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Gefördert durch das Land NÖ und die Regionalgemeinden des Pielachtals

Bewusstsein, Bildung, Lebendigkeit 
durch lebenslanges Lernen. Das sind 
die Ankerpunkte des Dialogikum 
Phönixberg 2015.

Unser abrufbarer Wissensstand ist 
in den letzten 100 Jahren exponen-
tiell angestiegen. Oberfl ächlich be-
trachtet könnte man meinen, das 
Maß sei bald voll, das Wichtigste 
erforscht. Dann ginge es nur noch 
um die Verwaltung dessen, was wir 
wissen.

Doch weit gefehlt: 

Je größer die Gebiete unseres Wissens 
werden, desto größer werden auch 
deren Ränder und Grenzen. 

Wir können dem Nichtwissen nicht 
entkommen. Wer viel erfährt, handelt 
sich stets neue, größere Fragen ein.

Da Lernen niemals ausstirbt, macht 
es also Sinn, das Lernen selbst immer 
wieder neu zu lernen.

Vorwort

Ulrich Reinthaller
Gründer und Kurator 

Dialogikum Phönixberg

Sehr geehrte Besucher 
des Dialogikum Phönixberg,

Es macht Sinn, die Begeisterung zu 
suchen, um nicht an den Klippen 
fehlgeleiteter Lernzwänge zu zer-
brechen. Es macht Sinn, mit aller 
Offenheit zu fragen, wozu wir 
Bildung heute brauchen.
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Der Mensch lernt nie aus, sagt schon 
eine alte Redensart. Sich dessen aber 
bewusst zu sein und zu werden, ist in 
unserer heutigen modernen und rasch-
lebigen Zeit oft gar nicht so einfach. 

Deshalb ist es umso wichtiger, sich 
Zeit zu nehmen für die zwischen-
menschlichen Dinge im Leben – für 
die Kommunikation und den Dialog 
miteinander. 

Genau da setzt Ulrich Reinthaller mit 
seinem Dialogikum Phönixberg an. 
Damit hat er ein Forum ins Leben 
gerufen, das es ermöglicht, Konfl ikte 
zu verstehen, statt sie durch Kompro-
misse zu verdecken.

Dialog bedeutet mehr als nur reden, 
Dialog heißt zuhören, nachdenken, 
weiterdenken und seine Meinung 
auch einmal ändern dürfen. 
Dialog spielt im Leben eines Men-
schen eine sehr bedeutende Rolle. 
Es braucht ihn in der eigenen Fami-
lie, zwischen den Generationen, aber 
natürlich auch zwischen den Völkern 
und Kulturen. 

Als Landeshauptmann ist es mir 
besonders wichtig das Gespräch zu 
suchen, ob mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, Entscheidungsträgern oder
unseren Nachbarn. Denn dadurch 
bieten sich neue Perspektiven und er-
geben sich oft auch neue Lösungen.

Ulrich Reinthaller ermutigt Menschen 
zum Mitdenken, seine eigenen Denk-
vorgänge zu erforschen und im Ge-
spräch Inhalte gemeinsam zu erkun-
den. 

Ich danke ihm für die großartige In-
itiative, mit der er den Dialog ins 
Pielachtal gebracht hat und wünsche 
allen Besuchern für das diesjährige 
Dialogikum unter dem Titel „Bewusst-
sein & Bildung – der lernende Mensch 
in seinem Umfeld“ spannende Einbli-
cke in ein sehr spannendes Thema.

Vorwort

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann NÖ

Zuhören, nachdenken 
und weiterdenken
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ulrich reinthaller: liebe frau Kil, 
wir freuen uns, dass die Donau-
universität Krems als Kooperati-
onspartnerin zu uns ins Pielachtal 
kommt, was sind ihre gründe? 

Monika Kil: Wir freuen uns auch! 
Das Rektorat sah gemeinsam zwei  
wesentliche Anknüpfungspunkte, die 
uns dazu bewogen haben, Ihr Dialo-
gikum kennen zu lernen und zu un-
terstützen: Zum einen geht es dieses 
Jahr um das Thema „Bildung“ – Be-
wusstsein und Bildung, der lernen-
de Mensch in seinem Umfeld – und 
zum anderen handelt es sich um die 
für uns interessante und relevante 
Tagungsdidaktik, die des Dialogs.
 
Die Studierenden der Donau-Uni-
versität Krems – der Universität 
für Weiterbildung – sind Studierende 
mit spezifi schen Lerninteressen, 
durchschnittlich 39 Jahre alt und 
verfügen über mehrjährige Berufs-
erfahrung. Sie haben es mit der 
Bewältigung von gesellschaftlichen 
und berufl ichen Herausforderungen 
zu tun, die sich in ihren Arbeitsauf-
gaben konkret bemerkbar machen. 
Zur Bearbeitung dieser Lernheraus-
forderungen setzt die Weiterbil-
dungsuniversität gezielt auf neue, in-
terdisziplinäre Querverbindungen, die 
in den Fakultäten „Gesundheit und 
Medizin“, „Wirtschaft und Globali-
sierung“ sowie „Bildung, Kunst und 
Architektur“ organisiert sind. Im so-
genannten Blended-Learning-Format 
(Mix aus Präsenz- und E-Learning-
studium) setzen wir bei den Präsenz-
tagen – ähnlich wie Sie – didaktisch 

Allianzen für Weiterbildung

auf Lerngruppen, in denen Vortragen-
de und Studierende als gemeinsam 
Lernende auch in einen Dialog über 
diese Herausforderungen treten kön-
nen und dürfen.

ulrich reinthaller: nun vergeben 
wir ja mit unserem format keine 
„bolognakonformen“ abschlüsse, 
wie sie in Krems. wir stellen ein 
Dialogforum bereit und erreichen 
so viele menschen, auch in den 
gemeinden vor ort … wie passt ihr 
und unser angebot zusammen?

Monika Kil: Als Zugezogene und Wei-
terbildungsforscherin bin ich immer 
wieder neu beeindruckt, wie Nie-
derösterreich eine sehr interessan-
te, breite Lerninfrastruktur aufweist 
wie Science Center, Museen, Bil-
dungseinrichtungen, Weiterbildungs-
einrichtungen, eine hohe Anzahl an 
Hochschulen und einen in Europa 
einzigartigen Spezialisten für wis-
senschaftliche Weiterbildung, die 
Donau-Universität Krems. Auch Ihre 
Herangehensweise erlebe ich als in-
novativ und mutig. Alle zusammen 
stellen wir eine Menge organisierter 
formaler Lernangebote und non-for-
maler Lernpotenziale fl ächendeckend
bereit. 

Diese Anstrengungen zum Aufbau ei-
ner Lerninfrastruktur sind auch nötig, 
denn wir tun uns nämlich alle schwer, 
autodidaktisch Neues zu lernen 
und vor allem auch umzulernen. Da 
braucht es Lernanlässe, Beziehung, 
Emotion, Begegnung und Gruppe, um 
sich aktiv mit neuen Wissensgebie-

ten auseinanderzusetzen. Insgesamt 
zeigen 41,8% der österreichischen 
Wohnbevölkerung noch keine Teil-
nahme an Bildungs- und Lernakti-
vitäten (vgl. Statistik Austria 2013, 
S. 18). Es kommt darauf an, Möglich-
keiten Lebensbegleitenden Lernens für 
die gesamte Bevölkerung zu erschlie-
ßen und Zugänge leicht zu machen. 
Die Bildungsaktivitäten in dünner Be-
siedelungsdichte sind allerdings er-
freulicherweise gestiegen (von 35,7% 
der Teilnahme an nicht-formalen 
Bildungsaktivitäten auf 44%; vgl. 
Statistik Austria 2013, S. 19). Dies 
lässt sich auch auf den dünn besie-
delten Süden und Norden Niederös-
terreichs übertragen. Im Prinzip bil-
den wir alle zusammen eine Allianz 
für Lebensbegleitendes Lernen. 

Univ.-Prof. Dr. Monika Kil im Gespräch mit Ulrich Reinthaller über die 
Kooperation des Dialogikum Phönixberg mit der Donau-Universität Krems.

Univ.-Prof. Dr. Monika Kil 
ist Vizerektorin für Lehre/
Wissenschaftliche Weiterbildung 
der Donau-Universität Krems. 

Arbeitsschwerpunkte: 
Empirische Bildungsforschung in 
Lernforschung, Organisations- und 
Professionsforschung und die 
forschungsbasierte interdisziplinäre 
Analyse von Bedarfslagen der Weiter-
bildung.

Donau-Universität Krems | Dr.-Karl-Dorrek-Str. 30 | 3500 Krems
www.donau-uni.ac.at

Das Pielachtal beginnt südlich von 
St. Pölten und reicht vom sanften 
Hügelland bis hinauf in die Mostviert-
ler Alpen rund um den Naturpark 
Ötscher-Tormäuer. Die Pielach zählt 
zu den naturnahsten Flüssen in ganz 
Österreich.
Die Kulturlandschaft des Tales ist von 
der klein strukturierten Landwirt-
schaft geprägt. Dementsprechend 
vielfältig zeigt sich der „Garten der 
Bauern“, als abwechslungsreiches 
Muster aus Hecken, Wiesen, Feldern 
und Einzelgehöften. Bei Führungen 
lernen Besucher in der Landschaft 
lesen und entdecken Zusammenhän-
ge von Natur und Landwirtschaft. 

Die Dirndln – ein genuss
Die Kornelkirsche wächst auf etwa 
6 bis 8 Meter hohen Stauden, die wie 
kleine Bäume ausschauen und son-
nige Standorte lieben. Aus den süß-
sauren, Vitamin-C-reichen Dirndln 
stellen die Pielachtaler allerlei Spe-
zialitäten her: Säfte, Marmeladen, 
Edelbrände, Schokolade, Torten oder 
würzig eingelegte „Pielachtaler Oli-
ven“.

