
GFK in Unternehmen

MITEINANDER MACHT MUT
Sieben Frogen on Gobriele Lindemonn, die die
GFK seit Ende der l990er Johre im Business umsetzt

Hoben Sie selbst schon einmcl erlebt,
wie gut es tut, in einer Welt von Um-
sotzorientierung, betriebswirtschoftli-
chen Kennzohlen und Zielorientierung
rundum ols Mensch wohrgenommen
zu werden? Wirtschoftlicher Erfolg und
Menschlichkeit sind kein Widerspruch.

7 Wie lqnge brquchen Kulturen,
l. umsich zu wondeln?

Bis vor einigen Johren teilte ich die Ein-

schöfzung, doss eine Umgestoltung
so longe broucht wie die Zeitspon-
ne, in der eine Kultur entstonden isi.

lm letzten Johzehnt zeigen FochbÜ-
cher zum Wertewondel verschiede-
ne Ansötze zu evolutionören Orgo-
nisotionsmodellen, die - konsequent
umgesetzt - ouch neue Orgonisoti-
onsstrukturen brouchen. Nochholtige
Verönderungen können donn om bes-
ten greifen, wenn sie die Menschen in

ihrer oktuellen Entwicklungsebene on-
sprechen. Dos hobe ich in meiner Histo-

rie ols Troinerin in der Wirtschoft und in
Non-Profit-Orgonisotionen selbst erfoh-
ren dürfen. Bewegt zwischen meiner
eigenen Begeisterung, Ungeduld, Hoff-
nung, Ansirengung und Freude hotie
ich ouch so monche Enttöuschung
erlebt. Denn es konnte mir in den ers-

ten Johren nichtschnell genug gehen,
die GFK ins Arbeitsumfeld zu bringen.

Noch oll diesen Erfohrungen bin ich
heute zuversichtlich. Die grundlegen-
de Verönderung von Strukturen ist in
Großunternehmen zwor noch ein lön-
gerer Weg; dennoch zeigt sich selbst
in trcditionell geführten Systemen, doss

der GestolJungsroum oft größer ist ols

gedocht. Werte und Kultur werden im-
mer gelebi, die Froge ist nur: welche?
Durch Persönlichkeitsentwicklung und
Verönderung der eigenen Holtung
können wir uns schon heute fÜr den
Übergong ouf zukunftsföhige Kultu-
ren bereit mochen, die gePrögt sind
von einem Umgong ouf Augenhöhe,
Miiverontwortung und lnitiotive. Da-
durch nehmen wir Einfluss ouf dos Mit
einonder in unserem direkten Umfeld.

6l Wie können Chonge Prozesse

d. begleitel werden?

Mit meinen Portnerlnnen orbeite ich in
Orgcnisotionen unterschiedlicher Grö-
ße, vom Kleinunternehmen mit ocht
Mitorbeitenden über mittelstöndische
Betriebe bis zu Kliniken und Großkon-
zernen mit Tousenden Beschöftigten.
Die Ansötze, wie wir Verönderungspro-
zesse begleiten, stimmen wir jeweils ouf
den Bedorf der Orgonisction ob. Dozu

broucht es eine detoillierte Auftrogs-
klörung, in der wir die Gesamtsiiuotion
beleuchten. Störken im System erken-
nen, blinde Flecken cufdecken und
den umfossenden Bedcrf erforschen.
Oft zeigt sich dobei die Vielschichtig-
keit hinter der ursprÜnglichen Anfrcge
und es brcucht dos ZusommensPiel
unserer longjöhrigen Erfohrungen und
interdisziplinörer Kompetenzen im
Teom wie z. B. LeodershiP- und Kom-
munikotionstroining, Cooching, Medi-
otion, konsensuelle Entscheidungsver-
fohren, Orgonisotionsentwicklung oder
betriebswirtschoftliche Berotung. lch
schötze in meinen Kooperotionen, doss

uns die Holtung der Wertschötzenden
Kommunikotion verbindet.

6) Welche Kennlnisse
t). sind dobei hilfreich?

Ende der 1990-er Johre hobe ich die
GFK in meinem eigenen FÜhrungskon-

text, domols noch im Bonkensektor, od-
optiert und mit longem Atem in vielen
kleinen Schritien umgesetzt. Doss ich
sogor in scheinbor ousweglosen Situo-
tionen ols Einzelperson Einfluss nehmen
und meinen Verontwortungsbereich
wirkungsvoll nutzen konn, wor domols
eines meiner SchlÜsselerlebnisse. Done-
ben hotte ich ols Troinerin in Personol-

entwicklungsmoßnohmen fÜr High Po-

tentiols erfohren, wie Menschen durch
Empothie mit ihren Ressourcen und Po-

ienziolen in Verbindung kommen und
dodurch ouch mit ihrer Arbeitsfreude

- zum Wohl der Mitorbeitenden und
des Arbeitgebers. Dos hot mich dorin
bestörkt, ols selbstöndige Beroterin die
Holtung der GFK nochholtig ins Hez

von Unternehmen zu bringen. Auch die
Gründung und der Aufbou des Foch-
verbonds Gewoltfreie Kornmunikotion
zeigt seit sechs Johren, wie sinnstiftend
wir Orgonisotionen gestolten können,
wenn Ziele und Strukturen klor sind, die
Arbeit Spoß mocht und vertrout werden
konn, doss die Bedürfnisse cller zöhlen.

f. Hot die GFK ouch in lroditionell
#. geführten Unlernehmen Choncen?

