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Um die Komplexität zu überblicken, stellen wir 
sie uns als wohlgeordnete, von einem gemein-
samen Ziel aus gedachte Zweckgemein schaften 
vor, in der jeder prinzipiell schon weiß, was 
wann, warum und mit wem zu tun ist. Dies doku-
mentiert sich in den wohlbekannten Organi-
grammen, Prozessen, Berichtswegen oder Stellen-
beschreibungen.

\
Auf der anderen Seite zeigt die Realität, dass 
es in Organisationen viel wilder und unkoor-
dinierter zugeht, als dies offiziell je zugegeben 
werden würde. Im Alltag interagieren ver-
schiedenste Akteure mit unterschiedlichen 
professionellen Denkweisen, verfolgen dabei 

unterschiedliche Interessen, betreiben 
 organisatorische Machtspiele, entscheiden 
irrational und bilden verdeckte, informale 
Strukturen aus.

Dies ist zunächst Alltag und wird häufig mit einem 
Achselzucken abgetan: » So sind wir eben – 
der ganz alltägliche Wahnsinn « ist die häufig 
gehörte Reaktion. Problematischer wird das 
Ganze allerdings, wenn es in der Organisation 
nicht vorangeht. Wenn aufwändige Entschei-
dungsprozesse nicht die gewünschten Effekte 
erzeugen, neue Organisationsstrukturen nicht 
angenommen werden, strategische Initiativen 
im Sande verlaufen, dringend benötigte Innova-
tionen nicht zustande kommen oder man immer 

antidote
 \

Warum ein Workshop?

Organisationen sind eigentümliche 
Gebilde. Viele Akteure schließen sich 
zusammen, um durch gemeinsames 
koordiniertes Handeln mehr zu erreichen, 
als es der Einzelne je könnte.
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häufiger zusehen muss, wie sich Akteure im 
mikropolitischen Spiel aufreiben. 
 Kurz: wenn die‚ › informelle ‹ Seite der Organi-
sation immer dominanter wird, Mitarbeitende 
zunehmend demotiviert werden und Führungs-
kräfte an der › Steuerbarkeit ‹ der Organisation 
verzweifeln. Das Ergebnis ist im schlimmsten 
Falle: alle machen Dienst nach Vorschrift – 
bekanntermaßen die effizienteste Methode, eine 
Organisation nachhaltig zu lähmen.
 Erklärungen sind dann schnell bei der Hand: 
» unsere Mitarbeiter sind nicht motiviert «, » wir 
haben keine Innovationskultur «, » wir sind zu 
kompliziert und träge « – um nur einige zu zitieren. 
Doch moralisierende oder personalisierende 
Analysen greifen viel zu kurz. Sie ignorieren, dass 
es sich bei Organisationen um komplexe, sozi-
ale Systeme handelt, die aus Kommunikationen 
bestehen, die mit rationalen Methoden und 
› guten Argumenten ‹ niemals gesteuert werden 
können. Sie ignorieren, dass Kommunikation 

antidote
 \
 Warum ein Workshop?

auf eine gemeinsame Sprache und Semantik 
angewiesen ist und diskursive Strukturen aus-
bildet, die determinieren, was in einer Organi-
sation gedacht, gesagt (Semantik) und getan 
(Dispositiv) werden kann.

\
Zu sehen, dass Dysfunktionalitäten in der 
Organisation nicht das Ergebnis von unmoti-
vierten Akteuren, sondern die logische 
 Konsequenz aus der kommunikativen Ver-
fasstheit des sozialen Systems › Organisa-
tion ‹ darstellen, ist eine Erkenntnis von der 
ausgehend man zu einem Führungsver-
ständnis kommt, welches nicht bei rationalis-
tischen Management - Methoden stehen-
bleibt, sondern durch Führung im Diskurs die 
Kommunikation ins Zentrum rückt und 
 Führende befähigt, Vorhaben erfolgreich 
und wirksam voranzubringen.

Das Ziel unseres Workshops ist es, dies aufzu-
zeigen, Orientierung durch relevante theoretische 
Bezugsrahmen zu geben und mit Ihnen erste 
Ansatzpunkte für praktische Interventionen mit 
klug eingesetzten, aktuellen Management - 
 Instrumenten zu erarbeiten.
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4  Was bedeutet diskursive Führung?
6  Relevanz in der Gesundheits- 

und Sozialwirtschaft
10  Handlungsfelder und 

 Anwendungskontexte
15  Wer in Organisationen etwas 

 bewegen will, muss ihre spezielle 
Logik verstehen

17  Das St. Galler Management-Modell
19  Das Workshop-Programm
24  Kulturraum › Stiftung Insel Hombroich ‹
29  Diskursive Struktur- und
  Strategieberatung
32  Wer führt Sie durch den Workshop?

antidote
 \

Inhalt
Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was diskur-
sive Führung bedeutet, weshalb dies in der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft besonders 
relevant ist, welche Anwendungskontexte es 
gibt, welcher besonderen Logik Organisationen 
folgen und was daraus folgt und welches 
Management - Verständnis nötig ist, um dies 
angemessen beschreiben zu können. 
 Und wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
 finden Sie Informationen darüber, was Sie in unse-
rem Workshop erwartet, welchen Ort wir dafür 
gewählt haben und wer Sie dabei begleiten wird.
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und gemeinsames Handeln erschweren können. 
Denn wirksame Entscheidungen sind in sozialen 
Systemen immer kollektive, kommunikative 
Errungenschaften.
 Dies hat weitreichende Konsequenzen für die 
Steuerungsoptionen in Organisationen. Viele 
Phänomene, die als dysfunktional in Organisa-
tionen beobachtet werden, sind keine › Krank-
heiten ‹ einer Organisation, sondern notwendige, 
sich aus dem Prozess des Organisierens erge-
bende Folgen formaler Arbeitsteilung und den 
daraus resultierenden Kommunikationsstruk-
turen. Diese Tatsache wird von traditionellen 
Führungskonzepten weitgehend ignoriert, da 
diese auf einer vereinfachten, eher mechanisti-
schen Vorstellung von Organisationen basieren.

\
Diskursives Management berücksichtigt 
die kommunikative Verfasstheit von Organisa-
tionen, ihrer Umwelt und ihrem Management 
und die darin inhärenten Spannungsverhält-
nisse und macht sie aktiv zum Gegenstand – 
indem die Diskurse mit den jeweils wichtigs-
ten Akteuren des Führungsanliegens gezielt 
gestaltet und geführt werden.

Kommunikation ist dabei immer auf symbolische 
Ausdrucksformen (v. a. Sprache) angewiesen 
und weist eine oberflächen- und tiefengramma-
tische Struktur auf, die sich in eigenständigen 
und durchaus eigensinnigen Diskursen zeigt. 
Dies gilt sowohl für die Beziehungen zur Umwelt 
als auch für die Organisation selbst. In Diskur-
sen treffen notwendigerweise unterschiedliche 
Wirklichkeitskonstruktionen, Auffassungen 
und Interessen aufeinander, die Verständigung 

antidote
 \

Was bedeutet diskursive Führung?

Soziale Wirklichkeit ist das Ergebnis 
von kommunikativen Aushandlungspro-
zessen und auch unser Denken und 
Beobachten ist kommunikativ konstru-
iert. Dies bedeutet, dass Umwelt, 
 Organisation und ihre Führung konse-
quent als kommunikatives Geschehen 
zu begreifen sind.
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Diskursives Management berücksichtigt dabei 
die Komplexität der jeweiligen Situation und 
setzt bei dem Wissen und der lokalen Rationali-
tät der Akteure an, die für ein Vorhaben benö-
tigt werden.
 Dazu werden besondere Kommunikations-
architekturen und Plattformen gestaltet, die in 
persönlichen Interaktionen unter Beteiligung 
der betroffenen Akteure die richtigen Führungs-
impulse setzen und durch geeignete Medien-
formate die Führung des Diskurses unterstützen 
und verstetigen. Nur so wird wahrscheinlich, 
dass Kommunikation gelingt, Akteure sich ein 
Anliegen zu eigen machen und bereit sind, mit-
zuziehen.

antidote
 \
 Was bedeutet diskursive Führung?