Festlicher Höhepunkt ist jedes Jahr 
im Oktober der 2-tägige Dirndlkirtag, 
der tausende Besucher ins Pielachtal 
lockt. An zahlreichen Marktständen 
gibt es Dirndln zum Essen, Trinken 
und Tragen. Alle zwei Jahre wird 

Im Tal der Dirndln

Leuchtend rot und unbeschreiblich vielfältig: Die alte 
Wildfrucht  Kornelkirsche – pielachtalerisch „Dirndl“ 
– ist schmackhaftes Symbol für den natürlichen 
Reichtum des Tals. Stolz sind die Pielachtaler auch 
auf ihre Kulturlandschaft und deren Besonderheiten.

beim Dirndlkirtag die neue Dirndl-
königin gekürt. 

sanft mobil: Die mariazellerbahn
Seit über 100 Jahren fährt die Ma-
riazellerbahn auf schmaler Spur 
von St. Pölten nach Mariazell. Die 
Mariazellerbahn ist ein Pionierwerk 
österreichischer Bahnbau-Kunst, mit 
höchst spektakulärer Bergstrecke, 
Steigungen bis 27 Promille, zwei 180-
Grad-Kehren und meisterlich ange-
legten Tunnels, Brücken und Viaduk-
ten. Fahrgäste genießen einzigartige 
Ausblicke. Für vollkommen neuen 
Fahrkomfort sorgen seit 2013 neue, 
goldfarben lackierte Garnituren mit 
dem romantischen Namen „Himmels-
treppe“.

niederösterreichische 
landesausstellung
Drei Standorte inmitten des faszi-
nierenden ÖTSCHER:REICHES wer-
den zum Ausgangspunkt für Entde-
ckungsreisen in die alpine Welt des 
Mostviertels. 

Das Pielachtal

nieDerösterreiCHisCHe 
lanDesausstellung 2015

„ÖTSCHER:REICH - Die Alpen und wir“
FRANKENFELS, WIENERBRUCK, 
NEUBRUCK
25. APRIL BIS 1. NOVEMBER 2015

Entlang der Mariazellerbahn ist 
das neue Betriebszentrum Lauben-
bachmühle in Frankenfels die erste 
Station der Niederösterreichischen 
Landesausstellung. Hier wird die 
alpine Lebenswelt der Menschen, 
die Landwirtschaft in den Voralpen, 
Pilgern und Tourismus thematisiert – 
eingebettet in eine beeindruckende 
Architektur. Mit der Mariazellerbahn 
geht es anschließend nach Wiener-
bruck, wo das neue Naturpark-
zentrum Ötscher-Basis zu einem 
Schnupperrundgang einlädt. 
Die Ausstellung in Neubruck bei 
Scheibbs steht für den Pioniergeist 
der Alpen mit Hammerschmiede und 
Walzwerke.

Der Pielachtaler Rundwanderweg 
und der Ötscherrundweg kreuzen 
sich beim Ausstellungsort Franken-
fels-Laubenbachmühle – damit wird 
die Ausstellung auch zu einem Sehn-
suchtsort für den Aufbruch in die 
Berge, in die Landschaft des wunder-
schönen ÖTSCHER:REICHES. 

Wanderschuhe nicht vergessen!

Universitätsprofessorin für Weiter-
bildungsforschung und Bildungs-
management, Leitung Department 
Weiterbildungsforschung und 
Bildungsmanagement. 
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PROGRAMM 2015
 „Um das gegenseitige Misstrauen 
zu zerstreuen, um die Herzen 
der Menschen einander 
näher zu bringen, 
brauchen wir den Dialog …“

Kardinal Franz König, Rabenstein
Aus „Das Abenteuer des Dialogs“,
Verlag Die Arche, 1969

wenn es einen raum gäbe, in dem das kleine, 
behutsame scheitern zum erlösenden Hauptgewinn werden darf, 

in dem neue Haltungen ohne gesichtsverlust entstehen, 
in dem sich verbindender sinn hinter vereinzelten meinungen 

und Überzeugungen zeigt, und wenn dieser raum menschlichkeit hieße, 
im besten sinn? es gibt ihn, diesen raum. wir fi nden ihn im Dialog. 

Bereits zum dritten Mal fi ndet das 
Dialogikum Phönixberg in den Gemein-
den des Pielachtals statt.  

Waren es zu Beginn im Jahr 2013 
zwei Veranstaltung (u.a. mit Bru-
der David Steindl-Rast), die bereits 
über 600 Menschen nach Rabenstein 
reisen ließen, so ging man im Vorjahr 
noch einen Schritt weiter und setzte an 
fünf verschiedenen Auftrittsorten im Tal 
zusätzlich ganztägige Dialog-Seminare 
zur Themenvertiefung an.
 
Ein besonderes Highlight 2014 war 
sicherlich der Besuch von Friedens-
nobelpreisträgerin Leymah Gbowee im 
Rahmen des Dialogikum Phönixberg in 
Rabenstein.

Mit diesem guten Rückenwind hat 
Gründer und Kurator Ulrich Rein-
thaller für 2015 ein ganz besonderes 
Thema gewählt, das zu Gedankenreisen 
einlädt. „Bewusstsein & Bildung – der 
lernende Mensch in seinem Umfeld“ 
bringt im Juli wieder große Namen in das 
Pielachtal und seine Gemeinden.
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Die Dialogarbeit nach David Bohm 8. Juli

Dialogische Prinzipien, dialogische Gesprächsführung: eine Einführung

Dialog, das ist nicht einfach ein anderes Wort für Gespräch. Es ist auch kein „Zwiegespräch“ 
im Gegensatz zum Monolog. Dialog, das heißt wörtlich: „durch das Wort hindurch“. Wie 
es gelingen kann, Gespräche zu entschleunigen, wie man wesentliche Inhalte gemeinsam 
erkundet, ohne in Diskussionsrefl exe und hektische Argumentationen zu verfallen: das ist 
Inhalt der Dialogarbeit. In der Dialogarbeit nach Bohm üben wir, spontane Impulse zu beob-
achten und konstruktiv zu beleuchten. 

Das Dialogikum Phönixberg bietet in seinen Veranstaltungstagen Intensiv-Seminare mit den 
Vortragenden der Abendveranstaltungen. 
Das hier angeführte Einführungs-Seminar zu Beginn der Veranstaltungsreihe bietet die 
Möglichkeit, die Prinzipien des Dialogs besser kennenzulernen und zu verstehen. Es wird 
all jenen empfohlen, die den größtmöglichen persönlichen Nutzen aus den folgenden Tagen 
ziehen möchten.

50 Plätze stehen zur Verfügung. Nur Vorverkauf.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird der Vokalkünstler Robert 
Pakleppa in einer kurzen Einheit zur Begegnung mit der Stimme 
einladen. Mit den Circlesongs als musikalische Kunstform und über 
den gesungenen Dialog führt er Gruppen im gesamten deutsch-
sprachigen Raum an die Ursprünge der Begegnung, in die kraft-
vollen Rituale der Dorfgemeinschaften indigener Völker, die bis 
heute in uns allen stecken. Robert Pakleppa ist selbst Sozialunter-
nehmer, Schulgründer, Dozent, Entwicklungsbegleiter, Familien- 
und Bildungsexperte und lebt mit seiner eigenen Familie im Vier-
ländereck am Bodensee. www.circlesong.de 

Barbara Pachl-Eberhart
Autorin, Lyrikerin und Poesietherapeutin i.A., erforscht die 
Heilwirkung innerer Bilder in Krisenzeiten des Lebens und weiß 
um die lebenserneuernde Kraft der Poesie. Im Dialog baut sie 
Brücken zwischen den Ufern der Phantasie und der gelebten, 
praktischen Realität und denkt darüber nach, wie wir dem 
träumenden Wesen im Menschen auch im Bereich der Bildung 
seinen angemessenen Platz einräumen könnten.

Benno Kapelari
Lebens- und Sozialberater und Montessoripädagoge, Grün-
dungs- und Gemeinschaftsmitglied vom LebensRaum Niederhof.
Ausbildung zum Dialogprozessbegleiter bei Martina Hartkemey-
er & Freeman Dhority (Osnabrück).
Seine Vision ist die Akademie der Menschlichkeit – Wissen und 
Erfahrungen aus verschiedensten Kulturen und Zeiten zu ver-
netzen und für unsere Gesellschaft nutzbar zu machen.

Literaten und Lyriker. Ihre Aufgabe ist es, die Welt zu beschreiben – nicht im Sinn 
einer Analyse oder Expertise, sondern von innen heraus, aus der Wahrnehmung des 
einzelnen, suchenden, niemals fertigen Menschen. 

Gemeinsam mit Christoph Quarch hat sich Ulrich Reinthaller auf die Suche begeben: Spuren 
der Bildung und ihrer Wirkung auf zarte, brüchige, weltfremde, weise und große Figuren 
der Literatur, mutige Gedanken, ihrer Zeit voraus, besorgte und humorvolle Betrachtungen 
rund um Bildung und Bewusstsein – in musikalischer Begleitung vorgetragen von Ulrich 
Reinthaller. 

Ein literarischer Abend, der das, was in den Tagen des Dialogikum gedacht und entwickelt 
wurde, in einen kunstvollen Rahmen setzt und uns im besten Fall mit neuen, größeren 
Fragen ins tägliche inspirierte Weiterdenken entlässt.

Ulrich Reinthaller wurde in eine Künstlerfamilie gebo-
ren. Schon mit 16 studierte er Schauspiel am Max-Reinhardt-
Seminar in Wien, mit kaum 20 spielte er seine erste Titelrolle im 
Film „Lieber Karl“ (Bundesfi lmpreis). Kurz da auf wurde er ans 
Wiener Burgtheater engagiert. Heute widmet er sich neben 
seinen solistischen Auftritten mit lyrischen Werken vor allem 
der Kulturform des Dialogs.Er ist als Dialogprozessbegleiter in 
der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung tätig.

Yi Liu
Die in Taiwan geborene Marimba-Virtuosin Yi Liu ist internationa-
le Schlagwerkerin, ausgebildet an der Wiener Universität für Mu-
sik und darstellende Kunst und bei Meisterkursen der Internatio-
nalen Sommerakademie Mozarteum. Spezialisiert auf Klavier und 
Marimba verfügt die Künstlerin über zahlreiche Konzerterfahrun-
gen als Solistin und wirkte bereits bei CD-Produktionen mit.
Yi Liu begleitet den Abend auf dem Marimbaphon.

