungsfeld.  

Sowohl von Clausewitz als auch Jomini entwickelten ihre Modelle im Kontext der 
Napoleonkriege (Anfang des 19. Jahrhunderts) – kamen aber offensichtlich zu völlig 
unterschiedlichen Ergebnissen51. 

 
Als weiteres Gegenmodell zur strategischen Planung darf das sehr aktuelle Modell der 
‚Theory of Effectuation’52 angesehen werden (Sarasvathy 2001). “Causation rests on a 
logic of prediction, effectuation on the logic of control” (ebd. 243). Sarasvathy inte-
grierte mit ihrem Ansatz die Arbeiten von March, Mintzberg, Weick und anderen (ebd. 
256). Ihr Ansatz betrifft nicht nur Entrepreneurs im Allgemeinen, sondern auch For-
schungs- und Entwicklungsprozesse genauso wie Herstellungsprozesse (Brettel u. a. 
2014). Sie alle werden als komplexe Entscheidungssituationen in unbestimmten Um-
welten interpretiert. Die drei Fragen „who I am?“, „what I know?“ und „who I know?“ 
(Ortega u. a. 2017: 1720) weisen auf eine völlig andere strategische Vorgehensweise 
und Entscheidungsfindung hin, als sie in allen anderen strategischen Managementansät-
zen zum Tragen kommen. Dieser Ansatz kommt völlig ohne Prognosen aus 
(Faschingbauer 2017: XX) und bezieht sich explizit auf das VUCA-Paradigma. Laut 
Faschingbauer stellt Effectuation eine stimmige Logik von intelligenten Heuristiken dar 
(ebd. XXII). So fokussieren die Vertreter der Effectuation nicht auf die brillante Idee 
am Anfang, sondern auf die i. d. R. irgendwann notwendige Konzeptveränderung, die 

 
51  Aufgrund besserer Verbindungen, der damals aktuelleren französischen Sprache sowie der Erstüber-

setzung vom französischen ins Englische verbreitete sich Jomini’s Modell schneller und nachhaltiger 
als das von Clausewitz (ebd. 62). 

52  Der Begriff ‚Effectuation’ ist als Kunstwort gedacht und meint ‚Unternehmergeist’ der Neues in die 
Welt bringen will. Gleichwohl weist es auf die Begriffe Ausführung und Wirkung hin und eben nicht 
auf lange Planung. Damit geht es in diesem Modell um eine eigenständige Entscheidungslogik, die 
versucht, sich auf das zu konzentrieren, was steuer- bzw. beeinflussbar ist.  
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erst den Erfolg ausmacht (ebd. 10). Deshalb achten Entrepreneurs in der Vorgehens-
weise weniger auf die Außenwelt, sondern mehr auf das ‚WAS sie haben’, ‚WAS sie 
wissen’ und ‚WAS sie damit machen können’ und das vor allem unter der Ergänzung 
‚WEN sie kennen’, um mit ihm zu kooperieren. Man versucht die Kontrolle über die 
verfügbaren Mittel auszuüben und damit die Innen- und Außenwelt konstruktivistisch 
zu modellieren, also zu beeinflussen. Drei Prämissen sind bei diesem theoretischen An-
satz handlungsleitend (Ortega u. a. 2017): 
� experimentieren 
� bezahlbare Verluste akzeptieren  
� flexibles Handeln 

 
Damit darf davon ausgegangen werden, dass dieses theoretische Modell einen erhebli-
chen Einfluss auf die ‚agilen’ Vorgehensweisen der jüngeren Zeit hatte und eher einem 
iterativen Vorgehen folgt.  

 
Betrachtet man ‚Effectuation’ genauer (Abb. 10), so ist einfach zu erkennen, dass auch 
hier unzählige Handlungs- und Entscheidungsprozesse von menschlichen „imagina-
tion“ und „current and future aspirations“ (vgl. Sarasvathy 2001: 262) geprägt sind. 
Sarasvathy veranschaulicht dies selbst in ihrer Gegenüberstellung ihres Effectuation-
Prozesses zum klassischen Vorhersage- und Planungsprozesses (Read u. a. 2009: 4).  

 

 
Abb. 10 | Effectuation-Prozess in Anlehnung an Sarasvathy  
(Read u. a. 2009: 4). Von der Selbstanalyse und der Analyse eigener Ressourcen und Partnerschaften 
aus, werden Geschäftsmodelle und Ziele entwickelt und verfolgt. Auf dem Weg Richtung Ziele werden 
Kontakte mit Kunden und weitere Partnerschaften gesucht. Mit den dabei hinzugewonnenen Mitteln 
und Erkenntnissen werden die eigenen Ressourcen erweitert, die eigenen Möglichkeiten überprüft und 
die Ziele angepasst. 
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Jeder der einzelnen Schritte beinhaltet Ideen (Imaginations and Aspirations), die sich zu 
Entscheidungen für den nächsten strategischen Schritt verdichten. Deutlich wird dies 
besonders bei Festlegung der ‚neuen Ziele’. Wo kommen diese her und auf welcher 
Variante oder Basis der Eingebung werden die Entscheidungen getroffen? Effectuation 
kann darauf keine tatsächliche Antwort liefern, nur dass der Fokus stärker auf Aspekte 
des eigenen Tuns gerichtet ist, das durch einen selbst beeinflusst werden kann. Entschei-
der mit diesem Ansatz versuchen sich stärker auf die Frage zu fokussieren wie sie etwas 
erreichen, als auf die Frage was sich in der Umwelt entwickelt und was passieren könnte. 
Sie erleben sich aktiv statt reaktiv. Und dennoch spielen unbewusste und intuitive Pro-
zesse auch hier eine wesentliche Rolle. Allein die Wahl der Kooperationspartner basiert 
auf vielen, nicht-vorhandenen Informationen.  
 
Betrachtet man die Beispiele in der Literatur genauer, so drängt sich der Eindruck auf, 
dass wir es bei dem Modell der ‚Effectuation’ mit exakt dem gleichen Ansatz zu tun 
haben, wie es Duggan mit seiner ‚Strategic Intuition’ beschreibt: Die kraftvolle Idee für 
den nächsten Schritt taucht letztlich wie ein Erkenntnisblitz auf, der dann überlegt und 
entschlossen realisiert werden muss. 

Klassisch-statisches vs. dynamisches Strategieverständnis 

Im klassischen Strategieverständnis nach Chandler wird Strategie verstanden als „ein 
geplantes Maßnahmenbündel der Unternehmung zur Erreichung ihrer langfristigen 
Ziele“ (Welge u. a. 2017: 18). Zudem besteht eine Strategie „aus einer Reihe miteinan-
der verbundener Einzelentscheidungen“ (ebd. 19). Hier ist festzuhalten, dass mit dieser 
Definition die Vorstellung einer Strategie als Ergebnis einer formalen rationalen Pla-
nung verbunden ist (ebd.). Hier wird von einer rational handelnden Unternehmensfüh-
rung ausgegangen. Passend zu diesem Ansatz wird zur Erstellung einer solchen Strate-
gie gerne auf die SWOT-Analyse53 zurückgegriffen (ebd. 20), einem Modell, das ver-
sucht, 4 Kategorien in eine Stimmigkeit zu bringen.  

 
Als Gegenposition steht Mintzberg mit seinem dynamischen Strategieverständnis 
(Mintzberg 2013: 39–55, 1988), der mehrere Strategietypen ermittelt hat und nicht nur 
den rationalen Entstehungsprozess sieht (Welge u. a. 2017: 21–23)  
� Strategie als Pläne (bedarf stabiler, planbarer Umweltbedingungen) 
� Strategie als List (spontane, taktische Maßnahmen) 
� Strategie als Muster (zufällige, emergente Entwicklung aus Entscheidungen und 

Handlungen) 
� Strategie als Positionierung (geplant als auch zufällig) 
� Strategie als Denkhaltung (gemeinsam geteiltes Einstellungsmuster des Manage-

ments) 
 

 
53  SWOT steht für Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Ge-

fahren (Threats) 
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Grundsätzlich wird Strategie hier als dynamischer Prozess verstanden, der auf Entschei-
dungen und Handlungen nicht nur rational handelnder Akteure beruht, die bewusst und 
unbewusst ablaufen, aber oft im Nachgang als intendierte Strategie erklärt werden (ebd. 
23). Bei Mintzberg wird dieser unbewusste Anteil sehr deutlich: „Formale Planung 
kann Unternehmen durchaus helfen, eine Strategie zu entwickeln - doch nur in gewissen 
Grenzen. Natürlich benötigen Topmanager Fakten, Zahlen und Prognosen. Aber sie 
brauchen auch ein intuitives Verständnis ihres Unternehmens, ein Gespür für die Art 
ihres Geschäfts, ganz ähnlich dem Gefühl eines Töpfers für Ton“ (Mintzberg 1988: 73). 
Mit diesen Ausführungen ist er einer der wenigen Forscher und Theoretiker im Feld des 
strategischen Managements, der sich von der kontrollierten Planung abwendet und da-
mit bereits vor der Einführung des VUCA-Begriffs der intuitiven Seite eine wesentliche 
Rolle zuweist. 

Ganz generell beschäftigen sich Vertreter dieser Richtung eher mit den Entschei-
dungsprozessen, der Implementierung und den unternehmerischen Änderungsprozessen 
und orientieren sich auch eher an konstruktivistischen, systemischen Denk- und Verhal-
tensweisen (Arnold 2007: 118–119). Gerade die konstruktivistisch-systemische Per-
spektive ist für die Frage strategischer Entscheidungen von erheblicher Bedeutung, denn 
die kontextbezogenen Faktoren „werden demnach sowohl individuell als auch kollektiv 
und gesellschaftlich konstruiert“ (ebd. 124) und sind folgedem nicht rational oder gar 
objektiv gegeben. Zu dieser Kategorie gehören auch die beiden oben beschriebenen Mo-
delle der ‚Strategic Intuition’ (Duggan 2013) und ‚Effectuation’ (Sarasvathy 2001). 
‚Effectuation’ schaut weniger auf die Gegebenheiten und Entwicklungen der Umwelt, 
sondern fokussiert auf die eigenen Möglichkeiten und was sich daraus gestalten lässt. 
Hier steht die Vorstellung im Mittelpunkt, die Welt zu kreieren und zu modellieren.  

 
Konsequenterweise leiten sich aus den konstruktivistisch-systemischen Perspektiven 
zusätzliche Herausforderungen für die Kontingenz und schließlich auch doppelte Kon-
tingenz bei der Entscheidungsfindung ab. Die Variablen nehmen erheblich zu, wenn 
Kontexte und Wechselwirkungen mit zu berücksichtigen sind und entsprechend nimmt 
die Berechenbarkeit weiter ab. Allerdings trifft dies nicht für den Ansatz ‚Effectuation’ 
zu. Hier reduzieren sich die Optionen, da vorwiegend auf den eigenen Möglichkeitsraum 
reflektiert wird und der Suchprozess sich auf die Realisierung eigener Ideen kon-
zentriert. 

Strategieprozess als Entscheidungsprozess vs. Wandlungsprozess 
Bei den Entscheidungsprozessen werden die strategischen Entscheidungen auf ihre Be-
einflussbarkeit durch rational-ökonomische bzw. durch sozial und kognitive Determi-
nanten untersucht. Im Mittelpunkt steht die Wahrnehmung der Entscheidungsträger und 
ihr Einfluss auf Strategien bzw. deren Wechsel wie auch ihr Informations-, Risiko- oder 
Koalitionsverhalten (Arnold 2007: 121–122). In diesem Zusammenhang spielt auch die 
wahrgenommene Dringlichkeit und die Fähigkeit zu einem Strategiewechsel eine we-
sentliche Rolle (ebd. 123). „Insgesamt wird deutlich, dass die Wahrnehmung und die 
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kognitiven Landkarten des Managements für Strategiewechsel von überragender Be-
deutung sind“ (ebd).  

Wird der Strategieprozess als Wandlungsprozess betrachtet, wandert die Phase der 
Implementierung in den Mittelpunkt. Im Fokus steht die Flexibilität bzw. Trägheit von 
Organisationen, „inwiefern strukturelle, kulturelle, kognitive, soziale und motivationale 
Einflussfaktoren Auswirkung“ (ebd. 124) auf einen Strategiewechsel und einem oft da-
mit verbunden strukturellen und kulturellen Wandel haben.  

Im Gegensatz zum Strategieprozess als Entscheidungsprozess rückt bei Wandlungs-
prozessen der Entscheidungsträger in den Hintergrund und die Beteiligung aller be-
troffenen Mitarbeiter beim Veränderungsprozess in den Vordergrund. Von einer eher 
direkten Steuerung empfiehlt sich der Wechsel zu einer indirekten Steuerung (vgl. ebd. 
125). Im Rahmen von Wandlungsprozessen geht es somit eher um die Veränderung der 
Handlungs- als der Entscheidungsprozesse.  

Organisations- und Länderkulturen als wichtiges Einflusselement auf Strategien 
Ergänzend zu obigen Unterscheidungen sei auf die kulturelle Prägung von Organisatio-
nen (genauso wie bei Ländern oder Märkten) verwiesen, die ganz erheblichen Einfluss 
auf Wahrnehmungen und Denkweisen ausüben und damit rechtzeitige strategische An-
passungen verschlafen oder ihre Umsetzung verhindern (Schein 2006). Ein Umstand, 
der auch der Annahme einer rationalen Entscheidungsprämisse und einer rein rational 
fundierten strategischen Arbeit zuwiderläuft.  

Überlegungen zu strategischen Entscheidungen greifen zu kurz, wenn sie sich nur auf 
rational erhebbare Zahlen, Daten und Fakten reduzieren. Gleiches gilt allerdings auch 
für alle anderen Entscheidungen innerhalb einer Organisation. Die eingangs von Bär 
aufgeworfene Kritik (Kap. 3.2), dass nicht begründbar ist, weshalb bei ähnlichen Akti-
vitäten unterschiedliche Markteintrittsoptionen gewählt werden, ist vermutlich hier zu 
finden (Bär 2010). Abb. 11 zeigt neben dem formellen Bereich, aus dem die rationalen 
Daten gewonnen werden, den informellen Bereich einer Organisation, der für die meis-
ten der nicht bzw. nicht-direkt greifbaren Einflussfaktoren verantwortlich ist.  

Sehr ausführlich beschäftigt sich Schein mit diesem Phänomen, wobei er drei Ebenen 
unterscheidet (Schein 2006: 31): (1) Artefakte, (2) öffentlich propagierte Werte, (3) 
grundlegende unausgesprochene Annahmen. Aus seiner Sicht sind die für ihn zu (1) 
zählenden Organisationsstrukturen und -prozesse schwer zu entschlüsseln, was im Wi-
derspruch zum allgemeinen Verständnis der Betriebswirtschaftslehre zu stehen scheint. 
Hier zeigt sich ein weiteres Beispiel der Kontingenz und doppelten Kontingenz. Woran 
orientiert sich ein Organisationsmitglied, wenn es unterschiedlichste Auswahloptionen 
besitzt? Welche Optionen nimmt es überhaupt wahr und welche Vermutungen hat es 
über die Wahlpräferenzen anderer? 

Im allgemeinen Verständnis lassen sich auf der rein formalen Ebene unterschiedliche 
Organisationen sehr gut miteinander vergleichen. „Dieser offizielle Teil der Organisa-
tion entspricht formalisierten Erwartungen und ist nicht mit dem System als Ganzes 
identisch, sondern nur eine Teilstruktur. Er setzt ergänzende Ordnung voraus. Demnach 
können Systembedürfnisse, die formal nicht legitimiert sind, in informellen Situationen 
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befriedigt werden. Sie dienen der Stabilität der Formalstruktur und verhindern, dass 
Lücken deutlich werden und stören“ (Gehlert 1997: 195). Dieser informelle Teil einer 
Organisation kann auch gut als ‚grauer Markt’ verstanden werden, der in die formale 
Organisation und ihre Entscheidungen und Abläufen eingreift und damit die strategische 
wie die Planung allgemein beeinflusst.  

 

 
Abb. 11 | Formale und informale Organisation  
(Gehlert 1997: 195). Eine Gesamtorganisation lässt sich in einen formellen, sichtbaren Bereich und in 
einen informellen, nicht sichtbaren Bereich unterscheiden. Aus dem formellen Bereich lassen sich rati-
onale Daten gewinnen. Bestimmend für das tatsächliche Geschehen in einer Organisation sind jedoch 
meist mehr die verdeckten Einflussfaktoren wie Werte, Überzeugungen oder geheimen Spielregeln. 

 
Luhmann bezeichnet die informale Organisation als: „Verhaltensordnung mit eigenen 
Normen und Kommunikationswegen, einer besonderen Logik und einem entsprechen-
den Argumentationsstil, mit eigenen Statusgesichtspunkten, einer eigenen Führungs-
struktur und eigenen Sanktionen“. „Sie ist vor allem gefühlsmäßig fundiert und auf die 
Persönlichkeitsbedürfnisse in der Arbeitssituation zugeschnitten“ (Luhmann 1964: 30). 

Als wesentliche Erkenntnis scheint ableitbar zu sein, dass Verhalten und mithin Ent-
scheidungen sehr viel mehr von ungeschriebenen als von geschriebenen Gesetzen be-
stimmt wird, und dass das eine dem anderen durchaus zuwiderlaufen kann (Gehlert 
1997: 195). Insofern sind versteckte Dynamiken mit komplexitätserhöhender Wirkung 
offensichtlich, die nicht mit einfachen Daten erfasst werden können. 

Unterscheidbare Grundmuster 

Die eben aufgeführten Differenzierungen lassen sich in vier unterscheidbare Grundmus-
ter zusammenfassen oder auch als ‚Spielarten der Strategieentwicklung’ (Nagel und 
Wimmer 2002: 32–33) beschreiben (siehe Tab. 4). In ihrer Unterscheidung fokussieren 
sie zum einen auf den Entstehungsort (außerhalb vs. innerhalb eines Systems) und zum 
anderen auf die Form der Findung (implizit vs. explizit) einer Strategie. In ihren Erläu-
terungen stellen Nagel/Wimmer (ebd.) heraus, dass in Organisationen i. d. R. eine dieser 
Spielarten dominiert. Interessant für unsere Überlegungen scheint besonders die Diffe-
renzierung zwischen impliziter und expliziter Findungsform.  

"Grauer Markt" 

Gesamtorganisation

formeller
Bereich

informeller
Bereich
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Zu den intuitiven Entscheidungen (1) zählen sie die besonders bei Unternehmens-
gründern häufig zu beobachtende Intuition, deren Resultate, quasi von außen, dem Ma-
nagement als Vorgabe mitgegeben werden. 
 
Die Autoren stellen bei (1) die unbewusste, oft nicht explizit beschreibbare Entstehung 
solcher Entscheidungen heraus. Sein ‚unternehmerisches Gespür’ und sein Agieren ‚aus 
dem Bauch’ heraus (ebd. 35) sind die Triebfedern und sehr häufig auch die Grundlage 
des Erfolgs, vor allem in der Pionierphase und bei Familienunternehmen. „Nichtbetei-
ligte staunen oft über die Treffsicherheit und den Weitblick, der vielfach solchen schein-
bar einsamen Entscheidungen zugrunde liegt“ (ebd. 41). Sie weisen auch darauf hin, 
dass sich die etablierte, betriebswirtschaftliche Forschung schon immer mit dieser Form 
der Zukunftssicherung schwergetan hat, weil bis heute dazu keine tragfähigen Zugänge 
existieren (ebd. 42). „Um solche Phänomene wissenschaftlich zu erfassen, müsste man 
die gewohnten Rationalitätsprämissen betriebswirtschaftlichen Denkens verlassen“ 
(ebd.). Zu dieser Form gehört sicherlich auch ‚Stategic Intuition‘ wie sie Duggan defi-
niert. 

 
Tab. 4 | Spielarten der Strategieentwicklung  
(vgl. Nagel und Wimmer 2002: 33). Strategieentwicklung lässt sich in eine explizite und eine implizite 
Form der Strategiefindung unterscheiden. Zusätzlich kann die Strategiefindung von außen angestoßen 
oder von innen ausgelöst werden. Als Folge lassen sich 4 Kategorien unterscheiden aus denen Strategien 
hervorgehen können. 

 

Wo und durch 
wen findet Strate-
gieentwicklung 
statt? 

Formen der Strategiefindung 
Implizit                                          Explizit 

Außerhalb der Or-
ganisation als Vor-
gabe für den Ma-
nagementprozess 

(1) Intuitive Entscheidungen (2) Expertenorientierte 
Ansätze 

Als Leistung inner-
halb des Systems, 
insbesondere inner-
halb des Manage-
mentprozesses 

(3) Inkrementale oder  
evolutionäre Strategien 

(4) Periodische Strategierefle-
xion als gemeinschaftliche 

Führungsleistung 

 
Demgegenüber stehen die expertenorientierten Ansätze (2), bei denen die Erarbeitung 
einer Strategie sowohl an interne Fachexperten und Stabsstellen als auch an externe 
Strategieberater übergeben wird. Das Management behält sich hier die letzte Entschei-
dung vor (ebd. 42-44). Diese beauftragten Experten verwenden üblicherweise rationale 
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Analysemethoden, die auf dem Ansatz der ‚rational choice‘ fußen (ebd. 43). Dessen Idee 
basiert auf dem Glauben, intransparente Markt- und Wettbewerbsdynamiken lassen sich 
durch den Einsatz rationaler Analysemethoden erhellen. Zahlen, Daten, Fakten sollen 
den Eindruck objektiver und abgewogener Überlegungen vermitteln und Sicherheit er-
zeugen (ebd.). Es braucht nur eine umfassende Datenerhebung und eine objektiv abge-
wogene Bewertung, um abgesicherte strategische Positionierungen und Unternehmens-
entwicklungen zu realisieren (vgl. ebd). Zur Verdeutlichung der Grenzen des ‚rational 
choice’ Ansatzes führen sie u. a. kritisch aus: „Paralyse durch Analyse“, „Mit dem Blick 
zurück in die Zukunft“, „Unterschätzte Subsysteme“ (ebd. 52-54). Zur Veranschauli-
chung griffen sie auf einen von Mintzberg eruierten realen Fall einer Prüfungsfrage bei 
einem MBA-Abschlusstest 1977 zurück, bei dem jeder, der die Frage ‚Soll Honda ins 
globale Autogeschäft einsteigen?’ mit Ja beantwortete, durchgefallen ist. Honda war zu 
diesem Zeitpunkt nur Motorradhersteller. Neben gesättigten Märkten bei Autos, hoch 
effizienter Konkurrenz, keine Erfahrung im Automobilsektor und keine Vertriebssys-
teme für Autos, sprach nichts für den Strategiewechsel bei Honda. 8 Jahre später (1985) 
fuhr die Frau des Prüfers, der selbst der expertenorientierten Schule anhing, einen Honda 
und Honda war mehrfacher Konstrukteursweltmeister der Formel 1 (vgl. ebd. 53). 

Nagel und Wimmer weisen auf die Problematik der Grundannahmen hin: 1. Das not-
wendige Wissen ist vollständig mobilisierbar. 2. Berechenbare Grundregeln der Markt-
dynamik, aus denen verlässliche Erfolgsstrategien ableitbar sind. „Beide Annahmen 
können heute weder theoretisch noch empirisch aufrechterhalten werden“ (ebd. 53). 
Hier decken sich ihre Einschätzungen vollständig mit den Überlegungen aus der VUCA-
Welt. Zusätzlich führt die Entkopplung von (oft extern erzeugter) Konzeptionen und 
Umsetzung zu Strategiepapieren, die zumeist ‚in der Schublade’ enden (ebd. 56).  

Nagel und Wimmer verorten die ersten wissenschaftlichen Wurzeln zu diesem Phä-
nomen bei Joseph Schumpeter (ebd. 37) und weisen auf seine Leistung in der Überwin-
dung der ökonomischen Rationalität hin (Schumpeter 2005, 1947). 

 
Bei Variante (3), der inkrementalen bzw. evolutionären Strategiefindung, geht die stra-
tegische Festlegung nicht von der Unternehmensspitze aus. Die Impulse entstehen zu-
fällig an verschiedenen Orten der Organisation und ergreifen spontan sich bietende 
Chancen bzw. versuchen problematische Situationen zu überwinden. Die Unterneh-
mensführung nimmt hier maximal eine Unterstützungsfunktion ein. Nagel und Wimmer 
verorten diese Form der Strategieentwicklung vor allem bei dezentralisierten Unterneh-
men, bei denen die Verantwortung bei den Geschäftseinheiten selbst liegt und das Sys-
tem die Freiheiten hat, Spielräume für autonome Entscheidungen zu nutzen (vgl. Nagel 
und Wimmer 2002: 59). Sie verweisen sehr deutlich auf den intuitiven, zufälligen und 
kollektiven Charakter dieser Form von Strategieentwicklung. Welge (Welge u. a. 2017: 
133) ergänzt diesen als zufällig definierten Prozess der evolutionären Strategiefindung 
mit Verweis auf Kirsch und Mitarbeiter als ‚geplante Evolution’ (Kirsch u. a. 2007: 88). 
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die Annahme, dass soziale Systeme auf ihre 
Entwicklung Einfluss auszuüben vermögen. Neben Handlungs- und Lernfähigkeit spielt 
nach Welge die Empfänglichkeit (Entfaltung bzw. Steigerung der Responsiveness) eines 
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Systems eine zentrale Rolle (ebd. 134). Auch hier lässt sich ‚Stategic Intuition’ und zu-
sätzlich ‚Effectuation’ mit einem Teilaspekt seines Prozesses verorten. 

 
Diese geplante Evolution kann auch als Übergang in die periodische Strategiereflexion 
als gemeinschaftliche Führungsleistung (4) von Tab. 4 interpretiert werden. Nagel und 
Wimmer verstehen darunter eine ‚systemische Strategieentwicklung‘ (Nagel und Wim-
mer 2002: 75–107), die sehr mit den systemischen und agilen Lösungsansätzen aus der 
VUCA-Welt korrespondieren (Kap. 3.1.2). Aus Sicht der Autoren ist Strategieentwick-
lung eine nicht delegierbare, gemeinschaftliche Führungsleistung, die periodisch immer 
wieder neu organisiert werden muss, unter Einbeziehung breiter Mitarbeitergruppen 
(ebd. 91). Von einem mit Aufwand betriebenen Sonderprozess geht es heute über zu 
einem integralen Bestandteil des Führungsgeschehens. Auf der Brücke von der Gegen-
wart zur Zukunft bedarf es eine „hohe Sensibilität für eine Veränderung der Marktge-
gebenheiten“ (ebd. 77) und beim Grundverständnis der kybernetischen Steuerung auch 
für Strategieentwicklungsprozesse (ebd.). 

Es ist offensichtlich, dass Nagel/Wimmer eine hohe Selbst- und Fremdwahrnehmung 
in Zeiten schneller Veränderung und komplexer Rahmenbedingungen fordern. Eine 
Wahrnehmung, die nicht nur auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten realisiert werden kann 
und die schon gar nicht zu rationalen Entscheidungen führen wird. Ihr zentraler Vor-
schlag zur Strategieentwicklung mündet entsprechend der systemischen und kyberneti-
schen Theorien in der Verwendung rekursiver Suchprozesse unter Einbeziehung viel-
fältiger Perspektiven und Akteure (ebd.); weshalb ‚Effectuation’ in diesem Feld voll-
ständig lokalisiert werden darf und umgekehrt ‚Strategic Intuition’ mit Teilbereichen, 
dort wo es um Wissenserhebung und Planung geht. 

Zudem bringen sie einen systemischen Strategieentwicklungsprozess gezielt in Ver-
bindung mit einer „Verständigung über die verschiedenen mentalen Modelle“ (ebd. 81) 
und Kulturen. Im Gegensatz zu den ‚rational choice’-Ansätzen und typischen betriebs-
wirtschaftlichen Analyseverfahren, die dem Denkmodell einer trivialen Maschine ent-
sprechen, indem wohldefinierte Zahnräder ineinandergreifen, unterliegen soziale Sys-
teme wie Organisationen und Wirtschaftsräume eben nicht solchen einfach zu analysie-
renden Mechanismen. Dass es jedoch anderer Methoden und Tools bedarf, bessere Stra-
tegieentwicklungsprozesse zu organisieren, wird mit den folgenden Ausführungen noch 
deutlicher. 

Denkschulen und Funktionen 

Arnold fasst einige wesentliche Denkhaltungen54 und Funktionen des strategischen Ma-
nagements zusammen, von denen folgende für die weiteren Überlegungen dieser For-
schung von besonderer Bedeutung scheinen (vgl. Arnold 2017: 116):  

 
54  Sehr ausführlich geht Mintzberg auf das Thema unterschiedliche Denkschulen, deren Stärken und 

Schwächen ein (Mintzberg u. a. 2012). Deren tiefere Betrachtung geht allerdings über die Zielsetzung 
dieser Arbeit deutlich hinaus. 
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a. Einbeziehung ökonomischer, technischer, informatorischer, politischer, sozialer 
und ökologischer Fakten und Faktoren. 

b. Qualitative Informationen und schwache Signale werden genauso für schnelle 
Reaktionen und Anpassungen verarbeitet, wie es für harte Informationen und 
Fakten gilt. 

c. Externe Beziehungen sind genauso wichtig wie interne Leistungspotentiale und 
die Gestaltung von Organisationen. 

d. Verschiedene strategische Dimensionen müssen zu einem ‚strategischen Fit’ ge-
genseitig abgestimmt werden. 

 
Ihre Bedeutung ergibt sich aus der durch sie ableitbaren Komplexität der Rahmenbedin-
gungen. Allein das Zusammenspiel der Fakten und Faktoren unter Punkt (a) führt zu 
komplexen und unbestimmbaren, emergenten Phänomenen, die in fast allen Kategorien 
ambiguite Situationen nach sich ziehen55.  

Bei den verschiedenen Unterscheidungen wird die Vielfalt und Komplexität der Fak-
toren offensichtlich. Es verwundert deshalb nicht, wenn in der Forschung der Untersu-
chungs- und Datenerhebungszeitraum zwischen drei und sieben Jahre beträgt, um lang-
fristige Entscheidungs- und Handlungsmuster zu eruieren und auszuwerten (vgl. ebd. 
129).  