• alle Perspektiven aufgenommen, ernst genommen und 
der Auseinandersetzung ausgesetzt werden.

• auf dieser Basis neue Wege definiert werden, welche die 
Akteure ins Handeln bringen und für die sie bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen.

• Machtspiele und Mikropolitik konstruktiv genutzt  werden, 
statt Blockaden zuzulassen.

• Führungsanliegen ins konkrete Handeln überführt  werden, 
um der Umsetzungsfalle zu entgehen.

• Mitarbeitende eingebunden und durch Beteiligung 
 motiviert werden, Anliegen mitzutragen und umzusetzen.

Diskursives Management befähigt damit Akteure in 
 Organisationen,  zielgerichtet und effizient in Führung zu 
gehen, indem…
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 \

Relevanz in der Gesundheits- und 
 Sozialwirtschaft

Demografischer Wandel, Digitalisierung, 
hohe Dynamik in den gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen, Fachkräftemangel, 
Effizienz- und Kostendruck: Die Heraus-
forderungen für Organisationen in der 
Sozial- und Gesundheitswirtschaft sind 
weiterhin groß.

Mit dem Bundesteilhabegesetz und der Digi-
talisierung befindet sich die Branche mitten in 
epochalen Umwälzungen. Die damit einherge-
hende Komplexität und der Veränderungsdruck, 
der auf diesen Organisationen lastet, sind 
enorm. Dies bedeutet, dass komplexe Verände-
rungsvorhaben oder die Optimierung von 
 bestehenden Strukturen mit einer Vielzahl von 
Akteuren aktiv und erfolgreich gestaltet werden 
müssen. Dies gelingt in besonderer Weise 
mit diskursiver Führung. Warum ist dies in dieser 
Branche ganz besonders relevant?
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 \
 Relevanz in der Gesundheits- und  Sozialwirtschaft

Besondere Wissens- und 
Werteorientierung

Die Besonderheit stellt dabei die ausgeprägte 
Wissens- und Werteorientierung der Branche dar.

\
Organisationen der Gesundheits- und Sozi-
alwirtschaft sind wissensintensive Dienst-
leister mit einem hohen Anteil an Experten-
wissen, hoher Integration der Patienten /
Klienten und einer hohen Immaterialität der 
Leistungen.

Damit sind sie in besonderer Weise auf ihr intel-
lektuelles Kapital angewiesen: Damit Mitarbei-
tende mit hoher Qualifikation und Motivation in 
optimalen Organisationsstrukturen gemeinsam 
eine hohe Beziehungsqualität mit internen 
und externen Stakeholder - Gruppen (Kunden, 
Angehörige, Politik etc.) realisieren können. 
Nur so lassen sich schwer imitierbare, qualitative 
Wettbewerbsvorteile, wie z. B. eine besondere, 
von authentisch gelebten Werten geprägte 
Betreuungsqualität erzielen. Besonders deutlich 
wird dies bei den konfessionellen Trägern: Hier 
bilden Medizin, Ökonomie und Kirchlichkeit im 
Zusammenspiel das Differenzierungspotential.

In einer Organisation können sich allerdings 
 vergemeinschaftete Verständnisse, Überzeu-
gungen und Werte nur in verteilt ablaufenden 
Kommunikationsprozessen herausbilden und 
stabilisieren. Dies verlangt nach einer gezielten 
Führung und Gestaltung dieser Diskurse, denn 
besondere Qualitäten können nicht per Anwei-
sung erreicht oder durchgesetzt werden,  sondern 
setzen eine hohe kognitiv - emotionale Aktivie-
rung und dispositive Motivation aller Beteiligten 
voraus.

— Die meisten Handlungs-
felder der Führung dieser 
Organisationen profitieren 
von einer gezielten Füh-
rung von Diskursen z.B., 
wenn es darum geht Orga-
nisationen zu gestalten 
(S. 11), Leitbilder zu erar-
beiten (S. 11) oder Organi-
sationskulturen zu beein-
flussen (S. 13).
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Komplexe Stakeholder- 
Beziehungen

Organisationen dieser Branche haben es mit 
außergewöhnlich vielen und unterschiedlichen 
Stakeholdern, mit Einflüssen und Prägungen 
verschiedenster Umweltsphären und mit kom-
plexen Organisationsstrukturen zu tun. Sie sind 
pluralistische Organisationen.

\
Die besondere Herausforderung stellt dabei 
der Umgang mit multirationalen, z. T. auch 
widersprüchlichen Anforderungen und 
Erfolgserwartungen dar.

Diese können mit diskursiver Führung in die 
Gestaltungsstrategien aktiv mit einbezogen und 
vermittelt sowie ihre spezifischen lokalen Ratio-
nalitäten und Funktionsweisen berücksichtigt 
werden, damit Verständigung auf ein gemein-
sames (neues) Handeln gelingt.

antidote
 \
 Relevanz in der Gesundheits- und  Sozialwirtschaft

— Dieser Aspekt spielt in den 
meisten Handlungsfeldern 
von Führung eine zentrale 
Rolle (S. 10, Handlungs-
felder und Anwendungs-
kontexte).

Gefahr der 
Umsetzungsfalle

In vielen Organisationen wurden wichtige Schritte 
in Richtung einer betriebswirtschaftlich orien-
tierten Professionalisierung gemacht. Dennoch 
macht sich auch nach der Einführung von Kon-
zepten wie Leitbild, Controlling und Qualitäts-
management eine gewisse Ernüchterung breit.

\
Eher an zweckrationalen Vorstellungen orien-
tierte Management - Methoden hinterlassen 
in den wissensintensiven und werteorientier-
ten Organisationen der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft allzu oft eine Implementie-
rungslücke, welche die begrenzte rationale 
und intentionale Steuerbarkeit von Organisa-
tionen aufzeigt.

Was die Führung als vernünftige Strategie ansieht, 
erscheint anderen Funktionen als unvernünftig 
und sie distanzieren sich offen oder versteckt.
 Diskursive Führung umgeht die Umsetzungs-
falle, indem sie die betroffenen Umsetzer in die 
Strategieentwicklung einbezieht. Durch Partizi-
pation am Entwicklungsprozess, der von der 
Führung eher durch Zielkorridore statt durch fixe 
Vorgaben gestaltet wird, bleiben die Verant-
wortung für die Erarbeitung und die spätere 
Umsetzung in einer Hand und das Vorhaben wird 
von allen getragen.

— Dies betrifft in besonderer 
Weise die Themen Strate-
gieentwicklung (S. 12) 
und Projekte führen (S. 14).
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 Relevanz in der Gesundheits- und  Sozialwirtschaft

— Dies spielt eine große 
Rolle in den Handlungsfel-
dern Strategieentwick-
lung (S. 12), Projekte füh-
ren (S. 14), Märkte 
explorieren (S. 12) und 
Laterales Führen (S. 14).

Betriebswirtschaftliche 
 Führung und Fachlichkeit 
aus den Arbeitsfeldern

Aufgrund der komplexen Rahmenbedingungen 
und stark ausgeprägten professionellen Identi-
täten in den Fachbereichen stellt sich die Frage, 
wie es gelingen kann, betriebswirtschaftliches 
Denken produktiv mit den fachlichen Anforde-
rungen, Denkweisen und Logiken der Akteure 
in den Arbeitsfeldern zu verkoppeln und in der 
Organisation wirklich etwas zu bewegen.