Die Dialogarbeit 
nach David Bohm
Dialogische Prinzipien, dialogische 
Gesprächsführung: eine Einführung

Barbara Pachl-Eberhart und 
Benno Kapelari

EINFÜHRUNG
Mittwoch, 8. Juli
10:00 - 16:00 Uhr VVK € 50,-

GuK Rabenstein; Marktplatz 6
3203 Rabenstein an der Pielachch

Die Termine

Wozu bilden?
Wie der Mensch zum Menschen wird 
Matthias Beck und Christoph Quarch

ABEND
Mittwoch, 8. Juli
20.00 Uhr VVK € 26,-  |  AK € 29,-

INTENSIV
Mittwoch, 8. Juli 
20.00 Uhr und 
Donnerstag, 9. Juli
10.00-16.00 Uhr VVK € 125,-

GuK Rabenstein; Marktplatz 6
3203 Rabenstein an der Pielachch

Der dritte Pädagoge
Über Raum und Potenzialentfaltung

Jan Teunen

ABEND
Donnerstag, 9. Juli
20.00 Uhr VVK € 26,-  /  AK € 29,-

INTENSIV
Donnerstag, 9. Juli
20.00 Uhr und 
Freitag, 10. Juli
10.00-16.00 Uhr  VVK € 125,-

Kirchberghalle; Schulgasse 8
3204 Kirchberg an der Pielach

Träumt weiter!
Vom Lehr- und Nährwert 
menschlicher Phantasie
André Heller und Barbara Pachl-Eberhart
ABEND
Freitag, 10. Juli
20.00 Uhr VVK € 26,-  |  AK € 29,-

INTENSIV 
mit Barbara Pachl-Eberhart & Ulrich Reinthaller
Freitag, 10. Juli; 20.00 Uhr und 
Samstag, 11. Juli; 10.00-16.00 Uhr VVK € 125,-

Freitag: Grünauer Halle; Kirchenplatz 5
3202 Hofstetten-Grünau
Samstag: Weißenburg, 3213 Frankenfels
(Bundesstraße B39 bei km 32.2, rechts)

Denn wir können die Kinder nach 
unserm Sinn nicht formen
Was Erwachsene lernen sollten, 
um die Kinder der Zukunft ins Leben zu 
begleiten
Margret Rasfeld und 
Karl-Heinz Brodbeck

Als Einstieg in den Dialog werden Ausschnitte 
der DVD „Erfülltes Leben – wenn die Schale 
überfl ießt“ gezeigt, mit Bruder David Steindl-
Rast, Barbara Pachl-Eberhart, Ulrich Reinthaller 
und DialogpartnerInnen quer durch alle Lebens-
bereiche. DVD und Filmskript können an allen fünf 
Abenden vor Ort erworben werden.

Termine 
ABEND
Samstag, 11. Juli
20.00 Uhr VVK € 26,-  | AK € 29,-

INTENSIV VVK € 125,-
Samstag, 11. Juli, 20.00 Uhr und 
Sonntag, 12. Juli, 10.00-16.00 Uhr 
Samstag: Pielachtalhalle; Raiffeisengasse 9
3200 Ober-Grafendorf 

Sonntag: GuK Rabenstein; Marktplatz 6
3203 Rabenstein an der Pielach

Bildung ohne Sinnlichkeit 
ist wie Denken ohne Kopf
Menschenbild und Bildungswege 
in der Literatur
Ulrich Reinthaller und Yi Liu
ABEND
Sonntag, 12. Juli
20.00 Uhr VVK € 26,-  |  AK € 29,-

GuK Rabenstein; Marktplatz 6
3203 Rabenstein an der Pielach
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Bildung ohne Sinnlichkeit 
ist wie Denken ohne Kopf 12. Juli

Menschenbild und Bildungswege in der Literatur

Johannes Kaup; Moderation
Studium der Philosophie und kath. Theologie an der Universität 
Wien, Psychotherapieausbildung zum Daseinsanalytiker in Zürich 
und Wien und Vorstandsmitglied des ÖDAI. Seit 1990 im ORF tä-
tig im Bereich Religion, Wissenschaft, Bildung und Information.
Producer der Ö1-Radio-Reihe „Logos -Theologie und Leben“, Mo-
derator der monatlichen ORF-Radiokulturhaus-Gesprächsreihe 
„Im Zeit-Raum: Vorreiten und Nachdenken“.
Für seine journalistische Arbeit ausgezeichnet mit Rennerpreis, 
Klimaschutzpreis, Erwachsenenbildungspreis u.a.
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Matthias Beck

Mediziner und Theologe Prof. DDr. Matthias Beck ist 
Spezialist in der Übersetzung christlicher Bilder in die Ethik 
und anwendbare Praxis des Lebens.
Beck ist außerordentlicher Universitätsprofessor für 
Moraltheologie/Medizinethik, Mitglied der päpstlichen 
Akademie für das Leben, Mitglied der Österr. Bioethik-
kommission beim Bundeskanzleramt und Berater der Euro-
päischen Bischöfe in Brüssel.
Autor zahlreicher Bücher. 

Mit Freude habe ich unlängst das 
kleine Buch „Agonie des Eros“ des 
koreanischen Philosophen Byung-
Chul Han gelesen. Er trägt darin 
die These vor, in den Herzen vieler 
Zeitgenossen sei der Eros erloschen. 
Nachgerade fl ügellahm sei er ge-
worden, weil die Menschen der Ge-
genwart die Fähigkeit – oder auch 
Bereitschaft – eingebüßt haben, sich 
auf den, die oder das Andere einzu-
lassen. Das Andere aber sei es, wo-
von Eros sich nährt: das Unfassbare, 
Widerständige – dasjenige, was sich 
dem eigenen Zugriff entzieht, dem 
eigenen Machen verweigert; was 
dem eigenen Wollen unverfügbar 
bleibt.

Diese Überlegung leuchtet mir ein. 
Neigen wir nicht alle dazu, uns vor-
zugsweise mit Menschen zu um-
geben, mit denen wir uns resonant 
fühlen: die uns in unserem So-Sein 
bestätigen und damit unserem Be-
dürfnis nach Anerkennung Rechnung 
tragen? Allzumal scheint das der 
bequemere und wohl auch sichere-
re Weg zu sein – gemessen an dem 
Abenteuer, sich dem Sog des Un-
heimlichen und provokant Anderen 
hinzugeben; diesem Sog, dessen Ver-
führungskraft zuletzt darin besteht, 

Christoph Quarch

Der/die/das Andere und die dialogische Lebenskunst

Jeder Mensch muss etwas lernen, 
um sich in dieser Welt zurechtzufi n-
den. Er ist im Bereich der Instinkte 
nicht so gut ausgebildet wie das Tier. 
Er hat „nur“ seinen menschlichen 
Geist, sein Bewusstsein, um die Welt 
und sein eigenes Leben zu gestalten. 

Dazu hat er bereits im Alten Testa-
ment einen Auftrag bekommen: Er 
soll die Welt gestalten. Dazu muss er 
ausgebildet werden und arbeiten. 

Der Begriff „Arbeit“ stammt von ar-
vum, der Ackerboden. Der Mensch 
soll die Welt „beackern“. Das heißt, 
er soll sie gestalten, aber nicht aus-
beuten. 

Damit er dies gut kann, muss er ent-
sprechend ausgebildet werden. Dabei 
sind Bildung und Arbeit nicht nur 
Ausbildung, sondern sie sollen dem 

Matthias Beck

Bildung und Bewusstsein

Mensch auch zum Selbstausdruck, 
zur „Selbstverwirklichung“ dienen, 
die kein reiner Egoismus sein darf 
(auch dem Schwachen und Kranken 
muss geholfen werden). Es geht vor 
allem um die Bildung des ganzen 
Menschen: Geistesbildung, Herzens-
bildung, Selbstbildung. 

Theologisch gesprochen könnte 
man sagen: Der Mensch soll durch 
seinen Lebensvollzug das Bild, das 
Gott in ihn hineingelegt hat, heraus-
bilden. Der Bildung käme dann ein 
Art Hebammenfunktion zu. 
Dostojewski hat Ähnliches für die 
Liebe gesagt: 

lieben heißt, aus dem anderen 
das herauszulieben, was gott in 
ihn als Bild hineingelegt hat.   

wozu BilDen?

Wie der Mensch 
zum Menschen wird

Wer lehrt den Baum, ein Baum zu sein? 
Und wer zeigt dem Vogel, wie man 
fl iegt? Es scheint uns selbstverständlich, 
dass die Natur ständig aufs Neue in sich 
selbst hineinwächst, jedes Wesen in 
seine fruchtbarste, lebendigste Form. 

Was das Menschsein angeht, scheint 
es uns ebenso selbstverständlich, dass 
wir es anhand gegebener Lehrpläne 
bilden und ausbilden müssen. Kann 
es sein, dass wir inmitten all der 
Wissensvermittlung und des Trainings 
von Fertigkeiten etwas Wesentliches 
übersehen? Was braucht es noch, damit 
der Mensch in sein wahres, blühendes 
Wesen hineinwachsen kann? Wie prägt 
unser Menschenbild die Form, nach der 
wir uns ausrichten?

Moderation: Mag. Johannes Kaup, Ö1

Aspekte unserer selbst anzuspre-
chen, die wir sonst gerne ausblenden 
– die zu erkennen und anzuerkennen 
uns jedoch ein Mehr an Echtheit 
und Lebendigkeit verspricht, worum 
wir uns aber betrügen, wenn wir 
den Anderen nicht als Anderen ge-
wahren, sondern als Selbstbespie-
gelungsfl äche unserer Selbst benut-
zen.

Gewiss fällt es auch mir schwer, den/
die/das Andere in meinem Leben zu-
zulassen. Gewiss neige auch ich dazu, 
in der Stimme Anderer nur meine 
eigene Stimme zu hören. Und doch 
sehe ich, dass ich auf diese Weise 
letztlich auf der Stelle trete und nur 
im eigenen Saft schmore. Deshalb 
nehme ich Han’s These gerne in mei-
ne „Erotische Lebenskunst“ auf. Sie 
braucht das abenteuerliche Herz, das 
sich immer wieder auf unbekanntes 
Terrain hinauswagt und sich nicht 
mit der Bequemlichkeit einer beruhi-
genden Selbstbespiegelung abfi ndet. 
Letztlich werden wir nur dann zu de-
nen, die wir sein können, wenn wir es 
dem/der Anderen gestatten, unsere 
Identität zu formen.

Es ist auch das zentrale Motiv der 
Philosophie Martin Bubers „Am Du 

zu Ich werden“, dessen lebenswelt-
liche Relevanz für unsere Zeit aus 
den oben genannten Gründen nicht 
hoch genug veranschlagt werden 
kann: Nicht nur, weil der Eros er-
lahmt, wenn er statt eines Du im-
mer nur das im anderen verkleidete 
eigene Ich zu gewahren glaubt – vor 
allem deshalb, weil wir ohne die 
Begegnung mit dem Anderen der 
Gefahr erliegen, uns gänzlich in 
unseren Selbstbildern zu verstricken 
und dem eigenen Narzissmus zu er-
liegen. „Erkenne dich selbst!“ – rief 
der Gott von Delphi seinen Pilgern 
zu. Dieser Anspruch des Anderen – 
des ganz Anderen – lässt uns zu un-
serer ureigensten menschlichen Blüte 
reifen.