3.2.3 Entscheidungen unter VUCA-Bedingungen 

Auf die Umstände kommt es an 
 
„Mit dem Begriff Entscheidung verbinden wir im Allgemeinen mehr oder weniger über-
legtes, bewusstes, abwägendes und zielorientiertes Handeln“ (Pfister u. a. 2016: 2). Mit 
diesen Worten führen Pfister u. a. in die ‚Psychologie der Entscheidung‘ ein, um dann 
darauf zu verweisen, dass wir oft auch Entscheidungen „rasch, automatisch und ohne 
längeres Nachdenken“ treffen. Den Automatismus sehen sie besonders bei trivialen o-
der schon gut bekannten Problemen. Tatsächlich lassen sich aber sehr viele Entschei-
dungssituationen finden, die über diesen Rahmen hinausgehen, wie wir noch sehen wer-
den. Bei ihrem Versuch, die wichtigsten aktuellen Ergebnisse der Entscheidungs-for-
schung vorzustellen, nähern sich die Autoren dem Thema aus kognitionspsycholo-

 
55  Dies lässt sich leicht anhand der gegenwärtigen Situation einer sich in unvorstellbarer Geschwindig-

keit entwickelnden Informationstechnologie und KI (Künstliche Intelligenz) veranschaulichen, die 
unüberschaubare Folgen für die private wie für die Arbeits-Welt nach sich zieht. Eine Geschwindig-
keit, der die politischen und sozialen Akteure derzeit nur hinterher hecheln können und bei der noch 
in keiner Weise absehbar ist, wie sich die Entwicklungen ökonomisch, aber auch sozial auswirken. 
Wird die kI ein Segen, gerade für eine überalternde Gesellschaft, mit längerer, kI-unterstützter Selb-
ständigkeit in den eigenen vier Wänden und bei längerer Mobilität durch selbstfahrende Systeme? 
Oder führt die mögliche völlige Überwachung genau zur Abnahme der Selbständigkeit und einem 
damit verbundenen freien Handeln, weil sich eine Selbstbeschränkung breit macht – wie es sich der-
zeit bereits in China andeutet? Welche geeigneten Strategien helfen das Überleben unserer Organi-
sationen und damit unseren Lebensstandard und letztlich, allein aus sozialen und humanen Gründen, 
auch eine Vollbeschäftigung zu sichern? 
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gischer Perspektive, bei dem sie auch motivations-, emotions- und sozialpsychologische 
Erkenntnisse mit einbauen. Es geht also nicht mehr nur um den (mittlerweile überholten) 
Homo oeconomicus, der ökonomisch, nutzenmaximierend, nach einem wirtschaftlichen 
Rationalitätsprinzip entscheidet. In diesem Rahmen sehen sie Entscheidungen deshalb 
als spezifische kognitive Funktion eines zielgerichteten, nach Regeln operierenden Pro-
zesses. Entscheidungen grenzen sich damit von anderen kognitiven Funktionen wie der 
Wahrnehmung ab, da letztere nur physikalische Informationen verarbeiten. „Informa-
tion [...] wird aus der Umgebung aufgenommen bzw. aus dem Gedächtnis abgerufen 
und entsprechend der Struktur und Funktion unserer kognitiven Grundausstattung ver-
arbeitet“ (Pfister u. a. 2016: 7). Diese Unterscheidung wird eine wichtige Rolle im Ge-
samtverständnis dieser Arbeit spielen, wobei wir auf den letzten Teil (physikalische In-
formationen) in den Kap. 4.2 und 8.2 näher eingehen werden. Aus ihrer Sicht setzt „Ent-
scheidung [...] immer (a) Wissen und (b) Motivation voraus und ist oft abhängig und 
begleitet von (c) Emotionen“ (Pfister u. a. 2016: 8). Bei Storch wird deutlich, dass ohne 
emotional-körperliche Wahrnehmung zwar Entscheidungen getroffen werden können, 
diese aber meist nicht an das soziale Umfeld angekoppelt sind und sich letztlich gegen 
den Entscheider richten (Storch 2015: 27-60). Sie verdeutlicht dies mit Beispielen von 
Hirngeschädigten und deren Lebenserfahrungen. Sie verbindet emotional-körperliche 
Wahrnehmungen allerdings ausschließlich mit dem Erfahrungsgedächtnis, wenn sie 
sagt: „Klug entscheiden heißt: Inhalte aus dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis und 
bewusste Verstandestätigkeit miteinander zu koordinieren“ (Storch 2015: 60). Ob das 
Erfahrungsgedächtnis die ihm zugeschriebenen Erwartungen alleine erfüllen kann, wird 
sich zeigen. Alle drei Kategorien (Wissen, Motivation, Emotion) spielen in jedem Falle 
eine Rolle bei SyA und werden bzgl. ihres Zusammenhangs untersucht.  

 
Die Vielfalt der möglichen Zugänge soll für die hier zu untersuchende Thematik, inwie-
weit ‚SyA ein Instrument zur Unternehmensführung im Rahmen komplexer Entschei-
dungsprozesse‘ sein kann, auf einige Kernaspekte reduziert werden.  

Entscheidungen unter Sicherheit und unter Unsicherheit 
In der Fachliteratur wird in Zusammenhang mit Entscheidungen auf unterschiedliche 
Begriffe (Unbestimmtheit, Unsicherheit, Ungewissheit und Risiko) zurückgegriffen56, 
die jedoch uneinheitlich verwendet werden. Diese Uneinheitlichkeit besteht auch für 
den interdisziplinären Diskurs (Jeschke u. a. 2013). Für unsere Überlegungen wird nur 
auf die übergeordnete Begriffsunterscheidung ‚Entscheidungen unter Sicherheit vs. Un-
sicherheit‘ Bezug genommen, da sich an den grundsätzlichen Problemen, vorhandene 

 
56  Knight führte im Rahmen seiner Überlegungen zur Gewinnerzielung im Kontext von Entscheidun-

gen unter Untersicherheit die Unterscheidung von Uncertainty und Risk ein (Knight 2009: 3–50). In 
Sinne von Knight wird Uncertainty in der Literatur mit ‘Ungewissheit’ übersetzt und als Unterka-
tegorie von Unsicherheit verstanden. Bei der Verwendung von Eintrittswahrscheinlichkeiten spricht 
man i.d.R. von Risiko. Ohne die Verwendung von Eintrittswahrscheinlichkeiten spricht man von 
Entscheidungen unter Ungewissheit (Hoffmeister 2008: 187).  
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vs. nicht-vorhandene Information, bzw. VUCA-Bedingungen (wie sie in Kap. 3.1.1 de-
finierte wurden) bei einer weiteren Differenzierung nichts ändern würde. 

 
Zu Entscheidungen unter Sicherheit zählen normative Entscheidungstheorien wie die 
Rational-Choice-Theorie (RCT) (Braun 2009), die Entscheidungsempfehlungen für re-
ale Situationen abgeben und diese in Bezug auf ihre Alternativauswahl betrachtet (Ent-
scheidungslogik). Roth definiert knapp: „Sie geht davon aus, dass die besten Entschei-
dungen ein rationales Abwägen der Vor- und Nachteile, der kurz- und langfristigen 
Konsequenzen unseres Handelns aufgrund eines Nutzen-Kalküls sind, bei dem es um 
das nüchterne Maximieren des Gewinns und Minimieren des Verlustes geht“ (Roth 
2007: 46). Bei diesen Ansätzen geht man von (a) einem konsistenten Agieren mit den 
Zielen und (b) einem korrekten Verarbeiten rationaler Informationen aus. Es gilt das 
„Axiom57 rationalen Entscheidens“ (Gillenkirch 2018), das aus neurowissenschaftlicher 
Perspektive die zentrale Rolle der Gefühle unberücksichtigt lässt (Roth 2007: 46). Als 
Idealbild werden deshalb nach klassischem Verständnis der Managementlehre Entschei-
dungen als ein bewusst, rational begründbarer Akt angesehen für die sie zahlreiche 
Techniken zur Verfügung stellt. Für den Akt der Entscheidung selbst gibt es dabei al-
lerdings keine spezifische Technik (Büchi und Chrobok 1997: 283–290). Unter Technik 
der Entscheidung verstehen Büchi und Chrobok die Strukturierung von Entscheidungs-
problemen z. B. mithilfe von Entscheidungsmatrix, -tabellen, -baum, paarweiser Ver-
gleich etc. Hierzu gehören natürlich auch Statistiken. Demgegenüber stellen sie die Sen-
sitivitätsanalyse (Entscheidungsregeln), mit der sie die sich gegenseitig beeinflussenden 
Variablen einschätzen möchten, auch in Bezug auf deren gegenseitige Abhängigkeit. 
Gigerenzer fasst dieses Verständnis der rationalen Entscheidungstheorien sehr anschau-
lich zusammen: „»Erst wägen, dann wagen« oder »Erst denken, dann handeln«. Seien 
Sie aufmerksam. Gehen Sie überlegt, besonnen und analytisch vor. Berücksichtigen Sie 
alle Alternativen, schreiben Sie alle Gründe pro und kontra auf und wägen Sie deren 
Nutzen und Wahrscheinlichkeiten ab, am besten mithilfe eines teuren statistischen Soft-
warepakets“ (Gigerenzer 2008: 11). 

Ergänzend dazu machen Büchi und Chrobok die Chance, die richtige Entscheidung 
zu treffen, von der Informationslage abhängig (Büchi und Chrobok 1997: 283–284). Je 
besser die Informationen über diese Bedingungen und Alternativen sind, um so größer 
die Chance. Auch weisen sie darauf hin, dass eine richtige Entscheidung nur unter Vor-
handensein vollständiger Informationen gelingt. Diese Vollständigkeit lässt sich, wie 
herausgearbeitet wurde, in komplexen Situationen jedoch nicht herstellen und zusätzlich 
kommt es zu Ausblendungs-, Framing- (Einrahmungs-) und Priming-Effekten58. „The 
present paper describes several classes of choice problems in which preferences system- 

 
57  Ein Axiom ist eine Aussage bzw. ein Grundsatz, die nicht abgeleitet oder bewiesen werden müssen. 

Sie dienen als Basis eines Modells oder einer Theorie. 
58  Priming oder auch Bahnungs-Effekt bezeichnet die kognitive Beeinflussung nachfolgender Reize. 

Die bewussten Wahrnehmungen und Reaktionen zeigen sich in Abhängigkeit vorgeschalteter Reize. 
So fördert französische Musik den Absatz von französischem Wein, wohingegen deutsche Musik 
den Verkauf von deutschen Weinen steigert. 
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atically violate the axioms of expected utility theory“ (Kahneman und Tversky 1979). 
Diese bereits 1979 gefunden Ergebnisse widerlegen auch den Anspruch der rationalen 
Informationsbeschaffung und -verarbeitung, bei der normalerweise auch das Bayes-
Theorem (Kap. 2.2.3), mit seiner subjektiven Wahrscheinlichkeit (Knill und Pouget 
2004), berücksichtigt werden sollte (Gillenkirch 2017). Dementsprechend ergeben sich 
Risiken, die der Entscheidungsträger zu verantworten hat.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: 
„Komplexität kann nicht allein mit den Mitteln der Rationalität, also der analytischen 
Intelligenz, erfasst werden. Rationalität ist reduktionistisch, versucht mit fein säuberli-
chen Strukturen und entsprechender Logik zu arbeiten, und dies widerspricht dem, was 
Komplexität ausmacht“ (Oswald und Köhler 2013: 30). 

Dass das bisher Ausgeführte tatsächlich praktische Relevanz besitzt und nicht nur 
akademischen Überlegungen folgt, sollen zwei Beispiele namhafter Persönlichkeiten 
veranschaulichen; eines aus der Wirtschaft und eines aus den Naturwissenschaften59:  

1. Stefan Pierer übernahm 1992 als CEO die KTM Sportmotorcycle AG, zu einem 
Zeitpunkt, als sie fast bankrott war. Mit seiner neuen Strategie legte er zwei 
scheinbar völlig unterschiedliche Geschäftszweige zusammen, indem er die Off-
Road-Motorräder in den Markt der Straßen-Motorräder überführte. Seine Ent-
scheidungen, die Intern als auch Extern als verrückt ansahen, weil KTM keine 
Erfahrung im neuen Markt aufwies, führte das Unternehmen zurück in die Er-
folgsspur. Pierer’s Haltung zu Intuition bei Entscheidungsprozessen: “When it 
comes to really serious business decisions I ultimately rely on my intuition. It’s 
sometimes the case that rational arguments speak for or against something, but 
then somehow the decision still won’t leave me in peace. I wake up in the night 
and have the feeling that I should do it differently after all” (Matzler u. a. 2007). 

2. Der Quantenphysiker Zeilinger über seine Entscheidungen bezüglich seiner Aus-
wahl von Forschungswegen: “Am Beginn steht das Gefühl, dass sich etwas lohnt. 
Dann gibt es Vorexperimente, die alles immer deutlicher zeigen, was zu einem 
immer konkreter werdenden Zeitplan führt. Dann erfolgt die Durchführung. 
Ganz generell entscheide ich mich, wenn ich zwei oder mehrere Forschungswege 
vor mir habe, stets für den radikaleren Weg. Ich nehme sicherlich nicht den, von 
dem die Mehrheit der Kollegen sagt: „Ja, das ist ordentlich, das machen wir.“ 
Da nehme ich grundsätzlich den anderen. […] Mein primäres Motiv, mich für 
ein gewisses Ziel zu entscheiden, war letztlich immer die eigene Intuition. Ich 
glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht bloß dem eigenen Denken, sondern 
vor allem dem eigenen Gefühl, der eigenen Intuition vertrauen soll und dann 
auch entsprechend handeln muss“ (Zeilinger 2002). Zeilinger, auf den ganz we-

 
59  Weitere finden sich bei Khatri und Ng (Khatri und Ng 2000). Sie stellten fest, dass Intuition ein 

wichtiger Faktor bei strategischen Entscheidungen darstellt und dass dies von Managern auch so 
gesehen wird (ebd. 77). Die verbreitete Annahme, dass intuitive Entscheidungen einen größeren Bias 
aufweisen als rationale, konnten sie in ihren Studien nicht bestätigen. Sie führen diesen Eindruck auf 
die einseitige Fokussierung solcher Forschungen auf Bias und Fehlerhaftigkeit zurück (ebd. 61). 
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sentliche Puzzlesteine dieser Arbeit zurückgehen, veranschaulicht hier sehr plas-
tisch, wie Intuition in Kombination mit Risikobereitschaft für herausfordernde 
Forschungsfragen und eine gewisse Autonomie gegenüber Mainstream-meinun-
gen als Voraussetzung angesehen werden kann, ‚Neues‘ in die Welt zu bringen. 

 
Aus den Erkenntnissen unter ‚Entscheidungen unter Sicherheit’ ergeben sich verschie-
dene Weiterentwicklungen, die sich im Wesentlichen mit der Frage beschäftigten, wie 
sie als Einstieg von Gigerenzer u. a. formuliert wurde: „How do people make decisions 
when time is limited, information unreliable, and the future uncertain?“ (Gigerenzer 
u. a. 2011: V). Sie lassen sich unter der Überschrift ‚Entscheidungen unter Unsicherheit’ 
subsummieren. Es handelt sich hier um deskriptive Entscheidungstheorien, die induktiv 
aus empirischen Daten gewonnen werden. Sie zeichnen sich durch den Einbezug psy-
chologischer und soziologischer Erkenntnisse aus, die individuelle und soziale Begren-
zungen einer menschlichen Rationalität anerkennen und damit die absolute Rationalität 
einer RCT ablehnen (Gillenkirch 2017). Im Gegensatz zu Logik und Wahrscheinlich-
keitsüberlegungen führen die Vertreter dieser Richtung als dritte Variante die Heuristik 
auf. Wie bereits ausgeführt, erweiterte Gigerenzer diesen Ansatz um den Begriff der 
‚Intuition’ für Situationen, in denen nicht alle Alternativen, Konsequenzen und Wahr-
scheinlichkeiten bekannt sind (Gigerenzer 2013a). Er führte auf die Frage – Logik oder 
Intuition? – aus: „Wenn die Alternativen, Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten bei 
Entscheidungen bekannt sind, stellt die Verwendung von Logik und Statistik eine ange-
messene Vorgehensweise dar“ (ebd). Also genau die Umstände, die im VUCA-Kontext 
kaum anzutreffen sind. „Wohingegen in Situationen, in denen nicht alle Alternativen, 
Konsequenzen und Wahrscheinlichkeiten bekannt sind, Intuition und Heuristik60 die Me-
thodik der Wahl sind“ (Gigerenzer 2013a; Gigerenzer u. a. 2011). Auch er stellte fest, 
dass die traditionellen Entscheidungstools nicht mehr funktionieren. 

 
Die vermutlich derzeit prominenteste Theorie für Entscheidungen bei Unsicherheit ist 
die Prospect-Theory61 (PT) (Kahneman und Tversky 1979) bzw. ihre Weiterentwick-
lung zur Cumulative Prospect Theory (CPT) (Tversky und Kahneman 1992). Die beiden 
Forscher legten die Grundlage zum Behavioral Economics, einem Verständnis, das die 
nicht-rationalen Verhaltensabweichungen von Menschen gegenüber dem Standardmo-
dell des Homo oeconomicus untersucht und beschreibt (Pfister u. a. 2016: 21; 
Kahneman 2016). Die PT basiert auf der von Kahneman und Tversky getroffenen Un-
terscheidung zwischen zwei kognitiven Denkmodi, System 1 und System 2 sowie der 
Berücksichtigung von Heuristiken, unterschiedlichste Verzerrungen und Priming-Ef-
fekte. 
 
 

 
60  Heuristik beruht auf schneller Mustererkennung, hervorstechenden Eigenschaften und einfachen Re-

geln. 
61  Im Deutschen auch als ‚Neue Erwartungstheorie’ bezeichnet. 
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Kahneman beschreibt die beiden Systeme wie folgt:  
„System 1 arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche 
Steuerung. System 2 lenkt die Aufmerksamkeit auf die anstrengenden mentalen Aktivi-
täten, die auf sie angewiesen sind, darunter auch komplexe Berechnungen. Die Opera-
tionen von System 2 gehen oftmals mit dem subjektiven Erleben von Handlungsmacht, 
Entscheidungsfreiheit und Konzentration einher“ (Kahneman 2016: 33). 

 
Das was allgemein als logisches Denken interpretiert wird, entspricht demnach System 
2 mit bewusst gesteuerten Operationen, das Schritt für Schritt Gedanken konstruieren 
kann. Eindrücke und Gefühle, also die unwillkürlichen Operationen, entstehen in Sys-
tem 1 und bilden die Quelle auf die System 2 zurückgreift. System 2 erfordert Aufmerk-
samkeit und kann ohne diese nicht funktionieren. Es ist jedoch in der Lage „die Funk-
tionsweise von System 1 in gewissem Umgang zu verändern, indem es die normalerweise 
automatischen Funktionen von Aufmerksamkeit und Gedächtnis programmiert“ 
(Kahneman 2016: 35). Mit Verweis auf den ‚Unsichtbaren Gorilla’ (Chabris und Simons 
2011) machen sie deutlich, dass mit starker Fokussierung auf eine Aufgabe, wir sehr 
schnell gegenüber Offensichtlichem blind werden können. Verantwortlich dafür ist die 
von System 2 eingeforderte Aufmerksamkeit. Das von ihnen entwickelte System 1 bil-
det ihrer Ansicht nach die Grundlage der Intuition, was im Kap. 4 noch eingehend un-
tersucht werden wird. 

 
Die beiden im vorhergehenden Kapitel bereits vorgestellten Denkrichtungen ‚Effectua-
tion’ und ‚Strategic Intuition’ tragen der Unbestimmtheits- und Komplexitätsthese eben-
falls Rechnung und sind von daher den Entscheidungen bei Unsicherheit zuzuordnen. 
In beiden Denkrichtungen wird auf sehr radikale Weise akzeptiert, dass nie ausreichend 
Informationen vorliegen, um Chancen erkennen, entwickeln und bewerten zu können 
und Ziele ebenfalls einem ständigen Änderungsprozess ausgeliefert sind.  

 
In jedem Fall entsprechen ‚Entscheidungen unter Unsicherheit’ mindestens den einfa-
chen Kontingenzbedingungen, denn auch die von Psychologen und Sozialwissenschaft-
lern angenommenen ‚Präferenzen’ von Entscheidern in Entscheidungssituationen sind 
oft nicht gegeben. Diese Präferenzen werden abhängig von einer Vielzahl von Faktoren 
erst gebildet (Pfister u. a. 2016: 226). Neue Untersuchungen im Kontext der Effectua-
tion-Forschung scheinen dies zu bestätigen (Reymen u. a. 2017). Diese Forschung be-
stätigt zudem ein Zusammenspiel von Effectuation- und klassischer Logik in den unter-
suchten Fällen (technische und Marktentwicklungs-Prozesse) (ebd.). ‚Effectuation’ er-
weist sich demnach besonders zu Beginn einer riskanten Entwicklungsphase als hilf-
reich, bei er es darum geht ein Nutzenversprechen (value proposition) für ein bestimm-
tes Marktbedürfnis zu erkennen. Demgegenüber sollte die Planungsphase bewusste kau-
sale Abhängigkeiten in der darauffolgenden Entwicklungs- und Wachstumsphase prü-
fen (ebd. 604).  

Auffallend ist die Parallele zum Prozess der ‚Strategic Intuition’, bei der es ebenfalls 
zu Beginn darum geht, für eine Herausforderung einen kreativen Einfall zu bekommen. 
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Auch dort wird für den dann anschließenden Prozessschritt ‚Strategic Planning’ emp-
fohlen, welches identisch mit ‚Causal Planning’ ist. 

Spieltheorie und prozessorientierter Ansatz 

Im Gegensatz zur einfachen Kontingenz braucht es für Situationen, in denen Entschei-
dungen im Rahmen sozialer Interaktionen vollzogen werden müssen, andere Ansätze. 
Dies geschieht üblicherweise im Rahmen der Spieltheorie62 (Neumann 2007). Hier hän-
gen Entscheidungen und ihre Konsequenzen nicht nur von einem selbst, sondern auch 
von den Entscheidungen anderer ab und repräsentieren damit Bedingung einer doppel-
ten Kontingenz. Pfister u. a. weisen darauf hin, dass die Prospect-Theorie dafür ‚keine’ 
vollständige Antwort liefern kann (Pfister u. a. 2016: 263–264). Einige Beispiele wer-
den von ihnen (ebd. 287-295) aufgezeigt und auch der Hinweis, dass rationale, norma-
tive Ansätze keine ausreichenden Optionen liefern. 

 
Eine weitere Perspektive liefert die Betrachtung, dass Entscheidungen nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt getroffen werden, sondern sich über einen Zeitraum kontinuier-
lich entwickeln (Holtfort 2013: 21–22). Schreyögg unterscheidet diesbezüglich drei 
Hauptphasen (vgl. Schreyögg 2008: 56–57): 

1. Vorbereitung  
(Problemformulierung, Informationsbeschaffung, Alternativen Generierung) 

2. Treffen der eigentlichen Entscheidung 
3. Implementierung 

 
Im Gegensatz zu diesem eher funktionellen Prozessverständnis betrachten andere For-
scher Entscheidungen als einen mentalen Prozess (vgl. Pfister u. a. 2016: 3) mit drei 
zentralen Komponenten (Tab. 5): 

 
Tab. 5 | Entscheidungen als mentaler Prozess, der sich aus 3 Komponenten zusammensetzt. 
(eigene Darstellung) 
 

Beurteilung (judgement)  Entscheidungssituation wird wahrgenommen 

Bewertung (evaluation)  Diskrepanz zwischen gegebenem und erwünschtem 
Zustand, Veranlassung einer Suche nach Optionen 

Wahl (choice) Festlegen durch Wahl einer Option und ggf. Umset-
zung 

 

 
62  Der Ursprung der Spieltheorie geht auf Mitte des 20. Jahrhunderts zurück und ist mit dem Namen 

John von Neumann verbunden. Von Neumann lieferte nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften, sondern auch ganz zentrale Arbeiten zur Quantenmechanik.  
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Bei genauer Betrachtung lassen sich beide Ansätze ineinander überführen, mit der Auf-
fälligkeit eines Starts, der innerhalb einer mehr oder weniger bewussten Wahrnehmung 
liegt. Diese wird deutlich wenn Pfister u. a. die Frage nach einem ‚Freien Willen‘ auf-
werfen (Pfister u. a. 2016: 4). Sie beziehen sich dort auf neurowissenschaftliche Be-
funde, die im Weiteren für diese Forschungsarbeit eine zentrale Rolle spielen und in 
denen festgestellt wird, dass unser Körpersystem deutlich vor unserer Bewusstwerdung 
reagiert. 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass noch deutlich ausdifferenziertere Strukturierungen 
des Entscheidungsprozesses vorliegen (Mintzberg u. a. 1976), die Grundschemata für 
unsere Zwecke aber ausreichen sollten. 

Eine sehr anschlussfähige Empfehlung zum prozessorientierten Ansatz findet sich bei 
Roth: 

„Eine besondere Art von Entscheidungen sind die aufgeschobenen intuitiven Ent-
scheidungen. Sie sind am besten, wenn es um komplexe Problemsituationen geht. Wich-
tig ist dabei, nur eine begrenzte Zeit dem Nachdenken zu opfern. Dabei sollte man sich 
auf die Hauptfaktoren konzentrieren und sich nicht im Nebensächlichen verlieren. Dann 
sollte man nicht mehr nachdenken, sondern die Sache «überschlafen» oder etwas ganz 
anderes tun und anschliessend [sic!] mehr oder weniger spontan entscheiden. [...] 
Ebenso soll man sich bei komplizierten Problemen im Betrieb für einige Zeit mit den 
Mitarbeitern beraten, dann für einige Stunden oder ein bis zwei Tage auseinandergehen 
und dann ohne grössere [sic!] weitere Beratung entscheiden“ (Roth 2007). 

Zusammenspiel von Kognition und Gefühl und messtechnische Rahmenbedingungen 
Aus Sicht der Kognitionswissenschaft spielen drei kognitive Mechanismen bei Ent-
scheidungen eine wichtige Rolle (Pfister u. a. 2016: 340-345): 

1. Aufmerksamkeit 
2. Encodierung von Information 
3. Gedächtnis 

 
In Bezug auf die Aufmerksamkeitsfähigkeit kognitiver Systeme diagnostizieren sie eine 
fundamentale Begrenztheit. Die Leistungsfähigkeit unserer Aufmerksamkeit nimmt da-
nach mit Anzahl und Komplexität der Aufgaben rapide ab und die Fehleranfälligkeit zu. 
Unsere kognitiven Ressourcen bezogen auf Informationsverarbeitung scheinen sehr be-
grenzt zu sein. Nur die Informationen werden verarbeitet, die die selektive Aufmerk-
samkeitsbarriere passiert haben und diese Mengen scheinen klein zu sein. Diese Enco-
dierungsprozesse bauen auf basalen Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsprozessen 
auf, verarbeiten externe Informationen und stellen daraus eine bedeutungsvolle mentale 
Repräsentation her. Aus ihrer Sicht benötigt es dazu bereits vorhandenes Wissen (Be-
griffe, Kategorien, Schemata, andere kognitiven Strukturen). Bei unterschiedlich vor-
handenen Kategorien werden deshalb auch objektiv gleiche Informationen unterschied-
lich encodiert. Die encodierten Informationen werden schließlich im Gedächtnis zusam-
men mit dem Kontext gespeichert. Wiederkennung bzw. Erinnerung nimmt mit der 
Übereinstimmung der Kontexte zu, so ihre Überzeugung.  
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Als Vertreter dieser Richtung können Simon63 (1992) und Klein (2008) angesehen 
werden. Klein koppelt mit seinem Recognition-Primed Decision Modell (RPD) an 
Kahneman’s Überlegungen (Kahneman 2016) an und sieht System 1 und 2 im Zusam-
menspiel als wichtige Grundlage für gute Entscheidungen. Er wendet sich gegen die 
analytisch und wissenschaftlich, auf Laborexperiment und Computer gestützte Ent-
scheidungsforschung. Er ergänzt sie durch Feldbeobachtungen und Interviews von Per-
sonen im Gesundheitsbereich, von Piloten, Feuerwehrmännern u. a. (Klein 2008) um 
schließlich Erfahrung und Wahrnehmungsfähigkeit als wesentliche Funktionen zu defi-
nieren. Auch Simon geht von Experten- und Erfahrungswissen als Grundvoraussetzun-
gen guter Entscheidungen aus (Simon 1992). 

 
Dieser hier vorgestellte Zusammenhang von Aufmerksamkeit, Encodierung und Ge-
dächtnis wird im Rahmen der neurowissenschaftlichen Betrachtung (Kap. 8.3) von Be-
deutung sein. Wie bereits angemerkt, weisen die Neurowissenschaften auf die zentrale 
Rolle der Gefühle hin. Als Konsequenz daraus unterscheidet Roth (vgl. Roth 2007: 53–
54) vier Entscheidungstypen: automatisierte, spontan-impulsive, rationale und aufge-
schobene intuitive Entscheidungen.  

1. Automatisierte Entscheidungen bauen auf langen Erfahrungen auf und weisen 
sich durch Schnelligkeit, Sparsamkeit und Risikominimierung aus. Ihre Stärke 
können sie allerdings nur bei Wiederholung definierter Entscheidungssituationen 
entfalten. Änderungen der Situation führen zur Zunahme des Risikos. Zu ihnen 
gehören nach Roth die spontan-affektiven Bauchentscheidungen, die oft zu fal-
schen Ergebnissen führen, womit er im Gegensatz zu Gigerenzer und in Über-
einstimmung zu Kahneman (2016) steht. Nach Roth ist der Grund in der „sehr 
eingeschränkten, schemenhaften Wahrnehmung durch die subkortikalen limbi-
schen Zentren“ (Roth 2007: 53) zu suchen. 

2. Spontan-impulsive Entscheidungen sind aus Sicht Roth’s ebenso häufig falsch, 
da der erste Eindruck und der erste Gedanke uns meist in eine falsche Richtung 
treiben. Er bezieht dies besonders auf Sympathie- und Antipathie-Situationen 
und einem damit verbunden Glaubwürdigkeitsautomatismus. Grund dafür soll 
die schwache Detailverarbeitungsfähigkeit sein. Aus seiner Sicht kommt es auf 
den zweiten Eindruck und den zweiten Gedanken an.  

3. Rationale bzw. reflektierte Entscheidungen haben nach Roth zwei gravierende 
Nachteile. Zeit- und Nervenaufwand einerseits und Nichteignung für komplexe 
Situationen andererseits. Die bewusste Merk- und Verarbeitungsfähigkeit ist zu 
schwach. Demnach ist unsere bewusste Aufmerksamkeit am besten, wenn wir 
uns voll und ganz auf eine Sache konzentrieren. Grübeln und immer neue Argu-
mente führen dann zum spontanen Abbruch und zu affektiven Entscheidungen. 