\
Häufig findet sich – gerade auf den Ebenen 
der Einrichtungs- oder Teamleitungen – die 
mehr oder weniger latente Erwartung, mit 
Hilfe von rationalen Methoden eine Organi-
sation zielgerichteter und intentionaler steu-
ern zu können und die Einrichtung sowie die 
darin wirkenden Akteure besser › in den Griff ‹ 
zu bekommen.

Auch in den aktuellen Debatten um ein Sozial-
management sind sozialtechnologische Verkür-
zungen nicht zu übersehen.

Mit diskursiver Führung werden Möglich keiten jen-
seits von zweckrationalen Steuerungsillusionen 
aufgezeigt und Führungskräfte  befähigt, ihre 
Vorhaben gezielt und wirksam voranzubringen.
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Die darin inhärenten Spannungsverhältnisse 
werden aktiv bearbeitet und genutzt, indem 
Diskurse mit den jeweils wichtigsten Akteuren 
des Führungsanliegens gezielt gestaltet und 
geführt werden. Davon profitieren alle Hand-
lungsfelder von Führung in einer Organisation. 
Was dies für Organisationen in der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft bedeuten kann, 
haben wir im Folgenden anhand verschiedener 
Anwendungskontexte zusammengestellt.

antidote
 \

Handlungsfelder und 
 Anwendungskontexte

Im Gegensatz zu Management - Methoden, 
die auf der Basis eines  weitgehend 
 unkritischen Rationalismus eine intentionale 
Steuerungsfähigkeit von Organisationen 
behaupten,  berücksichtigt diskursive 
 Führung die kommunikative Verfasstheit 
von  Organisationen, ihrer Umwelt und 
ihrem Management.
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Organisationen gestalten

Starre Vorgaben der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft werden zunehmend durch disruptive 
Neuerungen aus anderen Branchen aufgebro-
chen. Gesundheits- und Sozialunternehmen, die 
bloß eingefahrene Prozesse optimieren und 
nicht innovativ handeln, droht die Erosion etab-
lierter Markfelder. Um auf Angebote branchen-
fremder Anbieter reagieren zu können, braucht 
es flexible und agile Strukturen, die gesund-
heits- und sozialwirtschaftliche Organisationen 
befähigen, sich schnell und wirksam anzupassen.

\
Doch Organisationen sind keine Instrumente 
instruktiven Gestaltungswillens. Eine Neu- 
bzw. Umgestaltung zu meistern, erfordert 
eine detaillierte Kenntnis der formalen und 
informalen Strukturen der Organisation 
sowie deren Interdependenzen. Mikropoliti-
sche Spiele, blinde Flecken und Tabus 
 müssen diskursiv aufgedeckt werden, damit 
sie verhandelbar sind und so Handlungs-
spielräume für Veränderungsprozesse ent-
stehen, die alle bereit sind, mitzutragen.

Leitbilder erarbeiten

Qualifizierte Fachkräfte – insbesondere der 
Generationen Y und Z, die mit neuen Werten und 
Vorstellungen auf den Arbeitsmarkt kommen – 
sind Treiber des Generationenwechsels und der 
Dynamisierung der Arbeitswelt. Gemeinsam 
ist ihnen die Präferenz für Organisationen zu 
arbeiten, die nach außen und innen glaubwürdig 
und authentisch sind: Die erlebbaren unter-
nehmerischen Prozesse sollen mit dem Leitbild 
übereinstimmen. Wollen sich Gesundheits- 
und Sozialunternehmen ihnen gegenüber als 
attraktive Arbeitgeber positionieren, müssen sie 
diesem Aspekt Rechnung tragen und entspre-
chende Sinnzusammenhänge über ihre Leitbilder 
vermitteln.

\
Generell sollen Leitbilder nach innen gemein-
schaftliche Orientierung stiften und nach 
außen Legitimität herstellen. Doch dieser 
Wunsch wird oft enttäuscht, weil Leitbilder 
vielen und teilweise widersprüchlichen Erwar-
tungen gerecht werden müssen. Heraus-
forderung ist, Leitbildprozesse so anzulegen, 
dass die existierenden Widersprüche auf-
gegriffen und abgewogen werden, um struk-
turell bedingte Konflikte aufzufangen und 
Anreize für künftige Veränderungen zu geben. 
Das gelingt nur durch diskursive Einbindung 
möglichst vieler Beteiligter und geht weit 
über das gemeinschaftliche Zusammentragen 
von Wunschkatalogen hinaus.

antidote
 \
 Handlungsfelder und Anwendungskontexte
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 Handlungsfelder und Anwendungskontexte

Strategien entwickeln

Eine grundlegende Schwierigkeit gesundheits- 
und sozialwirtschaftlicher Unternehmen liegt in 
unterschiedlichen Interessenslagen zwischen 
der ökonomisch denkenden Geschäftsführung 
und Führungskräften, deren Triebfeder primär 
das Lösen sozialer bzw. gesundheitlicher Prob-
leme und weniger das profitorientierte Arbeiten 
ist. Im Rahmen von Strategieentwicklungs- 
und Umsetzungsvorhaben führen diese abwei-
chenden Interessen zu unlösbar scheinenden 
Konflikten, wenn keine gemeinsamen Zielvorstel-
lungen erkennbar sind.

\
Strategien gelten als ökonomisch orientierte 
und rational geplante Konzepte. In der Reali-
tät wird der hinter diesem Verständnis 
 stehende Steuerungswunsch dann enttäuscht, 
wenn methodisch derart aufgesetzte Strate-
gien regelmäßig an ihrer Umsetzung schei-
tern. Tatsächlich verfolgen Strategien neben 
ökonomischen auch außerökonomische 
Ziele, die von organisationalen Strukturen, 

divergierenden Interessen sowie Macht- und 
Mikropolitiken abhängen. Strategien sollten 
vielmehr als an einer begrifflichen › mittleren 
Ebene ‹ ansetzende Aktionsprogramme für 
die Zukunft interpretiert werden, in denen 
konkrete Umsetzungsoptionen für die im 
Unternehmensleitbild formulierten Unterneh-
mensziele diskursiv und handlungsorientiert 
detailliert werden.
 Um dem gerecht zu werden, sind in der 
Entwicklungs- und Umsetzungsphase von 
Strategien Verständigungsprozesse erfor-
derlich, die nur gelingen, wenn die lokalen 
Denkmuster der Akteure auf Funktions- und 
Führungsebene eingebunden werden. 
Allein über Diskurse lassen sich widerstrei-
tende Standpunkte erkennen und verhan-
deln, damit gemeinsames strategisches 
Vorgehen im Sinne eines Mittelsuchprozes-
ses ermöglicht wird.

Märkte explorieren

Investitionen in Produktinnovationen sind in 
Gesundheits- und Wohlfahrtseinrichtungen unüb-
lich. Wenn als primärer Grund dafür zumeist 
die Abhängigkeit von der Sozialgesetzgebung 
genannt wird, fehlt es den Einrichtungen tat-
sächlich schlicht an organisationalen Strukturen 
und einer Kultur zur Entwicklung neuer, eng 
am Kundenbedarf ausgerichteter Produkte und 
Services.
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Oftmals herrscht die Meinung, man wisse tradi-
tionell am besten, was gut für die Leistungs-
empfänger sei. Doch diese begreifen sich immer 
weniger als Hilfeempfänger denn als selbstbe-
wusste Kunden. Sie sind – neben den eigenen 
Mitarbeitern oder Social - Startups – die besten 
Ideengeber. Wie kann es gelingen, deren Poten-
tial für eigene Innovationen zu nutzen?

