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\)Vie begrüBe ich ein
Unte rnehmen?
Über die Beziehungsgestaltung mit Organisationen

Nachdem ich einige Jahre als Feldenkrais-

Lehrer meine ersten Erfahrungen in der

eigenen Praxis gen,acht hatte, wollte
ich meine Tâtigkeit in die Welt der

Untemehmen erweitern. Dort gibt es

viele Menschen, die bestimmt viel von

Feldenkrais profitieren kônnen, vor allem,

weil ich als ehemaliger Architekt auch

ergonomische Aspekte rnit einbringen

kann. Glaubte ich.

Meine ersten Versuche. in den

Unternehmen FuB zu fassen, waren

emüchternd. Wenn ich die erste Hürde

überwunden hatte und die Geschàftsleitung

von meinem Angebot überzeugen konnte,

war ich überrascht, wie wenig Echo meine

Kurse auslôsten. Man war fieundlich
mit mir, ein wenig unverbindlich und

reserviert. Es blieb meist bei einem ersten

Kurs und dann stand ich u,ieder vor dem

Firmentor.

Weshalb ticken Mitarbeitende rnr

Unternehmen anders als die Personen. die

mich in meiner Praxis aufsuchen? Ich r.var

ratlos. Einige .Tahre und Weiterbildungen

in Coaching und Organisationsentrvicklung

spâter begann es mir zu dâmmern, dass ich

einen zentralen Mitspieler übersehen hatte:

die Organisation.

Dre Organisation ist ein eigerrartiees

Wesen: Es existiert, hat einen Charakter,

hat seine Launen und doch sieht man es

nicht. Dort, wo die Organisation ist, sieht

man nur einen Ort mit Menschen, die eine

Funktion haben. Wer in eine Organisation

eintritt, sei es als Mitarbeitende oder

als Besucher, spürt sofort, dass da eine

urvu.r oul uhe.corr walch?v- 2P AtqrQZoZu

gewisse Atmosphâre herrscht.,,Man"
macht gewisse Dinge auf eine gewisse

Weise, ,,rran" grüBt auf eine gewisse

Weise, und wer es nicht tut, ftillt auf
wie ein bunter Hund. so wie es Gerhard

Polt mit seiner Nummer ,,Mittagspause"
treffend auf den Punkt bringt.'

Die Organisation ist ein Gewohnheitstier,

sie lâsst sich nicht gerne Ànderungen

vorschreiben. Sie benôtigt die Menschen

als ihre Augen, Ohren und Hânde, doch

Menschen sind unberechenbar, und die

Organisation braucht Konstanz und

Sicherheit. Deshalb sorgt sie fïr eine

Kultur. in der sich die Mitarbeitenden in
einem definierten Rahmen verhalten. Am
Verhalten der Menschen spürt man, ob

man sich in einem Kaufhaus, einer Kirche
oder einer Bank beflndet. Wer nun in
einem l]nternehmen etwas bewirken will.
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kommt nicht an der Organisation vorbei.

Selbst die Geschâftsleitung kann nicht fiei
gestalten, sondern muss die Bedingungen

der Organisation berücksichtigen. Nicht
wenige Refbrmen haben Unternehmen

schon an den Rand des Abgrunds gebracht,

weil die Organisation die Reform nicht
mitmachen wo1lte.
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Es mag absurd klingen, die Organisation
als Wesen mit einem leicht neurotischen
Charakter darzustellen. Die Organisation
ist ja von Menschen gemacht und
wird von Menschen verândert. Doch
die koordinierte Handlungsweise von
mehreren Menschen hin zu einem
gemeinsamen Ziel bekommt schnel I

eine Eigendynamik, die ihrerseits die
Menschen beeinflusst. In diesem Moment
beginnt eine Organisation zu leben.

Die Organisation ist aber auch lernftihig.
Alles was zur Stârke und Stabilitât der

Organisation beitrâgt, wird bereitwillig
aufgenommen. Gesunde, motivierte
Mitarbeitende sind von der Organisation
gerne gesehen, doch Mitarbeitende, die
mehr Autonomie in ihren'r Verhalten
gewinnen, kônnen als Bedrohung erlebt
werden. Wenn ich als Feldenkrais-Lehrer
Mitarbeitende eines Unternehmens zu
differenzierter Selbstwahfirehmuns

und selbstverantwortlichem Verhalten
anleite, es aber unterlasse, den

Handlungsrahmen der Organisation
zu respektieren, wird die Organisation
den Feldenkrais-Kurs sabotieren: Die
Geschâft sleitung lordert unrealistische
Resultate, die Kursteilnehmenden werden
von ihren Kolleginnen und Kollegen
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lâcherlich gemacht oder man wird
mit einem freundlichen Lâcheln auf
Nimmerwiedersehen verabschiedet. Darnit
ich in die Gunst der Organisation kommen
kann, muss ich ihr belegen kônnen, dass

sie an Stabilitat und Kraft gewinnt. Ich
muss ihr zeigen, dass die Mitarbeitenden
im Sinn der Organisation handeln werden.

Der erste Kontakt mit der Organisation
verlâuf1 normalerwei se über die
Geschâftsleitung. Ich betrachte die
Firmenchefs als die Türhüter der

Organisation. Die erste Prâsentation
meines Angebotes muss mit knappen
Argumenten glaubhaft machen, dass

meine Arbeit mehr Ressourcen schafll als

kostet, und die Organisation gegenüber der

Konkurrenz einen Vorteil gewinnt. Wenn
mein Projekt einmal 1âuf1, muss ich aber

weiterhin wachsam sein. Zwar arbeite ich
zum Wohl der Mitarbeitenden, doch den

Auftrag hatte ich von der Organisation
erhalten. In diesem Spannungsfeld der

Ansprüche lauern Abgründe und Fallen.
Meist gibt es keine zweite Chance, wenn
ich einmal ins Fettnâpfchen getreten bin.

Wenn ich aber den Seiltanz schaffe
und das Gleichgewicht zwischen den

Bedürfnissen von Organisation und den

Mitarbeitern halten kann, kommt viel
Dankbarkeit und Wertsch àtzung zurück.
Es dauerte einige Zeit,bis ich die Sprache

der Organisation einigermaBen beherrschte

und ich leme weiter. Es ist nicht Arroganz
und Zynismus, der uns den Zugangzu
den Organisationen erschweft. Es geht um
Sprache, Kultur und Beziehung. Indem
ich mich ftir die Kultur der Organisationen
interessiere, mich frage, wie die
Atmosphâre in einem Unternehmen ist
und wie wir uns verstândigen kônnen,
bekommen anonyme Firmen ein Cesicht
und werden zu einem interessanten

Partner.
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