 
63  Simon war einer der zentralen Wegbereiter der künstlichen Intelligenz (Artificial Intelligence – AI). 

Er entwickelte dazu das erste bahnbrechende Programm (Logical Theorist) mit dem er zeigen konnte, 
dass Programme zu Aktionen in der Lage waren, wofür Menschen Intelligenz benötigen. 
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4. Aufgeschobene intuitive Entscheidungen eignen sich nach Roth am besten für 
komplexe Entscheidungen unter Unsicherheit. Wichtig ist, sich auf die Haupt-
faktoren zu konzentrieren, dem Nachdenken nur begrenzte Zeit zu opfern und 
besser erst darüber zu schlafen oder etwas ganz anderes tun. Die dann folgende 
Entscheidung sollte eher spontan getroffen werden. Ein wesentliches Kriterium 
ist das rationale und emotionale Abwägen am Anfang, das im Vorbewussten 
Netzwerke anstößt, die dann weiterverarbeiten. Als Nachteil führt Roth den Ver-
lust einer sprachlich-bewussten Nachvollziehbarkeit auf. Ein Umstand, der quan-
tenphysikalischen Systemen entspricht, bei denen der Weg nach einer Messung 
auch nicht mehr rückverfolgt werden kann. Es geht um die Übereinstimmung von 
Verstand und Gefühl. 

Implizite und explizite Bewertungen und experimentelle Verifizierung 
Angemerkt sei an dieser Stelle noch der Unterschied zwischen impliziter und expliziter 
Bewertung.  

Als implizit betrachten Pfister u. a. Entscheidungen dann, wenn bei multi-attributen 
Voraussetzungen (viele bewertungsrelevante Merkmale), trotz bewusster Kenntnis die-
ses Umstandes, nur eine holistische, intuitive Gesamtbewertung vorgenommen wird, z. 
B. die Situation ist gut, ohne deutlich zu machen, worauf konkret sich das ‚gut’ bezieht 
(vgl. Pfister u. a. 2016: 97–98).  

Explizite Entscheidungen unterscheiden sich nach ihnen dahingegen, ob für alle At-
tribute partielle, analytische Bewertungen vorgenommen werden. Interessanterweise 
lassen sie einen situations- und strategieabhängigen Spielraum für die Frage zu, ob und 
wie alle Einzelattribute zum Gesamtwert hinzugezogen werden. Allein aus diesem 
Spielraum entstehen Bedingungen, die der Intuition wieder Tür und Tor öffnen; ganz 
abgesehen von der Tatsache, dass Auswahl und Bewertung der Merkmale selbst, eben-
falls stark intuitionsabhängig ist. Denn die Auswahl der Einzelattribute unterliegt einem 
Prozess, der als ‚Information Sampling’ bekannt ist und sich auf „die Erzeugung der 
Information bezieht, die die Grundlage für Urteile und Entscheidungen bildet“ (Pfister 
u. a. 2016: 358). Aus dem Repertoire möglicher Informationen werden Stichproben 
(Samples) gezogen. Dies können Informationen aus der Umgebung oder aus dem Ge-
dächtnis sein, die jedoch selektiv und verzerrt64 sind. Es ist also davon auszugehen, dass 
nicht nur der Spruch „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.“ 65 
stimmt, sondern dass man auch seinen eigenen unbewussten Entscheidungsprozessen 
nicht einfach trauen darf. In jedem Fall greift beim Sampling eine Art intuitive Erfas-
sung und Bewertung von Attributen. An dieser Stelle wird noch auf die genaue Defini-
tion von Intuition verzichtet, da sehr kontroverse Vorstellungen darüber existieren, was 

 
64  Infolgedessen sind aus meiner Sicht explizite Bewertungen nicht besser zu stellen als implizite. Zu-

dem gehen die Autoren von einer kognitiven Verfügbarkeit der Informationen aus und lassen den 
unbewussten Teil des Vorprozesses außer Acht, der bis zur kognitiven Verfügbarkeit führt. Aus mei-
ner Sicht liegt deshalb eine ‚Schein-Objektivität und -Rationalität’ vor, wie Experimente zeigen. 

65  Die Herkunft dieser Redewendung ist unklar (Barke 2011). 
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unter Intuition überhaupt verstanden wird (vgl. Pfister u. a. 2016: 350). Aufgrund der 
Relevanz wird die ‚Definition der Intuition’ in Kap. 4.1 ausführlich behandelt.  

Nichtsdestotrotz existieren Bedingungen, in denen bewusste Entscheidungen bessere 
Resultate erzielen als unbewusste wie Experimente zeigen. So etwa in Situationen, in 
denen wenig Komplexität und ausreichend viel Informationen vorliegen, also ‚Entschei-
dungen unter Sicherheit’ getroffen werden können. In Situationen, in denen dies nicht 
zutrifft, scheinen implizite Entscheidungen besser zu sein. Dieser Zusammenhang ist 
unter dem ‚Deliberation-Without-Attention-Effect’ (DWA) (Dijksterhuis u. a. 2006) o-
der der ‚Unconscious thought theory’ (UTT) (Dijksterhuis und Nordgren 2006) bekannt. 
Eine vereinfachte Darstellung dieses Zusammenhangs skizzierte Holtfort (Abb. 12), da-
rin nimmt die Qualität der Entscheidung sehr schnell mit einer Zunahme an Komplexität 
ab.  

Die Qualität unbewusster Entscheidungen hält demgegenüber ihr Niveau über das 
gesamte Spektrum der Komplexitätsvarianten. Insofern wird auch deutlich, dass unbe-
wusstes Denken nicht an sich besser ist. Es liefert nur bessere Ergebnisse bei komplexen 
Situationen. ‚Bewusstes Denken’ ist dabei definiert: „conscious thought as cognitive or 
affective decision-related processes that take place while one is consciously aware of 
the decision-making process” (Dijksterhuis und Strick 2016: 117). Ergänzend dazu ist 
‚Unbewusstes Denken’ definiert als “decision-relevant processes that occur when indi-
viduals’ conscious attention is directed elsewhere, that is, not on the decision” (Rein-
hard u. a. 2013: 723). 

 
Abb. 12 | Deliberation-Without-Attention-Effekt  
in Anlehnung an Dijksterhuis (Holtfort 2013: 50). Die Qualität der Entscheidung, die auf bewusst-rati-
onalem Denken beruht, nimmt sehr schnell mit der Komplexität der Entscheidungssituation ab. Demge-
genüber bleibt die Qualität unbewusster Entscheidungsprozesse auf einem konstanten Niveau. 

 
Zusammengefasst lautet die Annahme von Dijksterhuis und Nordgren über die 
Arbeitsweise des bewussten und des unbewussten Denken: 
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„Unconscious Thought Works Bottom-Up and Conscious Thought Works 
Top-Down when Forming an Impression“ (Bos und Dijksterhuis 2011). 

 
Eine Schlussfolgerung, die im Kap. 8.3 Neurowissenschaften aufgegriffen und überprüft 
wird. Unter anderem wurde hierzu die Haltung gegenüber Autos, Moralentscheidungen, 
die Auswahl von Zimmermädchen, Produkterfolg, Anpassung an Kundenanfragen und 
Lügenerkennung intensiv untersucht (Dijksterhuis und Strick 2016). 

Experimentelle Nachweise zur Verifizierung 

Zahlreiche experimentelle Forschungsarbeiten veranschaulichen das bisher Gesagte.  
Unter anderem wurden die Haltung gegenüber Autos, Moralentscheidungen, die Aus-

wahl von Zimmermädchen, Produkterfolg, Anpassung an Kundenanfragen und Lügen-
erkennung intensiv untersucht (Dijksterhuis und Strick 2016). So zeigten sich in zahl-
reichen Arbeiten schlechtere Ergebnisse bei expliziten Entscheidungsprozessen als bei 
impliziten. Darüber hinaus konnten auch eindeutige Hinweise auf unbewusste Informa-
tionsverarbeitung und Verzerrungseffekte bei Entscheidungen belegt werden. 

 
Beispiel 1: Emotionen 
Ein weiterer Zusammenhang kristallisiert sich bei zahlreichen der folgenden Experi-
mente heraus: Die Ergebnisse in Bezug auf unbewusste Einflüsse werden umso besser, 
je emotionaler oder bedrohlicher die Versuchsanordnungen sind. Mit Rauterberg, dass 
Emotion die „Stimme des Unbewussten“ sein kann und Gefahren für unser Überleben 
relevanter sind als angenehme Situationen, scheint dieser Zusammenhang plausibel 
(Rauterberg 2010). Nach ihm verlinkt Emotion die beiden Seiten unseres Wesens, das 
Bewusste und das Unbewusste und sorgt bei Gefahr für schnellere Wahrnehmung. Be-
reits bei einfachen Wahrnehmungsexperimenten von furchtverzerrten Gesichtern wur-
den diese unterbewusst durchgängig schneller erkannt als neutrale oder glückliche Ge-
sichter (Yang u. a. 2007). Yang und seine Kollegen erkannten vor allem die Region um 
die Augen als das relevante Areal, das bei der Erkennung besonders fokussiert wird. Ob 
tatsächlich nur die geweiteten Augen dies zu erklären vermag, wie sie vermuten, oder 
ob doch noch andere Optionen vorstellbar sind, wird im Kap. 8.2.3 untersucht und mit 
einer Photonenemission im Gesichtsbereich beantwortet. Rauterberg (2010) weist aller-
dings auch darauf hin, dass positive Emotionen bei sehr erfreulichen Ereignissen eben-
solche Wahrnehmungsschübe auslösen. 
 
Beispiel 2: Wahl zwischen verschiedenen Angeboten 
Unterschiedliche Gruppen von College Studenten waren aufgefordert Erdbeermarme-
lade unterschiedlicher Marken zu bewerten. Die Ergebnisse wurden mit Expertenmei-
nungen verglichen. Die Gruppen, die länger und bewusster analysiert hatten, wiesen 
eine deutlich schlechtere Übereinstimmung mit den Experten auf, als die spontan und 
intuitiv entscheidenden Gruppen (Wilson und Schooler 1991). In der gleichen Veröf-
fentlichung wurde ein Experiment vorgestellt, in dem die Studenten einen College-Kurs 
bewerten sollten, entweder anhand eines detaillierten Informationsblattes oder anhand 
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dessen, was sie über den Kurs gehört hatten. Es gab keine signifikanten Unterschiede in 
den Ergebnissen was das Rating der Kurse betraf. Auch hier schien ein mehr an Infor-
mation keine andere oder bessere Entscheidung zu produzieren. Gleiches zeigte sich bei 
der Auswahl von Postern auch Wochen nach dem Versuch. Versuchspersonen waren 
aufgefordert nach einer eingehenden Nachdenkphase über Auswahlkriterien zwischen 
Postern zu wählen. Der Unterschied lag im Berichten und Nicht-Berichten über die Aus-
wahlgründe. Schlussfolgerung aus dem Experiment: Introspektion über Auswahlkrite-
rien reduziert die Zufriedenheit nach der Entscheidung (Wilson u. a. 1993). Die Forscher 
vermuten, dass die Vorgaben, die Begründungen zu kommunizieren, besser verbalisier-
bare aber tatsächlich nicht so relevante Präferenzen in den Vordergrund treten lassen.  

Eine Beobachtung auf die auch Gigerenzer immer wieder hinweist (Gigerenzer 
2008). Das würde auch erklären, weshalb in Unternehmen oft nur die 2., 3. oder 4. beste 
Lösung von Mitarbeitern und Führungskräften vorgetragen wird. Ihre gefühlt beste Lö-
sung lässt sich nur schwer kommunizieren 

Eine Erweiterung der Versuchsanordnung mit den Postern, jetzt mit drei Konstellati-
onen unter denen gewählt werden sollte (sofort, nach bewusstem Überlegen zu jedem 
Poster, nach einer Phase der Ablenkung und unbewusstem Denken), zeigt ebenfalls den 
höchsten Zufriedenheitsgrad bei den unbewussten Entscheidern auch 3 - 5 Monate nach 
der Entscheidung (Dijksterhuis und van Olden 2006). Die Arbeit von Dijksterhuis und 
Kollegen wurde auch von Messner und Wänke in Zusammenhang mit der Auswahl von 
Produkten bestätigt (Messner und Wänke 2011). Letztere konnten darüber hinaus zei-
gen, dass durch die Nutzung unbewusster Denkprozesse ein Informationsüberfluss bes-
ser bewerkstelligt werden kann. Sie kamen zur gleichen Erkenntnis wie Nordgren u. a. 
bei ihren Experimenten, indem die Entscheidung in zwei Phasen aufgeteilt wird (Nord-
gren u. a. 2011). In Phase 1 findet eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema 
statt, um in Phase 2 dem Unbewussten Denken die freie Hand zu lassen.  

Ergänzend haben Forscher 2013 den Entscheidungsprozess auf neuronaler Ebene ver-
folgt (Creswell u. a. 2013). Ihre Versuchsanordnung ermöglichte eine Zuordnung der 
Gehirnaktivitäten zu den bewussten und unbewussten Denkprozessen. Sie konnten zei-
gen, dass die gleichen Regionen (rechter dorsolateraler präfrontaler Cortex und linker 
intermediärer visueller Cortex), die bei der Verarbeitung komplexer Informationslagen 
aktiv sind, auch in einer nachfolgenden 2-minütigen unbewussten Verarbeitungsphase 
beansprucht werden. Zusätzlich ließen sie stimmige Rückschlüsse auf die zu erwartende 
Entscheidung zu. Die Forscher schlossen daraus, dass die wahrgenommenen Informati-
onen dann noch einmal unbewusst nachcodiert werden. Diese unbewussten Verarbei-
tungsprozesse zeigen sich auch während und nachdem das Gehirn mit anderen komple-
xen kognitiven Arbeiten beschäftigt war. Gleichzeitig sind unterschiedliche, unabhän-
gige Gehirnregionen für die bewussten und unbewussten Prozesse betroffen. Aus Sicht 
von Creswell u. a. (ebd.) spricht dies für die UTT. Mit Bezug auf zwei andere For-
schungsgruppen fassten die Autoren zusammen: „visual cortex may maintain an uncon-
scious visual representation of decision information while dorsolateral PFC semanti-
cally processes and consolidates that information, resulting in an unconscious decision 
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preference that can be called up to consciousness when one is prompted to act or de-
cide“ (Soon u. a. 2008; Blumenfeld und Ranganath 2007). 

 
Beispiel 3: Wahrheit oder Lüge 
Richtige Entscheidungen zu treffen, ist die zentrale Aufgabe in der Rechtsprechung mit 
der Herausforderung Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Reinhard und Kollegen 
(Reinhard u. a. 2013) stellten Experimente vor, in denen es um Erkennen von Lügen 
geht. Darüber hinaus ist diese Fähigkeit gerade in sozialen Beziehungen eine essentielle 
Notwendigkeit, wie sie betonen. Im Gegensatz zur Fülle an empirischer Forschung, bei 
der sich die Fähigkeit Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, nur unwesentlich über der 
Zufallswahrscheinlichkeit zeigte, konnten sie belegen, dass die Erkennungsfähigkeit 
nach einer Periode des unbewussten Verarbeitens deutlich ansteigt. Die Forscher unter-
suchten, wie oben, drei Bedingungen – Entscheidung (a) sofort (b) nach bewusstem 
Überlegen, (c) nach unbewusster Verarbeitung – bei denen die unbewussten Denker mit 
ihren Treffern deutlich über den beiden anderen Varianten lagen und auch deutlich über 
der Zufallswahrscheinlichkeit. Sie vermuteten eine bessere Integration der zahlreichen 
Informationen als Basis der Lügenerkennung und sie nehmen an, dass bisher wichtige 
Prozesse und Zusammenhänge übersehen wurden. Mit Bezug auf andere Untersuchun-
gen stellten sie fest, dass sich die bisherigen insignifikanten Resultate aus der Art der 
Untersuchungen ableiten lassen. Der übliche Schwerpunkt der Befragung richtete sich 
demnach auf eine bewusste, gut überlegte Begründung. Wie aus den Arbeiten von Mess-
ner und Wänke hervorgeht, scheint das allerdings eine ungünstige Ausgangsbasis für 
gute Ergebnisse zu sein (Messner und Wänke 2011). Auch Reinhard u. a. führten die 
Insignifikanzen auf die Umstände und weniger auf die Fähigkeit der Personen zurück 
(Reinhard u. a. 2013). 

Wichtig hervorzuheben waren zwei Beobachtungen der Gruppe um Reinhard: Zum 
einen vermochten die unbewussten Denker eine Zunahme an zusätzlichen Informatio-
nen und Hinweisen zu einer Verbesserung ihrer Ergebnisse zu nutzen, im Gegensatz zu 
den anderen Gruppen. Zum anderen gab es eine signifikante Unterscheidung zwischen 
‚unconscious thought’ (unbewusstes Denken) und ‚mere-distraction’ (bloße Ablenkung) 
(Abb. 13). Sie gehen deshalb davon aus, dass unterschiedliche Verarbeitungsprozesse 
zugrunde liegen, die sie aber noch nicht beschreiben konnten.  

Eine Metaanalyse von 2006 zeigt eine Signifikanz von 54 % gegenüber dem Zufall 
von 50 % auf (Bond und DePaulo 2006) (Abb. 14). Auf ihrer grafischen Darstellung 
zeigt sich in Summe eine deutliche Verschiebung der Ergebnisse in Richtung obere 
Hälfte und damit in Richtung einer größeren Trefferquote, als es bei rein zufälliger Tref-
ferbilanz auftreten sollte. Kahneman (2016), Gigerenzer (2013b) und Simon (1992) ge-
hen bei solchen Fällen vom Wiedererkennen von Hinweisreizen aus, welche sich Ex-
perten durch jahrelange Übung antrainiert haben. Die von Reinhard’s Gruppe zusam-
mengefassten früheren Forschungsergebnisse und Metaanalysen (Reinhard u. a. 2013: 
721) in Bezug auf Experten (z. B. Polizisten) und deren Fähigkeit, Lügner zu erkennen, 
widersprechen allerdings dieser Theorie. Die Experten waren nämlich nicht besser als 
Laien.  
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Abb. 13 | Die Treffergenauigkeit Lügner zu erkennen als Funktion des Entscheidungsmodus  
aus Experiment 4 von Reinhard (Reinhard u. a. 2013: 729). Gezeigt wird der Einfluss bewusster Über-
legungen auf die richtige Einschätzung ob jemand lügt, gegenüber einer Kontrollgruppe, einer Gruppe, 
die zwischendurch eine Ablenkung erfährt und einer Gruppe, der die Möglichkeit einer unbewussten 
Verarbeitungsphase gegeben wird. Bewusste Überlegungen scheinen intuitive Wahrnehmungen zu be-
hindern. 

 

 
Abb. 14 | Treffer der Entscheidungen als Ergebnis einer Metaanalyse. 
Image aus (Bond und DePaulo 2006). Die Treffergenauigkeit liegt 4 % über einem zu erwartenden Zu-
fallswert von 50 %. Aufgetragen ist der mittlere korrekte Prozentsatz an Treffern gegenüber Experimen-
ten mit deren Anzahl an involvierten Versuchsteilnehmern. 
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Interessante Unterschiede produzierte eine Studie von ten Brinke und Kollegen (2014), 
die mithilfe des Implicit Association Test66 (IAT) (Nosek u. a. 2006; Greenwald u. a. 
2003, 1998) durchgeführt wurde und indirekte und direkte Messungen in Bezug auf das 
Erkennen von Lügen untersuchte. Bewusst getroffene Zuschreibungen (direkte Mes-
sung) ‚wer lügt’ bewegten sich im Zufallsbereich (Abb. 15), wohingegen indirekte Mes-
sungen signifikant höhere Trefferquoten bewirkten.  

Die Forschergruppe konnte damit nachweisen, dass von den Versuchspersonen for-
mulierte Entscheidungen schlechter waren als sie tatsächlich erfasst hatten. Ihre Ergeb-
nisse weisen darüber hinaus darauf hin, dass Frauen deutlich besser sind als Männer im 
Wahrnehmen von Lügen. Ten Brinke u. a. ließen sich von Studien animieren (ten Brinke 
u. a. 2014), in denen gezeigt werden konnte, dass Primaten automatisch Täuschungen 
erkennen konnten (Wheeler 2010), genauso wie Neurowissenschaftler (Lissek u. a. 
2008; Grèzes u. a. 2004) entsprechende Aktivitäten beobachteten.  

Ten Brinke führt drei Regionen an, die eine zentrale Rolle beim Erkennen von Täu-
schungen spielen (ten Brinke u. a. 2014): Der orbitofrontal Cortex hilft beim Verstehen 
des mentalen Zustandes anderer; der vordere zirkuläre Cortex hilft beim Erkennen von 
Inkonsistenzen und die Amygdala hilft beim Erkennen von Bedrohungen. 
 

 
Abb. 15 | Treffergenauigkeit bzgl. der Unterscheidung von Lüge und Wahrheit. 
Angezeigt wird für beide Experimente die Effektstärke bei direkter Entscheidung und indirekter Mes-
sung (vgl. ten Brinke u. a. 2014). Nach dem allgemeinen Verständnis wird ein Wert d = 0,1 als kleiner, 
ein Wert ab 0,3 als mittlerer und ein Wert ab 0,5 als starker Effekt angesehen (Persike 2017: 23). 
 
Ergänzend dazu haben Forscher bei Ratten und Affen einen wichtigen Zusammenhang 
zwischen Amygdala und emotionaler Bedeutung herausgefunden (Panksepp 2011; Bax-
ter und Murray 2002; LeDoux 2000). Immer wenn Signale emotionale Bedeutung ge-
winnen, ist die Amygdala involviert. Das Erkennen von Täuschungen hat aus Sicht der 

 
66  IAT eignet sich sehr gut zur Vermeidung von Priming-Effekten. Das Verfahren erkennt durch zu-

sätzliche Erhebungen und zahlreiche Quervergleiche unbewusste Prägungen und vermag diese zu 
eliminieren. 
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Forscher einen überlebenswichtigen Stellenwert und ist konsequenterweise auch bei 
Menschen (Koutsikou u. a. 2014) emotional relevant. Grèzes u. a. beobachteten einen 
Anstieg neuronaler Aktivitäten sobald die Beobachter vorgetäuschte Intentionen und 
Aktionen beurteilen mussten, unabhängig von der als richtig oder falsch beurteilten 
Szene (Grèzes u. a. 2004). Das bedeutet, dass, unabhängig davon, ob etwas sichtbar oder 
äußerlich nicht sichtbar, sondern nur beabsichtigt ist, auf unbewusster Ebene ein kor-
rektes Erkennen abläuft, welches auf dem Weg bis zur Verbalisierung Verzerrungen 
ausgesetzt ist. Dies ist konform zu den Beobachtungen von Kahneman (Kahneman 
2016). 

Unter Zuhilfenahme weiterer Forschungen, bei denen u. a. eine Verbesserung der 
Erkennungsrate von Lügen bis zu 15 % angegeben wurde, fasst ten Brinke entsprechend 
zusammen: „Together, these findings reveal the basic architecture supporting accurate 
deception detection and suggest that when conscious thought is impaired or stripped 
away, deception-detection accuracy is enhanced“ (ten Brinke u. a. 2014: 2) . 

 
Beispiel 4: Ambiguität und Schlussfolgerungen 
Auch zu der VUCA Kategorie Ambiguität finden sich in der Literatur anschauliche ex-
perimentelle Nachweise. So werden mit zwei Beispielen „John jumped from the 25th 
floor.” und „Ann’s husband annoys her, so she decided to call her lawyer.“ (Hassin 
2013: 199) die Ergebnisse zahlreicher Forschungsarbeiten veranschaulicht, die mit sol-
chen Ambiguitäten und mit unbewusstem Denken experimentierten. Im ersten Beispiel 
gehen Leser vermutlich unwillkürlich von Selbstmord aus, im zweiten Beispiel mög-
licherweise von Scheidung. Bei ruhiger Überlegung kann einem jedoch bewusstwerden, 
dass auch ganz andere Geschehnisse gemeint sein könnten. Die ‚kausale Schlussfolge-
rung’, wie Hassin sie bezeichnet, wird auch ohne bewusste Erfahrung von unserem Ver-
stand in der Regel unbewusst vollzogen, so das Ergebnis der Arbeiten. Es zeigte sich 
auch die Fähigkeit, zahlreiche Schlussfolgerungen gleichzeitig unbewusst67 durchführen 
zu können (Todd u. a. 2011). Zudem wurden in Verbindung mit der Aufforderung, über-
legte Zuordnungen vorzunehmen, bei den gleichen Verhaltenssituationen zielorientierte 
Verzerrungen beobachtet, die verdeutlichten, dass es Wahlmöglichkeiten gab; eine Be-
stätigung unbewussten Denkens in mehrdeutigen Situationen als auch des Auftretens 
von Priming-Effekten68. Diese und andere Untersuchungen wurden im Rahmen ‚sozialer 
Wahrnehmungsexperimente’ vorgenommen, deren Konsequenzen ebenfalls Entschei-
dungen sind. Entscheidungen darüber, wie wir mit Anderen umgehen werden.  

 
Beispiel 5: Verfolgung und Beeinflussen von Zielen 
In Wirtschaftskontexten finden Entscheidungen i. d. R. immer in Verbindung mit Zielen 
statt, seien es bewusste oder unbewusste. Die Bedeutung und Wichtigkeit von Zielen 
und deren Wirkung, nicht nur theoretisch, sondern auch anhand von Experimenten, wird 
sehr ausführlich bei Bargh u. a. behandelt. Sie kommen zu dem Schluss, dass „that un-

 
67  In der Quantenphysik würde ein solcher Zustand als Superposition bezeichnet werden. 
68  Priming-Effekte würden sich physikalisch als Kohärenz beschreiben lassen. 
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conscious motivational structures existed before the emergence, over evolutionary pe-
riods, of conscious forms of thought and information processing and that the conscious 
mode of goal pursuit likely uses those preexisting processes and structures“ (Bargh u. a. 
2010: 306). Experimente, die Wechselwirkungen und Beeinflussungen im Zusammen-
hang mit Zielen und damit verbundenen Handlungen untersuchen, sind natürlich auch 
für diese Arbeit hilfreich. Abgesehen davon, dass zahlreiche Ziele von Haus aus unbe-
wusst und mit unserer Entwicklungsgeschichte verbunden sind (Freud 2012; Kälin und 
Müri 2005; Polster 2001; Stewart und Joines 2000) und somit dem Kompetenzfeld der 
Psychologie zufallen, sind scheinbar auch bewusste Ziele leicht zu beeinflussen. So 
konnte eindeutig verifiziert werden, dass unterbewusste und subliminale69 Beeinflus-
sung unter bestimmten Bedingungen das Verhalten von Menschen in Richtung der (ge-
primten) Ziele verbessern. Voraussetzung dafür sind eine vorhandene Motivation in 
Richtung dieser Ziele und eine entsprechende Erwartungshaltung. So erreichte eine CD, 
die die Gemütslage wieder verbessern sollte, nur dann einen signifikanten Effekt, wenn 
die Versuchspersonen eine Interaktion mit anderen erwartet (Strahan u. a. 2002). Dar-
über hinaus mussten die Ziele auch akzeptabel und auf die Handlungen anwendbar sein. 
Subliminales Priming wirkte allerdings auch hemmend auf Verhaltensweisen wie do-
minantes Auftreten und Fehlererkennung beim Lesen, sofern auch dort entsprechende 
Motivationen vorliegen (Marien u. a. 2012). Maskierte Stopp-Signale zeigten genauso 
Wirkung (van Gaal u. a. 2011) wie unterbewusstes Lernen nachweisbar war (Pessigli-
one u. a. 2008). Neuronale Untersuchungen begleiteten die beiden letzten Experimente, 
mit einem deutlichen Hinweis auf unterschiedliche Prozesse, bezogen auf bewusste und 
unbewusste Verarbeitung und Einflussnahme.  

Weitere wichtige Erkenntnisse lieferten van Gaal u. a. als Ergebnis eines umfangrei-
chen Reviews verfügbarer Studien zu Komplexität und Stärken unbewusster Verarbei-
tung (vgl. van Gaal u. a. 2012: 11). Sie stellten als allgemeines Ergebnis der unterschied-
lichen Experimente fest, dass unbewusste Ereignisse langfristige Anpassung viel weni-
ger beeinflussen, als es bewusste Ereignisse vermögen. Andererseits scheinen aufgaben-
relevante unbewusste Informationen sehr wohl starken als auch langwirkenden Einfluss 
auf Verhalten und Gehirnaktivitäten auszulösen, im Gegensatz zu nicht aufgabenrele-
vanten Informationen. Darauf führten sie auch die uneinheitlichen Ergebnisse der ver-
schiedenen Studien zurück. In Bezug auf die unterschiedliche Wirkung und Dauer der 
Effekte spekulieren sie über die spezifische Arbeitsweise unseres Gehirns. Je bewusster 
und wiederkehrend Informationen bearbeitet werden, desto mehr Gehirnregionen sind 
eingebunden und desto stärker scheint die automatische Informationsbearbeitung unter-
brochen zu werden70. 

 
69  Unterschwellige Wahrnehmungen 
70  Dieser Mechanismus lässt sich als Grundlage des Lernens interpretieren. Durch bewusste Verarbei-

tung werden neue Inhalte eingearbeitet und alte Verarbeitungsmuster überspielt, womit automatische 
Verarbeitungsprozesse und Handlungen unterbrochen und neu ausgerichtet werden. Als alternative 
Lernmethode steht dem ein häufiges Wiederholen gegenüber, wie wir es beim Chicken Sexing (Kap. 
4.1.3) noch sehen werden und wie es vor allem für automatische Reflexe benötigt wird. 
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Ein Beispiel für den langwirkenden Einfluss findet sich bei Bargh u. a. (2010: 304). 
Sie stellen Untersuchungen vor, in denen die Motivation zur langfristigen Beibehaltung 
von Verhaltensweisen dann beendet wird, wenn das ursprüngliche Ziel einmal erreicht 
wurde. Dies geschieht für die Person völlig unbewusst und hemmt die mentale Reprä-
sentation weiter das Ziel zu verfolgen. In Summe stellen sie die Idee eines bewussten, 
sich selbst kontrollierenden Selbst infrage und fassten u. a. zusammen (Bargh u. a. 2010: 
304–305): 

1. „conscious intentions and awareness are not necessary to put motives and goals 
into operation or to guide them to completion.“ 

2. „once activated, these goals operate to produce the same outcomes and with the 
same signature set of phenomenal qualities as when consciously pursued.“ 

3. „all goals, whether consciously or unconsciously pursued, operate autonomously 
from control by the individual person or self – they operate on all relevant infor-
mation in the environment, even on target people or events for which their oper-
ation is unintended by the individual and might produce unwanted conse-
quences.“ 

 
Mit diesen Erkenntnissen lassen sich zwei Sachverhalte in Verbindung bringen. Zum 
einen lassen sich Ziele aus unbewussten Zuständen heraus initiieren und verfolgen, ein 
Gebiet mit dem sich die Psychologie beschäftigt (van der Velden u. a. 2015). Zum an-
deren findet nach bewusstem oder unbewusstem Festlegen eines Ziels ein Automatis-
mus statt, der versucht dieses Ziel auch zu erreichen, ebenfalls ein Gebiet der Psycholo-
gie (Crane u. a. 2014) und besonders des Gerichtswesens. Woher kommen diese Im-
pulse und wie lässt sich dieser Mechanismus erklären? Ein Mechanismus, der uns auch 
gegen unsere bewussten Zielsetzungen agieren lässt. 