\
Organisationen, die in komplexen Märkten 
agieren sind darauf angewiesen, zuverlässige 
Aussagen über zukünftiges Verhalten von 
Marktpartnern zu treffen. Deren Denkmuster 
zu verstehen, wird dadurch kompliziert, dass 
Marktpartnern viele für sie selbstverständli-
che Annahmen unbewusst und deshalb durch 
Befragung oder Marktforschung nicht zu 
erfassen sind. Die Herausforderung ist, Denk-
weisen und lokale Rationalitäten von Markt-
partnern außerhalb der Organisation zu ver-
stehen und diese in den Diskurs mit Akteuren 
innerhalb der eigenen Organisation einzu-
binden, um neue Beobachtungsperspektiven 
zu schaffen.

Organisationskulturen 
 beeinflussen

Bessere Marktpositionierung oder Prozessopti-
mierung sind beispielhafte Gründe dafür, dass 
sich immer mehr Gesundheits- und Sozialunter-
nehmen über unterschiedliche Formen unter-
nehmerischer Verbindung zusammenschließen. 
Ziel ist eine gemeinsame Führung unter einem 
gemeinsamen Dach und einer einheitlichen 
Unternehmenspolitik. An der Kultur der einzelnen 
Einrichtungen ändert sich dabei jedoch oft 
nichts, was dazu führt, dass die Mitarbeiter bei 
der Umsetzung von Zusammenschlüssen auf 
der Strecke bleiben. Mit der Folge, dass Frust-
ration, innere oder sogar tatsächliche Kündi-
gung vorherrschen. 

\
Wenn dominante Organisationskulturen 
komplexen Führung- und Veränderungsvor-
haben entgegenstehen, wird eine Kultur-
veränderung attraktiv. Jedoch lassen Orga-
nisationskulturen sich nicht per Anweisung 
ändern und schon ihr Begriff ist unklar. Es 
macht Sinn, Organisationskultur als informale 
Struktur einer Organisation zu verstehen 
und ihr Verhältnis zur formalen Struktur zu 

antidote
 \
 Handlungsfelder und Anwendungskontexte

betrachten. Denn Kulturveränderung kann 
niemals direkt an der informalen, sondern 
muss an der formalen Struktur ansetzen, da 
man nur über sie Änderungen anweisen kann. 
 Dafür muss mit diskursiven Methoden 
zuerst analysiert werden, wie formale die infor-
malen Strukturen beeinflussen. Auf dieser 
Basis kann man überlegen, welche Aspekte 
formalstruktureller Änderungen dem Füh-
rungsvorhaben nutzen und wie man mit mög-
lichen unerwünschten Konsequenzen umgeht.
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Projekte führen

Digitalisierung steht in der Agenda gesundheits- 
und sozialwirtschaftlicher Unternehmen ganz 
oben. Wegen der Ganzheitlichkeit des Themas 
sind die Listen digitaler Maßnahmen umfang-
reich. Es werden komplexe Großvorhaben ange-
setzt, die konkrete Umsetzung digitaler Projekte 
läuft aber eher schleppend. Projekte zählen in 
Organisationen zu den verbreitetsten Organisa-
tionsformen. Klassisches Projektmanagement 
stagniert aber häufig und frustriert Projektmitar-
beiter, weil es sich bei den meisten Projekten 
um komplexe, unscharfe Problemstellungen 
handelt, bei denen klare Ziele, Rahmenbedin-
gungen und Erfolgsmessung nur ungenau 
bestimmbar sind. 

\
Eine andere Herangehensweise, komplexe 
Projekte erfolgreich zu meistern bedeutet, 
Projektmanagement als kontingent struktu-
rierten, diskursiven Prozess anzulegen, 
bei dem alle Beteiligten frühzeitig und iterativ 
zusammengeführt werden. Während des 
Vorhabens werden Projektziele ständig ange-
passt – anstatt vorab fixiert und unter-
schritten – sowie Machtspiele und Interessen-
konflikte nicht verdeckt, sondern als wichtige 
Einflussgrößen anerkannt. 

antidote
 \
 Handlungsfelder und Anwendungskontexte

Laterales Führen

In Gesundheits- und Sozialunternehmen ist 
Laterales Führen in vielfachen Situationen gefragt. 
Im Herbeiführen und Treffen von Entscheidun-
gen in Kollegialgremien, etwa Beiräten oder 
 Vorständen, hat Laterales Führen große Bedeu-
tung. Ebenso dann, wenn ein Bereichsleiter 
 entlang der Prozesskette mit Nachbarbereichen 
kooperieren muss, bei Meinungsverschie-
denheiten jedoch nicht auf übergeordnete Ins-
tanzen zur Schlichtung zurückgreifen kann, 
weil denen die Praxisnähe, Konfliktschlichtungs-
kapazität oder schlicht die Zeit fehlt.

Oder ein Mitarbeiter erhält von seinem Vorge-
setzten zwar das Mandat, im Rahmen eines Pro-
jekts die Kooperation mit Kollegen zu starten 
und aufrechtzuhalten, er hat aber nur schwache 
Durchsetzungsmittel, um die Kooperations-
partner stringent zur Zielerreichung zu führen. 

\
In diesem Sinne kommen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zunehmend Führungsauf-
gaben zu, bei denen sie ohne Weisungsbe-
fugnisse mit anderen zusammenarbeiten bzw. 
kooperieren müssen. Das stellt sie vor die 
Herausforderung, crossfunktionale Gestal-
tungsanliegen durchzusetzen, ohne über 
die dafür erforderliche hierarchische Macht zu 
verfügen. Wer unter solchen Umständen 
effizient arbeiten will, muss die Kooperation 
über das Zusammenspiel von Verständi-
gungsprozessen sowie das Austarieren von 
Machtmöglichkeiten und den Aufbau von 
Vertrauensbeziehungen gestalten. 
 Dafür sind zuerst die Interessen und Posi-
tionen der Beteiligten zu ergründen, wofür 
die Formalstruktur von Organisationen ver-
standen werden muss, in deren › Schatten ‹ 
die Einflussmechanismen des Lateralen Füh-
rens ihre Wirkung entfalten.
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Wer in Organisationen etwas 
 bewegen will, muss ihre spezielle 
Logik verstehen

Organisationen ticken nach einer ganz 
eigenen Logik. Denn ab einer bestimmten 
Größe und um überhaupt komplexe 
 Probleme lösen zu können, gliedern 
Organisationen ihre Aufgaben arbeits-
teilig und bilden unterschiedliche 
 Einheiten aus, die zunächst relativ unab-
hängig voneinander agieren.

antidote
 \

Diese Arbeitsteilung ist zugleich Fluch und 
Segen jeder Organisation. Segen, denn dank 
Arbeitsteilung kann sich jede Einheit auf Ihre 
Teilaufgabe konzentrieren – die Organisation wird 
komplexer und leistungsfähiger. Das ist die 
Stärke von Organisationen und der Grund für 
ihre Existenz und ihr enormes Leistungspoten-
tial. In der Arbeitsteilung liegt jedoch zugleich 
auch die größte Herausforderung von Organisa-
tionen. Sie ist Fluch, denn auf diese Weise ent-
stehen auch unterschiedliche Denkweisen und 
Interessen, da jede Einheit eigene Auffassungen 
darüber entwickelt, was als vernünftig anzu-
sehen ist und was sie demzufolge für richtig und 
wichtig hält.