Vielleicht wird aus dem oben ste-
henden ersichtlich, warum mir 
das Thema „Dialogische Lebens-
kunst“ so am Herzen liegt. Es geht 
dabei nicht um Gesprächs- und 
Diskurstechniken. Nein, es geht um 
die avancierte Kunst der Selbst-Bil-
dung durch das Absehen von sich 
selbst. 
Es geht um eine Lebenskunst, die dem 
Willen zur Macht abschwört und den 
Eros zu allem Lebendigen kultiviert 
und nährt. 

Christoph Quarch

Der Autor und Philosoph Dr. phil. Christoph Quarch hat 
sich in seiner Arbeit unter anderem den Themen der 
Lebendigkeit, des Eros und der Poesie des Lebens
verschrieben.
Er ist selbstständiger Seminarleiter/Reiseveranstalter 
und Berater, Lehrbeauftragter für Ethik an der FH Fulda. 
Außerdem ist Quarch Autor und Herausgeber von über 
dreißig Büchern.
 www.christophquarch.de

mattHias BeCK unD 
CHristoPH QuarCH 
im Dialog
8. Juli 2015, raBenstein



1514

Jan Teunen

Der dritte Pädagoge
Über Raum und Potenzialentfaltung

„Alle Menschen sind Kinder. Alle Kin-
der brauchen Begleitung, gute Päda-
gogen. Ein Leben lang. Der Raum kann 
ein guter Pädagoge sein. Meistens ist 
er es nicht, weil etwas mit ihm nicht 
stimmt.“ John Nisberg
 
Wenn man die Häuser der Bildung, die 
Häuser der Arbeit (die Bürohäuser), 
die Häuser der Gesundheit betrachtet, 
kommt man nicht umhin festzustellen, 
dass die meisten dieser Häuser nicht in 
Ordnung sind. Dafür gibt es einen Grund: 
Zu viele Träger und Unternehmer, die für 
diese Häuser verantwortlich sind, setzen 
auf die Dominanz bloßen Wirtschaftens. 
Dadurch aber können diese Häuser nicht 
mehr einige der wichtigen Funktionen ei-
nes jeden Hauses erfüllen: Sie sind weder 
Schutzgeber, noch Gemeinschaftsstifter, 
noch Kulturproduzenten. 
 
Ich meine, dass bei Lichte besehen alle 
Häuser Bildungshäuser sind: Lebensräu-
me, in denen Menschen sich entwickeln 
und ihre Potenziale entfalten wollen. 
Potenzialentfaltungsräume jedoch ver-
tragen nicht die Reduktion auf Bilanzie-
rung und Ökonomie, auf Nüchternheit 
und Sachlichkeit. Das Wesen der Bildung 
beruht vielmehr auf Zuwendung, Geben, 
Fördern und Anregen in einem Umfeld, 
das nicht nur funktional, sondern auch 
poetisch ist. An dieser Qualität aber fehlt 
es in der Regel in Schulen, Büros, Kran-
kenhäusern, Altenheimen und Pflegehei-
men. Schlechte Lernergebnisse, Mob-
bing, Burn-out, Identitätsverlust, Angst, 
Einsamkeit, Langeweile und geistige Aus-
trocknung sind die Folgen, die man lapi-
dar „Reibungsverluste“ nennt.
 
Ich betrachte die Welt im Ganzen als ei-
nen Bildungsraum, denn alles was uns in 

der Welt begegnet, kann Ansporn sein, in 
uns schlummernde Potenziale zur Ent-
faltung zu bringen. In Schulen – und vor 
dem Hintergrund des zuvor Gesagten 
auch in den anderen Häusern – ist der 
Raum der dritte Pädagoge. Wenn dieser 
Pädagoge, dieser Begleiter, mittelmäßig 
ist, hemmt er die Potenzialentfaltung. 
Deswegen ist es wichtig, dass der Quali-
tät von Bildungsräumen mehr Beachtung 
geschenkt wird.
 
Mein Freund, der Philosoph Hajo Eickhoff, 
sagt in diesem Zusammenhang: „Qualität 
und gute Form sollten eine große Ver-
pflichtung für jeden sein, sie haben einen 
starken Einfluss auf die Entwicklung und 
auf das Wohlbefinden des Menschen. Die 
gute Qualität wirkt über die Sinnesorga-
ne positiv auf unser Gemüt und ist ver-
antwortlich für das, was wir Lebenssinn 
nennen, das uns anspornende Prinzip.“
 
Der französische Architekt und Designer 
Jean Prouvé (1901-1984) war sogar der 
Meinung, dass die Gestaltung der Welt, 
die uns umgibt, das größte Problem un-
serer Zeit ist und dass das Schicksal der 
Menschheit von der Lösung dieses Prob-
lems direkt abhängig sei.
 
Die Lösung könnte, so meine ich, eine 
doppelte sein: einerseits eine geregelte 
Drosselung der Geschwindigkeit, mit der 
wir unterwegs sind, und andererseits der 
Abschied von unserem fragmentierten 
Denken und Handeln. Denn Hauptursa-
chen für die vielen Probleme in unseren 
Häusern sind die Neigung, die Welt zu 
fragmentieren und die Schnelllebigkeit. 
Wenn wir diese Probleme lösen wollen, 
müssen wir aufhören, sie isoliert vom 
Ganzen zu betrachten. Vielmehr müs-
sen wir die Gewohnheit aufgeben, immer 

wieder an den Symptomen herum zu la-
borieren. Probleme löst man, indem man 
Ursachen verändert.
 
Für eine Veränderung der Umstände ist es 
höchste Zeit, denn in vielen Häusern ist 
es inzwischen unmöglich geworden, wei-
terzumachen wie bisher. Das gilt beson-
ders für die Transformation der Bildungs-
häuser, für die die Zeit derweil überreif 
ist. Bei dieser Transformation muss alles 
berücksichtigt werden: das ganze Leben, 
der ganze Oikos, wie die Griechen es 
nannten. Wir müssen oikologische Haus-
kulturen schaffen. Oikologische Haus-
kulturen helfen dabei, ein maßvolles und 
angemessenes Leben mit der Natur und 
in der Gesellschaft zu verwirklichen.  Sie 
schützen und motivieren die Menschen, 
die in diesen Häusern leben, und erzeu-
gen Glück statt Angst. Gegenwärtig dre-
hen Heerscharen von Menschen durch in 
einem Umfeld, das unangemessen für die 
Entfaltung ihrer Potenziale ist. Sie finden 
kein Ende mehr, weil sie den Anfang aus 
den Augen verloren haben; weil sie das 
Einfache durch das Vielfache ersetzt ha-
ben. Sie haben ihre Mitte verloren. 
 
Mit meiner Arbeit als Cultural Capital 
Producer möchte ich ein Remedium sein, 
das Menschen und Unternehmen dabei 
unterstützt, zu ihrer Mitte zurück zu fin-
den. In Unternehmen gelingt das durch die 
Unterstützung, die wirtschaftliche und 
ethische Verantwortung in ein stimmiges 
Gleichgewicht zu bringen. Diese Balance 
ist die Voraussetzung für das Entstehen 
von oikologischen Unternehmenskultu-
ren, in denen Werte wie Dialogbereit-
schaft und Solidarität, Achtsamkeit und 
Verantwortung gedeihen können. Sitte, 
Moral und Ethik versammeln die Werte 
einer Gesellschaft. Sie verbinden zuerst 
die Menschen miteinander, sollten aber 
auch die Gemeinschaft mit der Natur ver-
binden, damit nicht nur unsere Bildungs-
häuser in Ordnung gebracht werden, son-
dern auch unser weites Haus, die Erde.

Der Dritte PäDagoge
Über Raum und Potenzialentfaltung

Bildungshäuser und Bildungsräume geben 
denen, die lernen, ein Dach über den Kopf. Ist 
das alles? Darf das alles sein? Oder darf man 
darüber nachdenken, wie viel Schutz, wie 
viel Kultur, ja: wie viel Schönheit die Bildung 
des Menschen zu ihrer Entfaltung braucht? 
Räume können inspirieren, Gemeinschaft 
stiften, sie prägen Lernwege und den Fluss 
der Kommunikation.
Wir müssen unsere Schulen nicht nieder-
reißen, um Lernräume der Zukunft zu ge- 
stalten. Es reicht, anders hinzuschauen und 
neue, beherzte Fragen zu stellen.

Jan Teunen

Als Geschäftsführer der Teunen Konzepte GmbH erarbeitet Jan Teunen für Unternehmen 
(u.a. BASF, IKEA) Konzepte, die dazu beitragen, eine nachhaltige Unternehmenskultur zu 
entwickeln, zu der dann auch die wirksame Kommunikation nach innen und außen gehört. 
Seine Tätigkeit hat zu einer Vielzahl von mehrfach preisgekrönten Publikationen geführt. 
Jan Teunen ist Kuratoriumsmitglied der Burg Giebichenstein/Kunsthochschule Halle und ist 
aktiv als Vision Entrepreneur in The Network of Responsable Innovators.

Die Arbeit an solchen Hauskulturen ist 
vor allem eine Erinnerungsarbeit, eine 
Hinwendung zu den Ursprüngen. Zu vie-
le Menschen haben vergessen, dass das 
Universum ein Unternehmen ist, das bis 
in seine kleinsten Teilchen bewegt ist. Sie 
wissen nicht mehr, dass der griechische 
Kosmos, das lateinische Universum und 
das mittelhochdeutsche All jeweils Be-
zeichnungen sind für eine schöne, geord-
nete und tugendhafte Welt. Menschen-
kinder, die das Universum als Begleiter, 
als Pädagoge begreifen, bewegen sich 
mit den Bewegungen des Universums 
und nicht dagegen.
 