Es wird damit deutlich, dass wir nicht nur bewusste Entscheidungen treffen und 
Handlungen abrufen, sondern im Gegenteil relativ leicht auf unterbewusste Anliegen 
reagieren oder in Richtung unterbewusster Tendenzen gelenkt werden können. Es 
scheint nur eine Passung bzw. Nicht-Passung zwischen der beeinflussten Richtung und 
unserer inneren Haltung nötig. Als hoffnungsvoll lässt sich ableiten, dass wir nicht ge-
gen unsere eigene Intention gelenkt werden können, wie van Gaal u. a. (2012) betonen. 
Demgegenüber steht die Problematik einer persönlichen Disposition oder momentanen 
Ambivalenz, die ausgenutzt werden kann, sowohl bewusst als auch unbewusst gewollt, 
von einem selbst oder von anderen. 

 
Ergänzt werden soll dieser Themenbereich noch mit einem typischen Kontext, in dem 
Ziele eine wichtige Rolle spielen – komplexe Spielsituationen in denen Entscheidungen 
unter Risiko getroffen werden müssen. Üblicherweise geht es in solchen Situationen 
darum, die richtige Strategie zu wählen, um den Gewinn zu maximieren. Beim Versuch 
zu verstehen, wie gesunde und gehirngeschädigte Personen solche Entscheidungen tref-
fen und welcher Gehirnteil welche Rolle spielt, konnte beobachtet werden, dass andere 
neuronale Gehirnregionen aktiv waren, als sie zur Abfrage von rationalem Wissen zu 
erwarten waren. Die Spieler wählten ihre bevorzugte Strategie bevor es ihnen bewusst 



 3 Wirtschaftswissenschaftlicher Zugang 

 

94 

wurde, und sie zeigten die Richtung ihrer präferierten Entscheidung bereits im Vorfeld 
durch entsprechende Veränderungen der Hautleitfähigkeit an (Bechara u. a. 1997). 
Auch hier wird deutlich, dass unbewusste Prozesse sehr viel früher aktiv sind und Rich-
tungen vorgeben, die von scheinbar kognitiven, bewussten Prozessen nur noch nach-
vollzogen werden. 

 
Beispiel 6: Medizinische Kontexte 
In einer Studie sollten die Teilnehmer die Lebenserwartung von vier fiktiven Patienten 
schätzen. Verglichen wurden die Schätzungen mit den Angaben von offiziell zertifizier-
ten Internisten. Der Versuch, die UTT bei den teilnehmenden Fachärzten und Studenten 
zu verifizieren, scheiterte (Bonke u. a. 2014) allerdings. Die Autoren der Studie formu-
lierten am Ende ihres Berichts selbst die Frage, wie die Situation wohl in wirklichen 
Entscheidungssituationen vor Ort aussehen würde. Bei der Klassifizierung von Be-
gleiterkrankungen in einer anderen Studie wurde hingegen die UTT bestätigt (de Vries 
u. a. 2010). In einer weiteren Veröffentlichung, in der sie sich mit den Fallen und Stär-
ken von bewusster Überlegung vs. Intuition auseinandersetzen, kamen sie zur Erkennt-
nis, dass es sich um komplementäre Effekte handelt. Es hängt von der Situation ab, in 
der sie eingesetzt werden. Mit Bezug auf Intuition erkannten sie zwei kraftvolle 
Vorteile: „(1) intuitive decisions are often based on implicit information integration, 
which can integrate large amounts of information and result in feelings that are sur-
prisingly accurate, and (2) intuitive decision making may be relatively more influenced 
by, and dependent on, the presence of lower-order, subtle affective cues.“ Und sie er-
kannten drei klare Nachteile: „(1) they can be influenced by heuristics and biases (but 
this may also be true of deliberative strategies), (2) they lack logical-sounding reasons 
that could help to convince others (and possibly also oneself) that the decision is good, 
and (3) when intuitive strategies are applied to early stages of decision making, such as 
information accrual, they may lead to uninformed decisions“ (de Vries u. a. 2013).  

Die aufgeführten Beispiele sind repräsentativ zu anderen Studien im medizinischen 
Sektor, nämlich sehr ambivalent. Gemein ist den meisten solcher Studien ihr künstliches 
Versuchsumfeld. Mit Rückgriff auf die Frage von Bonke u. a. (2014), nach möglichen 
Unterschieden in der täglichen Praxis, erscheinen andere Erhebungen relevanter. Dies 
besonders vor dem Hintergrund der medizinischen Selbsterkenntnis, dass objektive Ein-
schätzungen in klinischen Situationen einer starken Beschränkung unterliegen (vgl. 
Brunelli u. a. 2013). Wie die Autoren formulieren, schätzen unterschiedlich Betroffene 
(Patient, Familie, Arzt etc.) beispielsweise chirurgische Eingriffe und damit auch die 
Risiken sehr unterschiedlich ein. Je nachdem worauf ihr Fokus gerichtet ist – Überle-
benschance, Lebensqualität etc. So konstatieren sie ergänzend eine klare Tendenz zum 
Überschätzen von Komplikationsrisiken bei Gesunden und unterschätzen die Risiken 
bei Kranken – ein weiteres Bespiel für Ambiguität. Je nach Fokus lassen sich unter-
schiedliche Entscheidungen ableiten. Ein ähnlicher Zusammenhang in Bezug auf die 
Schwierigkeit objektiver Einschätzungen wurde bei einer Befragung von Hausärzten 
deutlich (Woolley und Kostopoulou 2013). Abgefragt wurde ihre Erfahrung mit klini-
scher Intuition in ihrer Tagesarbeit. Als Ergebnis ergab sich eine sehr hohe Relevanz 
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intuitiver Erkenntnisse für Behandlungen und der dringenden Empfehlung auf diese zu 
hören.  

Prinzipiell unterscheiden sie drei Formen von Entscheidungsprozessen: 
‚Bauchgefühl’ (gut feelings), ‚Erkennung’ (recognitions) und ‚Einsicht’ (insights). 

 
Bauchgefühl  Das ‚Bauchgefühl’ setzen sie in Beziehung zu den Verlangsamungen, 

die bei Ärzten in schwierigen Operationssituationen zu beobachten 
sind, ohne dies erklären zu können. Die Betroffenen bekommen ein 
meta-bewusstes Gefühl, dass etwas nicht normal läuft und mehr Über-
legung notwendig wäre oder dass etwas anderes zu tun wäre, als was 
ihr Kopf sagt. In 50 % aller Fälle berichteten die Interviewten von die-
sem Phänomen. Darüber hinaus korrelierte die Häufigkeit von Bauch-
gefühlen mit der Erfahrung der Ärzte, sehr passend zu Kahneman’s Be-
obachtungen (Kahneman 2016). Dabei hing die Häufigkeit und Rich-
tigkeit nicht von der Länge ihrer klinischen Erfahrung, sondern von der 
Qualität und der Häufigkeit ihres erhaltenen Feedbacks ab. Schlechtes 
Feedback führte zu schlechter Intuition und vice versa. Eine Beobach-
tung, die noch an anderen Beispielen vorgestellt wird und mit Lernkon-
texten in Zusammenhang steht. 

Erkennung Die beobachtete ‚Erkennung’ setzten sie mit Heuristiken gleich, bei de-
nen eine Diagnose aus wenigen Informationen und sehr schnell erfolgt. 
Die Autoren beobachteten allerdings eine erhebliche Gefahr eines Bias 
aufgrund von anfänglichen automatischen Hypothesen und der wahrge-
nommenen Konfliktstärke zwischen sich widersprechenden Informati-
onen.  

Einsicht  Bei ‚Einsicht’ entsteht aus ihrer Sicht eine plötzliche und schnelle in-
nere Wahrnehmung und Klarheit, in der die verschiedenen Symptome 
und Anzeichen integriert sind. Hier werden keine Schlüsselreize er-
kannt, und es können auch keine erfolgsversprechenden Interpretatio-
nen formuliert werden; dies trotz systematischer Analysen und umfang-
reicher Informationssuche. Dennoch gehen sie von einem eher analyti-
schen Denkmodell aus, bei dem Erinnerungen aus dem Langzeitge-
dächtnis hochkommen. Unterstützt wird diese Form von unvermittel-
tem inneren Erkennen durch einen verstärkten Fokus auf Lösungs- statt 
auf Problemsuche und dem Ausblenden irrelevanter Informationen, er-
gänzt mit kurzfristigem Loslassen vom Problem und eines sich dann 
herausbildenden ‚Aha’-Effekts. 

 
In allen drei Varianten wird von Konflikten zwischen ihrer Intuition und gängigen rati-
onalen Erklärungen berichtet, von denen die Interviewten auch vermuteten, dass erstere 
nicht von Kollegen anerkannt werden. Die Konflikte betreffen drei Formen von Intuiti-
onen:  
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1. Die Impulse, die als ‚unmöglich’ oder als ‚unwahrscheinlich’ angesehen werden.  
2. Hinweise, die als außerhalb der normalen evidenzbasierten Norm liegen und 

nicht zur ursprünglichen Hypothese passen.  
3. Hinweise, die komplex und schwierig zu formulieren sind. 

 
Insbesondere Variante (3) findet sich bei vielen der vorangehenden anderen Studien 
wieder. 
 
Beispiel 7: Semantische und nummerische Informationen 
Im Gegensatz zur verbreiteten Annahme, dass bewusste, kognitive Prozesse für abs-
trakte, symbolhafte oder arithmetische Aufgaben notwendig sind, konnten neuere For-
schungen auch hier eine andere Erkenntnis gewinnen. Sowohl komplexe Phrasen als 
auch Additionen und Subtraktionen wurden mit unbewusstem Denken schneller gelöst 
und das sogar, wenn sie subliminal angeboten wurden (Ric und Muller 2012; Sklar u. a. 
2012). Nach neueren Untersuchungen scheinen solche nummerischen Informationen für 
das unbewusste Denken dennoch eine größere Herausforderung darzustellen (Hasford 
2014; Abadie u. a. 2013; Ashby u. a. 2011) und unterschiedlich gut bei qualitativen (bes-
ser) und quantitativen (schlechter) Informationen zu funktionieren. Qualitative Informa-
tionen zeigen die Richtung, quantitative geben den absoluten Zahlenwert an. 

Nur scheint auch hier die größere Herausforderung in der Wahl der richtigen Ver-
suchsanordnung zu liegen. Im Traderbereich ergaben sich eindeutige Signifikanzen für 
eine unterbewusste, neuronal messbare Aktivität, die Hinweise auf die richtige Entschei-
dung gaben (Smith u. a. 2014). So weisen Aktivitäten des Nucleus accumbens (eine Ge-
hirnregion im Bereich des vorderen Inselcortex71) auf Preisblasen hin noch bevor die 
Blase tatsächlich beobachtbar bzw. der kritische Peak mit anschließendem Absturz er-
reicht war – ein Teil des Gehirn konnte quasi die Zukunft vorhersehen (Abb. 16).  

Erfolgreiche Händler sind in der Lage, diese frühen Warnsignale zu registrieren und 
danach zu handeln. In der Caltech-Studie von Smith u. a. waren die Teilnehmer sehr 
wohl in der Lage, aus einer Vielfalt von Zahlen (auch nummerische) und Übersichten 
nicht nur unbewusst, sondern auch vorbewusst, die richtigen Schlüsse zu ziehen (Smith 
u. a. 2014) – einen Schritt weiter in den Merkwürdigkeiten unserer Verarbeitungspro-
zesse, als in den vorherigen Kontexten. Eine Vorgängerstudie (Bruguier u. a. 2010) war 
allerdings nicht in der Lage den Preis vorherzusagen, aber genauso wie bei Smith u. a. 
die Richtung der Preisänderungen. 

Die Besonderheit im Börsengeschäft ist die Abhängigkeit von anderen Markteilneh-
mern und deren Entscheidungen, denn Preise folgen immer einem kollektiven Verhal-
ten; ein Umfeld, für dessen Behandlung ebenfalls die doppelte Kontingenzbedingung 
berücksichtigt werden muss.  

 

 
71 Der Inselcortex wird bei unangenehmen körperlichen und emotionalen Zuständen aktiv. Dazu gehö-

ren Ekel, Angst oder Schmerz. Smith u. a. weisen auf Studien hin, in denen der vordere Inselcortex 
bei finanziellen Risiken aktiv wird und bei Varianzen in Fehlervorhersagen.  
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Abb. 16 | Vergleich der Verkaufs- und Kaufaktivitäten (A) mit neuronalen Aktivitäten (C). 
(aus Smith u. a. 2014) Grafik A zeigt das Tradingverhalten von erfolgreichen (high) und nicht erfolg-
reichen (low) Händlern. Grafik C zeigt die Aktivitäten des vorderen Inselcortex, mit der farblichen 
Kennzeichnung analog A. Der Start der Verkaufsorder der erfolgreichen Händler stimmt mit ihren neu-
ronalen Aktivitäten überein und liegt 5 bis 10 Peaks vor dem Preispeak. Sie beginnen zu dem Zeitpunkt 
zu verkaufen als die Aktivität ihrer Neuronen ein Maximum anstrebt. Bei den nicht erfolgreichen Händ-
lern ist dagegen keine Korrelation zu beobachten ist. Aus Sicht von Smith u. a. bewegen sich deren 
neuronalen Aktivitäten um den Nullpunkt. 

Conclusio zu den Experimenten aus der Entscheidungsforschung 
Aus obigen Beispielen lassen sich folgende relevante Einflüsse auf unsere Entscheidun-
gen herausdestillieren: 
� Emotionen 
� Bewusste und unbewusste Denkprozesse 
� Hilfreich ist die Möglichkeit unbewusster Verarbeitung 
� Primingeffekte und maskierte Stoppsignale 
� Muss oder muss nicht berichtet werden 
� Nachträgliches darüber grübeln 
� Automatismus zum Erreichen bewusster und unbewusster Ziele 
� Erreichte Ziele führen zum Abbruch weiterer Bemühungen 
� Notwendige Passung zwischen Richtung und innerer Haltung 
� Eigene Intention schützt gegen Fremdlenkung 
� Persönliche Disposition und momentane Ambivalenz kann ausgenutzt werden 
� Bei Entscheidungen sind andere Gehirnregionen aktiv als beim Abfragen von 

rationalem Wissen 
� Entscheidungen fallen vor der Bewusstwerdung und zeigen sich durch veränderte 

Körperaktivitäten 
� Qualitative Informationen zeigen die Richtung an und werden besser wahrge-

nommen als quantitative, die den absoluten Zahlenwert angeben 
 

Nicht nur Woolley und Kostopoulou leiteten aus den Studien im medizinischen Kontext 
die dringende Empfehlung ab, auf intuitive Erkenntnisse für Behandlungen zu hören, 

erfolgreich

nicht erfolgreich nicht erfolgreich 

erfolgreich 
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weil sich die Richtigkeit der gefühlten Impulse in überwiegendem Maße herausgestellt 
hat. Zum anderen wiesen sie in ihrer Zusammenfassung auf den Umstand hin, „that 
little is currently known about the different types of intuitive processes and what deter-
mines their success or failure“ (Woolley und Kostopoulou 2013).  

Die von ihnen unterschiedenen drei Formen von Entscheidungsprozessen ‚Bauchge-
fühl’ (gut feelings), ‚Erkennung’ (recognitions) und ‚Einsicht’ (insights) wird im Wei-
teren als Orientierungs- und Klassifizierungshilfe von Phänomenen und Experimenten 
genutzt.  

Zweifel und Kritik an den bisherigen Ergebnissen 
Nun ist es nicht so, dass die bisher vorgestellten Ergebnisse ausschließlich Zuspruch 
bekämen. Reinhard’s Gruppe führen zahlreiche Untersuchungen und Metaanalysen auf, 
die keine oder nur geringe Signifikanzen nachweisen konnten (Reinhard u. a. 2013: 
723).  

Eine Studie mit 4 unterschiedlichen Tests versuchte die Ergebnisse von Dijksterhuis 
u. a. (Dijksterhuis und Strick 2016) nachzubilden und kam dabei zu gegenläufigen Er-
gebnissen (Huizenga u. a. 2012), dass nämlich bewusstes Denken die Methode der Wahl 
wäre. Aus den Beschreibungen ist allerdings zu entnehmen, dass es teils größere Unter-
schiede im Setting gab. In einer weiteren Studie wurden die Ergebnisse von Reinhard u. 
a. (2013) versucht zu replizieren (Moi und Shanks 2015). Als Ergebnis zeigten sich die 
spontanen Entscheider als die Gruppe mit den besten Ergebnissen und zusätzlich traten 
noch deutliche Unterschiede bei Männern und Frauen auf. Aber auch hier wurden Ver-
änderungen (aus Sicht der Autoren ‚Verbesserungen’) im Versuchsaufbau vorgenom-
men, was zu Konsequenzen in ihrer eigenen Bayes-Analyse führte. Sie zeigte eine Un-
terstützung des Versuchsaufbaus für eine Null-Hypothese.  

Nieuwenstein u. a. fanden bei ihrer Überprüfung der Arbeiten von Dijksterhuis weder 
Evidenz eines Vorteils unbewusster Denker noch die einer genderspezifischen Unter-
scheidung (Nieuwenstein u. a. 2015). Auffallend ist auch hier die zumindest teilweise 
Modifikation der Versuchsbedingungen. Zudem wird bei genauer Betrachtung ihrer 
Einführung ein Bias zugunsten der RCT sichtbar. Die Art ihrer Verortung von 
Kahneman’s Prospect-Theorie bei der RCT und ihre Wortwahl lässt Zweifel bzgl. einer 
neutralen Auswertung aufkommen. Sie nehmen Kahneman’s Ansatz, bei einer schwie-
rigen Wahl sei der beste Weg vorsichtig über die Optionen und ihre Konsequenzen zu 
denken, ohne Bezug zu Kahneman’s (2016) zweitem Hinweis, dass System 1 (unser 
Unterbewusstes) zu Verzerrungen neigt. In Summe scheint ihr Anliegen zu sein, speziell 
die UTT von Dijksterhuis u. a. (Dijksterhuis und Nordgren 2006) zu widerlegen. Allein 
aus den bisherigen Ergebnissen abgeleitet scheint es sich durchaus zu rentieren, seinen 
Suchhorizont zu erweitern und auch Forschungen aus anderen Bereichen mit 
einzubeziehen, bevor man sein Urteilt fällt. 

Eine zusätzlicher Vorwurf, der der UTT entgegengebracht wird, ist der Ausschluss 
von Hilfsmitteln, wie sie heute üblich sind, z. B. Papier, Stift, Computer (Custers 2014). 
Custers wirft dabei die zentrale Frage auf, wie das Unbewusste in der Lage sein soll, die 
‚bottom up’ erscheinende Arbeit in relativ objektiver Weise zu bewerten. Wie unser 
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Unbewusstsein an die Informationen kommt und wie es sie gewichtet, ist in der Tat ‚die 
Frage’, die sich stellt. Die ergänzende Forderung nach Objektivität stellt sich meines 
Erachtens dagegen nicht mehr, seit system-konstruktivistische und neurowissenschaft-
liche Forschungen dieses Unterfangen als schlichte Unmöglichkeit entlarvten. Wir 
können demnach nur subjektiv! Die Ergebnisse von Woolley und Kostopoulou (2013), 
dass intuitive Wahrnehmungen rationale Überlegungen konterkarieren und sich nach-
weislich als richtig herausstellen, spricht ebenfalls gegen die ausschließliche Nutzung 
kognitiven Denkens. 

Der Vorwurf, der den erfolgreichen Experimenten entgegengebracht wird, besteht in 
zwei weiteren Aspekten (vgl. Street und Vadillo 2016). Erstens würden sie keine Argu-
mente gegen die ansteigende Genauigkeit vorbringen, und zweitens würden sie keine 
genaue Unterscheidung der Methoden vornehmen, die bewusstes und unbewusstes Den-
ken unterstützen. Die Autoren machen neben einem möglichen Experimentator-Effekt 
auch ein Bias, aufgrund eines verstärkten Reportings und eines Priming-Effekts durch 
die UTT, verantwortlich. Wenig bis gar nicht beziehen sie Ergebnisse aus anderen For-
schungsrichtungen wie den Neurowissenschaften (van Gaal u. a. 2012, 2011) oder der 
Intuitionsforschung mit ein. In ihren Ausführungen nehmen sie überwiegend die glei-
chen Autoren als Referenz heran, die sie selbst und andere Kritiker immer wieder ver-
wenden. Stimmiger Weise stellen sie eine Zirkularität der Methoden fest, bei der erfolg-
reiches unbewusstes Denken nachgewiesen wurde. Dies lässt sich aus meiner Sicht vice 
versa auch für die Kritik an den infrage gestellten Effekten formulieren. Die Schwierig-
keit in diesem gesamten Kontext scheint die wechselseitige Beeinflussung zu sein, so-
wohl was den Ausschluss des Unbewussten bei bewussten Entscheidungen als auch was 
den Ausschluss des Bewussten bei unbewussten Prozessen betrifft. 

Inwieweit die Kritik von Street und anderen sowie ihre alternativen Erklärungen nun 
angemessen oder nicht angemessen sind, ist nicht Aufgabe und Ziel dieser Forschungs-
arbeit. Die bisherige Recherche diente dem Sichten des aktuellen Standes der wissen-
schaftlichen Exkursion und den dazugehörigen Experimenten. Herausgearbeitet wurden 
die Aspekte, die in Bezug auf die Arbeitsweise von SyA von Bedeutung sein werden. 

Die Conclusio von Street u. a. teile ich (Street und Vadillo 2016). Zur Überwindung 
der vorhandenen Streitfragen sollten die indirekten Methoden zur Seite gestellt und be-
wusste Verarbeitungsprozesse eliminiert werden. Dies, um eine klare Evidenz des Vor-
handenseins unbewusster Prozess zu falsifizieren oder zu verifizieren. Eine weitere For-
derung der Kritiker, eine unterstützende Theorie für Effekte, wie sie im Rahmen der 
UTT untersucht werden, anzubieten, scheint mir ebenfalls notwendig. Genau dieses Ziel 
verfolgt diese Arbeit. 

3.2.4 Conclusio zu Unternehmensführung und strategischem Management 

Auch in Kap. 3.2.3 wurden die Hauptkategorien ‚wissenschaftliche Legitimation‘, ‚In-
tuition‘ und ‚Information‘ und erste ‚experimentelle Nachweise‘ aus dem Codingpro-
zess und Hypothese 2 tangiert. Für die Anwendungsfelder ‚Strategie‘ und ‚Entscheidun-
gen‘ lassen sich die gleichen Erkenntnisse ableiten, wie sie bereits in der Conclusio in 
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Kap. 3.1 formuliert wurden, was letztlich aufgrund des unveränderten VUCA-Kontextes 
nicht erstaunt. Ergänzend wurde deutlich, dass die Körperwahrnehmungen in hohem 
Maße mit den phänomenologischen und ontologischen Gegebenheiten korrelieren und 
die neurologische Prägung erheblichen Einfluss und auch eine Verfälschung auf die 
mentale Wahrnehmung und letztlich auf die Entscheidung ausübt. Wieder erscheint das 
Problem, stimmig-wahrgenommene Information mit der richtigen Bedeutungsgebung 
zu versehen. Damit liegt wiederum ein Hinweis auf die Stimmigkeit von Hypothese 2 
vor, in der eine Verbindung zwischen Intuition und Information Hinweise für Zugänge 
zur ontologischen Welt liefert. Rein experimentell verfestigt sich die wissenschaftliche 
Legitimation intuitiver Verfahren, nur wurde auch deutlich, dass ohne nachvollziehbare 
Theorie für einen solchen Prozess keine Legitimation zu haben ist. Das zentrale Problem 
sind und bleiben die ungeklärten Übertragungswege. Mit der Unterscheidung von 
‚Bauchgefühl‘, ‚Erkennung‘ und ‚Einsicht‘ liegt nun eine Möglichkeit vor, die beste-
henden Erklärungen zum Entstehen dieser Phänomene den drei Kategorien zuordnen zu 
können. 

 
Die Schlussfolgerungen nun im Einzelnen: 
Aus den Überlegungen zur VUCA-Welt wurde deutlich, dass sich rational-logische 
Vorgehensweisen nicht in ausreichender Weise für strategische Zukunftsarbeit eignen. 
Eine Erkenntnis, die auch bei Mintzberg deutlich herausgestellt wurde (Mintzberg 1988: 
73). Er verwies in diesem Zusammenhang auf die sehr unterschiedlichen Quellen, aus 
denen sich strategisch-erfolgreiche Ideen speisen, die eben nicht mehr nur vom Manage-
ment herkommen und von diesem schon gleich gar nicht rational-systematisch entwi-
ckelt und eingeführt werden. Ihr Ursprung ist meist zufälliger Natur und kann häufig 
nur aus dem Rückblick heraus als strategischer Ansatz erkannt werden. In analoger 
Weise, wie zum Umgang mit der VUCA-Welt, finden sich auch im strategischen Ma-
nagement zahlreiche Empfehlungen, für die Vorbereitung von Entscheidungen auf in-
tuitive Vorgehensmodelle zurückzugreifen.  

Wenn die Steuerung einer hochdynamischen Zukunft mit Zahlen, Daten und Fakten 
der Vergangenheit nicht wirklich empfehlenswert ist, erscheint es sinnvoll, das bisherige 
Verständnis und die Definition von Strategie und strategischem Management neu zu 
denken. Entsprechend erscheinen mir folgende Definitionen zielführender: 

 

 

Eine Strategie soll die Zukunft, die mit den eigenen Zielen verbunden 
ist, angemessen antizipieren und die eigene Wahrnehmungsfähigkeit 
schärfen, um kontinuierlich die Wahrscheinlichkeit geeigneter Entschei-
dungen zu erhöhen. 

Strategisches Management ist das Management dieses Gesamtprozesses, 
der sich von der Analyse über Entscheidungen bis zur Implementierung 
und schließlich zur kontinuierlichen Anpassung erstreckt. 
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Die Vergangenheit ist für den strategischen Prozess nur insofern relevant, als die ver-
fügbaren Ressourcen und Fähigkeiten den Ausgangspunkt strategisch intendierter Ent-
scheidungen und Maßnahmen bestimmen. 
 
Besonders zentral wird bei vielen Forschern auf folgende Anforderungen hingewiesen:  
Es geht im strategischen Management um ... 

� Wahrnehmung von komplexen und ambiguen Situationen, was nicht nur über 
Vergangenheitsbetrachtungen erreicht wird.  

� Einschätzen der Bedeutung für das betroffene System (Organisation, Bereich, 
Team) womit Evaluations- und Bewertungsfragen einhergehen.  

� Entwickeln und Prüfen von Entscheidungs- und Handlungsalternativen.  
 
Will man stärker aus der Zukunft heraus agieren und das bei vertretbarem Zeitaufwand, 
so existiert aktuell kein wirklich brauchbares Werkzeug, das der Vielfalt dieser Heraus-
forderungen gerecht wird.  
 
Aus der Zusammenstellung geht hervor (in gleicher Weise wie aus den Überlegungen 
zur VUCA-Welt), dass die Realität von Wirtschaftssystemen und deren Akteuren nur in 
sehr begrenztem Umfang die Rahmenbedingungen für rationale Entscheidungsprozesse, 
wie sie die RCT verlangt, liefert. Dies wird mit einer Zusammenstellung von Agor 
schnell ersichtlich, auf den sich zahlreiche Autoren beziehen (Agor 1991): 

„Management and Decision Making Situations Where Intuition is Most Useful  
� When a high level of uncertainty exists. 
� When little previous precedent exists. 
� When variables are less scientifically predictable. 
� When ‚facts’ are limited.  
� When facts don’t clearly point the way to go. 
� When analystical data are of little use such as when new trends are emerging. 
� When several plausible alternative solutions exist to choose from, with good ar-

guments for each. 
� When time is limited and there is pressure to come up with the right decision.“ 
 

In den meisten Fällen müssen Entscheidungen bei Unsicherheit in komplexen Situatio-
nen, unter beschränkten Ressourcen und in sozialen Interaktionen getroffen werden. 
Hier lassen sich zwar mathematische Modelle und Wahrscheinlichkeitsrechnungen, wie 
sie Kahneman (2016) präferiert, zur Anwendung bringen, im betrieblichen Alltag dürf-
ten dem jedoch Grenzen gesetzt sein. Im Alltag liegen meist keine riesen Datenmengen 
vor, die über Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen zu Lösungen führen würden. Es geht 
letztlich um die Frage, wie wir an Informationen kommen und wie wir selbige verarbei-
ten, die uns nicht oder zumindest nicht so einfach zugänglich sind. Nach der Literatur 
bleiben die Alternativen, die Gigerenzer ‚Bauchentscheidungen’ und ‚Heuristiken’ 
(Gigerenzer 2008) und die Kahneman ‚Systeme 1 und 2’ mit dem Nebeneffekt ‚kogni-
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tiver Verzerrung’ (Bias) nennen (Kahneman 2016). Als Überbegriff oder ergänzend fin-
den sich bei beiden eine damit verbundene ‚Intuition’.  
 
Passend dazu (Dijksterhuis und Nordgren 2006): 
“After all, the unconscious is often much more ‘rational’ than consciousness.“  
 
Und in Dijksterhuis und Strick als Erkenntnisse aus einer umfangreichen Literatur-
recherche zu kreativem Problemlösen (Dijksterhuis und Strick 2016: 118):  
„The solution occurs in a flash. It may occur after a ‘rest period’, during which ideas 
lie fallow, and then suddenly take root and sprout” (Andreasen 2005: 48). 