\
Es kommt zu ganz unterschiedlichen Pers-
pektiven, Wirklichkeitskonstruktionen oder 
auch lokalen Rationalitäten in der Organi-
sation. Damit es aber zu einem Gesamtergeb-
nis kommt, muss nicht nur die Arbeit der 
 Einheiten für sich genommen › vernünftig ‹ sein, 
sie muss auch sinnvoll zusammengefügt 
werden. Dieses Integrationsproblem stellt 
seit jeher die zentrale Herausforderung der 
Führung von Organisationen dar.
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Doch es ist noch komplizierter: Weil die Akteure 
in der Erledigung ihrer Aufgaben auch immer 
von der Leistung anderer Akteure mit anderen 
lokalen Rationalitäten abhängig sind, entstehen 
Unsicherheitszonen. Diese zeigen sich in drei 
zentralen Kategorien: Verständigung wird 
schwierig, weil die Akteure lokale Rationalitäten 
ausbilden, die ihre Sicht der Dinge und ihre 
Wahrheit beinhalten, die aber ggf. denen anderer 
Akteure widersprechen. Vertrauen wird heikel, 
weil man Anderen die Kontrolle von Ungewiss-
heitszonen überlassen muss, um die eigene 
Arbeit gut machen zu können. Macht ist konsti-
tutiv, weil derjenige, der für andere Probleme 
lösen kann – oder in der Lage ist, dies zu ver-
weigern – bei diesen ein Verhalten einfordern 
kann, das sie spontan nicht annehmen würden.

\
Dies bedeutet, dass jedes Führungsanliegen 
und jede strategische Initiative in einer 
arbeitsteiligen Organisation mit diesen kom-
plexen Bedingungen produktiv umgehen 
muss. Wer etwas in einer Organisation bewe-
gen will, muss Verständigung herbeiführen 
und Vertrauen aufbauen – aber zugleich auch 
machtvoll handeln.

antidote
 \
 Wer in Organisationen etwas  bewegen will, 
 muss ihre spezielle Logik verstehen

Damit Führung ihre Anliegen aktiv und erfolgreich 
voranbringen kann und die Übersetzung der 
getroffenen Entscheidungen nicht der Informali-
tät und Mikropolitik überlassen muss, ist es 
 wichtig, diese spezielle Logik zu verstehen und 
für das konkrete Führungsanliegen nutzbar zu 
machen. Dazu bietet die transdisziplinäre Orga-
nisationswissenschaft hilfreiche Kategorien, 
Begriffe und Analysemöglichkeiten.
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Die Umwelt ist da, die Organisation funktio-
niert und die Führung wirkt. Aber wie? Um die 
Management - Herausforderungen in ihrem 
Zusammenhang, ihrer vernetzten Verteiltheit 
und ihrem Voraussetzungsreichtum angemessen 
erfassen und bearbeiten zu können, benötigt 
man Bezugsrahmen.

\
Das St. Galler Management-Modell ist eines 
der elaboriertesten Managementmodelle 
und hat in der Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft große Verbreitung gefunden.

Das St. Galler-Management-Modell

Das komplexe Zusammenspiel von 
Umwelt, Organisation und Management 
ist oftmals schwer in den Blick zu 
bekommen.

antidote
 \

© Rüegg-Stürm & Grand, 2015

Das St. Galler Management-Modell

Management

Umwelt

Quelle: © Rüegg - Stürm & Grand, 2015
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Als umfassende Theorie der Unternehmung 
versteht das Modell Organisation, Umwelt 
und Management konsequent als kommuni-
katives Geschehen.

Es beschreibt, welche Rolle und Bedeutung 
Kommunikation – und damit die Führung von 
Diskursen – in diesen drei Dimensionen für 
die Wertschöpfung einer Organisation besitzt. 
Durch diese kommunikationszentrierte Pers-
pektive zeigt es auf, dass der Mikro- und Makro-
strukturierung von Kommunikation in der Füh-
rung von Organisationen allergrößte Bedeutung 
zukommt.

\
Für Organisationen der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft ist dieses Modell besonders 
geeignet, da diese ausgesprochen wissen-
sintensiv und werteorientiert und damit in der 
Folge sehr kommunikationsintensiv sind. 
Die sorgfältige Klärung, welche Wertvorstel-
lungen der organisationalen Wertschöpfung 
zugrunde liegen und wie diese aufzubauen 
sind, spielt im St - Galler Management -Ver-
ständnis eine zentrale Rolle.

antidote
 \
 Das St. Galler-Management-Modell

Zugleich bietet das Modell eine Sprache und 
einen Ordnungsrahmen, der es erlaubt, durch 
ungewohnte Perspektiven auf das Zusammenspiel 
von Umwelt, Organisation und Management 
neuartige Entwicklungs- und Handlungsmög-
lichkeiten zu gewinnen.
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Das Workshop-Programm

Im Workshop betrachten wir Ihre 
 Führungsherausforderungen in drei 
Perspektiven:

antidote
 \

Organisationsanalyse

Jedes Führungsanliegen will in der Organisation 
etwas bewegen. Dazu ist immer die Intervention 
in bestehenden Organisationsstrukturen nötig, 
denn Ziel ist immer Entwicklung und Verände-
rung. Um nicht an den bestehenden Strukturen 
zu scheitern, ist es wichtig, sie zu verstehen. Die 
neuere transdisziplinäre Organisations- und 
Kommunikationsforschung in Soziologie, Sozial-
psychologie und betriebswirtschaftlicher Orga-
nisationslehre liefert dazu Modelle und Begriffe, 
mit denen sich Organisationen und ihre Funk-
tionsweisen analysieren lassen und die aufzeigen, 
welche Strukturen verändert werden müssen 
und was dabei zu beachten ist.

Analyse der Führungs-
herausforderungen

Im ersten Schritt geht es darum, die wahrge-
nommenen Führungsherausforderungen präzise 
zu rekonstruieren und in Bezug zur kommunika-
tiven Verfasstheit der Organisation, ihrer Umwelt 
und ihrer Führung zu setzen. Das St. Galler 
Management - Modell liefert dazu einen hinrei-
chend komplexen und für die Sozialwirtschaft 
besonders geeigneten Bezugsrahmen, mit des-
sen Hilfe ungewohnte Perspektiven auf das 
Zusammenwirken von Umwelt, Organisation und 
Führung entstehen, bestehende Führungsan-
liegen Kontur gewinnen oder bislang noch nicht 
gesehene Entwicklungsnotwendigkeiten auf-
gezeigt werden. Ziel ist, mehr Klarheit über die 
wahrgenommen Führungs-, Gestaltungs- und 
Entwicklungsherausforderungen zu gewinnen.
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Vorläufige Wissens-
bilanzierung

Um aus den gewonnenen Erkenntnissen eine 
Entscheidungsgrundlage für weiteres Handeln 
abzuleiten, müssen die erkannten Verände-
rungsbedarfe konkret gefasst und formuliert 
werden. Dazu liefert die Methodik der » Wissens-
bilanz – Made in Germany « ein strukturiertes 
und für die zukünftige Weiterarbeit flexibles Ins-
trument, welches sich für Organisationen der 
Sozialwirtschaft besonders eignet und auch unab-
hängig von externer Unterstützung in der Füh-
rungsarbeit zukünftigeingesetzt werden kann.