Auch Funktionshiercrchien erfÜllen Be-
dürfnisse, wie z.B. Klorheit und Orientie-
rung. Dos schließt nicht ous, doss struktu-
relle Mocht miteinonder geteilt und ouf
Mochtousübung über ondere vezich-
tet wird. lmmer weniger Menschen sind

bereit, sich bedingungslos in Hlerorchi-
en einzuordnen. Sie sehnen sich noch
einem Arbeitsumfeld, in dem sie mit ih-
ren Potenziolen gewürdigt werden und
in dem lhre Anliegen zöhlen. Aufgrund
der demogrofischen Entwicklung wer-
den in den kommenden Generotionen
die heimischen Fcchkröfte knopp wer-
den. Ein Grund mehr, sich schon heu-
te ouf Führung vorzubereiten, die die
Anliegen noch Einbeziehen, Mitgestol-
tung und lndividuolitöt berÜcksichtigt.

Stott ouf den Tog zu worten, on dem dos
große Rod von gonz oben bewegt wird,
erkennen immer mehr FÜhrungskröfte
die eigenen Einflussmöglichkeiien mit
der GFK und ergreifen sie beim Schopf.
So konn unsere Arbeitswelt schon heu-
te so blühen und gedeihen, wie wir
sie morgen gerne erleben möchten.

F Wie siehl dos
C. in der Proxis qus?

Anlösslich der zweiten Fochtogung
des Fcchverbcnds Gewoltfreie Kom-
munikotion zum Themc,,Fortschritt
broucht Grenzgöngerlnnen" woren
vier meiner Kundinnen und Kunden zu

unserer Podiumsdiikussion,,Miteinon-
der mccht Mut" eingeloden. Sie wo-
ren bereit, Ausschnitte dovon ouch
on dieser Stelle zu teilen. Dos freut
mich sehr und ich bin ihnen donkbor,
denn dodurch erlebe ich Offenheit
und Vertrouen. Es heißt fÜr mich ouch
Feiern von oll dem, wos wir ouf unse-
rem Weg schon erreicht hoben und
dos berührt mich. Aus verschiedenen

EMPATHISCHE ZEIT 03 | 20',I 6



Orgonisotionsformen berichteten sie,
wie und mit welchen Resultoien sie ols
Führungskröfte die GFK in ihre Arbeits-
welt einbinden. Entscheidungströger
können ouf vielföltige Weise mit ihren
Teoms ein Umfeld schoffen, in dem mit
Freude kooperiert wird und Störungen
frühzeitig und konstrukiiv geklört wer-
den können. Hier einige Stimmen dozu.

fi Welches Vorgehen hol
Lf . sich dqbei bewöhrt?

Gemeinsom zeigten wir, doss es nicht
ousschließlich lineore Prozesse sind, die
von der Geschöftsleitung top-down im-
plemenliert werden, sondern doss es
sich lohnt, kreotive
Wege zu gehen.

Abteilu n gsleitu ng
im Produkttroining
eines internotio-
nolen Konzerns

. Wir storteten vor sechs Johren mit der
Auftrogsklörung. Teil dovon wor eine
Evoluction, in der wir die Beteiligten
ousführlich zu ihrer Arbeitszufriedenheit
und inneren Beteiligung, dem erlebten
Kommunikotionsverholien und zur Quolitöt
der Führung befrogten. Dorouf obge-
stimmt folgte eine erste Troiningsetcp-
pe von 10 Togen innerholb eines Johres.
Noch der Zwischenevoluciion schlos-
sen Teomentwicklungsmoßnohmen
on, begleitet durch siiuoiives Führungs-
cooching und einer Moderotion mit
der Geschöftsführung. Der onhcltende
Chonge Prozess wird bis heute begleitet.

Professor für Erzie-

hungswissenschoft ,
und Studiende-
kon einer deut-
schen Hochschule

. Begonnen hot-
ten wir vor zehn Johren mil einem offe-
nen Einführungstroining, der regelmößi-
gen Teilnohme on Coochinggruppen,
lntensivtroinings und einer Bosisousbil-
dung. Mit diesem Hintergrund wurde
die GFK direkt on der Hochschule um-
gesetzt, sowohl in der Lehre ols ouch bis
heute in orgonisotionsinternen, hiercr-
chieübergreifenden Troiningsgruppen.
Diese wurden inzwischen mit einem
Lehrpreis ousgezeichnei, der neue Per-
spektiven würdigt zur Förderung von
Selbstbestimmung, Mitbestimmung
und Solidoritöt in der Demokrotie der
bildungswissenschofllichen Einrichtung.