 
Mit diesen Aussagen ergibt sich ein direkter Bezug zu den beiden strategischen Model-
len, der ‚Strategic Intuition’ und der ‚Effectuation’, wobei letztere die manifestierte 
Form der ersteren zu sein scheint. Beide haben hohe intuitive Anteile, die an den glei-
chen Prozessstellen (zu Beginn) zur Wirkung kommen, auch wenn das Effectuation-
Modell dies noch nicht wahrgenommen hat oder bewusst ignoriert. Es kann ja in der Tat 
so tun, als ob es sehr logisch und geerdet sei, was seine Akzeptanz zweifelsohne erhöht. 
Mit dem reinen Modell der ‚Strategic Intuition’ ist der Entscheider dagegen einer offen 
sichtbaren Nichterklärbarkeit und Steuerbarkeit ausgesetzt, die ihn angreifbar macht. 
Möglicherweise ist dies der tatsächliche Grund, weshalb das Modell des ‚Strategic Plan-
ning’ von Jomini wesentlich populärer und verbreiteter ist, als das 4-Schritte-Modell 
von von Clausewitz. Von Clausewitz verweigerte sich explizit einer rational-kausalen 
Analyse und langer Planungen in komplexen Situationen, in gleicher Weise wie es 
‚Effectuation’ und die heute so populären agilen Methoden tun. Duggan bezeichnete 
dieses 4-Schritte-Modell als ‚Strategische Intuition’ und fasst mit diesem Begriff den 
Gesamtablauf zusammen, in den am Ende auch rational-kausale Überlegungen ihren 
Platz haben. Dominant und entscheidend ist allerdings der intuitive Part, was auch die 
bisherige Forschung dazu aufzeigen konnte.  

Somit ist an dieser Stelle zu konstatieren, dass das volle Potential der ‚Strategic Intu-
ition’ für die Unternehmensführung und die Wirtschaft als Ganzes noch nicht ausge-
schöpft scheint, sondern bewusst nur auf spezifische Kontexte wie R&D und in redu-
zierter Form Anwendung findet. Dies liegt möglicherweise zum einen an der Nichter-
klärbarkeit und damit an einer Rechtfertigungsproblematik innerhalb unserer rationalen, 
ökonomischen Systeme. Zum andern aber auch an einer noch offenen Fragestellung, 
wie diese intuitiven Fähigkeiten geschult und entwickelt werden können. 

Eine Bestätigung dieser Hypothese scheint die Suche nach einer Verifikation der 
UTT bieten zu können. Wobei es bei dieser Verifikation aus meiner Sicht nicht um den 
vollständigen Ausschluss bewusster Überlegungen geht, sondern um eine Relativierung 
des ‚überborderten’ Anspruchs auf Rationalität. Erforscht wird eine Seite der 
menschlichen Natur, die im westlichen Kulturkreis vollständig in den Hintergrund 
verbannt wurde und deren Potentiale so langsam erkannt werden. 

Viele Forschungen, die sich mit Entscheidungen beschäftigen, konnten eindeutig zei-
gen, dass unser Unbewusstes maßgeblich an der Wahrnehmung, der Vorbereitung und 
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der Ausprägung nachfolgender Entscheidungen mit beteiligt ist. Es gibt zwar unter-
schiedliche Varianten der unbewussten Wahrnehmung und Verarbeitung, letztlich füh-
ren sie aber oft zu einer korrekten Eingebung bzgl. Lösung oder Wahl. In der Regel 
werden sie als Intuition verstanden, die sich mit Woolley und Kostopoulou in ‚Bauch-
gefühl’ (gut feelings), ‚Erkennung’ (recognitions) und ‚Einsicht’ (insights) unterschei-
den lassen. 

Es wird auch sichtbar, dass in bestimmten Situationen bewusstes Denken hilfreicher 
ist als unbewusstes. Dies trifft immer dann zu, wenn ausreichend Information und Kom-
petenz, diese Information richtig zu interpretieren, vorhanden ist. Die Studien aus dem 
medizinischen Kontext weisen dabei auf ein Grundproblem dieser Forschung hin. In 
einem künstlichen, nicht emotional relevanten Rahmen, scheinen die Ergebnisse we-
sentlich weniger Signifikanzstärke aufzuweisen als im realen Leben.  

In jedem Fall ist unser Unbewusstes in der Lage, sehr subtile Impulse zu registrieren 
und zu verarbeiten. Da auch Intentionen und Zusammenhänge erkannt werden, die kei-
nen subliminalen Reize folgen, erscheinen einfache Erklärungen wie Schlüsselreize o-
der versteckte Hinweise unrealistisch oder zumindest unzureichend. Für diese Form von 
Wahrnehmung gibt es bisher keine Erklärungen und auch keine theoretischen Ansätze. 
Ein Umstand, der es westlich ausgebildeten Menschen schwerfallen lässt, die bisherigen 
Forschungsergebnisse anzuerkennen. 

Die Diskussion in der Forschungsgemeinde dreht sich im Schwerpunkt um Theorien, 
die das Wechselspiel von System 1 und 2 erklären soll, dem Unbewussten und dem 
Bewussten – im Grunde immer noch den Gedanken von Freud folgend. Derzeit gibt es 
keine Theorie, die das Zustandekommen mancher dieser Phänomene erklärt oder über-
haupt nur versucht zu erklären, außer mit einem allgemeinen Bezug zur Intuition. Ohne 
Integration der bisher nicht erklärbaren Fälle von Intentionserkennung ohne subliminale 
Reize bleibt die Diskussion schwierig. 

Interessant scheint auch der Unterschied zwischen ‚unbewusstem Denken’ und ‚rei-
ner Ablenkung’ zu sein, den Reinhard u. a. und einige der anderen Gruppen festgestellt 
haben (Reinhard u. a. 2013). Sie konnten den tatsächlichen Auslöser für die unterschied-
lichen Ergebnisse nicht feststellen. Mit Blick aus der Perspektive der psychotherapeuti-
schen Praxis lässt sich dieser Unterschied vielleicht dergestalt formulieren, dass die Auf-
merksamkeit beim unbewussten Denken noch auf den Gesamtkontext ausgerichtet ist 
und mit ‚freischwebend’ beschrieben werden kann, auch wenn man nebenbei etwas an-
deres tut, wohingegen bei Ablenkungen die Gedanken auf ganz andere Dinge fokussie-
ren und das, worum es geht, weitestgehend verdrängen. Diese ‚freischwebende’ oder 
auch ‚gleichschwebende’ Aufmerksamkeit ist genau die Haltung, die in psychothera-
peutischen Ausbildungen gelehrt wird und auf Freud zurückgeht. „Es ist gar nicht un-
sere Aufgabe, einen Krankheitsfall gleich zu „verstehen", dies kann erst später gelingen, 
wenn wir uns genug Eindrücke von ihm geholt haben. Vorläufig lassen wir unser Urteil 
in Schwebe und nehmen alles zu Beobachtende mit gleicher Aufmerksamkeit hin“ 
(Freud 1906: 259).  

Die aktuell sehr populäre Achtsamkeitspraxis (Mindfulness) erinnert stark an dieses 
Konzept Freuds. 
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Auffallend ist, dass sich die Empfehlungen von von Clausewitz (Duggan 2013), Roth 
(2007), Gigerenzer (2008), Kahneman (2016), Dijksterhuis (2006) und von den Grup-
pen um Messner (2011) und Nordgren (2011) sowie anderen im Wesentlichen ähneln 
und sich gut mit der Vorgehensweise in SyA decken. In Abb. 17 werden die verschie-
denen Vorgehensempfehlungen, unter Hinzunahme des 5. Schrittes (‚Entschlossenheit’) 
von von Clausewitz, zusammengefasst. Es ergibt sich so schließlich ein 5-Phasenmodell 
für Strategiearbeit und Entscheidungsfindung, das den Start der Umsetzung mit inte-
griert. Für Phase 5 darf das Modell der ‚Effectuation’ in vielen Situationen als ideale 
Vorgehensweise verstanden werden. 

 
Abb. 17 | Kombiniertes 5-Phasenmodell der Strategiearbeit und Entscheidungsfindung 
(eigene Darstellung). Die 5 Phasen enthalten eine bewusst-rationale Auseinandersetzung mit dem 
Thema, einen unbewussten Such- und Sammelprozess, ein bewusstes Achten auf intuitive Impulse, eine 
kritisch-rationale Überprüfung und schließlich die Notwendigkeit mit Entschlossenheit und Mut in die 
Umsetzung zu gehen. System 1 und 2 repräsentieren den unbewussten und bewussten Teil unseres Den-
kens und gehen auf Kahneman (Kahneman 2016) zurück. 

 
Phase 1  Sich erst bewusst mit einer groben Aggregation, den Rahmenbedingungen, 

Zielen, Daten und Regeln auseinandersetzen. 
Phase 2  Das unbewusst agierende System 1 sammeln lassen. 
Phase 3 Intuitive Impulse wahrnehmen – auf spontane, unbewusst aufkommende Rich-

tungsimpulse/Entscheidungen achten (emotionale Übereinstimmung von 
Kopf und Bauch). 

Phase 4 Gegebenenfalls mit System 2 das Ergebnis prüfen, dabei auf kognitive Ver-
zerrungseffekte achten. Am Ende sollten Kopf und Bauch immer noch über-
einstimmen. Im Zweifel sich für den Bauch entscheiden. 

Phase 5 Mit Mut und Entschlossenheit, vor allem unter der Bewusstheit unzulänglicher 
Informationen, aber auch mit Sensibilität für weitere Veränderungen, die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Ideen angehen. Der ‚Effectuation’-Prozess emp-
fiehlt sich für Implementierungsvorhaben, wohingegen in manchen Situatio-
nen ‚wahrnehmen und wirken lassen’ das Mittel der Wahl wäre. Entschlossen-
heit bedeutet hier aushalten oder geschehen lassen können. Letzteres benötigt 
manchmal mehr Mut und Entschlossenheit, als Aktionismus.  

 
Ein Zitat von Roth soll die ersten Überlegungen zu Entscheidungen abzuschließen: 

Sich mit dem 
Thema befassen 

System 1 
unbewusst 

sammeln lassen

Intuitiv 
Impulse 

wahrnehmen
Mit System 2 
ggf. prüfen

Entschlossen-
heit und Mut
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„Die besten Entscheidungen sind bekanntlich diejenigen, mit denen wir auch nach 
längerer Zeit noch zufrieden sind. Dies sind diejenigen Entscheidungen, bei denen unser 
Verstand und unsere Gefühle bzw. Intuitionen bewusst oder unbewusst übereinstim-
men“ (Roth 2007).  
 
Abgeleitet aus beruflichen Beobachtungen als Ingenieur und psycho-sozial ausgebilde-
ter Berater und Trainer in Wirtschaftskontexten als auch aus Selbstbeobachtungen in der 
Auseinandersetzung mit dieser Forschungsarbeit, scheinen mir die Ansätze von von 
Clausewitz, Duggan (2013), Roth (2007), Kahneman (2016), Dijksterhuis u. a. (2006) 
mehr der wahrnehmbaren Realität zu entsprechen als die RCT-Ansätze. 

Im Grunde geht es, wie oben schon ausgeführt, um die Frage: Wie wir an Informati-
onen kommen und wie wir selbige verarbeiten? Informationen, die uns nicht oder zu-
mindest nicht so einfach zugänglich sind. Inwiefern die bisher vermuteten Zusammen-
hänge und Erklärungen alle Situationen ausreichend beschreiben können und für welche 
Situationen SyA eine Option darstellt, wird im Weiteren genauer beleuchtet. 

Damit erklärt sich auch das Thema dieser Forschungsarbeit und die bei den Zielen 
bereits vorgestellt Fragen:  
� Können die Phänomene bei SyA als intuitive Wahrnehmung verstanden werden?  
� Auf welchem qualitativen und verlässlichen Niveau bewegen sich Entscheidun-

gen, die auf den Ergebnissen von SyA basieren?  
� Welchen Beitrag kann SyA für das Problem der Kontingenz und doppelten Kon-

tingenz im Rahmen von Entscheidungen liefern? 
� Was muss bei der Nutzung von SyA für Entscheidungen in Bezug auf die zur 

Verfügung stehenden Möglichkeiten berücksichtigt werden? 
� Wie kann der Wirkprozess von SyA und Intuition beschrieben werden?  
� Wieweit lassen sich damit auch heute im Rahmen der Intuitionsforschung noch 

nicht erklärbare Phänomene (Bauchgefühle) nachvollziehen? 
 
Wenn sich nun ein erheblicher Schwerpunkt im strategischen Management um Ent-
scheidungen dreht, diese in komplexen Umwelten jedoch nicht so einfach zu treffen 
sind, weil belastbare Informationen per Definition fehlen, erscheint es hilfreich, auf an-
dere Methoden und Tools zurückzugreifen als vergangenheitsbasierte Analysen. Es be-
nötigt Methoden und Tools, die geeignet sind, verdeckte Dynamiken zu erforschen und 
zukünftige Tendenzen und Möglichkeiten zu antizipieren. SyA scheinen sich hier anzu-
bieten, weisen jedoch noch keine ausreichende Legitimation für einen offenen Umgang 
mit dieser Methode auf. Für viele ist derzeit auch noch unklar, wo die Grenzen ihres 
Anwendungsbereiches und ihrer Zuverlässigkeit in Bezug auf Entscheidungen liegen. 
Das folgende Kapitel wird sich deshalb der Methode der SyA und dem, was aktuell 
darüber bekannt ist, widmen. 
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3.3 System-Aufstellungen, als Antwort auf die VUCA-Herausforderung 

Beim Treffen unternehmerischer Entscheidungen 
 
Im Folgenden werden die Unterkategorien ‚SyA‘, ‚Experiment‘, ‚Wahrnehmung‘ un-
tersucht und mit ‚Übertragungswege‘ und ‚Strategie‘ in Beziehung gebracht. 

3.3.1 Eine kurze Einführung und Orientierung zur Methode 

Was versteht man unter SyA und woraus hat sie sich entwickelt? 72 
Bei SyA (in ihrer spezifischen Ausprägung auch bekannt als Familien-, Organisations- 
oder Struktur-Aufstellung) werden unterschiedlichste Fragestellungen, Beziehungs-
strukturen und Informationen in einem dreidimensionalen Raum über Repräsentanten 
(in der Regel Menschen) zur Darstellung gebracht (Abb. 18). Die Repräsentanten fun-
gieren dabei als 'Resonanzkörper' für dahinterliegendes implizites Wissen73 und bekom-
men Zugang zu unbekannten Informationen und Aspekten einer Fragestellung eines 
Fallbringers und zu tragfähigen, nachhaltigen Lösungsansätzen. Dieses Wissen macht 
sich über Körperwahrnehmungen und auftauchende Ideen bemerkbar und wird vom 
Aufstellungsleiter (Facilitator) systematisch abgefragt. Bekannt ist dieses Phänomen als 
sogenannte ‚repräsentierende Wahrnehmung’ (Kibéd 2013: 202; Sparrer 2002: 103), 
von der auch Weber als einer der Gründer sagt, dass er noch nicht versteht, wie diese 
repräsentierende Wahrnehmung funktioniert und wie schöpferische Impulse entstehen 
können (Weber und Rosselet 2016: 20). 

 
Abb. 18 | System-Aufstellung 
(eigene Darstellung). Bei SyA stehen Repräsentanten für Elemente (Familien- oder Organisationsmit-
glieder, Ziele, Hindernisse etc.) einer Fragestellung im Raum und fungieren als Resonanzkörper für 
implizites Wissen. 

 
Erstaunlich ist immer wieder, dass die Repräsentanten kein Wissen über das zu unter-
suchende System und Problem haben müssen, um für den Fallbringer relevante und 

 
72  Die Ausführungen in diesem Kapitel wurden im Wesentlichen bereits 2015 veröffentlicht und wer-

den teilweise wortwörtlich übernommen (Gehlert 2015a). 
73  Implizites Wissen bleibt in diesem Fall nicht ungesagt, sondern wird durch die Repräsentanten zum 

Ausdruck gebracht. Viel wesentlicher erscheint mir die Unmöglichkeit, eine Aussage darüber treffen 
zu können, wo dieses implizite Wissen herkommt. 
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angemessene Spiegelungen ihrer Anliegen und Systeme sowie passende Lösungen zu 
generieren. 

Nicht nur Baecker weist mit der Frage „wie Stellvertreter wissen können, was sie 
nicht wissen können“ (Baecker 2007: 23) auf dieses Erklärungsproblem hin. In vielen 
Fällen, besonders bei Mitwirkung kognitiv orientierter Repräsentanten, ist ein solches 
Wissen über ein zu untersuchendes System sogar hinderlich. 'System' wird hier verstan-
den als das, was gegenüber einem Umfeld unterscheidbar ist - also der Kontext, um den 
es geht (Familie, Team, Organisation, technisches Umfeld bei technischen Fragestellun-
gen, wirtschaftliches Umfeld bei wirtschaftlichen Fragestellungen usw.). Siehe zum 
System-Begriff auch Karban (Karban 2015: 11–12). 

 
Grundlegende Vorarbeiten zur Aufstellungsarbeit (zunächst speziell im Kontext der Fa-
milie) gehen zurück auf … 
 

Jakob L. Moreno Psychodrama und Soziometrie 
Virginia Satir Familienrekonstruktion und -skulpturarbeit, ri-

tueller Nachvollzug wichtiger Szenen aus der 
Familiengeschichte, Verwendung von Konstel-
lationen im Familienkontext zum Darstellen von 
Beziehungsstrukturen 

Ivan Boszormenyi-Nagy kontextuelle Therapie 
Milton H. Erickson Hypnotherapie 
Les Kardis Familienaufstellungen mit Personengruppen auf 

der Grundlage der Satir’schen Familientherapie 
Ruth McClendon  zusammen mit Les Kardis 
Thea Schönfelder Familienaufstellungen mit symbolischen An-

ordnungen von Figuren und anderen Gegenstän-
den 

 
Diese Liste ist sicher nicht vollständig, liefert jedoch Orientierung über die Richtung, 
aus der sich die Methodik heraus entwickelt hat. Detailliertere Ausführungen finden sich 
bei: (Raich 2009: 20–37; Gleich 2008: 11–14; Baumgartner 2006: 51–61; Sparrer und 
Kibéd 2001: 205 ff).  

Als Gemeinsamkeit lässt sich ein großes Interesse an (Kommunikations-)Beziehun-
gen herausstellen, wie wir es besonders in den systemischen Ansätzen finden. Der Fokus 
wird auf das Zusammenspiel der Elemente untereinander gelegt, mit dem Beobach-
tungsschwerpunkt, wie etwas (zusammen) funktioniert - oder eben nicht funktioniert. 
Damit steht die Ausrichtung im Gegensatz zu Psychoanalyse (Freud) und Behavioris-
mus (Watson, Skinner, Pawlow), aber auch zu klassischen Ansätzen der humanistischen 
Denkrichtung (z. B. Maslow, Rogers, Perls), in denen Beobachtungen darüber angestellt 
werden, wie ein Objekt (Person oder Sache) beschrieben werden kann. In diesen klassi-
schen Denkrichtungen gerät das einzelne Element mit all seinen Eigenschaften in den 
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Blick, auch wenn dabei soziale Interaktionen und Interdependenzen mit berücksichtigt 
werden (Kriz 2017; Stumm u. a. 2000) 

 
Als Gründer der Methode der SyA wird Bert Hellinger angesehen, der aus den unter-
schiedlichen Wurzeln die heute bekannte Form der Familienaufstellung entwickelte und 
sie zunächst für die therapeutische Arbeit ab Ende der 70er Jahre zum Einsatz brachte. 
Tatsächlich schreibt er selbst, dass es die Form des Familien-Stellen schon vor ihm gab 
und er sie bei Thea Schönfelder, McClendon und Kadis gelernt habe (Hellinger 2018). 
Allerdings ist er in der Form seiner Arbeitsweise nicht unumstritten (Weber u. a. 2005: 
139; Systemische Gesellschaft 2004; Vorstand der DGSF 2003). Die Erweiterung von 
Familien- auf Organisationssysteme erfolgte 1994 als die beiden Organisationsberater 
Siefer und Wingenfeld Hellinger baten die Methodik auch für Arbeits- und Organisati-
onskontexte auszudehnen. Zu diesem Experiment wurde u. a. auch Weber (der die ersten 
Bücher zur Familienaufstellung herausbrachte) eingeladen. Schließlich fand das erste 
Seminar 1995 in Kufstein statt, in dessen Mittelpunkt das Thema ‚Aufstellungen in Or-
ganisationen’ stand (Weber und Rosselet 2016: 12–13; Weber 2001: 7–8). Die erste of-
fizielle Tagung zu diesem Thema erfolgte 1998 in Wiesloch. In ihrer jetzigen, aktuellen 
Form sind SyA insbesondere mit den Namen Gunthard Weber und Matthias Varga von 
Kibéd / Insa Sparrer verbunden, wobei Letztere seit 1989 die „Systemische Strukturauf-
stellungen“ entwickeln (Sparrer 2002: 20; Sparrer und Kibéd 2001); eine Form der Auf-
stellungsarbeit, bei der keine Systeme, sondern „die Struktur von Systemen“ (Daimler 
2008: 20) gestellt werden. Ihr Vorteil liegt in der Möglichkeit verdeckt zu arbeiten, wie 
es nötig wird, wenn sich Familiendynamiken in Organisationsaufstellungen zeigen, dort 
aber aus Schutzgründen gegenüber dem Fallbringer, diese nicht offen bearbeitet werden 
können. 

Struktur und Vorgehensweise 
Für alle SyA gibt es so etwas wie eine Grundstruktur (Abb. 19) mit vier Grundkompo-
nenten, wobei in der Regel das System nicht anwesend ist. Die Mitglieder der Aufstel-
lungsgruppe müssen wie bereits erwähnt kein Wissen über Fokus, System und Problem 
haben.  
 
Im Prozess der Aufstellungsarbeit selbst lassen sich drei Hauptphasen unterscheiden, in 
denen jeweils wichtige Unterphasen bzw. Vorgehensweisen und Regeln zu berücksich-
tigen sind. Diesen schließt sich die Realisierungsphase an: 

I Ausgangsphase  auswählen und aufstellen 
II Übergangsphase ausprobieren 
III Lösungsphase neuer Zustand wird erreicht 
IV Realisierungsphase Umsetzung im Anschluss an die Aufstellung 

 
Je nach Ausbildungsschule gib es zahlreiche Varianten, die wechselseitig durchaus sehr 
kontrovers diskutiert werden.  
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Abb. 19 | Strukturelemente einer SyA 
mit Fokus = Fallbringer; Facilitator = Person, die die Aufstellung leitet; Gruppe = aus der die Repräsen-
tanten gewählt werden; System = der Kontext, um den es geht, welches i.d.R. nicht anwesend ist. (eigene 
Darstellung) 

 
Thorsten Groth (Groth 2015: 142–143) hat in Anlehnung an Sparrer, Varga von Kibéd 
(Sparrer und Kibéd 2001: 193–196) und Horn, Brick (Horn u. a. 2001: 52) einen eher 
typischen Ablauf in der Vorgehensweise einer System-Aufstellung in 12 Schritten wie 
folgt skizziert: 

1. „Der Klient formuliert sein Anliegen. 
2. Unterstützt durch den Aufstellungsleiter wählt er erst das aufzustellende System 

mit seinen Elementen (Team, Organisationseinheit, Abteilung, Unternehmen) 
und dann die Repräsentanten aus. 

3. Die Repräsentanten werden gemäß dem inneren Bild des Klienten zueinander im 
Raum positioniert. 

4. Der Klient überprüft die Aufstellung, nimmt ggf. noch Änderungen vor tritt da-
nach in die Zuschauerposition zurück. 

5. Der Leiter übernimmt die Regie und befragt nacheinander die Repräsentanten 
zu ihren Wahrnehmungen, Empfindungen und Bewegungsimpulsen. 

6. Er lässt die Repräsentanten ihren Impulsen folgen und nimmt auch selbst Um-
stellungen vor. 

7. Nach jeder Änderung werden die Repräsentanten wieder zu ihren Wahrnehmun-
gen, Empfindungen und Bewegungsimpulsen befragt (v. a. wird auf Unterschiede 
fokussiert). 

8. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis eine Lösungskonstellation gefunden 
ist. 

9. Der Klient wird in die Aufstellung gebeten, nimmt die Position seines Stellver-
treters ein und erlebt sich in der Lösungskonstellation. 

10. Das Lösungsbild wird überprüft, auch werden erste Umsetzungsschritte getestet. 
11. Die Aufstellung wird beendet und alle Beteiligten werden aus ihren Stellvertre-

terrollen entlassen. 
12. Ggf. folgt eine Nachbesprechung.“ 
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Ergänzend sei erwähnt, dass Weber im Rahmen seiner Ausbildung für das Nachfragen 
und Verhalten der Aufstellungsleitung im Vorgespräch folgende Empfehlungen gibt74:  
� Dem Klienten helfen, die Frage / das Anliegen zu formen! 
� Eher nur Fakten! 
� Struktur verstehen! 
� Wenig sonstige Hintergründe, um Vorbelastungen zu reduzieren! 
� Nicht lange Probleme beschreiben lassen, sonst glaubst Du sie auch noch! 
� Zu Beginn Unterschiede erzeugen.  
� Erst in der Übergangsphase in Richtung Lösungssuche gehen! 
 

Auf Steve de Shazer geht dabei eine der Leitorientierungen im Ablauf von SyA zurück: 
„Wir können verstehen, was ‚BESSER’ heißt,, ohne zu wissen, was ‚GUT’ heißt“ (Kibéd 
2013: 204).  

Der Aufstellungsleiter und die Repräsentanten suchen demzufolge Konstellationen, 
die sich körperlich besser anfühlen als die vorangehende, was sich als hilfreich und in 
der Regel auch als ausreichend zur Verbesserung der untersuchten Situation und für zu 
treffende Entscheidungen herausgestellt hat. 
 
In der jüngeren Zeit sind einige Varianten hinzugekommen, die auf den ersten Blick 
wesentlich radikaler in der Vorgehensweise erscheinen. Letztlich haben sie die Empfeh-
lungen von Weber, die Vorbelastung zu reduzieren und sich auf die Wahrnehmung ohne 
Zensor im Kopf zu konzentrieren, konsequent realisiert. Besonders erwähnt seien: 

1. ‚Freie Aufstellungen’, bei denen die Repräsentanten nur das zu repräsentierende 
Element (z. B. ihr Thema, ihre Funktion oder ihre Rolle) genannt bekommen 
und sich dann ihren Platz selbst suchen, entsprechend ihrem inneren Gefühl. 

2. ‚Doppelblindaufstellungen’, bei denen nur der Fallbringer weiß, welches System 
mit welchen Funktionen er wählt. Die Repräsentanten bekommen eine Nummer 
sonst nichts und suchen sich ebenfalls ihren Platz.  

 
Die letzten Vorgehensweisen funktionieren dann besonders gut, wenn die Repräsentan-
ten mit der Methode der Aufstellung vertraut sind oder wenn bewusst die Möglichkeit 
der Voreingenommenheit ausgeschlossen werden soll. In der Regel finden diese Vari-
anten in sich regelmäßig treffenden Gruppen statt oder in beruflichen Kontexten, in de-
nen klare Vorstellungen darüber herrschen, wie etwas zu sein hat. Es ist sogar unnötig, 
dass der Facilitator oder irgendjemand anders außer dem Fallbringer Wissen über die 
Fragestellung oder die jeweilige Funktion, respektive Rolle, des Repräsentanten haben 
muss.  

Für alle Beteiligten ist es immer wieder erstaunlich, dass auch bei diesen Varianten 
treffende und teilweise sogar bessere Ergebnisse zutage treten als mit umfangreichem 
Vorwissen. Wie wir später noch sehen werden, haben insbesondere diese neuen Ent-
wicklungen erhebliche Konsequenzen für mögliche Erklärungsmodelle. Vermutlich 

 
74  Persönliche Information aus der Ausbildung (2003 - 2005) 
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sind diese letzten Varianten auch dafür verantwortlich, dass bis heute keine konsistente 
Theorie gefunden werden konnte. 

 
Bei den Rückmeldungen der Repräsentanten legen die meisten Aufstellungsschulen gro-
ßen Wert darauf, dass nur Wahrnehmungen wie Gefühle und Impulse zurückgemeldet 
werden, nicht aber eigene Interpretationen. Dies wird von Beobachtungen gestützt, dass 
die Interpretationen der Repräsentanten des Öfteren nicht mit dem Wissen und dem Er-
leben der Fallbringer übereinstimmt. Der Fallbringer bleibt in der Verantwortung, das 
durch die Repräsentanten Geschilderte auf seine Situation zu übertragen. Facilitator und 
Gruppe sollen nur unterstützen aber nicht ihre Interpretationen für wichtiger oder stim-
miger erachten. Dies ist im Grunde auch einer der Kernkritikpunkte an Hellinger’s Vor-
gehensweise.  

Als wichtiges Phänomen muss auch die unterschiedliche Art (Bilder, Sätze, Gefühle 
etc.) und Intensität des Ausdrucks von Wahrgenommenem als auch deren Kommunika-
tion angesehen werden (Arnold 2017: 26). Dieses Wahrgenommene hat nichts mit ei-
nem Rollenspiel oder Theater zu tun und es gibt auch nichts für den Repräsentanten zu 
lernen (vgl. ebd. 27). Zu diesen letzten Ausführungen gibt es in der Aufstellungsszene 
allerdings sehr unterschiedliche Ansichten. Welche dieser Sichtweisen wahrscheinlicher 
zutrifft, soll in Kap. 8.3 im Rahmen der Neurowissenschaften noch ausführlich unter-
sucht werden.  

Phänomene, die in der Aufstellungsarbeit auftreten und offene Fragen aufwerfen sind 
u. a.: 
� Die Repräsentanten bekommen teilweise massive Körperreaktionen, die nicht zu 

ihnen gehören, sondern eindeutig dem zuzuordnen sind, was jeweils repräsentiert 
wird und nach der Aufstellung wieder vollständig verschwinden.75 

� Die Aufstellungsgruppe generiert Informationen, die keiner der Mitglieder wis-
sen kann (auch und gerade bei den beschriebenen Blindaufstellungen), aber mit 
dem zu untersuchenden System korrelieren - nicht nur über Beziehungskonstel-
lationen, sondern auch zu abstrakten, betriebswirtschaftlichen oder technischen 
Fragen wie strategische Ausrichtung, Entscheidungssituationen, technische 
Problemstellung etc.76 

� Es kommen Ereignisse aus der Vergangenheit und versteckte Dynamiken zum 
Vorschein, die die Fallbringer nicht oder nicht bewusst kannten.77  

� Die Lösungsbilder am Ende des Aufstellungsprozesses stellen Zukunftsbilder 
dar, die tatsächlich einen erheblichen Grad an Realisierungswahrscheinlichkeit 
aufweisen.78 

 
75  Zahlreiche Beispiele in Kap. 3.3.3 
76  Zahlreiche Beispiele in Kap. 3.3.3 
77  Beispiele 1 und 2 in Kap. 3.3.3 
78  Mehr dazu im Kap. über bisherige universitäre Forschung (Weinhold u. a. 2014). 
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� Spukhafte (unerklärbare) Fernwirkung79: Menschen, die nicht bei der Aufstellung 
dabei waren und auch keinen direkten Kontakt zu den Teilnehmern der Gruppe 
haben, reagieren von sich aus auf das Lösungsbild, z. B. durch Kontaktaufnahme 
innerhalb weniger Minuten und Stunden nach der Aufstellungsarbeit - obwohl 
bis dahin über Jahre kein Kontakt mehr bestand.  