Obwohl Menschen sowohl Natur- als 
auch Kulturwesen sind, haben viele ver-
gessen, dass sich in der Natur alles da-
raufhin bewegt, die in ihr angelegten 
Potenziale hundertprozentig zu entfal-
ten. Wer die Natur als Begleiter, als Pä-
dagoge erkennt und annimmt, versteht, 
dass sie eine Qualität hat, die nicht nur 
eine funktionale, sondern ebenso sehr, 
ja mehr noch eine poetische Beziehung 
zulässt, und er wird versuchen, diese 
Qualität in den von ihm geschaffenen 
Bildungsräumen zu realisieren. Wer die 
antike Oikonomia als eine Form der Pä-
dagogik annimmt, lernt von ihr, dass sie 
die Managementwissenschaft von der 
ethisch-verantwortlichen Menschen-
führung unter dem Dach eines Hauses 
ist und dass in ihr das  Haus ein Modell 
war für Wirtschaftlichkeit, Schutz, Zu-
sammengehörigkeit, Kulturpflege und 
Identitätsstiftung. Er wird versuchen, die 
Bildungshäuser, auf die er Einfluss hat, 
mit diesem Modell vor Augen kulturell 
aufzuladen. 

Als im 13. Jahrhundert das Büro erfunden 
wurde, geschah das, um das Kostbare zu 
schützen. Wer das verstanden hat, wird 
sich darum bemühen, dass in den Häu-
sern der Arbeit Lebensräume entstehen, 
in denen die allgemeinen wie auch die 
individuellen Bedürfnisse des Menschen 
nach Austausch, Beschäftigung und 
Ruhe befriedigt werden können, also Le-
bensräume, in denen es Menschen gut 
geht. Wer sich erinnert, weiß, dass in der 
Blütezeit, die wir Renaissance nennen, 
drei zentrale Energien gebündelt und 
ausgerichtet wurden, nämlich Humanis-
mus, Kapitalismus und Ästhetik. Auch 
diese Methode ist zukunftsträchtig, und 
sie sollte bei der Entwicklung und beim 
Hegen und Pflegen von Bildungshäusern 
angewandt werden. 
 
Bei meiner Arbeit stelle ich immer wie-
der fest, wie wenig Menschen, die für 
das Ordnen von Häusern verantwortlich 
sind, bewusst ist, dass der Mensch einen 
grundlegenden Bezug zum Raum hat. 
Das Haus und seine Räume bestimmen 
die Art und Weise, wie er sich fühlt und 
wie er mit anderen zusammenlebt. Raum 
und Architektur definieren die perma-
nente Bühne, auf der er sich anderen ge-
genüber verhält, spricht und handelt. Das 
Haus kann zum Ort der Geborgenheit und 
Sicherheit werden, der dem Menschen 
die Möglichkeit bietet, sich zu sammeln 
und eine Mitte zu finden. Es kann ein Ort 
der Intimität sein; aber auch ein Ort der 
Geselligkeit und Gemeinschaftlichkeit, 
da er ihn mit anderen teilt. So erweisen 
sich Bildungshäuser und Bildungsräume 
als grundlegende, existenzielle Orte des 
Menschen. Häuser sind Einrichtungen, 

die den Menschen positiv ansprechen 
und motivieren und ihm geistige, seeli-
sche und psychische Orientierung geben.
 
Mit meiner Konzeptarbeit helfe ich Un-
ternehmen dabei, mit sich und der Welt 
im Einklang zu sein. Wir stimmen Unter-
nehmen. Wir finden den für sie stimmigen 
Ton. Wir stimmen sie, damit sie so tönen, 
dass Resonanz entsteht. Mehr Resonanz 
in Form von Attraktivität für talentier-
te Mitarbeiter, von mehr Traffic, mehr 
Umsatz, mehr Deckungsbeitrag, mehr 
Entwicklung, mehr Bildung. Über dieses 
Stimmen von Unternehmen und Instituti-
onen, damit ihre Häuser zu Bildungshäu-
sern, zu Häusern der Potenzialentfaltung 
werden, berichte ich in meinem Beitrag 
„Der dritte Pädagoge / Über Raum und 
Potenzialentfaltung“ beim Dialogikum 
Phönixberg.

Jan teunen
9. Juli 2015, KirCHBerg
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André Heller

André Heller zählt zu den erfolgreichsten Multimediakünstlern der Welt. Seine Verwirk- 
lichungen umfassen Gartenkunstwerke und Prosaveröffentlichungen, ebenso wie  
Millionen verkaufter Schallplatten als Chansonnier eigener Lieder, einen avantgard- 
istischen Vergnügungspark, Filme, sowie Theaterstücke und Shows, die vom Broadway  
bis zum Wiener Burgtheater ihr Publikum fanden.

André Heller lebt in Wien, in Marokko, in der Lombardei und auf Reisen.

Hans Magnus Enzensberger

André Heller
Andeutungen über einen Verwandlungskünstler
Wenn von André Heller die Rede ist, 
weiß natürlich niemand, um wen es 
sich eigentlich handelt. Das ist der 
Preis, der dafür fällig ist, dass er 
weltbekannt ist. Auch Berühmtheit 
wird ja bestraft, wenngleich bei wei-
tem nicht so hart wie der Mangel an 
Erfolg. Hier gilt die abgedroschene, 
aber wahre Redensart; wo viel Son-
ne, da ist auch viel Schatten. Daraus 
folgt, dass es um so schwerer wird, 
André zu kennen, je mehr Leute zu 
wissen glauben wer das ist. 

Nicht als wäre er ein Mann ohne Ei-
genschaften; ganz im Gegenteil, er 
hat ihrer einfach zu viele. Das gilt 

für seine Berufe ebenso wie für seine 
Vorlieben und Talente; es gilt sogar 
für seine Adressen. Sie sind nämlich 
zu zahlreich, als dass man hoffen 
könnte, ihn unter einer von ihnen 
anzutreffen. Andererseits wird man 
nicht behaupten können, dass er sich 
versteckt. Er ist ja kein Geheimnis-
krämer. Gern und lebhaft erzählt er 
in seinen Büchern wunderbare und 
grässliche Dinge aus seinem Leben, 
eine autobiographische Offenheit, 
die mit allerlei Selbstzweifeln und 
Geständnissen entwaffnet und ent-
zückt.

Manchmal kokettiert er mit seiner 
Bescheidenheit. Aber das täuscht. 
Seine Neigung zum understatement 
in Ehren, aber was er sich vornimmt, 
das grenzt jedes Mal an Übermut. 
Eins von beiden, denkt der nicht im-
mer kerngesunde Menschenverstand: 
entweder Größenwahn oder Demut! 
Doch so leicht ist mit diesem Phäno-
men – ja, nennen wir ihn ruhig ein 
Phänomen – nicht fertig zu werden. 
Denn man hat es hier mit einem äu-
ßerst volatilen Element zu tun. Er ist 
am liebsten dort, wo man ihn am we-
nigsten vermutet.

Wahrscheinlich ist André Heller im 
Grunde ein Flüchtling, einer freilich, 
der sich nicht beklagt und dem es 

fern liegt, sich als Opfer zu fühlen. 
Auf die Vertreibung aus dem Gar-
ten Eden reagiert er dadurch, dass er 
sich seine eigenen Paradiese erfindet. 
Man beachte den Plural: ein solcher 
Zufluchtsort genügt ihm keineswegs. 
Es müssen schon viele sein, und zwar 
immer neue, einer phantastischer als 
der andere; denn dieser Mann ist ein 
Nimmersatt. Einer freilich, der sich 
ungern allein an den Tisch setzt, den 
er angerichtet hat. Jeder darf daran 
Platz nehmen, den es nach einem 
solchen Mahl verlangt. Bitte sehr! 
ruft der Veranstalter des Unmögli-
chen. Hereinspaziert! Hier ist immer 
noch Platz!

Ja, er braucht viel Platz. Da müssen 
Zelte her, Grotten, Arkaden, Mane-
gen, Parks, am besten ganze Land-
striche. Man hat es allerdings mit ei-
nem friedlichen Eroberer zu tun, auch 
wenn er es auf alle vier Elemente ab-
gesehen hat. Er erfindet hängende 
Gärten, feurige Spektakel, funkelnde 
Wasserspiele, und weil er eben ein 
flüchtiges Element, will sagen, ein 
Luftmensch ist, hat es ihm besonders 
der Himmel angetan; unermüdlich, so 
scheint es, ist er mit der Aufhebung 
der Schwerkraft beschäftigt.

Was immer er anzettelt, nie ist es 
eine one man show. André ist das 

Gegenteil eines Alleinunterhalters. 
Immerzu und in allen Richtungen 
der Windrose sucht er Verbündete: 
chinesische Akrobaten, afrikanische 
Tänzer, indische Artisten; sogar ganz 
in der Nähe, in einer Wiener Vorstadt, 
findet er Wunderkünstler, von denen 
man geglaubt hätte, ihre verblüffen-
den Talente wären längst ausgestor-
ben. 

Im Lauf der Jahre haben sich ihm 
Hunderte, wenn nicht gar Tausen-
de solcher Zauberer anvertraut. Wie 
macht er das? Gewiss, er ist ein gro-
ßer Manipulator, anders könnte er 
mit den Heerscharen seiner Kompli-
zen gar nicht fertig werden; aber die 
Peitsche schwingt er nicht, sondern 
er verführt sie zu derselben Disziplin, 
die er sich selber auferlegt hat, und 
lässt sich von ihnen verführen. Das 
wirkt ansteckend auf alle und macht 
seine Zuschauer zu Mitspielern, die 
am liebsten anfingen, selber zu tan-
zen, zu trommeln und zu springen. 

Ein Unternehmer ist er obendrein, 
eine seltene Erscheinung, wenn man 
darunter einen versteht, der kein Ri-
siko scheut und jedes Mal alles auf 
eine Karte setzt. Damit verdient er 
sogar Geld, viel Geld, aber nur, um 
es mit vollen Händen wieder hinaus-
zuwerfen. Er ist und bleibt ein Ver-
schwender.

Natürlich lässt die Bewunderung, die 
er erregt, die Neidhammel nicht ru-
hen. Manchmal ärgert er sich, aber 
meistens prallt ihr Räuspern und ihr 
Sticheln an ihm ab. Der Verdacht, 
den er auf sich zieht, hat viele Ge-
sichter. Ist André Heller seriös? Diese 
bange Frage ist von Leuten, die es 
besonders ernst meinen, nicht selten 
gestellt worden. Oscar Wilde hat sie 
mit seiner unsterblichen Komödie ein 
für allemal beantwortet. The Impor-

tance of Being Ernest liegt darin, dass 
es ungesund ist, sich und andere zu 
langweilen.

Ja, es stimmt, Heller geht oft und 
gern zu weit. Das missfällt der un-
sichtbaren Zensur, die der Kunst im 
Nacken sitzt, und die er schamlos ig-
noriert. Vor dem Sentiment, das die 
Priester der Nüchternheit scheuen 
wie der Teufel das Weihwasser, hat 
er keine Angst; das Ornament, das 
die Puritaner abschaffen wollten, ist 
ihm heilig; und selbst, was den Kitsch 
angeht, so scheint er ihm ein gerin-
geres Übel als die Entsagung zu sein. 
Die Grenzen des guten Geschmacks 
zu respektieren, fällt ihm, wie allen 
Träumern, nicht im Traume ein. 