Workshop-Design

Der Workshop besteht aus einer Mischung aus 
Analysen, Bereitstellung von Orientierungswis-
sen und gemeinsamer Reflexion. Damit dies 
passgenau auf Ihre Fragestellungen geschieht, 

Der Workshop findet an zwei aufeinanderfolgen-
den Tagen in einer einzigartigen Umgebung, 
dem Kulturraum › Stiftung Insel Hombroich ‹ bei 
Düsseldorf, statt. Denn damit wertvolle Work-
shop - Zeit auch gut investierte Zeit ist, braucht 
es eine passende Umgebung, die Raum gibt 
für Reflexion und produktive Irritation sowie den 
erforderlichen › Schritt zur Seite ‹, um die eigene 
Organisation aus neuen Perspektiven betrachten 
zu können. Hierzu gibt das Programm nicht 
nur in den beiden Arbeitsphasen (jeweils 6 Stun-
den), sondern auch beim gemeinsamen Abend-
essen am ersten Tag, im individuellen Rahmenpro-
gramm und in den Pausen reichlich Gelegenheit.

antidote
 \
 Das Workshop-Programm

flankieren wir den Workshop mit einem aus-
führlichen Sondierungsgespräch (telefonisch), 
 Fragebögen, der Analyse von zur Verfügung 
gestellten Dokumenten und passen das Pro-
gramm im Vorfeld individuell an.

\
Ziel ist, in sehr kurzer Zeit mehr Klarheit über 
die Situation, neue Perspektiven für Ansatz-
punkte und damit Entscheidungssicherheit 
für gerade drängende strategische Frage-
stellungen zu gewinnen. Dazu stellen wir 
nach dem Workshop die Arbeitsergebnisse 
in Form eines individuellen prototypischen 
betrieblichen Handlungsplans zusammen, der 
erste strategische Stoßrichtungen und 
 Optionen benennt und damit eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage für weitere Ent-
wicklungsschritte darstellt.



22

Ablauf und Kosten Potentialberatung

Im Zentrum unserer Potentialberatung 
steht unser zweitägiger Workshop im 
Siza-Pavillion auf der Raketenstation im 
Kulturraum Stiftung Insel Hombroich.

antidote
 \

In Sondierungsgesprächen sowie der Analyse 
von Fragebögen und zur Verfügung gestellten 
Dokumenten bereiten wir mit Ihnen den Work-
shop vor.
 Die Arbeitsergebnisse werden nach dem 
Workshop in einer Handlungsempfehlung doku-
mentiert. Sie erhalten mögliche strategische 
Stoßrichtungen in ihrem Veränderungspro zess 
und Optionen für einen Handlungsplan. Die 
Potentialberatung beinhaltet:

Desk Research & Work-
shop-Vorbereitung

Telefonische Sondierungsgespräche, Aufnehmen 
der Ausgangssituation durch Fragebögen, 
 Analyse zur Verfügung gestellter Dokumente
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Gesamtkosten

Potentialberatung
bei 3 Personen, pro Teilnehmer 5.000 € 
(5.950 € inkl. 19% USt.)

bei 6 Personen, pro Teilnehmer 2.500 € 
(2.975 € inkl. 19% USt.)

bei 10 Personen, pro Teilnehmer 1.550 € 
(1.845 € inkl. 19% USt.)

\
inklusive Miete Siza Pavillion, Übernachtung 
im Gästehaus › Kloster ‹ auf dem Gelände, 
individuelles Catering (2x Frühstück, 2x 
leichtes Mittagessen, 1x Abendessen, 2x 
Kuchen & Kaffee sowie Tagesversorgung mit 
Kaffee, Tee und Kaltgetränken).
 Sollte sich aus dem Workshop eine 
 weitere Zusammenarbeit ergeben, werden 
4.500€ verrechnet.
 Die Stiftung Insel Hombroich gewährt 
mildtätigen Einrichtungen sowie Bildungs- 
und Kultureinrichtungen einen Rabatt von 
30% auf den Nettobetrag für die Durchführung 
der Veranstaltung im Kulturraum Hombroich 
In diesem Fall würden die Nebenkosten 
Miete Siza - Pavillion und Übernachtung im 
Gästehaus › Kloster ‹ direkt mit der Einrich-
tung abgerechnet.

Zweitägiger Workshop im 
Kulturraum › Stiftung Insel 
Hombroich ‹ bei Düsseldorf

\
Zwei Berater 
Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen 
(Geschäftsführung und  Mitglieder der 
 mittleren Führungsebene)

Tag 1
Analyse der Führungsherausforderungen

Tag 2
Organisationsanalyse und vorläufige 
 Wissensbilanzierung

antidote
 \
 Ablauf und Kosten Potentialberatung

— Beraterprofile siehe (S. 32)

— optional: ein Tag frühere Anreise

— optional: eine weitere Übernachtung und 
Besuch  Museumsinsel oder Führung über 
das Gelände (Kulturprogramm)

— Arbeit im Siza Pavillion / Kulturraum › Stiftung 
Insel Hombroich ‹ mit Übernachtung im Gästehaus 
› Kloster ‹ auf dem Gelände sowie Catering. 
 Weiter Informationen zum Kulturraum Hom-
broich (S. 24)

Dokumentation & Erstellung 
Handlungsempfehlung

Formulierung der Workshop-Dokumentation 
und Handlungsempfehlung mit möglichen 
 strategischen Stoßrichtungen der Veränderung 
und Optionen für einen betrieblichen Hand-
lungsplan.
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Ort und integraler Bestandteil unseres Work-
shop - Programms ist die vom Düsseldorfer 
Sammler, Mäzen und Immobilienentwickler Karl- 
Heinrich Müller gegründete › Stiftung Insel 
Hombroich ‹ bei Düsseldorf.
 Sie umfasst mit dem Museum Insel Hom-
broich, der Raketenstation Hombroich und dem 
Kirkeby - Feld einen einzigartigen, sensibel und 
kenntnisreich gestalteten Kulturraum. Das auf 
einer Gesamtfläche von über 60 Hektar präzise 
inszenierte Miteinander von Kunst, Architektur 
und Natur wird international beachtet.

Kulturraum › Stiftung Insel Hombroich ‹

antidote
 \

Unterbringung im Gästehaus › Kloster ‹ 
© Tomas Riehle /  Arturimages
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Die ehemalige Nato-Raketenstation wird kom-
plementär zum Museum Insel Hombroich als Ort 
der Entwicklung von Kunst und Architektur 
sowie für Ereignisse der Kunst, Literatur, Philo-
sophie und Musik genutzt und bietet den idea-
len inszenatorischen Rahmen für unsere Work-
shops. Sie gilt nicht nur bundesweit, sondern 
auch international als eine der bemerkenswer-
testen, eigenwilligsten und faszinierendsten 
Kunst- und Kultureinrichtungen.
 An ihrer Umgestaltung und Neubebauung 
beteiligten sich international renommierte 
Künstler und Architekten, die sich mit ihren Bau-
ten in einem Grenzbereich von Architektur und 
Skulptur bewegen: Raimund Abraham, Tadao 
Ando, Dietmar Hofmann, Erwin Heerich, Oliver 
Kruse, Katsuhito Nishikawa, Claudio Silvestrin 
und Álvaro Siza. 

antidote
 \
 Kulturraum › Stiftung Insel Hombroich ‹

—

Es entstanden ein › Arbeitslabor ‹, Ateliers für 
bildende Künstler, Werkstätten, Veranstaltungs-
räume, Büroräume für Wissenschaftler, Semi-
nargebäude und eine klosterartige Übernach-
tungsmöglichkeit.

\
Der Kulturraum Hombroich ist kein Skulptu-
rengarten, kein Landschaftspark, kein Ver-
anstaltungszentrum und kein Museum. Er ist 
eine geglückte Symbiose all dieser Funk-
tionen und durch die Synergiewirkung ein Ort 
ganz eigener Qualität und besonderer Atmo-
sphäre, die sich auf den Besucher überträgt.