� Gute Ergebnisse in der Aufstellung entstehen nur dann, wenn eine entspannte 
Aufmerksamkeit vorhanden ist und auf logisch rationales Denken verzichtet 
wird.80 

 
Im ersten Punkt dieser Aufzählung findet sich der direkte Bezug zur geforderten ‚Kör-
perlichkeit’ von Kingsinger und Walch. Sie forderten bei Entscheidungen in komplexen 
Situationen auch intuitive Körperwahrnehmungen mit einzubinden. Dass wir mit SyA 
ein diesbezüglich stimmiges Verfahren in der Hand halten, wird mit der Betrachtung 
aktueller Einsatzbereiche deutlich. 

Arnold betrachtet diese Form von repräsentativer Wahrnehmung als eine erweiterte 
Form menschlicher Wahrnehmung und damit ‚Körperlichkeit’, vergleichbar mit Infra-
schall < 16 – 20 Hz (unterhalb der menschlichen Hörfähigkeit) und Ultraschall > 16 kHz 
(oberhalb der menschlichen Hörfähigkeit) (vgl. Arnold 2017: 31). Auch sie weist darauf 
hin, dass es noch keine Antwort auf die Funktionsweise repräsentierender Wahrneh-
mung gibt und diese derzeit noch erforscht wird (ebd.). 

Einsatzbereiche von SyA 

Ausgehend vom deutschsprachigen Raum, in dem diese Methode mittlerweile eine sehr 
große Anwendungsvielfalt erlebt, wird sie seit einiger Zeit in alle Teile der Welt ver-
breitet. Die Spanne der aktuellen Einsatzbereiche (Abb. 20) ist fast unüberschaubar und 
ist selbst vielen Kennern der Aufstellungsszene nicht bewusst.  

Es ist unerheblich, ob sich die Unternehmensführung mit ihrer Zielsetzung auf Ent-
wicklung, Vertrieb und Märkte, Qualität, Finanzen oder Nachhaltigkeit fokussiert. Alle 
diese Themen sind auf der Basis systemischer Prinzipien in Organisationen zu integrie-
ren (Arnold 2017: 27).  

Die Handlungen und Entscheidungen bewegen sich in einem Kontext, der sich per se 
als hoch komplex darstellt und Tools benötigt, die Probleme schnell identifiziert, struk-
turiert und daraus abgeleitet schnelle Lösungsansätze generiert (ebd. 69). SyA bietet 
sich hier als neues und sehr kraftvolles Tool an: „System constellations permit both a 
deep look into the informal structures and relationships of institutions and social struc-
tures as well as the testing of interventions or different solution options with regard to 
their effects” (ebd.). “Findings, implementation options, conclusions and other results 
from work with systemic constellations are often not attainable by a pure study of doc-
uments, interviews or an empirical survey, at least not at a comparable speed“ (ebd. 
70). 

 
79  Beispiel 3 in Kap. 3.3.3 
80  Eigene Erfahrungen und die Beispiele in Kap. 3.3.3 mit Blind- und Doppelblindaufstellungen. 
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Abb. 20 | Aktuelle Einsatzbereiche von SyA  
Die Grafik zeigt die Einsatzbereiche positioniert in einer Matrix nach den Kriterien 'bewährt' - 'innova-
tiv' vs. 'Business' - 'Persönlichkeit'. Erstellt von Sachs-Schaffer (Sachs-Schaffer 2010), überarbeitet und 
erweitert von Thomas Gehlert (2016). 
 
Der immer stärkere Einsatz von SyA im organisatorischen Kontext steht vermutlich in 
direktem Zusammenhang mit den (intuitiven) Erkenntnissen bei Entscheidern und Ver-
antwortlichen, wie sie auch von Sahm und R. K. von Weizsäcker vor kurzem veröffent-
licht wurden (Sahm und von Weizsäcker 2016). Auch diese stellten fest, dass in hoch 
komplexen Kontexten intuitive Verfahren für schnelles Lernen, gute Entscheidungen 
und kostengünstiges Vorgehen besser sind als rationale, zeitintensive Verfahren.  

Selbst im akademischen Kontext finden sich mittlerweile zahlreiche Einsätze auf dem 
Gebiet der Lehre, der Forschung und der Interaktion mit Instituten (Arnold 2017: 62). 

 
Wie bereits herausgearbeitet wurde, wird Komplexität als eine der zentralen Kategorien 
in der VUCA-Welt angesehen. Komplexität, die sich in allen oben aufgeführten Ein-
satzbereichen findet. Entsprechend führten Weber und Rosselet auf die Frage aus, was 
Klienten suchen, wenn sie Organisationsaufstellungen machen wollen: „Ich hätte gern 
Unterstützung bei einer Entscheidungsfindung“, „Ich plane, ein Unternehme oder Insti-
tut zu gründen, und möchte das mal aufstellen“, wir haben “Schwierigkeiten, eine 
Dienstleistung zu vermarkten“ (Weber und Rosselet 2016: 15–17). Nach ihnen stecken 
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die Kunden „in einer Situation fest, die von mehrdeutiger Information, Komplexität und 
Turbulenz geprägt ist. [...] Oft haben sie bereits vergeblich versucht, das Problem mit 
ihrer gewohnten betriebswirtschaftlichen Methode zu lösen“ (Weber und Rosselet 
2016: 19). Dass SyA für diese Herausforderung durchaus ein geeignetes Instrument sein 
kann, zeigen verschiedenste wissenschaftliche Untersuchungen, die im Kap. 3.3.2 ‚Bis-
herige universitäre Forschung zur Aufstellungsarbeit’ eingehend vorgestellt werden. 
Auf einige sei bereits hier hingewiesen: Für den Zusammenhang von Komplexität, Ent-
scheidungshilfen und SyA (Lehmann 2006); für Innovation und SyA (Wilhelmer 2009); 
für Organisations-Aufstellung als innovatives Managementkonzept (Berreth 2009). 

Wie aus der Übersicht der Einsatzbereiche hervorgeht, scheinen sich derzeit annä-
hernd 100 % der SyA auf Kontexte zu beziehen, in denen Menschen und deren Reakti-
onen Gegenstand der Untersuchungen sind. Damit lassen sich SyA eindeutig im psycho-
sozio-ökonomischen Kontext verorten. Vertiefen wir den Beobachtungsfokus, so wird 
jedoch sichtbar, dass nicht nur Menschen, sondern auch abstrakte Elemente wie Ziele, 
Hindernisse, Organisationsstruktur, Finanzsysteme und vieles mehr durch Stellvertreter 
repräsentiert werden. 

Beispielhaft das Format ‚7 Aspects’ von Gerhard Stey, das er anlässlich einer Kon-
ferenz vorstellte und mit dessen Hilfe sich ökonomische Systeme ganzheitlich erfor-
schen lassen: 

1. Soziales Subsystem (Mensch) 
2. Technisches Subsystem 
3. Politisches Subsystem  

(formale und informale Wege, um zu Entscheidungen zu kommen) 
4. Produkt – Markt – Kunden Subsystem 
5. Ökonomisches Subsystem 
6. Kulturelles Subsystem  
7. Ziel 
 

Herausgestellt wird noch einmal, dass diese SyA zum Teil in Form von Blindaufstellun-
gen erfolgen, bei der den Repräsentanten das Element, für das sie standen, nicht bekannt 
war.  

3.3.2 Bisherige universitäre Forschung 

Was bisher erforscht wurde und was nicht 
 
Ausgehend von verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen im Rahmen 
von Universitäten sowie von eigenen Erfahrungen der letzten 20 Jahre scheint die These 
nicht unbegründet, dass die Reproduzierbarkeit und Verifizierbarkeit von Ergebnissen 
der Aufstellungsarbeit so signifikant sind, dass es sich nicht um reine Zufallsergebnisse 
handeln kann. Entsprechendes zeigen auch 300 Aufstellungen, die sich mit der Schnitt-
stelle Wissenschaft und Praxis beschäftigen (Müller-Christ und Pijetlovic 2018). Die 
Autoren stellen dabei fest: „Die Qualität der Positionierungen und Äußerungen liegen 
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aber näher an Wissen als an Spekulationen oder Raten. Genau dieser Unterschied wird 
von Menschen, die im Spannungsraum von Rationalität und Intuition ganz auf die Rati-
onalität fixiert sind, mit viel Skepsis begleitet“ (ebd. 159). Die Skepsis rührt daher, wie 
sie weiter schreiben, dass „Informationsverarbeitungsprozesse allein als ein kognitiver 
Prozess des Gehirn modelliert“ werden, was repräsentierende Wahrnehmung in ver-
deckten Aufstellungen als unfassbar erscheinen lässt. Solange Informationsverarbei-
tungsprozesse allein als ein kognitiver Prozess des Gehirns modelliert sind, sind die 
Prozesse repräsentierender Wahrnehmung unfassbar: „Etwas mitzuteilen, was vorher 
nicht im bewussten oder unbewussten Speicher des Menschen abgelegt war, kann in 
diesem Weltbild nicht möglich sein“ (ebd.).  

Nun fordern Rationalität und Vernunft eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen und Handlungen und unterliegen somit einem Legitimationszwang 
(ebd. 150). Dies trifft besonders auf Manager zu, die über das Geld anderer verfügen 
können. Sie sind gehalten, einen logisch-rationalen Nachweis für ihre Entscheidungen 
zu liefern. Ein solcher Nachweis hängt sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wissen-
schaft von der Verwendung anerkannter methodischer Entscheidungs- und Erkenntnis-
wege ab (ebd. 151). Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass eine zunehmende wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit SyA zu beobachten ist. Die bisherigen Ergebnisse 
werden im Folgenden eruiert. 

 
Die wissenschaftliche Überprüfung der Methode findet mittlerweile an zahlreichen Uni-
versitäten und Fakultäten statt, so beispielsweise in zeitlicher Reihenfolge:  
Kassel  (Wesseler u. a. 2003) Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaf-

ten 
St. Gallen  (Gminder 2005) Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozial-

wissenschaften  
Witten-Herdecke  (Schlötter und Simon 2005) Wirtschaftswissenschaften 
Zürich  (Lehmann 2006) Philosophie 
Kassel  (Faulstich 2006) Sozialwesen 
Basel  (Berreth 2009) Wirtschaftswissenschaften  
WU Wien  (Fasching 2009) Verhaltenswissenschaftlich Orientiertes Manage-

ment 
Innsbruck  (Raich 2009) Pädagogik 
Klagenfurt  (Wilhelmer 2009) Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung  
Heidelberg  (Weinhold u. a. 2014) Psychologie 
Darmstadt  (Gutmark 2014) Institut für Psychologie Arbeits-, Betriebs- und Or-

ganisationspsychologie 
WU Wien  (Kopp 2016, 2013; Galla u. a. 2008) Nachhaltigkeitsforschung, Aus- 

und Weiterbildung, Risikomanagement  
Bremen  (Müller-Christ und Pijetlovic 2018; Müller-Christ und Hußmann 

2015; Scholtz 2015) Wirtschaftswissenschaften, Erkenntnisgewin-
nung in der Lehre, nachhaltiges Management 
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Nachfolgend ein tabellarischer Überblick zu den aufgeführten Universitäten und den 
dort vorgenommenen Arbeiten (Tab. 6): 
 
Tab. 6 | Forschungsarbeiten und Inhalte zu SyA 
*Die Beschreibungen wurden i. d. R. unverändert aus den Originalarbeiten übernommen.  
(eigene Darstellung) 

 
Autoren Thema / Fakultät* Schwerpunkt* 
Matthias Wesseler  
(Wesseler u. a. 
2003) 
 
Uni Kassel in Zus-
arb. mit Uni Gießen 

SyA als innovatives Bera-
tungsinstrument im ökologi-
schen Landbau 

SyA wurden im Kontext der 
Landwirtschaft erprobt und auf 
Wirkungen untersucht.  

Carl Ulrich  
Gminder 
(Gminder 2005) 
 
Uni St. Gallen 
 

Diss: 
Nachhaltigkeitsstrategien 
systemisch umsetzen: Eine 
qualitative Exploration der 
Organisationsaufstellung 
als Managementmethode 

Bedeutung von Organisations-
aufstellungen bei der Umsetzung 
von Nachhaltigkeitsstrategien. 

Peter Schlötter 
(Schlötter und  
Simon 2005)  
 
Uni Witten/Herd-
ecke  

Diss:  
Empirische Studie zur Sem-
antik in Systemischen Auf-
stellungen 

Empirischer Nachweis, dass SyA 
keine Zufallsprodukte sind. 

Katharina Lehmann 
(Lehmann 2006) 
 
Uni Zürich 

Diss: 
Umgang mit komplexen Si-
tuationen. Perspektivener-
weiterung durch Organisati-
onsaufstellungen 

Nützlichkeitsuntersuchung von 
Organisationsaufstellungen im 
Umgang mit komplexen Situati-
onen für Führungskräfte und Or-
ganisationsberater. 

Jörg Faulstich  
(Faulstich 2006) 
 
Uni Kassel  

Dipl. Arbeit: 
Aufstellungen im Kontext 
systemischer Organisations-
beratung 

Suche nach einer theoretischen 
Grundlage mit dem Fokus auf 
ein systemisch-konstruktivisti-
sches Organisationsverständnis. 

Cornelia Fasching 
(Fasching 2009) 
 
WU Wien 

Dipl. Arbeit: 
Aufstellungen in Systemen 
Unterschiede in Theorie 
und Anwendung von Auf-
stellungsmethoden aus der 
Erfahrungswelt österreichi-
scher Aufsteller 

Untersuchung in Bezug auf Um-
setzung und/oder Anpassung ge-
lernter Methoden. 
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Autoren Thema / Fakultät* Schwerpunkt* 
Andrea Berreth 
(Berreth 2009) 
 
Uni Basel 

Diss: 
Organisationsaufstellung 
und Management 

Untersuchung, wie Organisati-
onsaufstellungen als methodi-
sche Innovation im Management 
eingeführt werden kann. Unter-
sucht wird die Neuerungsdyna-
mik in Organisationen. 

Karin Raich 
(Raich 2009) 
 
Uni Innsbruck 

Diss:  
Nachhaltigkeitsfördernde 
Faktoren bei systemischen 
Aufstellungsverfahren  
ExpertInnen- und Klien-
tInnensicht insbesondere 
am Beispiel von klassi-
schen SyA und Dialo-
gisch-Systemischer Auf-
stellungsarbeit 

1) Was betrachten ExpertInnen 
als relevante, die Nachhaltigkeit 
des Aufstellungsprozesses unter-
stützende Faktoren? - Vor, wäh-
rend und nach der Aufstellung. 
2) Welche Faktoren haben die 
KlientInnen vor, während und 
nach dem Aufstellungssem. als 
nachhaltigkeitsfördernd erlebt? 
3) Welche Folgerungen lassen 
die in der Forschungsarbeit ge-
wonnenen Hinweise von Klien-
tInnen und ExpertInnen zu? 

Doris Wilhelmer 
(Wilhelmer 2009) 
 
Uni Klagenfurt 

Diss: 
Erinnerung an eine bes-
sere Zukunft. Syntax für 
eine komplementäre Inno-
vationsberatung 

Einsatz der Methode im Rahmen 
von Innovationsberatung. 

Benny J. Gutmark 
(Gutmark 2014) 
 
TU Darmstadt 

Diss: 
Systemische Aufstellun-
gen im organisationalen 
Kontext 

Eine empirische Untersuchung 
zur Wirksamkeit von Organisati-
onsaufstellungen. 

Jan Weinhold, 
Annette Bornhäuser, 
Christina Hunger, 
Jochen Schweitzer 
(Weinhold u. a. 
2014) 
 
Uni Heidelberg 

Die Heidelberger Studie 
zu SyA 

Nachhaltigkeitsaspekte bei Auf-
stellungen im Rahmen eines psy-
chotherapeutischen Kontextes 
1. „Allgemein“ psychotherapeu-
tische Wirksamkeit – Auswir-
kungen auf psychische Befind-
lichkeiten und Belastungen. 
2. „Interventionsspezifische“ 
Wirksamkeit – treten Wirkungen 
dort auf, wo man sie erwartet. 
3. „Subjektive“ Wirksamkeit – 
Grad der Erreichung interperso-
naler Ziele. 
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Autoren Thema / Fakultät* Schwerpunkt* 
Georg Müller-Christ 
(Müller-Christ und 
Hußmann 2015) 
 
Uni Bremen 
 

Forschendes Lehren und 
Lernen mithilfe von SyA 
und systemischen Visuali-
sierungen im Bachelorstu-
diengang Betriebswirt-
schaftslehre  

Im Rahmen einer Projektförde-
rung wurde im Fachgebiet Nach-
haltiges Management mit dieser 
Methode in Lehrveranstaltungen 
experimentiert, um den Studie-
renden komplexe Zusammen-
hänge besser vermitteln zu kön-
nen und einen gemeinsamen 
Lern- und Forschungsprozess 
von Lehrenden und Studierenden 
zu ermöglichen. 

Alexia Scholtz 
(Scholtz 2015) 
 
Uni Bremen 

Diss: 
Das Potenzial der Fleisch-
wirtschaft für Nachhaltig-
keit: Eine Beziehungsana-
lyse mithilfe von SyA 

Mithilfe von SyA wird das Sys-
tem Fleischwirtschaft und dessen 
Möglichkeiten für eine nachhal-
tigere Ausrichtung untersucht. 
Die Methode der SyA wird theo-
retisch erschlossen und ihre An-
wendung in der Generierung von 
Hypothesen über Veränderungs-
möglichkeiten in einem System 
exploriert. 

Ursula Kopp  
(Galla u. a. 2008) 
(Kopp 2013) 
(Kopp 2016) 
 
WU Wien 

Diss: 
SyA als Instrument im 
operativen Management 
und in der Managemen-
tausbildung zum Erfassen 
komplexer sozialer Sys-
teme 

1. Evaluierungen (Programmak-
teursaufstellungen – Erste Erfah-
rungen mit SyA in theoriebasier-
ten Evaluationen). 
2. Systemische Nachhaltigkeits-
kompetenzen für Führungs-
kräfte. Erfahrungen mit Aufstel-
lungsarbeit in der Managemen-
taus- und Weiterbildung. 
3. Risikobewertung (Easier Iden-
tification of Risks and Uncer-
tainties with Project Risk Con-
stellations.) 

Georg Müller-Christ 
Denis Pijetlovic 
(Müller-Christ und 
Pijetlovic 2018) 
Uni Bremen 

Komplexe Systeme lesen: 
Das Potential von SyA in 
Wissenschaft und Praxis 

Reflexionen und Erfahrungen zu 
SyA in der Lehre, bei der Visua-
lisierung von Komplexität und 
als Simulation von Interventio-
nen. 
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Nutzen- und Nachhaltigkeitsforschung 
Die meisten dieser wissenschaftsbasierten Forschungen im Zusammenhang mit SyA be-
schäftigten sich dabei mit Nutzen- und Nachhaltigkeitsuntersuchungen.  
Als eine der wichtigsten kann vermutlich die Arbeit von Weinhold und Kollegen  ange-
sehen werden, die Nachhaltigkeitsaspekten bei Aufstellungen im Rahmen eines psycho-
therapeutischen Kontextes nachgingen (Weinhold u. a. 2014). Sie stellten die Frage 
nach einer Erfolgskontrolle, ob sich die Ergebnisse aus den System-Aufstellungen in 
der Umsetzung als relevant oder nachhaltig darstellen lassen. Sie soll deshalb auch stell-
vertretend für die anderen Forschungsarbeiten hier näher betrachtet werden.  

Die Forscher haben 2011, in einer randomisiert-kontrollierten Wirksamkeitsstudie 
(randomized controlled trial – RCT) versucht, drei Wirksamkeitskriterien zu prüfen. 
Zum Ersten die Wirksamkeit von Aufstellungsseminaren auf psychische Befindlichkei-
ten und Belastungen. Zum Zweiten die Wirkung auf eine Veränderung eines Systems 
bzw. des Systemerlebens des Aufstellenden und zum Dritten den Erreichbarkeitsgrad 
der individuellen Anliegen und Ziele. Diese Arbeit wurde im Rahmen eines kulturwis-
senschaftlichen Forschungsvorhabens als Teilprojekt „Rituale in Systemen: Zur Dyna-
mik von Familien- und Organisationsaufstellungen“ an der Universität Heidelberg 
durchgeführt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt. Als Ergebnis 
wurden drei Teilaspekte untersucht: Die RCT-Studie, eine kumulative Studie und eine 
8- und 12-Monats-Katamnese und damit eine kritische Beschreibung des Nachhaltig-
keitsstandes im Anschluss an die Aufstellungsseminare. 

Die Gesamtstichprobe umfasste 208 Menschen aus der Allgemeinbevölkerung. „Im 
Durchschnitt der Teilnehmer wurden positive Veränderungen der psychischen Gesund-
heit im Erleben der ihnen wichtigsten sozialen Systeme (Familien und Paarbeziehun-
gen) und in der Erreichung ihrer wichtigsten persönlichen Ziele für diese Aufstellungs-
seminare“ gemessen. „Diese positiven Veränderungen waren dauerhaft 4, 8, und 12 
Monate später noch nachweisbar“ (Weinhold u. a. 2014: 197). Insbesondere bei der 
‚individuellen Zielerreichung’ konnten sehr große Effekte gemessen werden. Über 80 
% der Teilnehmer zeigen bessere Werte als die Vergleichsgruppen. Im Bereich ‚psychi-
scher Gesundheit’ wurden bei 60 - 70 % der Teilnehmer und im Bereich ‚Erleben von 
Systemen’ bei 70 - 80 % der Teilnehmer Verbesserung gegenüber den Vergleichsgrup-
pen erzielt. In Bezug auf die psychische Gesundheit ist anzumerken, dass nur Teilneh-
mer in das Programm aufgenommen wurden, die sich als ‚gesund’ beschrieben und nicht 
psychisch auffällig waren. Insofern war es den Autoren auch nachvollziehbar, dass in 
dieser Rubrik der psychischen Gesundheit relativ gesehen nur kleine Effekte zu be-
obachten waren. 

In einer weiteren Katamnese 2016 (Hunger u. a. 2017), 5 Jahre nach den Aufstel-
lungsseminaren, wurde ein weiteres Mal die Stabilität der Verbesserungen eruiert. Es 
nahmen noch 137 Befragte an der Erhebung teil. Bei der ‚psychischen Gesundheit’ 
wurde ein leichter Rückgang der Verbesserung gemessen, ohne allerdings den Aus-
gangswert vor den Aufstellungsseminaren zu erreichen und blieb damit weiterhin im 
niedrig signifikanten Bereich. Wohlgemerkt, es handelte sich um prinzipiell gesunde 
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Versuchsteilnehmer und nicht um Personen mit Depressionen, Ängsten etc. Insofern 
waren keine größeren Veränderungen zu erwarten. Rubrik zwei, das ‚Systemerleben’, 
blieb auf gleich gutem Niveau wie 4 Monate nach den Aufstellungen. Eine, für die For-
scher überraschende, weitere deutliche Verbesserung ergab sich in der dritten Rubrik, 
‚dem Erreichbarkeitsgrad der individuellen Anliegen und Ziele’. Die letzte Rubrik er-
reichte nach 5 Jahren ihren höchsten Wert. Die 3-Tages-Aufstellungsseminare erwiesen 
sich damit als ausgesprochen beständig und langzeitwirksam. 

Ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie keine Aussagen darüber machen 
können, wie diese Wirkungen zustande kommen. 

 
Die von Gutmark (2014) erfolgte Forschung (113 Personen aus unterschiedlichen Un-
ternehmen) zeigt, ergänzend zu den auch dort festgestellten nachhaltigen Verbesserun-
gen in Bezug auf die angestrebten Aufstellungsziele, vor allem eine Verbesserung in 
Bezug auf den ‚Handlungsraum’. Seine diagnostizierte Stimmigkeit führt er auf den Ge-
winn von größerer Klarheit über organisationale Probleme sowie den dazu gefunden 
Lösungsoptionen zurück (ebd. 150). Dies lässt den direkten Zusammenhang mit einer 
verbesserten Grundlage für angemessene Entscheidungen vermuten. Gutmark (ebd. 
156) bestätigt in der Interpretation seiner Ergebnisse explizit die Resultate von Höppner 
(2006) und (Weinhold u. a. 2014). Ergänzend weist auch er auf zwei Sachverhalte hin:  
Zum einen wird nicht auf die Frage der Wirkprinzipien eingegangen, „weil dazu bisher 
keine empirischen Studien vorliegen“ (Gutmark 2014: 39) und zum zweiten ist es un-
klar, „welche Teilprozesse dieser kognitiven und motivationalen Umstrukturierung für 
die Veränderungen maßgeblich sind“ (ebd. 158). In seinen Ausführungen erscheint mir 
nur der Zusammenhang von Wirkprinzipien und empirischen Studien missverständlich 
zu sein, da Wirkprinzipien nach theoretischen Modellen verlangen, die dann in empiri-
schen Studien verifiziert werden können, aber nicht umgekehrt.  

Ergänzend und besonders für die Rolle von SyA in Bezug auf Entscheidungen inte-
ressant, ist das Fazit das Berreth aus ihrer Forschung zieht. Sie begleitet die Einführung 
der SyA-Methode bei verschiedenen Unternehmen über fünf Jahre hinweg. In ihrem 
Fazit kommt sie zu mehreren relevanten Schlüssen (Berreth 2009): 

1. Die Methode fand gute Akzeptanz für das „Abtesten, Überprüfen und Bestätigen 
von Entscheidungen“ (ebd. 232). 

2. Die Methode kann „in komplexen Entscheidungssituationen und vor allem bei 
unentscheidbaren Fragen als Sicherheit generierender Entscheidungsoperator 
eingesetzt werden“ (ebd.) und dem Management eine Bestätigung für das ge-
plante Handeln liefern. 

3. Die Methode kann die „Entwicklung von strategischen Szenarien und Optionen“ 
unterstützen und einen Beitrag zur erfolgreichen Gestaltung strategischen Wan-
dels liefern (vgl. ebd. 235-236). 

4. Die Verbreitung und Akzeptanz der Methode beim Management hängt nur mit-
telbar von ihrem Nutzen ab. Entscheidend für ihren Einsatz ist der „Anschein an 
Rationalität“. Eine SyA durchzuführen muss als Managementhandeln gelten 
können, dessen Rationalität nicht infrage gestellt wird“ (vgl. ebd. 230). 
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5. Es bedarf einer methodischen (Formate) und kommunikativen Anpassung (z. B. 
‚Experiment’ statt ‚Aufstellung’) an bestehende Praktiken und Logiken des Ma-
nagements und sollte sich entlang der Bedürfnisse des Managements entwickeln 
(vgl. ebd. 231-133). 

 
Sie bestätigt somit die Nützlichkeit für strategische Fragen und Entscheidungssituatio-
nen als auch die Notwendigkeit einer Legitimation, die nicht nur über den direkt ableit-
baren Nutzen zu bekommen ist.  

Dass SyA mittlerweile sehr breite Anwendung in Unternehmen finden, zeigte die in 
der Einleitung erwähnt Tagung zu Organisationsaufstellungen81. Die vorgetragenen Bei-
spiele von Siemens, Mercedes, RWE und anderen, incl. der Involvierung der Vorstands-
etagen belegen diesen Trend. Dort ging es um die gleichen Einsatzbereiche wie sie Ber-
reth (2009) untersuchte.  

Informationswahrnehmung in Lehre und Forschung 
Aus den vorliegenden Arbeiten stechen die neuen Forschungen und Anwendungen von 
Müller-Christ heraus. Er nutzt den „intuitiv-systemischen Charakter“ (Müller-Christ 
2016b: 285) von SyA zur Unterstützung von Lehren und Lernen, bei der nicht über, 
sondern mit der Methode geforscht wird. Gleichzeitig versucht er das „technologisch-
normative Forschen in der Betriebswirtschafts- und Managementlehre“ (ebd. 286) auf-
zubrechen. Seiner Meinung nach bedarf es dringend komplexe, handhabbare Instru-
mente zur Erforschung vielschichtiger und dynamischer Institutionen, wie es die SyA 
liefert und es bedarf der Intuition um die Komplexität zu erfassen (vgl. Müller-Christ 
2016a: 93).  Müller-Christ sucht nach Möglichkeiten Studierenden, analog zu den SyA 
im Kontext der VUCA-Welt, Führungs- und Managementkompetenz in komplexen, un-
sicheren, unbeständigen und widersprüchlichen Umfeldern, wie es die heutige Unter-
nehmenspraxis mit sich bringt, zu vermitteln (vgl. Müller-Christ und Hußmann 2015). 
Angestrebt wird das Lernen über Bilder und das Verstehen von Beziehungen, beides 
Rahmenbedingungen, für die sich SyA gut eignen. Beispiele sind Beziehungen zwi-
schen Unternehmen und Stakeholder oder zwischen abstrakten Entscheidungsprämissen 
(Wirtschaftswissenschaften) genauso wie Beziehungen zwischen Bauteilen eines Ag-
gregats (Ingenieurwissenschaften) oder Algorithmen (Informatik). Auf einer Skala von 
1 (trifft voll zu) bis 6 (trifft nicht zu) wurde ihr Verständnis und ihre Reflexionsfähigkeit 
im Durchschnitt um 1,6 Stufen verbessert. Gelernt wird hier nicht nur rational-kognitiv, 
sondern sensorisch-körperlich. Er geht in seinen Arbeiten jedoch über den Beziehungs-
aspekt hinaus und schließt die Möglichkeit der SyA als Kontextpartitur, als Darstellung 
von holarchischen Entwicklungen und als sozialwissenschaftliche Auswertungsme-
thode mit ein (vgl. Müller-Christ 2016a). Neben der Verbesserung von Verständnis und 
Reflexionsfähigkeit zeigte sich auch eine erhebliche Übereinstimmung der Abbildungs-

 
81  Und wohin ziehen die Drachen nun? Internationale Tagung für OrganisationsaufstellerInnen, 20 

Jahre Organisationsaufstellungen – 15 Jahre infosyon e.V., vom 26. bis 28. April 2018 in Wiesloch, 
https://infosyon.com/veranstaltungen/rueckschau/ 
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güte des Originalsystems durch die Repräsentanten mit der inneren Konstruktion der 
Fallbringer. Auf einer Skala von 1 – 10 lag die Zustimmung fast immer bei 7 – 10 und 
nicht selten sogar bei 11 – 12 und damit deutlich über den Erwartungen der Teilnehmer 
selbst (Müller-Christ und Pijetlovic 2018: 159). Diese Ergebnisse wurden ausschließlich 
mit doppelt verblindeten Aufstellungen erzielt, bei denen die Repräsentanten weder das 
Thema noch das Systemelement kannten, für das sie standen und somit auch keine Ori-
entierungsrahmen für ihre Wahrnehmung und deren Interpretation hatten. 