Auch die zahllosen Verwandlungen, 
die er sich leistet, gehen der Miss-
gunst auf die Nerven. Das oft geäu-
ßerte Verlangen, er möge doch bei 

seinem Leisten bleiben, kann er nicht 
erfüllen, schon weil er alles mögliche 
ist, ein Schauspieler, ein Regisseur, 
ein bildender Künstler, ein Feuerwer-
ker, ein Dichter, ein Gärtner, ein Sän-
ger, meinetwegen sogar ein Blender 
– alles, nur kein Flickschuster.

Vogliamo tutto! Wir wollen alles! So 
nannte sich vor langen Jahren eine 
kleine italienische Gruppe, die sich 
vorgenommen hatte, die Welt aus 
den Angeln zu heben. Ein naiver, 
ein kindlicher Wunsch, an dem jede 
Politik scheitern muss; nur dass er 
sich der Menschheit nicht austreiben 
lässt. Uns einen Abglanz des Unmög-
lichen vor die Augen zu bringen, viel-
leicht ist das André Hellers Sendung.

Hans Magnus Enzensberger ist einer der 
bedeutendsten europäischen Lyriker und 
Essayisten nach 1945. Er wurde bekannt 
mit seinen Werken im zeitkritischen Ton.© 
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„Wir träumen von Schulen, an denen die Begabungen 
unserer Kinder entdeckt werden und sich entfalten können.“

„Mit der von Margret Rasfeld entwickelten Struktur habe ich  unseren eigenen Weg 
gefunden. Jetzt engagiere ich mich selbst für „Schule im Aufbruch“.

Susanne Kappl
Leiterin der Volksschule im Farbengarten in Allhartsberg in Niederösterreich

„In einer Zeit, in der Bildungspolitik zunehmend auf Vereinheitlichung, Kontrolle 
und Misstrauen setzt, stärkt eine Plattform wie Schule im Aufbruch uns GestalterInnen 
von Alternativen."

Manuela Wipperfürth
Lehrerin am Montessori-Oberstufenrealgymnasium in Grödig in Salzburg

„Junge Menschen auf-richten statt nur zu unter-richten heißt, ihnen ermöglichen, 
einen eigenen Willen zu haben, sich eigene Kenntnisse zu erarbeiten und sich 

eigene Urteile zu bilden. „Schule im Aufbruch“ ermutigt und unterstützt 
Menschen und Schulen auf diesem Weg.“

Bernhard Frischmann
P� ichtschulinspektor in der Bildungsregion Landeck in Tirol

„Engagierte Lehrkräfte stoßen manchmal an bürokratische, kulturelle oder 
zwischenmenschliche  Grenzen. Für sie ist „Schule im Aufbruch“  ein wichtiger 
Treffpunkt von gleichgesinnten PädagogInnen, die sich gegenseitig bestärken, 
unterstützen und ermutigen.“

Ingrid Teufel
Initiatorin der Lerngemeinschaft 15 in Wien

Schule im Aufbruch wurde in Österreich 2014 gegründet. Heute verbindet die Initiative 
engagierte VertreterInnen von hunderten Schulen in ganz Österreich.

www.schule-im-aufbruch.at

Inspirieren – Vernetzen – Wissen austauschen – Ermutigen – Aufbrechen

Barbara Pachl-Eberhart

Träumt weiter!

träumt weiter!
Vom Lehr- und Nährwert 
menschlicher Phantasie

„Wie die Welt von morgen aussehen wird, 
hängt in großem Maß von der Einbildungskraft 
jener ab, die gerade jetzt lesen lernen“, sagte 
Astrid Lindgren.
Sie hält damit ein Plädoyer für die Kraft der
Phantasie, die unserer Zukunft einen 
fruchtbareren Boden bereitet als das heutige 
Wissen und die gegenwärtige Realität.
Träume, Visionen, Utopien. Metaphern, 
Archetypen, verrückte Ideen: Können sie uns 
weiter tragen, wenn uns die Realität ratlos 
macht? Wie viel Träume braucht der Mensch? 
Sind Realität und Phantasie unvereinbar? Oder 
kann es gelingen, sie zu visionärer, mutiger 
Schaffenskraft zu vermählen?

Moderation: Mag. Johannes Kaup, Ö1

anDrÉ Heller & 
BarBara PaCHl-eBerHart
10. Juli 2015, 
Hofstetten-grÜnau

Träumen. Schlafen dürfen! Und dabei so 
weit zur Ruhe kommen, dass die Bilder 
der Seele sich vor dem Nebel des Tages 
klären. Träume ordnen das, was ich im 
Wachen noch nicht verstehe. Sie unter-
halten mich mit verrückter Skurrilität, 
wühlen mich auf, sie verweisen auf das 
Unerledigte in meiner Beziehung zu mir 
selbst. Träumen, das heißt für mich: da-
rauf vertrauen, dass mein waches Be-
wusstsein nicht alles weiß – und dass 
es auch gar nicht alles wissen muss. Das 
logische Denken, das sich von A nach 
B und von B nach C bewegt, ist nicht 
das einzige Werkzeug, mit dem sich der 
Mensch in der Welt orientiert. Träumen 
heißt: dem Undenkbaren die Türen öff-
nen. Den weiten Raum zwischen den ein-
zelnen Gedanken mit Bildern, Gerüchen, 
mit Farben und freien Assoziationen 
schraffi eren. Sich strecken, hinein bis in 
den Übermut. Hinauswachsen über den 
eigenen denkenden Kopf. 

Der Traum des Menschen lässt sich nie-
mals befehlen. Jeder Traum kann nur mit 
einer Einladung, einer Erlaubnis begin-
nen. Jenes Maß, in dem wir uns selbst 
unser Träumen, das ziellose, richtungs-
lose Umherschweifen des Geistes erlau-
ben, ist der Gradmesser für die Freiheit, 
die in uns wohnt, für unser Vertrauen ins 
Leben, für die Rückendeckung, die wir in 
uns selbst erfahren.

„Du darfst träumen.“ Wenn ich meine 
Berufung in der Welt in einem Satz zu-
sammenfassen müsste, so wäre es diese 
Erlaubnis: der Freibrief zum Phantasieren, 
den es täglich aufs Neue zu erteilen und 
zu bekräftigen gilt. Groß ist oft die Angst, 
wenn ich mitten im Alltag dazu aufrufe 
zu spielen, wenn ich ungewohnte Bilder 
und Handlungsabläufe, vielleicht sogar 
logische Fehler provoziere, um Kreativität 
zu erwecken. In meiner Rolle als Schreib-
pädagogin darf ich regelmäßig erleben, 
wie eine kleine, verrückte Schreibübung, 
ausgeführt in der Haltung von „na gut, 
ist ja egal“, nach der kurzen Phase des 
Selbstzweifels rasch erste Freiheitsgrade 
erschließt. Freiheitsgrade, die sich unmit-
telbar ausbreiten, als wären sie Wellen 
im Wasser. Das einfache Spiel am Papier 
springt weiter, wird zum Lächeln im Ge-
sicht, zum beschwingteren Gang, zum 
erlösten, atmenden Gespräch, und schon 
bald ... zur Lust auf mehr. Schon blitzt die 
Erkenntnis: Es fühlt sich gut an, frei zu 
sein – frei in Gedanken, sogar frei über 
das logische Denken hinaus. 

Traum-Bildung. Was könnte das bedeu-
ten? Vielleicht nichts weiter als dieses: 
Räume zu schaffen, in denen der Mensch 
Sicherheit erfahren und zur Ruhe kom-
men darf. Beziehungsräume, in denen 
Angst nicht nötig ist. Räume, in denen 
alles, was hervortritt, auch das Unlogi-
sche, Ungewohnte, bejaht werden kann, 
weil man geübt hat, in ein großes, ver-
bindendes Ganzes zu vertrauen, das die 

enge, gewohnte Logik transzendiert. Da, 
wo sich Menschen im Geist der Bejahung, 
der Wertschätzung und der gemeinsa-
men Neugier zusammenfi nden, öffnet 
sich ein solcher Raum, in dem Wachstum 
und Mut wie von selbst entstehen. Dieser 
Raum wohnt in uns selbst, und er breitet 
sich sprunghaft zu seiner wahren Größe 
aus, sobald man es ihm erlaubt. 

Dialog: ein möglicher Name für diesen 
Raum. Dialogische Bildung, das könnte 
hiernach eine Bildung sein, die die fun-
kelnden Träume jedes Einzelnen als wich-
tige Bausteine der Ganzheit begrüßt. Eine 
Bildung, die allem die Hand reicht, was 
derzeit, unter den gegebenen Umständen 
noch unmöglich scheint. Eine Bildung, 
die das Wachsen des Menschen über sich 
selbst, über das derzeit Denkbare hin-
aus mit einkalkuliert als die natürlichste 
Sache, zu der ein Mensch geboren sein 
kann. 

Wie können wir eine solche Bildung er-
möglichen? Es ist nicht schwer, ja: Es darf 
so leicht wie das Atmen der Wellen sein, 
so leicht wie das Spiel der Kinder, so leicht 
wie der Traum einer Sommernacht im ru-
higen, behüteten Schlaf. Wie es gehen 
kann, das verrät uns der Augenblick, in 
dem wir zu handeln beginnen, übermütig 
vielleicht, vielleicht wider die Vernunft, 
entlang eines gemeinsam erträumten, 
gemeinsam erschaffenen Bildes. 

„Ja“. So heißt das Zauberwort. Träumen 
dürfen, das heißt für mich: Daran glau-
ben, dass wir in Wahrheit weder unsere 
Kinder noch uns selbst bilden müssen, 
sondern dass es nur um ein Ja zu gemein-
samen Bildern geht, ein Ja zu gemeinsa-
men Träumen von einer leichten, sicheren 
Welt. Der Dialog ist für mich der schöns-
te Klang- und Resonanzraum für dieses 
Ja, für diesen Traum, an den ich glaube, 
weil ich ihn beinahe täglich im Kreis von 
Menschen hören und sehen kann.
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Karl-Heinz Brodbeck

„Denn wir können die Kinder 
nach unserm Sinn nicht formen“
Was Erwachsene lernen sollten, um die Kinder der Zukunft ins Leben zu begleiten.