Gästehaus › Kloster ‹, Innenhof 
© Tomas Riehle /  Arturimages
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Ganz in diesem Sinn verstehen wir unsere Work-
shops als konzentrierte, intensiv genutzte 
gemeinsame Zeit. Dafür braucht es Personen, 
die etwas beitragen und bewegen können, die 
involviert, vorbereitet und mit Inhalten vertraut 
sind. Und es braucht einen geeigneten Raum, 
der die Struktur für ungestörtes, themenfokus-
siertes Arbeiten bietet. Ein Raum, der einlädt, 
ablenkungsfrei und neu zu denken sowie zu reden, 
aber auch kontemplative Phasen unterstützt.

Warum Hombroich?

antidote
 \

Hombroich, so formulierte es Karl-Heinrich 
Müller, » lockt, verführt und nimmt ein, zwingt 
aber zum Dienen. [Es] huldigt dem Dürfen. 
[Es] vertraut dem, der ernsthaft ist. [Es] ist ein 
Weg, auf dem man durch unterschiedliche 
 Versuche in unterschiedlichen Bereichen gemein-
same Erfahrungen und Ergebnisse sammelt. « — Karl-Heinrich Müller 

(1936 – 2007), Museums- 
und Stiftungsgründer, 
zitiert in: 01.02.2009 - 
db - Archiv - db 11 | 2008 / 
https://www.db - bau-
zeitung.de / db - themen /
db - archiv / museum - insel- 
hombroich - 2 / (Die Ein-
schübe in Klammern 
stammen vom Verfasser 
dieser Broschüre)

Siza - Pavillon, Außenansicht
© Tomas Riehle / Arturimages
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In unternehmenseigenen Konferenzräumen ist 
das Gegenteil der Fall. Kollegen kommen zu 
spät oder verlassen einen Workshop zwischen-
zeitig wegen anderer dringender Aufgaben, 
 setzen sich in gewohnter Weise an den Konferenz-
tisch, sind in Gedanken mit ihrer alltäglichen 
Arbeit beschäftigt. So erwartbar wie konventio-
nelle Konferenzräume, so erwartbar sind dann 
auch die Qualität gemeinsamer Arbeit und die 
Arbeitsergebnisse.

Hombroich unterbricht diesen gängigen Work-
shop- und Seminarmodus ebenso unprätentiös 
wie konsequent. Seine räumliche Struktur bildet 
den notwendigen Denk-, Möglichkeits- und 
Handlungsspielraum unserer Workshops. Für 
unerwartete und unverbrauchte Ergebnisse.

antidote
 \
 Warum Hombroich?

Siza Pavillon, Innenraum 
©Tomas Riehle/Arturimages
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Diskursive Struktur- und 
 Strategieberatung

Als Diskursive Struktur- und Strategie-
beratung verstehen und begleiten 
wir Veränderungs- und Gestaltungs-
anliegen in Strategie und Organisation 
aus einer kommunikationszentrierten 
Perspektive.

antidote
 \

Hierbei integrieren wir im Sinne der führenden 
St. Galler Managementlehre betriebswirtschaft-
liche, soziologische und linguistische Theorien 
und Modelle. Die moderne Organisationssoziolo-
gie interpretiert soziale Systeme begrifflich als 
Kommunikationssysteme: Organisationale Ord-
nungsstrukturen sind diskursiv (sprachlich) 
 verfasste Kommunikationsstrukturen. Die betrieb-
liche Kommunikationsfunktion ist deshalb 
zugleich zentrale ökonomische Ermöglichungs-
funktion (Enabling Function) der materiellen und 
immateriellen Wertschöpfung. 
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Hierbei verknüpfen wir die analytische Methodik 
der Managementberatung mit technischen 
 Fragestellungen der Digitalisierung und Wirkungs-
messung als auch der kommunikativen Imple-
mentierungspraxis von Wissensbilanzierung und 
Management des intellektuellen Kapitals.

\
Wir unterstützen Organisationen durch die 
Konzeptionierung innovativer und wirksamer 
Kommunikations- und Managementformate 
dabei, die systemische Umwelt als zentralen 
Möglichkeitsraum der organisationalen 
 Entwicklung diskursiv zu beeinflussen, Orga-
nisationsstrukturen als normativen-, strate-
gischen- und operativen Referenzrahmen der 
materiellen und immateriellen Wertschöp-
fung diskursiv zu entwickeln und Management 
als reflexive diskursive Gestaltungspraxis 
in Organisationen zu etablieren. 

Dabei unterstützen wir in der entscheidenden 
Phase der Implementierung auch mit Hilfe von 
Planung, Entwicklung und Evaluation trans-
medialer, diskursanalytisch informierter Kommu-
nikations-Plattformen, um so die vor- und 
 nachlaufende Kommunikation zu strukturieren.

antidote
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 Diskursive Struktur- und  Strategieberatung

Auf diese Weise lässt sich das Risiko eines 
unwirksamen kommunikativen Aktionismus ver-
meiden und zugleich die diskursive Wirksamkeit 
von Führungsimpulsen in der Organisation 
nachhaltig steigern und fortlaufend aufrechter-
halten (Organizational Maintenance).
 Unsere Interventionen setzen dabei nicht auf 
den einen großen Wurf, sondern begreifen 
Kommunikation als einen iterativen Prozess der 
Verständigung, der ständige Anpassung und 
Variation erfordert. Dabei sind immer mehrere 
Dimensionen (z. B. räumliche, soziale, visuelle, 
sprachliche, technische Dimension) zu berück-
sichtigen. Dies gelingt am besten, wenn ver-
schiedene Instrumente kombiniert zum Einsatz 
kommen. Auch müssen die Interventionen 

 zwischen Nötigem und Möglichem ausbalanciert 
werden. Denn nur wenn die Instrumente › kultur-
kompatibel ‹ sind und die spezifischen Anwen-
dungskontexte, Voraussetzungen und Risiken 
berücksichtigen, ist gelingende Kommunikation 
möglich.

\
In unserem Beratungsansatz vereinen wir die 
klassische Fachberatung mit der Begleitung 
unserer Kunden durch parallele Struktur-
beratung (Komplementärberatung). Darunter 
verstehen wir eine methodisch reflektierte, 
diskursive Moderation des partizipativen Ent-
wicklungs-, Entscheidungs- und Verständi-
gungsprozesses. 
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Dieser Ansatz folgt einer zentralen Prämisse 
innerhalb der aktuellen Beratungs-, Management- 
und Organisationsforschung, die besagt, dass 
die Lösung aller spezifischen betrieblich - funk-
tionalen Herausforderungen im Mandanten-
system selbst liegen muss, da erst im Mandanten-
system über die Annahme und Wirkung von 
möglichen Maßnahmen entschieden wird.
 Zugleich findet sich hier einer der zentralen 
Gründe für das massive – empirisch belegte – 
Scheitern von rein › expertenorientiert ‹ (d. h. 
primär › extern ‹) konzipierten Beratungsprojek-
ten in der entscheidenden Phase der Imple-
mentierung. Aufgabe des Beraters ist vielmehr – 
neben einer primär fachlichen Vermittlung 
und kritischen Diskussion aktuell einzubinden-
der betriebswirtschaftlicher Instrumente und 
Methoden – die Moderation und Führung des 
Entwicklungs-, Entscheidungs- und Verstän-
digungsprozesses (s. o.). Dies geschieht im Sinne 
einer sowohl von akademischer Beratungsfor-
schung als auch öffentlicher Wirtschaftsförde-
rung geforderten verstärkten Integration von 
Fach- und Prozessperspektive, mit dem Ziel einer 
nachhaltig optimierten Entscheidungskompe-
tenz der zu entwickelnden Leistungsorganisation.

antidote
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 Diskursive Struktur- und  Strategieberatung

Hierbei arbeiten wir als Metaplan Associates 
auf der Grundlage der Metaplan - Methodik, 
die neben dem St. Galler Management - Modell 
den wohl elaboriertesten, vielfältig universitär 
rückgebundenen systemtheoretisch orientierten 
Management - Ansatz darstellt. Metaplan gehört 
seit über 47 Jahren zu den Pionieren und Markt-
führern der organisationswissenschaftlichen 
Führung und Beratung in Europa, Nordamerika 
und Asien und stellt den aktuellen Standard 
in organisationswissenschaftlich informierter 
Führung und Beratung dar. Alle Berater von 
antidote sind dabei umfassend zertifizierte Meta-
plan - Moderatoren.