In der qualitativen Sozialforschung geht es um das Innere von Erkenntnisobjekten, 
die von außen nicht sichtbar sind und üblicherweise mitgeteilt und vom Forschenden 
interpretiert werden müssen. Diese Tiefenstruktur nimmt Müller-Christ auch bei nicht-
humanen Elementen an. SyA hier einzusetzen macht insofern Sinn, als aus den For-
schungen zu Entscheidungstheorien wie beschrieben bekannt ist, dass qualitative As-
pekte besser unbewusst wahrnehmbar sind als numerische/quantitative. Faszinierend 
und stimmig erscheint mir dazu seine Aussage:  SyA „bieten nun die Möglichkeit, nicht-
humane Entitäten zu einer Mitteilung zu bewegen. Menschen [...] erfahren über ihre 
repräsentierende Wahrnehmung Informationen über die Elemente“ (Müller-Christ 
2016a: 75). Eine Mitteilung setzt Information voraus, die erkannt und interpretiert wer-
den muss; Information, die hier über soziale Systeme und soziales Wissen hinausgeht. 
Welche Information wird hier erkannt und wie wird sie gelesen? In seinen Forschungen 
stellte er fest, dass selbst eine prototypische Aufstellung82 zu einem Projekt nicht exakt 
wiederholt werden kann. Wiederholungen der gleichen Aufstellung mit anderen, aber 
ebenfalls verdeckten Repräsentanten produzierte ein annähernd gleiches Anfangsbild, 
das sich während der Prozessarbeit dann allerdings in eine andere Richtung bewegen 
kann (vgl. ebd. 78).  

Informationswahrnehmung in der empirischen Sozialforschung 

Dieser Wiederholbarkeit der Informationswahrnehmung geht Schlötter nach (Schlötter 
und Simon 2005). Als zweite bemerkenswerte Forschungsarbeit und als einzige mir bis-
her bekannte Dissertation untersuchte Schlötter die Wiederholbarkeit der Informations-
wahrnehmung in über 4000 Versuchen und mit 250 Personen. Diese Forschung unter-
suchte soziale Systeme und fand statt im Rahmen seiner Dissertation über ‚Empirische 
Studien zur Semantik in Systemischen Aufstellungen’ an der Privaten Universität Wit-
ten/Herdecke zur Erlangung des Grades eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften.  

Ausgangspunkt waren reale Aufstellungskonstellationen (Familie und Organisation), 
die mit lebensgroßen Figuren nachgestellt wurden. Die Versuchspersonen nahmen dann 
mittels unterschiedlicher, definierter Vorgehensweisen ihre Plätze in der Aufstellung ein 
und brachten ihre Wahrnehmungen zum Ausdruck. Weiterführende Prozessarbeit kam 
bei ihm nicht zum Einsatz. Unterschiedliche Versuchspersonen, unterschiedliche Auf-
stellungssituationen und unterschiedliche Testverfahren zeigten schließlich signifikant 
reproduzierbare Ergebnisse (ebd. 19-28). Seine Versuchsanordnung wurde so gewählt, 

 
82  Eine prototypische Aufstellung bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Thema, sondern nur auf eine 

typische Struktur eines Themas, um grundsätzliche Erkenntnisse über dieses Thema zu generieren. 
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dass „eine zwischenpersönliche Einflussnahme auf die Versuchspersonen gleich null 
[...] und die Daten ohne jegliche Interpretation erhoben“ wurden (ebd. 179). In der 
Dissertation wurde darauf verwiesen, dass das für die empirische Sozialforschung wich-
tige Kriterium der ‚externen Validität’ in hohem Maße erfüllt ist (vgl. ebd. 23). 

Der dabei verwendete Chi2-Anpassungstest zur Überprüfung der Nullhypothese 
ergab Werte von 31 bis 427 auf den jeweiligen Plätzen. Der Grenzwert von 26 für eine 
Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,1 % zeigte, dass es sich bei den Ergebnissen um hohe 
bis sehr hohe Signifikanzen handelt, wenn man bedenkt, dass eine Gleichverteilung den 
Wert 0 aufweisen würde. Er konnte zeigen, dass die Wahrnehmung an den Orten weit 
jenseits einer Zufallswahrscheinlichkeit lag. Damit handelt es sich in Soziologie und 
Psychologie um wohl eher untypisch signifikante Ergebnisse wie der Autor herausstellt. 
Eine Signifikanz, wie sie auch in unserer Experimentiergruppe gefunden wurde. 

2015 setzte Schlötter seine Forschung in China mithilfe der Unterstützung von Fir-
men wie Bosch fort (Schlötter 2018). Er ließ chinesische Repräsentanten, die nie in 
Deutschland waren, deutsche Unternehmenssituationen nachstellen, dies jedoch mit chi-
nesischen Namen maskiert. In 1200 Einzelversuchen mit 53 Testpersonen verglich er 
die vorher in Deutschland erhaltenen Ergebnisse und konnte zeigen, dass die chinesi-
schen Repräsentanten kulturübergreifend die inhaltlichen und emotionalen Wahrneh-
mungen, Unternehmensrealitäten und Relationen der Mitglieder des Originalsystems 
zueinander, nachempfinden konnten. Die Repräsentanten verstehen und interpretieren 
das deutschen ‚Soziogramm’ somit in adäquater Weise. Auch in China haben sich die 
Repräsentanten an bestimmten Clusterpunkten verdichtet, allerdings waren die Positio-
nen der Häufungspunkte deutlich gegenüber dem SyA in Deutschland verschoben.  

Hier wird offensichtlich, dass sich die Raumkonstellationen ändern können, die in-
haltlichen und emotionalen Wahrnehmungen aber prinzipiell gleich bleiben. 

3.3.3 Erstaunliche Beispiele aus der Aufstellungsarbeit 

Merkwürdigkeiten, die sich einer einfachen Erklärung entziehen 
 
Das wohl am meisten beeindruckende Phänomen bei SyA ist das Erscheinen von Infor-
mationen, die den anwesenden Personen nicht bekannt sind, sich im Nachgang jedoch 
als absolut treffend erweisen. Handelt es sich bei dem Aufstellungsbild um Fragen von 
Beziehungsrelationen der Systemelemente (z. B. Familienmitglieder oder Arbeitsteams) 
untereinander wird oft davon ausgegangen, dass wir Menschen die Fähigkeiten haben, 
diese Positionen im Raum zu deuten und daraus unsere Interpretationen ableiten zu kön-
nen, auf unbewusstes Wissen zurückgreifen oder konstruktivistisch die Wirklichkeit er-
zeugen können (Groth 2015; Baumgartner 2006: 80–81, 144–145; Schlötter und Simon 
2005: 15).  

Von SyA mit abstrakten Elementen wie den ‚7 Aspects’ angeregt, führte ich zusam-
men mit einer Experimentiergruppe rein technische Aufstellungen durch, in denen die 
nicht funktionierende Technik im Mittelpunkt der Untersuchung stand. Auch wenn tech-
nische Bauteile heute überwiegend noch als kompliziert und nicht als komplex ange-
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ehen werden, ist die Fehlersuche aufgrund sehr diffiziler Wechselwirkungen oft sehr 
anspruchsvoll und zeitaufwändig. Es zeigte sich, dass Menschen in der Lage sind, auch 
Fehler in Softwarecodes und anderen technischen Systemen, wie Autos, Drucker, Tele-
kommunikations- oder Banksysteme zu erspüren, auch ohne eine irgendwie geartete 
fachliche Kompetenz. 

Im Folgenden nun einige Ergebnisse aus SyA, die überwiegend im Zeitraum zwi-
schen 2014 und 2016 in meinen Experimentiergruppen und privaten Kontexten durch-
geführt wurden und Fragen aufwerfen, für die es bisher keine Antworten gibt. Mit Aus-
nahme von Beispiel 2 war ich bei allen Fällen persönlich involviert. Beispiel 2 ist auf-
genommen worden, da hier ein klinischer Befund vorliegt und es zudem Erfahrungen 
außerhalb meiner Experimentiergruppen repräsentieren soll. Zur besseren Veranschau-
lichung und Bewusstmachung sowie einer besseren Kopplung mit der vielfältigen Lite-
ratur zu Familienaufstellungen sind die ersten drei Fälle aus dem Bereich von Familien-
systemen gewählt. Die weiteren Bespiele (mit Ausnahme von Beispiel 8) sind aus Kon-
texten entnommen, die in der Aufstellungsszene eher neu sind und besonders gut geeig-
net erscheinen, gängige Erklärungsansätze infrage zu stellen. 

Familiensysteme 
Beispiel 1: Unbekannte Halbschwester (2016) 
Als Eingangsbeispiel sei hier ein Fall aus einer Familienaufstellung erwähnt, der nicht 
unüblich für erfahrene Aufstellungsteilnehmer ist. Die Fallbringerin, das jüngste Kind 
von sieben Kindern, wurde im Rahmen einer Familienaufstellung mit einer ihr unbe-
kannten Situation konfrontiert. Die anderen Repräsentanten als auch ihre Stellvertreterin 
vermissten etwas an der Seite ihres Vaters. Irgendetwas fehlte. Nach Hinzunahme des 
Fehlenden entpuppte sich dieses als Tochter des Vaters aus einer früheren Beziehung. 
Verwirrt macht die Fallbringerin sich nach Rückkehr aus der Aufstellungsgruppe auf 
die Suche. Weder sie noch ihre anderen Geschwister wussten von einer solchen Option. 
Auf Nachfrage bei ihrer leiblichen Mutter bestätigte diese den Sachverhalt. Ihr Vater 
hatte vor der Beziehung mit ihrer Mutter ein Verhältnis mit einer anderen Frau und da-
raus eine Tochter, die er jedoch strikt verleugnete und mit der er keinerlei Kontakt 
pflegte. Als weitere Merkwürdigkeiten stellten sich heraus, dass diese Tochter den glei-
chen Vornamen wie die Fallbringerin trug und die gleiche Körpergröße hatte. Im Ge-
gensatz zu den anderen sechs Geschwistern, die alle deutlich größer waren, waren beide 
von kleiner Statur.  

 
Beispiel 2: Kind, das nicht das eigene war (2006) 
Dieses Beispiel ist wörtlich von Grochowiak übernommen (Grochowiak 2006: 8). 
„Ein Klient kam mit dem Anliegen zu verstehen, warum sein Sohn (14 Jahre) so aggres-
siv auf ihn ist, dass er schon mit dem Messer auf ihn losging. Ich stellte Vater und Mutter 
auf (Mann rechts, Frau links) und den Sohn 1,5 m in der Mitte vor die beiden. Ich ließ 
den Stellvertreter des Vaters sagen: „Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn!“ Der 
Stellvertreter antwortete mir: „Wenn sie wollen, sage ich das, aber es stimmt nicht.“ 
Darauf ließ ich den Stellvertreter des Sohnes sagen: „Du bist mein Vater, ich bin Dein 
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Sohn.“ Der Stellvertreter sagte: „Das sage ich ums Verrecken nicht.“ Ich fragte darauf 
den Klienten ob er sich sicher ist, dass er der leibliche Vater des Kindes ist. Er antwor-
tete: „Bis eben schon.“ Da ich eben nicht der Ansicht bin, dass es völlig gleichgültig 
ist, ob eine solche Aussage den Tatsachen entspricht oder nicht habe ich die Aufstellung 
abgebrochen und gesagt, dass ich erst weiter machen würde, wenn diese Frage geklärt 
ist. Dieser Mann ließ einen DNS-Test [üblicherweise als DNA-Test bekannt; Anmerkung 
Autor] machen und es stellte sich heraus, dass er tatsächlich nicht der Vater war. Wie 
dies aus kleinsten topologischen Unterschieden erklärbar sein soll verschließt sich mir 
vollständig; zumal ich in diesem Fall als Aufsteller die Stellvertreter aufgestellt habe 
und nicht der Klient“. 

 
Beispiel 3: Reaktion eines weit entfernten Umfeldes (1999 – 2003) 
Mehrmals und in kurzem Abstand wurde ein Phänomen beobachtet, das sich im An-
schluss an Familienaufstellungen ereignete (im Rahmen meiner SyA-Ausbildungen). In 
den Aufstellungen ging es um Krankheiten und Familiendynamiken unterschiedlicher 
Familiensysteme. Bei allen stellte sich letztlich heraus, dass Familienmitglieder schon 
viele Jahre (teilweise 15 und 20 Jahre) den Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien abge-
brochen hatten. Zum einen wusste der Fallbringer gar nicht, dass es dieses Familienmit-
glied gab und im anderen Fall existierte keine Information über das ausgeschlossene 
Familienmitglied. Die Ausgeschlossenen bzw. sich Zurückgezogenen tauchten unver-
mittelt in der Aufstellung auf. Alle Repräsentanten schauten auf eine leere Stelle im 
Raum und konnten erst wieder anderes wahrnehmen als ein weiterer Repräsentant sich 
an der leeren Stelle positionierte. Interessanterweise hatten alle, die bisherigen Reprä-
sentanten als auch der neu hinzugekommene, eine klare Vorstellung um wen es gehen 
könnte. Es war deutlich, dass es sich jeweils um bestimmte Verwandtschaftsmitglieder 
handeln muss, deren Bezug zu bestimmten Familienmitglieder (Onkel, Tante, Bruder) 
präzise beschrieben werden konnte. In der Lösungsaufstellung wurden die Abwesenden 
wieder integriert, so dass sich für alle ein guter Platz fand. Alle Fallbringer nahmen sich 
für die Zeit nach der Aufstellung vor, zu versuchen Kontakt zu den re-integrierten Fa-
milienmitgliedern aufzunehmen. Bei zwei dieser Fälle fand die Aufstellung in der Zeit 
von 14:00 - 16:00 Uhr statt; Abschluss der Veranstaltung war 18:30 Uhr. Als sich die 
Gruppen um 19:00 zum Abendessen trafen war die Überraschung bei allen groß: In bei-
den Fällen berichteten die Fallbringer, dass sich die „Abwesenden“ in der Zeit von 16:00 
- 18:30 Uhr zu Hause gemeldet hatten. 

Es hat also den Anschein, als ob die Information aus der SyA unmittelbar bei den 
betroffenen Personen eine Reaktion auslöst, unabhängig von der Entfernung. In einem 
Fall waren es über 1.000 km. 

War es Zufall, wie manche bei solchen Erlebnissen gerne behaupten oder gab es doch 
eine nicht-lokale Wechselwirkung über große Distanzen? Interessant zu wissen wäre, 
ob und wie häufig solche Phänomene in und im Anschluss von Aufstellungen beobach-
tet werden können. Im Falle einer Signifikanz würde sich natürlich die Frage nach einer 
nachvollziehbaren, wissenschaftlich begründbaren Erklärung stellen. Sicherlich ließe 
sich psychologisch das Unbewusste, Verdrängung, der Zufall oder eine erstaunliche 
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Synchronizität ins Feld führen. Welche Erklärungen lassen sich aber für die Beispiele 
finden, deren Fokus nicht auf den Beziehungen untereinander, sondern auf der Untersu-
chung konkreter Sachverhalte lag, wie bei folgenden Beispielen? 

Juristisches System 
Beispiel 4: KFZ-Unfall (2014) 
Ein Fallbringer hatte ein sehr unangenehmes Erlebnis auf einer Autobahn. Konnte er 
selbst gerade noch einen Auffahrunfall auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug vermeiden, 
wurde er kurz darauf selbst von hinten unsanft kontaktiert. Die Aussagen des Unfall-
gegners und die polizeiliche Sicht deuteten auf ein klares Fehlverhalten des Fallbringers 
hin und lösten bei ihm starke Schuldgefühle bzw. eine erhebliche emotionale Betroffen-
heit aus. Da er aufgrund der vorausgegangenen Situation (der vermiedene Auffahrun-
fall) selbst starke körperliche Symptome entwickelte, war seine Wahrnehmung auf das 
was im Anschluss passierte (der Auffahrunfall) erheblich eingeschränkt. Für ihn sah es 
so aus, dass er irgendetwas falsch gemacht hatte. Sein Aufstellungswunsch bestand in 
der Betrachtung dessen, weshalb er in der ersten Situation solche Körpersymptome ent-
wickelte. 

In der Aufstellung, die als Blindaufstellung durchgeführt wurde – nur die Aufstel-
lungsleitung wusste wer wofür steht und legte zunächst auch die Platzanker für die Re-
präsentanten – zeigten sich dann überraschende Phänomene. So entwickele der Stellver-
treter des Fallbringers wie erwartet emotionale Betroffenheit und ein schlechtes Gewis-
sen, aber deutlich weniger als erwartet. Unerwarteterweise zeigt jedoch der Unfallgeg-
ner massivste Symptome des Unwohlseins und des schlechten Gewissens, die weit über 
die des vermeintlichen Unfallverursachers hinausgingen. Die Interpretation des Gesche-
hens ließ den Schluss zu, dass der Unfallgegner mehr oder minder absichtsvoll, zumin-
dest aber grob fahrlässig, den Unfall herbeigeführt bzw. in Kauf genommen hat. 

Als eigentliche Antwort auf die ursprünglich gestellte Frage des Fallbringers kamen 
im Weiteren Verlauf zwei sehr lange zurückliegende Unfälle zum Vorschein. Sie wirk-
ten als verstecktes Trauma und konnten die starken Körpersymptome erklärbar machen. 
Der Schleier der Rollenzuordnung wurde erst gegen Ende gelüftet, um kognitive Beein-
flussungen zu vermeiden. 

Der Clou und damit der Grund, weshalb dieses Beispiel hier aufgeführt wird, zeigte 
sich erst einige Zeit nach der Aufstellung. Im Rahmen des anstehenden Gerichtsverfah-
rens bekam der Fahrtenschreiber des Unfallgegners eine zentrale Rolle. Aus der Analyse 
dieses Dokumentes konnte das überraschende Verhalten des Unfallgegners in der Auf-
stellung, als absolut stimmig nachvollzogen werden. Tatsächlich zeigten sich keinerlei 
Unfallvermeidungs- bzw. Bremsaktivitäten beim LKW-Fahrer. Seine gesamten Aussa-
gen gegenüber der Polizei konnten widerlegt werden und bestätigen die Ergebnisse der 
Aufstellung. 

Woher wusste der Repräsentant des LKW-Fahrers, was in selbigem abgelaufen ist 
und wie die tatsächliche Realität in der Situation des Unfallgeschehens war? Und wie 
war dies möglich, obwohl der Repräsentant zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste 
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wofür er stand? Der Fallbringer als Fahrer hatte keine Augen im Hinterkopf und bekam 
die entscheidenden Momente zumindest nicht bewusst mit.  

IT-Systeme 

Beispiel 5: Programmfehler in einer Software (2014) 
Ein Projektleiter hatte ein Problem mit dem Fortschritt seines Projektes. Nachdem er 
schon alle möglichen Versuche zu einem besseren Gelingen unternommen hatte, wollte 
er die Ursachen und mögliche Lösungen dafür jetzt einmal mit einer SyA suchen. 

Für verschiedene Elemente des Projektes wurde ein Repräsentant bestimmt. Ausge-
wählt wurden unter anderem jemand für den Projektleiter, die Projektmitarbeiter, einige 
Funktionen im Umfeld des Projektes, aber auch jemand für die Soft- sowie die Hard-
ware; für letzteres jemand für den Großrechner und jemand für die mobilen Notebooks. 
Da die Repräsentanten bezüglich dieses Projektes fachfremd waren, verzichtete man 
deshalb auch zu Beginn auf irgendwelche technischen Erklärungen und ging schnell zur 
Sache. Nachdem alle Elemente zugeordnet waren, stellten sich die Repräsentanten im 
Raum auf und fühlten sich in die gefundenen Plätze ein. Nach kurzer, gespannter Ruhe 
begann ein Repräsentant heftige Juckreize am ganzen Körper zu entwickeln. Es war die 
Software, die sich bemerkbar machte. Neben anderen kleineren Ursachen, die das Pro-
jekt behinderten, stellte sich im Nachgang tatsächlich heraus, dass dort erhebliche Bugs 
vorhanden waren, die wesentlich zur Verzögerung beitrugen und mehr Aufmerksamkeit 
der Projektleitung bedurften.  

 
Beispiel 6: Lastschrifteinzug funktioniert nicht (2015) 
In einem Verein funktionierte plötzlich der jährliche Lastschrifteinzug nicht mehr, mit 
dem die Mitgliedsbeiträge abgebucht werden sollen. An sich gab es seitens des Vereins 
keine Veränderungen mit Ausnahme eines Vorstandswechsels und einem damit verbun-
den neuen Bankvermerk. Die Software war die alte, möglicherweise lag es an den Up-
dates, die zwischenzeitlich vorgenommen wurden, vermutete man. Die Bank war auch 
dieselbe. Stundenlange Telefonate mit den Hotlines und dem technischen Support der 
Bank, als auch dem Anbieter der Software führten keinen Schritt weiter. Zum einen 
verwies jede der beiden Parteien auf den Anderen, da ihre Einstellungen in Ordnung 
wären oder sie vermuteten fehlerhafte Eingaben seitens des Vereins. Man solle doch 
bitte die über 350 Datensätze neu eingeben. Die Software läuft bei anderen Kunden 
problemlos und die Bank hat die neuen Daten des Vorstandes eingepflegt, also alles in 
Ordnung bei beiden. Zum anderen gibt es ständig sich widersprechende Informationen, 
was von einer anderen Abteilung noch getan werden müsste, um das Problem zu lösen. 
Alle Ansätze erwiesen sich letztlich als nicht zielführend und widersprachen sich auch 
in einer Weise, die Zweifel an der Kompetenz der Gesprächspartner bezüglich ihrer Pro-
dukte aufwarfen. Der Verzweiflung nahe, da dem Verein die liquiden Mittel auszugehen 
drohten, niemand IT- oder Bankenkompetenz hatte und man nicht spaßeshalber 350 Da-
tensätze neu eingeben möchte, die das Jahr davor ja noch problemlos funktionierten, 
entschloss man sich eine SyA zu Rate zu ziehen. Geprüft wurde zunächst, ob das Prob-
lem bei einem der Parteien – Bank, Software, Verein (z. B. Eingabefehler) – oder an den 
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jeweiligen Schnittstellen liegen könnte. Alles mit verdeckten Bodenankern, bei denen 
niemand wusste auf welchem Platz er gerade stand. Die Karten wurden geschrieben, 
verdeckt auf einen Stapel gelegt und gemischt – wie ein Kartenspiel – und schließlich 
intuitiv und verdeckt auf den Boden gelegt. Im weiteren Verlauf stellten sich drei Per-
sonen auf die verschiedenen Bodenanker. Nach eindeutigen Reaktionen aller drei Stell-
vertreter auf zwei Plätzen war eine erste Orientierung gegeben: Die Bank muss sich 
umdrehen und hinsehen und es ging um eine Schnittstelle. Mit der gleichen verdeckten 
Verfahrensweise ging die Untersuchung mit verschiedenen Ideen zu möglichen Ursa-
chen innerhalb der Bank und der Schnittstelle zu ihr weiter; über BICs, die nicht akzep-
tiert werden oder falsche und nicht erkannte BICs wegen Bankenfusionen und andere 
Möglichkeiten, die der Gruppe mit ihrem Laienwissen noch einfielen. Letztlich gab es 
auch hier eindeutige Reaktionen auf einem Bodenanker, der sich im Anschluss als „un-
terschiedliche Versionen“ herausstellte in Bezug auf den Vorstandswechsel.  

Im Telefonat mit der Hotline der Bank wurde schließlich genau dieser Aspekt als die 
zentrale Fehlerstelle ausfindig gemacht. Der Vorstandswechsel war zwar in den Stamm-
daten der Bank vollzogen, die zugehörige Bank Card war aber noch gesperrt und damit 
blockierte der Lastschrifteinzug, was von den Ansprechpartnern bei der Bank leider bis-
her nicht bemerkt wurde. Dank der Information aus der Aufstellung konnten Unwis-
sende die Bankmitarbeiter genau auf die Fehlerstelle lenken und das wochenlange Prob-
lem in wenigen Minuten nachhaltig lösen.  

Im Nachgang zeigte sich dann noch eine weitere positive Korrelation. Auf dem Bo-
denanker, der für die BICs stand, gab es ebenfalls Körpersensationen, wenngleich deut-
lich schwächer als bei den beiden anderen. Aus diesem Grund wurde diese Wahrneh-
mung auch nicht weiter verfolgt. Es zeigte sich im Alltag allerdings, dass auch diese 
Information relevant und korrekt war, denn eine BIC-Nummer von einer einzigen Bank 
wies tatsächlich Probleme auf. Bei ihr wurde die durch eine Bankenfusion veränderte 
BIC-Nummer nicht automatisch erkannt, was normalerweise der Fall sein sollte. 

 
Beispiel 7: Neu geschriebenes Programm bricht immer ab (2015) 
Zur Berechnung und Optimierung von Aerodynamikbauteilen wird ein Softwarepro-
gramm verwendet, das bereits in ähnlichen Anwendungen eingesetzt wird. Eine zentrale 
Herausforderung stellt die sehr anspruchsvolle Anpassungsarbeit an die jeweiligen Bau-
teile dar. Während der Rechenarbeit wird sehr schnell deutlich, dass irgendetwas fehler-
haft ist. Die Berechnungen konvergieren nicht zu Ende und zeigen unsinnige Ergeb-
nisse. Die eingeleiteten Überarbeitungen und Fehlersuchanalysen führen auch nach ei-
nigen Tagen zu keinem positiven Ergebnis. Der Entschluss, das Ganze mit einer Auf-
stellung anzugehen, lag aufgrund der bereits vorhandenen Erfahrungen nahe. Jetzt aller-
dings mit einer kleinen Rahmenveränderung: Der Fallbringer mit dem Problem saß in 
London, die Repräsentanten in München, wobei diese keinerlei Kompetenz oder sonst 
wie geartetes Verständnis für die Problemstellung vorweisen konnten. Per Skype wurde 
das Ziel und die verschiedenen, möglichen Problemparameter durch den Fallbringer 
festgelegt, auf Karten geschrieben, gemischt und verdeckt als Bodenanker gelegt. 
Schließlich lagen neun verdeckte Problemparameter als Bodenanker im Raum und das 
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offen sichtbare Ziel, das als Referenzplatz dienen sollte. Bezogen auf die Frage, welcher 
Problemparameter ist verantwortlich für die bisherigen Abbrüche und muss angepasst 
werden, wurden parallel in London und München Aufstellungen vorgenommen. Die tat-
sächliche Lage der Bodenanker war den beiden Gruppen dabei unbekannt. Jeder Boden-
anker wurde von den drei verfügbaren Repräsentanten (einer in London, zwei in Mün-
chen) getestet und die Wahrnehmungen im Nachgang ausgetauscht. Von den neun Pa-
rametern lösten zwei signifikante, wenn auch unterschiedliche Körperwahrnehmungen 
bei allen drei Repräsentanten aus. Zum einen meldete sich die Information „dass das 
Netz nicht zusammen hängt“ und zum anderen „dass die Größenveränderung der Zellen 
an relevanter Stelle zu schnell geht“.  

Der Nachmittag war in London dann gekennzeichnet von aufwändigen Überprüfun-
gen und schließlich Anpassungen dieser beiden Problemparameter. Am Abend kam er-
freulicherweise bereits die Vollzugsmeldung. Im ersten Schritt waren die nicht zusam-
menhängenden Zellen gesucht und angepasst worden, worauf das Programm bereits 
deutlich weiter in seiner Berechnung lief. Nach partieller Anpassung der Größenverän-
derung der Zellen konvertierten die Berechnungen schließlich problemlos. 

In den drei vorangegangenen Beispielen Nr. 5, 6 und 7 handelt es sich nicht nur um 
eine Kopplung zwischen Mensch und Technik, sondern insbesondere um eine Kopplung 
Mensch und abstrakte Zeichencodes. Weder systemisch-konstruktivistische noch räum-
liche Koordinaten können in diesem Setting als Erklärung dienen, auch lässt sich ‚Er-
kennung’ und ‚Einsicht’ ausschließen. Allein das ‚Bauchgefühl’ bleibt als Option. Aber 
was kann diese Korrelation zwischen Aufstellungsergebnis und sich tatsächlich zeigen-
der Problemursache erklären? 
Für das Beispiel Nr. 7 wollen wir eine kurze Berechnung der Wahrscheinlichkeit durch-
führen, diese Treffer per Zufall zu gewinnen. Wir haben 9 mögliche Fehlercluster, bei 
denen wir der Einfachheit halber nur zwischen zwei Antworten unterscheiden wollen: 
Wahrnehmung einer körperlichen oder mentalen Reaktion versus Nicht-Wahrnehmung. 
Tatsächlich gibt es dazwischen viele weitere Optionen, von schwach bis stark und von 
vage bis sehr klar. Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers für einen der Fehlercluster 
liegt damit bei 50 % oder ½. Gehen wir davon aus, dass wir bei jedem der 9 Fehlercluster 
die richtige Wahl treffen müssen, führt das zur Konsequenz, jeden der 9 Terme einzeln 
zu berücksichtigen.  
 (��)

� = �
���	 (3.1) 

Damit liegt die Chance für eine Person, einen Treffer richtig zu raten, bei 1 zu 512 Ver-
suchen. In dem vorliegenden Beispiel erfolgt die Abschätzung durch drei unterschiedli-
che Repräsentanten, von denen jeder die gleichen Fehlercluster auswählte, was dazu 
führt, dass die individuellen Wahrscheinlichkeiten miteinander multipliziert werden 
müssen. 
 ( �
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 = 1 ∶ 1,34 ∗ 10�	 (3.3) 

Die Wahrscheinlichkeit, dreimal die richtige Kombination zu wählen, liegt demnach bei 
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ca. 1 zu 134 Millionen. Ähnliche Größenordnungen finden sich auch bei den Beispielen 
Nr. 5 und 6. 