Karl-Heinz Brodbeck

Prof. em. Dr. Karl-Heinz Brodbeck ist Vorsitzender des  
Kuratoriums der Fairness-Stiftung, Frankfurt, und wissen-
schaftlicher Beirat und Kooperationspartner
in zahlreichen Einrichtungen.
Publikationen: 23 Bücher und ca. 220 Aufsätze u.a. in  
internationalen Fachzeitschriften.
Herausgeber der Schriftenreihe der Finance & Ethics  
Academy; Mitherausgeber der Reihe Dialogik des Karl-
Alber-Verlags.

Was macht uns „fit“ für die Zukunft? 
Diese Frage stellen sich Menschen in 
allen Bereichen. Sie steht im Zentrum 
des gegenwärtigen Wirtschaftens, 
das mehr und mehr alle übrigen Le-
bensbereiche dominiert. „Fitness“ 
ist ein Begriff, der aus der Biologie 
stammt und die Fähigkeiten im Über-
lebenskampf beschreibt. Er wurde 
übernommen im Sport und schließlich 
zum Leitbild ebenso einer körperli-
chen Anpassung an den Alltagsstress 
wie der Ästhetik. Wie immer man das 
beurteilen mag – Fitness heißt Anpas-
sung an Bestehendes, an Bekanntes. 
„Fit für die Zukunft“ ist deshalb ein 
problematischer Begriff. Denn das 
Wesen des Zukünftigen besteht darin, 
dass wir darüber (fast) nichts wissen. 
Die Zukunft ist dunkel und offen. Wie 
kann man für das Unbekannte „fit“ 
gemacht werden? Wie kann man Kin-
der auf das Unbekannte vorbereiten? 
Wie kann man ihnen helfen, Fertigkei-
ten zu entwickeln, die mit dem blei-
benden Wandel zurecht kommen?

Es gilt, hier die Extreme zu vermei-
den und einen mittleren Weg zu be-
schreiten. Die traditionelle Pädagogik, 
sofern sie auf Wissensvermittlung 
setzt, bleibt hier vielfach ein Irrweg. 
Das Wissen wandelt sich in Form und 
Inhalt. Was sich weniger rasch wan-
delt sind Fertigkeiten. Fertigkeiten 
sind Möglichkeiten; sie sind offen in 
ihren Inhalten für viele Situationen. 
Und Fertigkeiten beziehen sich nie nur 
auf einen Gegenstandsbereich, son-
dern stets auch auf vielfache Wech-

sel- und Rückwirkungen. Wer handelt, 
verändert nicht nur Dinge, sondern 
dabei auch sich selber.

Die wichtigste Fähigkeit der Kinder, 
die sie auf die Zukunft vorbereitet, ist 
ihre Kreativität. Sie gilt es zu fördern. 
Doch gerade die herkömmlichen For-
men des programmierten Lernens un-
tergraben die in jedem Kind vorhan-
denen kreativen Fähigkeiten eher, als 
sie zu fördern. Kreativität heißt, mit 
der Offenheit und den Möglichkeiten 
des eigenen Denkens und Handelns 
vertraut zu werden. 

Für das kindliche Lernen ergeben sich 
hier wichtige Folgerungen. Erstens 
lernen Menschen in Beziehungen und 
sie erlernen dabei selbst, was es heißt, 
in Beziehung zu anderen Menschen 
zu stehen: Mitgefühl, Zusammen-
arbeit, wechselseitige Achtsamkeit. 
Gruppen entfalten eine eigene Dyna-
mik und Kreativität, die mit den Me-
thoden programmierten Lernens ver-
schüttet werden. Zweitens aber – nur 
in scheinbarem Widerspruch – heißt 
„Lernen“ auch, allein sein können, ja 
immer wieder allein sein müssen. Wie 
die Sprache als Verbindung der Men-
schen in einen inneren Dialog beim 
Nachdenken übergeht, so geht auch 
das Gruppenlernen, das soziale Lernen 
immer wieder in vereinzeltes Nach-
denken und Üben über. 
Nur Erwachsene, die mit ihrer eigenen 
Kreativität vertraut sind, können auch 
die Offenheit weitergeben, aus der die 
Kreativität der Kinder immer wieder 

neu erwächst. Das Nichtwissen vom 
Zukünftigen wird dann zum offenen 
Raum der Gestaltungsmöglichkeiten. 
Es ist eine irrende Vorstellung, dass 
mit der Einschulung die kindliche 
Phase des Spielens dem Ernst des Ler-
nens zu weichen habe. Das Moment 
des Spielerischen ist untrennbar vom 
kreativen Prozess. Wird vermeintlich 
sicheres Wissen nur programmiert in 
den Köpfen der Kinder, so verlernen 
sie das Wichtigste: Spielerisch auf die 
Offenheit der meisten Situationen zu 
reagieren. Fehler zu machen ist keine 
Abweichung vom Wissen, sondern ein 
untrennbarer Bestandteil im Prozess 
der Wissensgewinnung.

Wir können nicht ein Programm 
schreiben, nach dem wir unsere Kinder 
„produzieren“, ihre Fertigkeiten vor-
wegnehmen. Kreativität heißt, sich ins 
Unbekannte, d.h. in die Zukunft wa-
gen. Das Vorbild des Lehrers ist nicht 
statisch, sondern der Vollzug eines 
Prozesses. Lehrer, die selbst Kreativi-
tät zeigen, lehren Kreativität. Wer fixe 
Lehrpläne abarbeitet, lehrt die Fesse-
lung an Vorgegebenes und tötet die 
Kreativität. Das heißt aber nicht im 
Umkehrschluss, dass nicht bestimm-
te Formen regelhaften Denkens und 
Handelns schlicht zu erlernen sind. 
Kreativität in der Rechtschreibung 
und beim Auflösen quadratischer Glei-
chungen ist eher fehl am Platze. Die 
kreative Anwendung von Fertigkeiten 
setzt Fertigkeiten voraus. Doch eben 
diese Fertigkeiten kann man durchaus 
spielerisch erlernen, kann sie so kon-

textualisieren, dass Kinder oft auch die 
Lösungen selbst finden. Auch hier gilt 
ein mittlerer Weg zwischen Spontane-
ität und Erlernen von Strukturen oder 
Regeln. 

Man kann beim Lernen Performation 
und Kognition unterscheiden. Wäh-
rend die Achtsamkeit kognitiv auf be-
stimmte Lerninhalte gerichtet ist, lehrt 
ein Lehrer performativ nicht nur einen 
bestimmten Denk- und Lernstil. Er lehrt 
sich selbst, seine Weltwahrnehmung, 
seine Haltung, den Atem seiner Gedan-
ken. Je mehr Lehrende vom Offenen in 
ihrem Denken und Handeln wissen, 
desto leichter können sie das Gewah-
ren des Offenen, die Achtsamkeit auch 
bei Kindern wecken. Dies ist ein Raum, 
in dem auch Ethisches gelehrt wird, 
ohne Thema zu sein. Wer die Offenheit 
der je eigenen Situation gewahrt, der 
lehrt jenen Ort, aus dem die Zukunft 
immer wieder neu erwächst. Kinder 
können dies im Spiel, in Versuch und 
Irrtum, in der Belohnung des Mutes, 
Neues auszuprobieren (auch wenn es 
misslingt) miterlernen. Allerdings müs-
sen dann Lehrer auch von dieser Di-
mension des Offenen wissen und aus 
ihr handeln. 

Niemand hat ein wirkliches Wissen von 
der Zukunft. Die Schule soll aber zu-
kunftsfähig machen. Diese Paradoxie 
lässt sich auflösen, wenn neben wich-
tigen Grundfertigkeiten stets das Be-

wusstsein vermittelt wird, dass die Zu-
kunft in der Offenheit der Gegenwart 
zu finden ist. Die Achtsamkeit auf die 
Offenheit jeder Situation, jedes Gedan-
kens, die vielen möglichen Alternativen 
zu jeder Lösung auch einer eng gestell-
ten Aufgabe – kurz: Das Bewusstsein 
der eigenen kreativen Möglichkeiten in 
Gruppen und allein zu fördern, das ist 
die Aufgabe einer Lehre der Zukunft.

Ein Warnhinweis ist allerdings ange-
bracht: Auch wenn von der Schule we-
sentliche Impulse für die Gesellschaft 
ausgehen, so darf Pädagogik nicht 
als einseitiges Instrument der Gesell-
schaftsgestaltung missverstanden 
werden. In einer global immer enger 
verflochtenen Welt konkurrieren, be-
herrscht von der Geldlogik, auch pä-
dagogische Systeme weltweit. Auch 
hier ist ein mittlerer Weg angezeigt: 
Weder die Anpassung an die globalen 
Anforderungen einer rücksichtslosen 
Konkurrenzwirtschaft, noch das gut-
gemeinte Ignorieren der Erfordernisse 

Margret Rasfeld

ist Leiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, 
an der sie mit ihrem Team ein vielfach ausgezeichnetes  
Konzept umsetzt.
Als Innovationsexpertin, Autorin und gefragte Referen-
tin berät sie Schulen, Bildungsprojekte, Unternehmen, 
Stiftungen. Preisträgerin des Vision Award 2012 und des 
Querdenker Award 2013. 
Mit Prof. Hüther und Prof. Breidenbach gründete sie die 
Initiative „Schule im Aufbruch“, die auch in Österreich 
erfolgreich an den Start ging.

„Denn wir Können 
Die KinDer naCH unserm 
sinn niCHt formen“
Was Erwachsende lernen sollten, 
um die Kinder der Zukunft ins Leben 
zu begleiten
Kinder lernen gerne. Kinder lernen beinahe 
von selbst – aber doch nicht ganz allein. 
Lernen in Beziehung, Vorbildwirkung, Lernen 
am Modell: Das sind zentrale Schlüsselwörter 
der Pädagogik. Doch wie können wir 
Erwachsene unseren Kindern gute Vorbilder 
sein, wo wir doch selbst kaum wissen, was 
die Zukunft von uns verlangen wird? Wer 
macht Lehrer fit für die Schule der Zukunft? 
Wo und wie können wir lernen, gutes Lernen 
und gute Entwicklung zu begleiten?
Als Einstieg in den Dialog werden Ausschnitte 
der DVD “Erfülltes Leben – wenn die Schale 
überfließt” gezeigt, mit David Steindl-Rast 
und 27 weiteren Interviews.