Wir arbeiten zudem transdisziplinär und mit einem 
breiten geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Hintergrund. Unser Team vereint Expertise aus 
Betriebswirtschaftslehre und Management-
lehre, Organisationswissenschaft, Mediensozio-
logie und Kommunikationsdesign, Diskurslin-
guistik, Sprach- und Sozialphilosophie, Theolo-
gie, Wirtschaftsinformatik, Neurobiologie und 
Kommunikationswissenschaft.
 antidote berät Entscheider in wissens- und 
werteorientierten Dienstleistungsorganisatio-
nen mit einem Schwerpunkt in der Gesundheits- 
und Sozialwirtschaft. antidote ist eine Koopera-
tion der asc management consulting � almstadt & 
strohmann PartG und der Kerygma Birgden & 
König GbR mit Sitz in Köln.
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Sascha Thomas König

Erststudium der Geschichtswissenschaften und 
Archäologie mit Schwerpunkten in Metatheorie 
der Geschichte, Historischer Anthropologie und 
Semantik sowie Sozial-, Wirtschafts- und Kul-
turgeschichte an der Universität zu Köln. Im 
Anschluss Entwicklung von Informationsarchi-
tekturen und Datenbankentwicklung im wissen-
schaftlich - musealen Kontext. Parallel Gründung 
und Geschäftsführung einer Digitalagentur 
mit Schwerpunkt auf Wissenskommunikation. 
Fachliche Kooperation, Auf- und Ausbau des 
Digitalkanals sowie Gesellschafter der Agentur 
Kerygma.

Berufsbegleitend Zweitstudium der Betriebs-
wirtschaftslehre mit Schwerpunkt General 
Management und Vertiefungen in strategischem 
Management, Wissens- und Innovationsma-
nagement & Unternehmenskommunikation an 
der FOM Hochschule für Ökonomie & Manage-
ment in Köln. Ausbildung in Interventionsstrate-
gie & Beratungsarchitektur sowie Systemischen 
Coaching (SWF). Ausbildung in diskursivem 
Management & Lateraler Führung (Metaplan). 
Ausbildung zum Wissensbilanz - Moderator 
(Fraunhofer Academy); Partner antidote - Diskur-
sive Struktur- und Strategieberatung.

Wer führt Sie durch den Workshop?

antidote
 \
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Dirk Alvar Strohmann

Erststudium der Philosophie, Theologie, Lingu-
istik und Literaturtheorie mit Schwerpunkt auf 
Sprachphilosophie, Sozialphilosophie, Kogniti-
ver Linguistik, Diskurstheorie sowie System-
theorie an den Universitäten Köln, Bonn, Wupper-
tal; Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent und 
Stipendiat am Philosophischen Seminar der Uni-
versität Wuppertal; Zweitstudium der Betriebs-
wirtschaftslehre mit Fachrichtung General 
Management und Fokussierung auf Corporate & 
Business Development, Organization Design & 
Organizational Behaviour sowie Corporate Cont-
rolling an der DBS / Düsseldorf Business School 
// Universität Düsseldorf (EMBA);

Trainee, Consultant und Partner in der Unter-
nehmens- & Wirtschaftsberatung; Partner 
antidote - Diskursive Struktur- und Strategiebe-
ratung; Operative Planung, Entwicklung und 
Evaluation von hypermedial & transmedial kon-
zipierten, diskursanalytisch informierten 
 Kommunikationsformaten mit Fokus auf der Ent-
wicklung des organisationalen intellektuellen 
Kapitals; Ausbildung in systemischer Interventi-
onsstrategie/-architektur (SWF) sowie in 
 Diskursivem Management & Lateraler Führung 
(Metaplan); Lehraufträge in Cultural Manage-
ment an der Folkwang Universität der Künste in 
Essen; Mitglied im Bundesverband der Deut-
schen Volks- und Betriebswirte (bdvb); Akkre-
ditierungen: BAFA, KfW, GIB, NRWBank.

Wer führt Sie durch den Workshop?

antidote
 \
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» Management ist (...), was wir traditionell eine freie Kunst 
nennen: frei, weil es sich mit den Grundlagen von Wissen, 
Selbsterkenntnis, Weisheit und Führung beschäftigt; 
Kunst, weil es in Praxis und Anwendung besteht. Mana-
ger machen sich Kenntnisse und Einsichten sämtlicher 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften zunutze – 
Psychologie und Philosophie, Ökonomie und Geschichte, 
Ethik und Naturwissenschaften. Aber Sie müssen dieses 
Wissen auf Effektivität und Resultate ausrichten – auf die 
Heilung eines kranken Patienten, die Unterrichtung 
eines Schülers, den Bau einer Brücke oder die Entwicklung 
und den Verkauf einer benutzerfreundlichen Software. 
Deshalb wird sich das Management zunehmend zu jener 
Theorie und jener Praxis entwickeln, durch die die Geis-
teswissenschaften ihre Anerkennung, Wirkung und Rele-
vanz erhalten. «

Peter F. Drucker, Management Bd.1, Frankfurt 2009, S. 70.

antidote
 \



1

Um die Komplexität zu überblicken, stellen wir 
sie uns als wohlgeordnete, von einem gemein-
samen Ziel aus gedachte Zweckgemein schaften 
vor, in der jeder prinzipiell schon weiß, was 
wann, warum und mit wem zu tun ist. Dies doku-
mentiert sich in den wohlbekannten Organi-
grammen, Prozessen, Berichtswegen oder Stellen-
beschreibungen.

\
Auf der anderen Seite zeigt die Realität, dass 
es in Organisationen viel wilder und unkoor-
dinierter zugeht, als dies offiziell je zugegeben 
werden würde. Im Alltag interagieren ver-
schiedenste Akteure mit unterschiedlichen 
professionellen Denkweisen, verfolgen dabei 

unterschiedliche Interessen, betreiben 
 organisatorische Machtspiele, entscheiden 
irrational und bilden verdeckte, informale 
Strukturen aus.

Dies ist zunächst Alltag und wird häufig mit einem 
Achselzucken abgetan: » So sind wir eben – 
der ganz alltägliche Wahnsinn « ist die häufig 
gehörte Reaktion. Problematischer wird das 
Ganze allerdings, wenn es in der Organisation 
nicht vorangeht. Wenn aufwändige Entschei-
dungsprozesse nicht die gewünschten Effekte 
erzeugen, neue Organisationsstrukturen nicht 
angenommen werden, strategische Initiativen 
im Sande verlaufen, dringend benötigte Innova-
tionen nicht zustande kommen oder man immer 

antidote
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Warum ein Workshop?

Organisationen sind eigentümliche 
Gebilde. Viele Akteure schließen sich 
zusammen, um durch gemeinsames 
koordiniertes Handeln mehr zu erreichen, 
als es der Einzelne je könnte.

Kunden (Auszug)
35
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 antidote
 Wilhelm-Mauser-Str. 45
 50827 Köln

 Telefon: 0221 13 06 15 0
 Web: www.antidote-consulting.de
 E-Mail: kontakt@antidote-consulting.de
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