Organisationssystem mit technischem Element 

Beispiel 8: Lenkflugkörper bei Doppelblindaufstellung (2015) 
Eine Kollegin ist sich nicht sicher, ob sie einen Auftrag in einem Rüstungskonzern an-
nehmen soll. Der Rahmen einer Experimentiergruppe für SyA bot eine gute Gelegenheit 
auch hier eine etwas andere Annäherung zu wählen. Eine Aufstellung sollte etwas mehr 
Klarheit in ihre Unentschiedenheit bringen. Es gab im Vorfeld nur eine Frage: Mit wie 
viel emotionaler Vorbelastung gehen die Kollegen an das Thema heran, wenn sie wissen 
würden, um was es geht? Denn Aufträge für Rüstungskonzerne tangieren sehr häufig 
ethische und moralische Selbstverständnisse in unserer Gesellschaft. Nachdem die 
Gruppe aus lauter erfahrenen Beratern und Therapeuten bestand und zudem das erklärte 
Ziel der Runde war, experimentell zu arbeiten, entstand die Idee, eine Doppelblindauf-
stellung durchzuführen. Niemand, außer der Fallbringerin, wusste um was es geht. Die 
eben beschriebenen Überlegungen liefen im Vorfeld ab. Nach dem Einverständnis der 
Gruppe für ein solches Experiment klärte die Fallbringerin still für sich die konkrete 
Fragestellung, bestimmte die Systemelemente und ordnete jedem Systemelement eine 
Zahl zu. Diese Zahlen wurden dann auf Karten geschrieben und an die sich zur Verfü-
gung stellenden Repräsentanten verteilt. Niemand wusste jetzt für welches Systemele-
ment er bzw. sie steht, wie das Thema und die zugehörige Fragestellung heißen oder in 
welchem Kontext die Aufstellung anzusiedeln ist. Nicht mal die Aufstellungsleitung 
wusste Bescheid. Insofern, dass auch die Aufstellungsleitung unwissend war, benennen 
wir dieses Setting auch eine Doppelblindaufstellung. Die einzelnen Repräsentanten 
suchten sich nach Erhalt der Zahlen-Karte schließlich nach eigenem Befinden einen 
Platz im Raum. Das Ganze war auch für die Aufstellungsleitung eine herausfordernde 
Aufgabe, da sie sich ausschließlich auf die Impulse der Repräsentanten einlassen musste 
und keinerlei eigene kognitive Konzepte verfolgen konnte. Sofort nach Start der Auf-
stellung ereignete sich dann eine sehr bemerkenswerte Vorstellung.  

Ein Repräsentant entwickelte, sobald er seinen Platz eingenommen hatte, eine Dyna-
mik, die er kaum im Stande war zu beherrschen. Von seiner Persönlichkeit her ein eher 
ruhiger Zeitgenosse, trieb es ihn nun ohne Unterlass durch den Raum. Wie aufgezogen 
drehte er eine Schleife nach der anderen zwischen den Repräsentanten, wollte überall 
draufhauen und erlebt sich als völlig durchgeknallt. Seine Worte dazu: „Ich bin total 
aggressiv und würde am liebsten alles kurz und klein schlagen.“ Nachdem alle Versuche 
gescheitert waren, einen guten Platz für ihn zu finden, an dem er wieder zur Ruhe hätte 
kommen können, half nur eine Maßnahme: Die Tür wurde geöffnet und unser nicht zu 
bremsender Repräsentant entschwand und drehte im Nebenraum seine Kreise.  

Die Aufstellung wurde schließlich in guter Weise zu Ende gebracht. Erstaunlich war 
zunächst, wie klar sich die, auch nur der Fallbringerin zum Teil bekannte Situation des 
potentiellen Kunden, in der Aufstellung abbildete. Alle Repräsentanten bekamen signi-
fikante Körperwahrnehmungen und Bilder, obwohl sie keinerlei Information außer einer 
Nummer auf einer Karte hatten. Das absolute Erstaunen kam dann, als der Vorhang der 
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Verschleierung gelüftet wurde und die Repräsentanten ihre Rolle mitgeteilt bekamen. 
Der nicht zu bremsende Kollege stand für einen Lenkflugkörper (Cruise Missile)! Es 
wäre selbst für einen, sich seiner Rolle bewussten Schauspieler, eine Herausforderung 
gewesen diesen Part besser zu repräsentieren, als wie wir ihn erleben durften. 

Das Experiment wurde in einer weiteren deutschen und in fünf internationalen (Mit-
tel- und Südamerika) Gruppen wiederholt. Die Gruppen bekamen jeweils nur Zahlen als 
Repräsentanz für das jeweilige Element. Der deutschen Aufstellung wohnte ich bei, von 
den anderen gab es kurze schriftliche Rückmeldungen. Bezogen auf den Lenkflugkörper 
war die Aussage in der deutschen Gruppe: „Ich fühle mich körperlich steif, lang und 
hohl. Mein Kopf ist wie festgezurrt und innerlich wie erleuchtet; der weiße Punkt (am 
Boden) scheint sehr wichtig – kann ihn nicht aus dem Auge lassen.“ Die Repräsentantin 
bewegte sich ständig hin und her und hielt den Punkt am Boden dabei ständig im Auge. 
Dieser Bezug auf Punkte wurde auch von den anderen Gruppen zurückgemeldet: „Bin 
auf weißen Punkt am Boden fixiert“, „bin auf roten Punkt auf dem Flipchart fokussiert“ 
usw. Stellvertretend noch eine Aussage für ein anderes Element mit Bezug auf den 
Lenkflugköper: „Wirkt bedrohlich.“  

 
Aus welchen Raumkoordinaten, vorhandenen Wissensanteilen oder Erfahrungen lassen 
sich die beschriebenen Wahrnehmungen und Bilder jetzt ableiten? Oder hatte die Fall-
bringerin in der ersten SyA telepathisch, vielleicht mittels Spiegelneuronen, die Gruppe 
zum Tanzen gebracht? Nachdem allerdings auch Zusammenhänge zum Vorschein ka-
men, von der die Fallbringerin vor Beginn der Aufstellung keine Kenntnisse hatte, er-
scheint diese Erklärung ebenfalls nicht sehr tragfähig. 

Besondere Effekte 
Beispiel 9: Unbewusster Priming-Effekt (2016) 
Die Experimentiergruppe wollte die Aussage eines Herstellers über ein medizinisches 
Diagnosegerät mittels SyA testen. Laut Herstellerangabe soll dieses Gerät in der Lage 
sein mit den Dysfunktionalitäten eines Klienten über EM-Wellen in Verbindung zu tre-
ten und diese mit einem bereits eingespeicherten Informationspool (Datensätze) zu ver-
gleichen. AI (Artificial Intelligence) zur Diagnose zu nutzen ist ja durchaus ein aktueller 
Trend (Weng u. a. 2017). Aufgestellt wurden Repräsentanten für das Symptom, das 
technische Gerät, Therapeut, Infopool (die gespeicherten Datensätze) und im weiteren 
Verlauf noch ein paar weitere Elemente. Nach kurzer Abstimmung entschied sich die 
Gruppe kein spezifisches Symptom zu benennen, sondern das Element für Symptome 
im Allgemeinen stehen zu lassen. Die Aufstellung wurde wieder als Blindaufstellung 
durchgeführt, was in diesem Fall bedeutete, dass die Gruppe gemeinsam überlegte, wel-
ches Thema und Ziel aufgestellt werden soll und welche Elemente dazu benötigt wer-
den. Die Auswahl der Repräsentanten und deren Zuordnung zu dem jeweiligen Element 
erfolgte verdeckt. Mit Ausnahme von 2 Teilnehmern (der Facilitator und die Person, die 
die Zuordnung vornahm) wusste niemand, wer für welches Element stand. In der Auf-
stellung selbst gab es dann tatsächlich eine Korrelation der Zusammenhänge zwischen 
Symptom, Infopool und Gerät. Als Symptome wurden Rücken- und Schulterschwierig-
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keiten und ein lahmender Arm bei den Repräsentanten wahrnehmbar. Ob das Gerät nun 
tatsächlich das kann, was versprochen wird, kann mit unseren Ergebnissen natürlich 
nicht zweifelsfrei bestimmt werden und sicher braucht es noch andere Testarrangements 
für ein finales Ergebnis. Das Ergebnis der Aufstellung scheint aber zumindest darauf 
hinzuweisen. Interessant für uns, und Ausgangspunkt ganz neuer Experimente und Be-
obachtungen, war ein ganz anderes Phänomen. Es stellte sich im Nachgang heraus, dass 
zu dem Zeitpunkt der Diskussion über die Konkretisierung des Symptoms, der Proto-
kollführer zwar keinen Beitrag geliefert hat, sich aber gewünscht hätte, wenn seine kör-
perlichen Probleme als Symptom genommen werden würden. Dies, wie gesagt, wurde 
nicht laut formuliert, sondern nur gedacht und lässt sich aufsetzend auf den Studien zur 
Entscheidungsforschung als ‚Intention’ definieren. Die körperlichen Probleme waren: 
Schulter- und Rückenschmerzen, die in den Arm ausstrahlten und diesen zeitweilig wie 
‚lahm’ werden ließen. Genau die Symptome, die vom Repräsentanten des Symptoms, 
vom Gerät und vom Infopool wahrgenommen wurden. Die Nachfrage in der Gruppe, ob 
andere Gruppenmitglieder ebenfalls ähnliche Intentionen gedacht hätten, wurde von al-
len verneint. Schlussfolgernd lässt sich feststellen: Die nicht formulierte Intention eines 
Beobachters manifestierte sich bzw. korrelierte in der Aufstellung bei den Repräsentan-
ten. Damit kann hier ein unbewusster Priming-Effekt angenommen werden wie er auch 
in den UTT-Studien zu beobachten war. 

 
Beispiel 10: Verzerrungseffekt (2014) 
Im Rahmen einer familiären Beziehungsproblematik wurde deutlich, dass das Verhält-
nis des Fallbringers zu seiner Frau erheblichen Belastungen ausgesetzt ist, die auch im 
Verhalten des Fallbringers lagen. Die Repräsentantin der Frau war während der gesam-
ten Aufstellung ausschließlich auf Konfrontationskurs und nie bereit auf Fragen oder 
Angebote des Repräsentanten des Fallbringers einzugehen. Eine für SyA eher untypi-
sche Situation. Am Ende schien eine Beziehung zwischen der Frau und einem anderen 
Mann, die sich in der Aufstellung schon abzuzeichnen schien und letztlich die Schei-
dung die einzige Lösungsoption zu sein. Im Vieraugengespräch mit dem Fallbringer im 
Nachgang zur SyA stellte sich heraus, dass die Situation viel weniger dramatisch war 
als sie durch die Repräsentantin erlebt wurde. Es zeigte sich im weiteren Verlauf der 
nächsten Monate, dass es sehr wohl ein Reagieren der Frau auf die Angebote und ver-
änderten Verhaltensweisen des Partners gab, die Beziehung auch 4 Jahre nach der Auf-
stellung noch Bestand hatte und die Gesamtsituation sich deutlich entspannt hat. Ver-
ständlich wird das Geschehen, wenn man andere SyA als Vergleich herannimmt, in der 
die Repräsentantin ebenfalls aktiv war. Es waren immer Situationen, die mit einem 
Überschuss an Emotionen und Abgrenzung gekennzeichnet waren. Schlussfolgernd 
lässt sich ein Bias in der Wahrnehmung und dem Ausdruck der Repräsentantin anneh-
men, aufgrund eigener persönlicher Dispositionen. Für Aufstellungsgruppen, in denen 
die Teilnehmer sich nicht kennen und in mehreren Aufstellungssituationen erleben, 
stellt dies eine echte Herausforderung und eine Gefahr für das Ergebnis dar. 
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3.3.4 Conclusio zur Methode der SyA  

SyA sind für unsere westliche Kultur irritierend, da sie sich der rationalen Logik entzie-
hen und auf Vorgehensweisen zurückgreifen, die eher als mystisch oder esoterisch an-
gesehen werden. Sie passen einfach nicht in unser gängiges kausales, von René Descar-
tes geprägtes Weltbild, in dem Geist und Körper getrennt zu begreifen sind. Von daher 
ist es auch nicht verwunderlich, dass in unseren scheinbar so rationalen Organisationen 
eine große Hemmung besteht, diese Methode offiziell in Managementteams einzusetzen 
oder sich bei wichtigen Entscheidungen darauf zu berufen. Die im Codierungsprozess 
gefundene Problematik der wissenschaftlichen Legitimation in Bezug auf intuitive kör-
perliche Wahrnehmung wird hier wieder evident. Das bestenfalls intuitiv erfasste Wis-
sen bietet keinen Glaubwürdigkeitsanker, auf den man sich beziehen könnte.  

Denn, wenn ‚Wissen‘ bzw. ‚impliziertes Wissen‘ ein personalisiertes Wissen meint, 
welches an einen Menschen gekoppelt ist, so stellt sich die Frage, wie jemand ein Wis-
sen über ein System haben kann, welches dieser Mensch gar nicht kennt (‚Unterkatego-
rie Übertragungswege‘). Hier wird der Zusammenhang zur Intuition (Hauptkategorie) 
deutlich. Mithilfe der Intuition, verstanden als körperliche oder mentale Wahrnehmung, 
bekommen wir Zugang zu Zusammenhängen oder besser zu Informationen, die ein Sys-
tem oder eine Entität repräsentiert und offensichtlich nicht nur konstruktivistischer Na-
tur ist; genauso wenig wie es psycho-sozialer Natur sein muss.  

Intuition steht hier als Platzhalter für einen Prozess, der derzeit noch unklar ist. Das 
Ergebnis dieses Prozesses schließlich wird mit dem Etikett ‚repräsentierende Wahrneh-
mung’ versehen und führt zu einem inneren Zustand, der mit ‚Wissen‘, respektive mit 
‚implizitem Wissen‘ bezeichnet wird. Information und Wissen sind die beiden Pole, 
zwischen denen Intuition und repräsentierende Wahrnehmung aufgespannt sind. Die 
Etikette ‚Intuition‘ als auch ‚repräsentierende Wahrnehmung’ sagen jedoch nichts über 
die zugrundeliegende Funktionsweise bzw. den zugrundeliegenden Prozess aus, wes-
halb genau dieser Sachverhalt des Unklaren weiter untersucht werden muss. Denn die 
Herausforderung für den westlichen Kulturkreis besteht darin, dass bei bestimmten Auf-
stellungsthemen und -formaten ein Wissen bei Repräsentanten entsteht, dass sich einer 
einfachen Erklärung entzieht (Baecker 2007: 23). Veranschaulicht wurde dieser Um-
stand anhand der Vorgehensbeschreibung bei SyA und der Beispiele in Kap. 3.3.3.  

Dennoch hat die Methode einen Erfolgsweg zurückgelegt, der nur mit ihren überra-
genden Ergebnissen zu erklären ist; Ergebnisse, die darauf beruhen, dass nicht sichtbare 
Informationen beliebiger Systeme und deren Kontext zugänglich gemacht werden sowie 
nicht-lokal korrelieren. Zusätzlich bleibt festzuhalten, dass zahlreiche Phänomene den 
Studien ähneln, die sich mit dem Nachweis von bewusstem und unbewusstem Denken 
im Rahmen von Entscheidungen befassen. Phänomene wie das Erspüren sozialer Inter-
aktionen, Erkennen von richtig und falsch, unterbewusstes Gefühl für die richtige Lö-
sung. Zudem entspricht ihre Vorgehensweise exakt dem kombinierten 5-Phasenmodell, 
welches sich aus dem Studium zur Strategie- und Entscheidungsforschung ergab. Inso-
fern lässt sie sich perfekt in die verschiedenen Phasen des ‚Strategic Intuition’ als auch 
in die Phasen des ‚Effectuation’-Prozesses einbinden, um dort den intuitiven Part zu 
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übernehmen. Der besondere Vorteil liegt dabei in der zum großen Teil kontrollierbaren 
Form, die SyA ermöglichen und in einer bewussten Gestaltung der ersten 4 Phasen des 
5-Phasen-Entscheidungs-Modells (Kap. 3.2.4). Ergänzend bietet sie noch die Möglich-
keit, intuitive Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und so nicht mehr vom reinen Zufall 
abhängig zu sein. Auf diese Weise könnte sie umgekehrt die Methode der ‚Strategic 
Intuition’ weiter beflügeln und ihr bei den Entscheidern zu mehr Akzeptanz und Einsatz 
verhelfen. 

Eine weitere Anschlussfähigkeit der SyA lässt sich an das Modell der Spielarten von 
Strategieentwicklung von Nagler/Wimmer (2002) konstruieren. In Tab. 7 wird deutlich, 
dass SyA eine mehrdimensionale Qualität im Rahmen der Strategieentwicklung auf-
weist und sich in unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz bringen lässt.  

 
Tab. 7 | Spielarten der Strategieentwicklung unter Einschluss von SyA 
(vgl. Nagel und Wimmer 2002: 33), ergänzt mit der Einordnung von (5) SyA. Die Methode der SyA 
lässt sich sowohl der impliziten als auch der expliziten Form der Strategiefindung zuordnen und kann 
sowohl außerhalb als auch innerhalb des Managementprozesses zur Anwendung kommen. 

 

Wo und durch 
wen findet Strate-
gieentwicklung 
statt? 

Formen der Strategiefindung 
Implizit                                          Explizit 

Außerhalb der Orga-
nisation als Vorgabe 
für den Manage-
mentprozess 

(1) Intuitive Entscheidungen (2) Expertenorientierte 
Ansätze 

Als Leistung inner-
halb des Systems, 
insbesondere inner-
halb des Manage-
mentprozesses 

(3) Inkrementale oder  
evolutionäre Strategien 

(4) Periodische Strategiere-
flexion als gemeinschaftliche 

Führungsleistung 

Kombination von 
außerhalb und inner-
halb des Manage-
mentprozesses 

(5) System-Aufstellung 

 
Diese Methode SyA (5) bietet die Möglichkeit einer Integration von außen und innen 
sowie von implizit und explizit. Vermutlich wird sie aus diesem Grund mittlerweile von 
vielen Verantwortungsträgern in Organisationen zum Einsatz gebracht (Arnold 2017; 
Rosselet u. a. 2007). 
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SyA stellt ein intuitives Verfahren dar, das sowohl mit einem Gründer, dem Füh-
rungskreis als auch mit verantwortlichen Entscheidern und Mitgliedern von Subeinhei-
ten durchgeführt werden kann. Gleichzeitig lässt sie sich explizit für bewusst organi-
sierte Arbeitsformen (Besprechung, Workshop etc.) nutzen und ist von daher weniger 
zufallsbasiert. Mit ihr können inkrementale, evolutionäre als auch systemische oder gar 
radikale Strategie generiert und eruiert werden. 

Die Methode hat sowohl Potential die Grundlagen wie Zahlen, Daten, Fakten zu ex-
plorieren und evaluieren als auch Zukunftsentwicklungen zu antizipieren. In gleicher 
Weise lassen sich mit ihr mentale Modelle und Kulturen erforschen und adaptieren. Sie 
entspricht der Anforderung von Nagel/Wimmer (2002), kein aufwändiges Sonderver-
fahren zu sein, sondern kann auf einfachste Weise integraler Bestandteil des Führungs-
geschehens werden, mit dem kurz und längerfristig relevante Fragestellungen untersucht 
werden können.  

Mit Blick auf die Unterkategorie ‚Erkenntnisformen‘ lässt sich die Methode SyA so-
wohl mit den verschiedenen Ansätzen des strategischen Managements als auch mit den 
Anforderungen an Entscheidungsfindung in direkte Beziehung setzen. Aus methodi-
scher Perspektive wäre SyA im Rahmen der Unternehmensführung anschlussfähig 
(Teilaspekt von Hypothese 1 aus dem Codingprozess – Arbeit an der Integration und 
Nutzung von SyA im Rahmen der Unternehmensführung).   

Conclusio aus der bisherigen universitären Forschung 

Aus den bisher vorliegenden Forschungsarbeiten schließen sich rein zufällige Zusam-
menhänge aus, womit die persönlichen Erfahrungen von aufstellungserfahrenen Perso-
nen in recht deutlicher Weise bestätigt werden. Sichtbar wird jedoch auch, dass es of-
fensichtlich noch keine umfangreiche Studie gibt, die die Stimmigkeit der repräsentie-
renden Wahrnehmung mit dem jeweiligen Ursprungssystem in Beziehung setzt, wie es 
beispielsweise leicht mit technischen Elementen möglich sein sollte. Darüber hinaus 
gibt es derzeit auch noch keine wirkliche Forschung zur Bildung einer Theorie der SyA, 
die Modelle zu deren Funktionsweise anbietet, wie es in dieser Arbeit versucht wird. 

Alle Arbeiten beinhalten einen eher kurzen theoretischen Anteil, in dem die gängigen 
Erklärungsversuche vorgestellt werden. Auffallend dabei ist der deutliche Fokus auf 
systemisch-konstruktivistische Ansätze. Faulstich (2006: 59–72) und Gutmark (2014: 
39–47) setzen sich zwar intensiv mit dem phänomenologischen und systemisch-kon-
struktivistischen Verständnis und deren Vertreter auseinander, können letztlich aber 
auch keine plausiblen Erklärungen vorstellen. Andere theoretische Annäherungen er-
scheinen nur in überschaubarem Maße, dabei sticht Sheldrake’s ‚morphisches Feld’ am 
deutlichsten hervor. Fasching (Fasching 2009: 10) geht als einer der wenigen etwas tie-
fer auf Quantenphysik und Verschränkung ein. Die verschiedenen Ansätze werden im 
Weiteren noch ausführlich vorgestellt (Kap. 5.3.5 und 5.3.6). Der Bezug zur Intuition 
findet sich nur bei Müller-Christ. 

Bezogen auf das hier untersuchte Thema lässt sich festhalten: Alle bisherigen For-
schungsstudien konnten signifikante Evidenz bzgl. Wirksamkeit und Nachhaltigkeit für 
die aus den SyA abgeleiteten Entscheidungen diagnostizieren und bestätigen damit die 
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Unterkategorie zur ‚wissenschaftlichen Legitimation‘. Sie bestätigen damit die bei Teil-
nehmern von SyA gewonnenen subjektiven Eindrücke einer hohen Korrelation zwi-
schen Aufstellung und Realsystem. Das bei SyA auftauchende intuitive Wissen ermög-
licht auch gänzlich unwissenden Repräsentanten (auch kulturübergreifend) eine verblüf-
fende Treffergenauigkeit ihrer Wahrnehmung und Interpretation.  

Conclusio aus den Beispielen zur Aufstellungsarbeit 
Die Hypothese 2 – Zugang zur ontologischen Welt – wurde mit den Aufstellungsbei-
spielen (Kap. 3.3.3) veranschaulicht. In allen Fällen konnten klare Bezüge zu realen 
Sachverhalten hergestellt werden. Unsere wahrgenommene Realität (z. B. Defekte) 
wurde quasi in der Aufstellung gespiegelt und konnten im Nachgang auch in der Realität 
verifiziert werden. Damit erscheint die These einer phänomenologischen Wahrnehmung 
wie sie Hellinger postuliert durchaus plausibel. Auch wird deutlich, dass die Methode 
ausgesprochen effizient im juristischen und technischen Kontext eingesetzt werden 
kann. Im letzteren Fall mit erheblichem zeitlichem und kostenmäßigem Einsparungspo-
tential. 

Dass unbewusste Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse aktiv sein müssen, ist 
aufgrund der Aufstellungsstruktur eindeutig (völliges Nicht-Wissen bei Doppelblind-
aufstellungen oder völlige Unwissenheit bei bestimmten Aufstellungsthemen). Damit 
ist eine Forderung von Street und Vadillo (2016) (Kap. 3.2.3) erfüllt, dass nämlich un-
bewusste Prozesse verifiziert werden müssen, um die Akzeptanz entsprechender Expe-
rimente zu ermöglichen. Was jedoch nachhaltig in die Aufmerksamkeit rückt, ist die 
offensichtlich nicht-lokale Wahrnehmung auch von technischen Sachverhalten. Hier 
wird die Hauptkategorie ‚Übertragungswege‘ wieder relevant, auf die es bisher keine 
Antwort gibt. 

Demgegenüber lassen sich bewusste Prozesse nicht vollständig falsifizieren, da ihr 
Einfluss letztlich doch beobachtbar ist, vergleichbar dem bei den Entscheidungsexperi-
menten. Als erste These kann angenommen werden, dass bewusst-kognitive Prozesse 
wirksam werden, um in Phase 1 die Ausrichtung des unbewussten Suchprozesses zu 
primen und zum anderen im Anschluss zur SyA das Erlebte zu interpretieren. Allerdings 
scheint es so, dass unbewusste Prozesse auch bei der Interpretation selbst eine Rolle 
spielen, wie der Priming- (Beispiel 9) und Verzerrungs-Effekt (Beispiel 10) verdeutli-
chen.  

Auffallend waren die Resultate im Beispiel der Lenkwaffe (Beispiel 9). Die Beschrei-
bungen des gleichen Elementes waren sehr unterschiedlich. Mit der Kenntnis über das 
zu repräsentierende Element können deutliche Verbindungen zum Element im Original-
system gezogen werden. Es lässt sich auch hier die These formulieren, dass die Grund-
information (phänomenologisch) erfasst worden ist, ihre Interpretation aber vom Reprä-
sentanten respektive der Repräsentantin in unterschiedlicher Weise vorgenommen wur-
de. Diese Beobachtung wiederum stützt die systemisch-konstruktivistische These der 
Systemtheoretiker. 

In Klarheit und Trefferqualität scheinen repräsentierende Wahrnehmungen in SyA 
deutlich höhere Signifikanzen zu erreichen, als sie in den Studien zur Entscheidungs-
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theorie zu beobachten sind. Gleichwohl fordern die Resultate die derzeitigen Erklä-
rungsansätze nachhaltig heraus. Denn das Erspüren von Bugs in einer Software oder 
eines falschen Datensatzes in einem Programm durch völlig Fachfremde lässt sich nur 
schwer mit subliminalen Wahrnehmungen oder Erfahrungswissen in Einklang bringen. 
Viel eher ließe sich das Modell des intuitiven Zufalls und damit Wahrscheinlichkeitsbe-
trachtungen, als Erklärung heranziehen; nicht jedoch, wenn in 16 SyA-Experimenten 15 
Treffer realisiert werden und das Ergebnis des 16. Experiments aus anderen Gründen 
nicht mehr überprüft werden kann. Per se ist das Erspüren von Bugs zudem ein phäno-
menologisches und kein konstruktivistisches Phänomen, zumal wenn dies im Rahmen 
von Blindaufstellungen vonstatten geht (Hypothese 2). Dass die Beobachtungen schein-
bar beide Thesen (phänomenologisch und konstruktivistisch) zulassen, wird bei einem 
Erklärungsmodell über einen möglichen, dahinterliegenden Mechanismus mit zu be-
rücksichtigen sein.  

Die Struktur der SyA und die Vorgehensweise sollten dem von Street u. a. (ebd.) 
geforderten Ausschluss indirekter Methoden Genüge tun. Es braucht keine hoch entwi-
ckelte Technik, um Evidenzen nachweisen zu können, womit die Streitfrage der Me-
thode für den weiteren Diskurs obsolet sein dürfte. Die Methode ist einfach, wiederhol-
bar und selbst mit Varianten gut handelbar. Gleichwohl zeigen sich bei Experimenten 
(vergleiche Beispiel 9 und 10) mentale Einflüsse in der Aufstellung, die den Priming- 
und Verzerrungseffekten zu entsprechen scheinen. Intentionen von Gruppenteilneh-
mern, die zum Teil noch nicht einmal selbst in der SyA standen, ließen sich in den 
Wahrnehmungen der Repräsentanten wiederfinden.  

 
Das einzige Manko von SyA entspricht dem der intuitiven Entscheidungsqualität von 
Pionieren: es existieren heute noch keine tragfähigen Zugänge, die es unserer rationalen 
und absicherungsorientierten Welt erlauben, die Methode als seriöses Instrumentarium 
zu akzeptieren. Die Voraussetzung für die Vervollständigung von Hypothese 2 ist damit 
noch nicht erfüllt. 

Aber was verhindert heute noch die Akzeptanz von SyA als offizielles Tool im Or-
ganisationskontext oder als wissenschaftliche Forschungsmethode? Mit großer Wahr-
scheinlichkeit ist es die derzeit noch existierende Vorstellung über die wissenschaftli-
chen Gütekriterien: Objektivität83, Reliabilität84 und Validität85. Nur wenn alle drei er-
füllt sind, gilt eine Methode als akzeptierbar. Im allgemeinen Verständnis lässt sich die-
ser Dreiklang derzeit noch nicht für SyA abbilden.  

Betrachtet man die vorliegenden Forschungs- und Experimentierergebnisse, so darf 
jedoch konstatiert werden: 

 
83  Als Objektivität wird hier die Unabhängigkeit von einem Beobachter und dessen subjektiver Per-

spektive verstanden.  
84  Unter Reliabilität wird die Zuverlässigkeit der Messergebnisse verstanden, deren tatsächliche Unter-

schiede nicht durch Messfehler herrühren. 
85  Validität beschreibt den Grad der Übereinstimmung zwischen empirischer Messung mit einem logi-

schen Messkonzept. 
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1. Objektivität wird durch die experimentellen Ergebnisse nachgewiesen. Unab-
hängig von der Methode (SyA, technische oder medizinische Untersuchung) 
ergibt sich das gleiche Ergebnis. 

2. Reliabilität wird durch die bisherigen universitären Forschungsergebnisse bestä-
tigt.86  

3. Auch die Validität müsste als gegeben angesehen werden. Die empirischen Mes-
sergebnisse basieren aus Sicht ihrer Vertreter auf einer logischen, weil sich im-
mer wieder bestätigenden Messanordnung, der SyA. Nur gibt es für die Logik 
dieser Messanordnung keine logische, auf theoretisch fundierten Konzepten be-
gründete Erklärung. 

 
Damit verbleibt schließlich nur eine zentrale Forderung der ‚Realisten’, nämlich die ei-
ner unterstützenden Theorie für die Effekte der repräsentativen Wahrnehmung; eine 
Theorie, die eine Logik anbietet, nach der die Phänomene von SyA einem nachvollzieh-
baren und akzeptierbaren Schema folgen. Dies gilt besonders deshalb, da die mentalen 
Landkarten von „Wirtschaft und Wissenschaft weitgehend auf rationale Entscheidungs-
prozesse fokussiert sind, weil beide Systeme unter Druck stehen, ihre Entscheidungen 
nachvollziehbar begründen zu können“ (Müller-Christ und Pijetlovic 2018: 151). Nur 
mit einer solchen Theorie kann die ‚Validität’ sichergestellt und damit eine für die Ra-
tionalität im Management notwendige Bedingung erfüllt werden (Hauptkategorie ‚wis-
senschaftliche Legitimation‘). SyA ergeht es somit nicht anders als der ‚Strategic Intui-
tion’.  

Als Hindernis auf diesem Weg dürfen die immer wieder aufgetauchten Konzepte – 
Intuition, Information, Übertragung von Information aber auch Glaubwürdigkeit – be-
trachtet werden, für die es keine oder sehr unterschiedliche Verständnisse gibt. Mit dem 
Themenkreis Glaubwürdigkeit wird hier das Verständnis über Erkenntnisformen, über 
seriöses, weil wissenschaftlich fundiertes Arbeiten als auch die Nachvollziehbarkeit 
möglicher Zusammenhänge verstanden.  

 
  

 
86  Gleichzeitig war die Reliabilität auch Ausgangspunkt und Impuls zu dieser Forschung. 
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