Verlegerin des öl-
iesten deutschen
unobhöngigen
Hörbuchverlcgs

. Vor über l0
Johren nahm
die Geschöftsführung on offenen
GFK-Troinings bei unterschiedlichen
Troinerlnnen teil, gefolgt von loufen-
den Fortbildungen und einem offenen
Aufbcutroining mit GFK. Mehrere Joh-
re wurde eine firmeninierne Supervisi-
onsgruppe cuf Bosis der GFK begleitet.

Heod of Project
Mcncgement in
einem internoti-
onolen Konzern

. Seit drei Johren
begleiten wir ver-
schiedene Führungsebenen, begonnen
mit der Teilnohme von zwei Führungs-
kröften beim offenen Führungstroining.
Anschließendes Troining für dos Teom
der Projektleitenden mit situotivem
Tronsfercooching. Fortloufende Troi-
nings für jöhrlich ousgewöhlte Projekt-
mitorbeitende und ein Teomtroining im
Kreis der Hcuptverontwortlichen. Ak-
tuell wird dos Monogementteom troi-
nieri um dorous weitere Moßnohmen
zu entwickeln. Porollel wirken einzelne
Führungskröfte mit Kuzprösentotionen
ols Multiplikotoren in einer Business Unit
mif dem Effekt, doss weitere Schlüs-
selpersonen gewonnen werden.

14 Wgs sind die
/. Auswirkungen?

Wie Kunden, Kolleglnnen, Mitorbeiten-
de und die Geschöftsleitung von der
Umsetzung profitieren; wie vorgegon-
gen wurde und welche Grenzen und
Erfolge erlebt wurden, erzöhlten die Be-
teiligten mit Zivilcouroge. Ein wertschöt-
zender Umgong ist onsteckend überdie
Abteilung hincus und mocht neugie-
rig. Doss diese Best-Proctice-Beispiele
Mui zum Miteinonder mochten, zeigte
donn die Resononz ous dem Publikum:

,,Die Podiumsgöste von Gobriele Linde-
monn berichteten dorüber, wie die ein-
fühlsome Kommunikotion sogor in inter-
notionolen Konzernen cuf fruchtboren
Boden föllt, ouch wenn deren Beleg-
schoften fost nur ous Mönnern besle-
hen. Wir durften dorüber stounen, wie
die Entlossung eines holben Teoms zu ei-
ner Win-win-Situotion werden konn. Der
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,betriebliche Friede', so hctie Houptre-
ferent Dr. Heiner Geißler bereits cm
Vormittog betont, sei genouso ein Pro-
duktionsfoktor wie Arbeii und Kopitol."

,,Atemlos louschte mon ihren cuthen-
tischen Berichten von Herousforderun-
gen, Moßnahmen und Ergebnissen.
Grenzgöngerisch hotten sie den Mut,
eingefohrene Muster zu hinterfrogen,
Ungewohntes ouszuprobieren und Be-
wöhrtes miteinonder neu zu leben. Sie
ezöhlten von ihrer inneren Holtung,
gerode in kritischen Situotionen, ihren
Überzeugungen und ihren weiteren
Plönen für die GFK-Zukunft in ihren Un-
ternehmen bzw. Orgonisotionen..."

Die Berichte der Podiumsgöste und
die Feedbccks der Fochtogungs-Teil-
nehmenden zeigen, doss die GFK om
Puls der Zeit ist: ,,Die Beitröge hoben
mr Mut gemacht." ,,Es gibt so vie/e
Chancen.",,lch brn berührt, weil mein
Vertrauen in die Gese//schoff erf üllt isf ."

Neue Erfohrungsberichte gibt es vor-
oussichtlich bei der dritten Fochtogung
des Fochverbonds live zu hören: am 24.
Juni 2017 in Stuttgori zum Themo ,,(R)
EVOLUTION durch Empothie - von der
Mocht des Miteinonders". (&

Buchtipp: Lcloux, Frederic (2015). Reln-
venting Orgonizotions - ein Leitfoden
zur Gestoltung sinnstiftender Formen
der Zusommenorbeit. Vohlen

Gabriele Lindemann
ist Business Cooch. Co-
Autorin zohlreicher
Fochbücher wie ,,Er-
folgsfoktor Mensch-
lichkeit. Wertschöt-
zend führen - wirksom
kommunizieren" und
,,Beziehungskompeiehz im Beruf.
Brücken bouen mit Empothie und
Gewoltfreier Kommunikotion". Die
Monogementberoierin mit eigenem
Unternehmen und Ausbildungsinstitut
in Nürnberg. ist Mitgründerin und on-
erkonnte Troinerin Foöhverbond Ge-
wcltfreie Kommunikoiion. Gemein-
som mil internotionolen Pcrtnern
begleitet sie Unternehmen in Chon-
ge Prozessen und bielet offene Semi-
ncre, Ausbildungen und Leodership-
Progromme ouf Bosis der GFK on.
www.menschen undziele. de.
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