Moderation: Mag. Johannes Kaup, Ö1

margret rasfelD & 
Karl-Heinz BroDBeCK
11. Juli, oBer-grafenDorf

der Lebensgewinnung in dieser teils 
sehr unfreundlichen Wirtschaftswelt 
sind hier eine Lösung. Es ist vorläufig 
immer noch notwendig, pädagogisch 
auch rein funktionales Wissen bereit-
zustellen. Dies allerdings gepaart mit 
der Weckung der Fähigkeit zur Selbst-
gestaltung: Nicht Nachbildung von 
Vorbildern, vielmehr Selbstbildner zu 
sein macht fähig, auch in einer weniger 
freundlichen Welt zurecht zu kommen. 
Die Fähigkeit zur kreativen Selbstge-
staltung – das ist das größte Geschenk 
der Pädagogik an die nachfolgende 
Generation. 
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Montag

nicht, dass du gottes ertrügest
die stimme, bei weitem. 
aber das wehende höre,
die ununterbrochene nachricht, 
die aus stille sich bildet.

Diese Worte stammen von Rainer 
Maria Rilke. Diese Nachricht, von der 
er spricht, die es nicht zu sagen, son-
dern nur zu hören gilt, berührt mich 
tief, als wäre sie ein heimliches Ver-
sprechen, ein Menschenrecht. 
Als Schauspieler habe ich früh ge-
lernt, dass die Stille, mehr als alles 
andere, mein wichtigster Spielpart-
ner ist. Das atmende Schweigen zwi-
schen den Worten, es reicht tiefer 
als jeder Text es kann. Doch halt: Es 
geht ja um Dialog. Heißt das nicht: 
miteinander reden? Sich verständlich 
machen? Und die Worte des anderen 
hören?

Kürzlich wurde mir eine Anekdote er-
zählt. Da saß ein Ehepaar im Bus, die 
Frau monierte: „Du verstehst mich 
nicht.“ Ihr Mann antwortete. „Doch, 
ich versteh dich schon, aber ich weiß 
nicht, was du meinst.“

Durch das Wort hindurch
Die „Gedanken für den Tag“ sind Ergebnis einer mehrtägigen mündlichen Dialog-Serie 
zwischen Ulrich Reinthaller und Barbara Pachl-Eberhart, die die Inhalte anschließend 
in eine schriftliche Form gebracht hat. ORF/Ö1 hat diese Serie in den Tagen 
30.6. bis 6.7.2014  zum ersten Mal veröffentlicht, gesprochen von Ulrich Reinthaller.

In der Tat: Wir verstehen oft schnell. 
Schneller als der Sprecher selbst. 
„Alles klar“, so lautet die Beschleuni-
gungsformel. Was geschieht, nennen 
wir Dialog. Doch in meinen Ohren 
klingen solche Gespräche oft so, als 
würden sich verlorene Bergsteiger 
ans Notruftelefon klammern. Ein 
 jeder vermutet die Rettung am ande-
ren Ende der Leitung. „Hör mir doch 
endlich zu“, rufen wir. Wer hilft uns?
Ich bin überzeugt: Die Rettung liegt 
in der Stille. Im Innehalten vor der 
Antwort, vor dem schnellen Verste-
hen. Höre, mein Herz, wie sonst nur 
Heilige hörten. Höre die Stille, den 
Atem, den Wind. Höre die Botschaft, 
die jenseits der Worte erklingt, da, 
wo wir den Mut haben, ein wenig zu 
schweigen. 

Dienstag

ich fürchte mich so 
vor der menschen wort.
sie sprechen alles 
so deutlich aus:
und dieses heißt Hund 
und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn und 
das ende ist dort.

Es muss ein großer Schmerz gewesen 
sein, der Rainer Maria Rilke zu diesen 
Zeilen drängte. „Ihr bringt mir alle 
die Dinge um“, so traurig endet sein 
Gedicht. Ich kann dieses Leiden ver-
stehen. Denn auch ich leide, da, wo 
Worte kurz und knapp und allzu klar 
Position beziehen. Ich fürchte mich 
vor jenen, deren Worte sich mächtig 
gebärden und kein Schlupfloch mehr 
lassen für Unsicherheiten und bange, 
unfertige Fragen. 

Hätte Rilke Grund gehabt, sich auch 
vor dem Wort „Dialog“ zu fürch-
ten? Ich selbst habe dieses Wort 
lieb gewonnen, auch wenn es mich 
schmerzt, wie unscharf seine Be-
deutung behandelt wird, wenn man 
„Dialog“ als Synonym für Diskussi-
on, Debatte oder Streitgespräch ge-
braucht. Denn Debatte, Diskussion, 
das heißt wörtlich: „zerschlagen und 
zerstoßen“. Die konstruktive, wert-
schätzende Kultur des Zusammenfü-
gens von Gegensätzen scheint indes 
vom Aussterben bedroht. 

Wie heißt das Gespräch, in dem wir 
gemeinsame Fäden suchen? In dem 
wir darauf vertrauen, dass sich auch 
hinter scheinbaren Widersprüchen 
eine größere Ordnung verbirgt, die 
nur gemeinsam entdeckt werden 

kann? „Durch das Wort hindurch“, so 
die wörtliche Übersetzung von „Dia-
log“. Etwas, wovor weder Rilke noch 
wir Angst haben müssen. Denn der 
Dialog verbindet statt zu trennen. 
Er öffnet einen Raum, in dem des 
Menschen Wort undeutlich sein darf, 
in dem es rührend und wunderbar 
wird, gerade weil es sucht, versucht 
und noch nicht alles bis zum Letzten 
weiß.

Mittwoch

wir sind nicht einig. 
sind nicht wie 
die zugvögel verständigt. 
(…)
und irgendwo gehen löwen 
noch und wissen,
solang sie herrlich sind, 
von keiner ohnmacht.

Unerhört, nicht wahr? Dieser Ge-
danke in Rainer Maria Rilke Gedicht. 
Diese Idee, ein herrlicher Löwe sein 
zu können, einig mit allem, Herr über 
alles, nicht herrschend, sondern wis-
send, im vollkommenen Einklang mit 
sich selbst und der Welt. Vielleicht 
mit anderen zum Löwen zu werden. 
Einig zu sein, zu einer gemeinsamen 
Mitte zu finden und die Ohnmacht 
nicht mehr zu spüren.

Seltsam, traurig mutet es an, dass wir 
da, wo wir das Gespräch suchen, oft 
im Widerspruch landen. Es scheint, 
als ob das Wort nicht dazu geschaf-
fen wäre, uns zu einen. Ja, Zugvögel 
brauchen die Worte nicht. Sie sind 
bereits verständigt, müssen nicht 
verhandeln, schon gar nicht diskutie-
ren. Aber wir? Wir sind uneins. Und 
vielleicht liegt gerade darin unsere 

große Chance. Eng ist unser Denken, 
wenn wir meinen, uns entscheiden 
zu müssen – zwischen diesem und 
jenem, zwischen ja oder nein, links 
oder rechts, oder im besten Fall für 
einen Kompromiss, der uns auf auf 
eine Linie bringt. 

Haben wir vergessen, dass die Ur-
form menschlicher Gespräche nicht 
die Linie, nicht der Pingpongtisch 
ist, sondern der Kreis? Eine Form, 
die viele Perspektiven zulässt, ein 
ganzes Gefäß an Blickwinkeln und  
Geschichten – und eine Mitte, auf  
die sich alles bezieht. Wir müssen 
dem Anderen nichts entgegensetzen. 
Es reicht fürs erste, sich gegenüber 
hinzusetzen. Da, wo ein Kreis eine 
Mitte umspannt, erleben wir, was 
es heißt, zu kommunizieren. Und  
zu wissen: Es wird immer eine un-

erhörte, eine andere Stimme geben, 
einen Wind, der unsere Flügel er-
frischt und uns in neue, ungeahnte 
Höhen steigen lässt.

Donnerstag

Dialog. Wenn ich darüber nachdenke, 
worin das Wunder des Dialogs tat-
sächlich besteht, so staune ich selbst 
darüber, dass eben dieses Wunder 
beinahe unfassbar, unhaltbar, im bes-
ten Sinne un-säglich zu sein scheint. 
Das Unsägliche – es erschreckt mich 
heute, anders als früher, nicht mehr. 
Das Wunder des Dialogs vollzieht 
sich nicht nur im Wort. Zwischen 
den Zeilen, zwischen dem einen und 
dem anderen Gespräch, da sickert es, 

1

2

3

4
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formt es sich um, da kommt es zur 
Ruhe und taucht in neuem Gedan-
ken-Spiel wieder empor. 

Der Wert des Unsäglichen – ist es 
heute noch möglich, ihn zu beschwö-
ren? Heute, da wir uns dem Mess- 
baren verschrieben haben, in einer 
Zeit, in der die Wiederholbarkeit  
zum Maß dafür geworden ist, ob wie 
etwas für gültig ansehen. Haben wir 
noch Platz für das Unbegreifliche?

sind wir vielleicht hier, 
um zu sagen: Haus,
Brücke, Brunnen, tor, 
Krug, obstbaum, fenster, …

Rilkes Worte, die Worte des Dichters. 
Kunst und tiefe Wissenschaft. Nicht 
messbar, nicht wiederholbar – man 
könnte sie kein zweites Mal gleich 
sprechen, gleich denken, gleich  
fühlen. Die Kunst lehrt uns das,  
was der Dialog erfahrbar macht und 
was auch die Wissenschaft mehr 
und mehr bekennt: Alles ist nicht 

wie es scheint. Wir selbst können 
uns nicht aus dem Spiel nehmen,  
als ob wir nichts zu tun hätten mit 
der zu erforschenden Welt. In-
dem wir sprechen und die Welt in 
höchstem Maße persönlich beleuch-
ten, indem wir uns einbringen, als 
Menschen, die niemals gleich und  
wiederholbar sind, eröffnet sich  
ein Wissen, das nicht am Seziertisch 
gefunden werden kann. Der Dialog 
baut Brücken. Er versöhnt Kunst und 
Wissenschaft, Mystik und Mensch. 
Nicht da, wo wir mit Wahrheiten 
prahlen. Sondern da, wo wir fragen 
und uns erlauben, auf unsägliche 
Weise in die Antwort hineinzuwach-
sen, die schon bereit liegt und sich 
doch niemals ganz erschließt.

Freitag

Poeten. Philosophen. Mystiker, Dich-
ter jeder Epoche – und wir. Auch wir, 

die wir vielleicht nicht gelernt haben, 
unsere Gedanken in samtene Hül-
len zu kleiden, aber doch fühlende  
Menschen sind, geöffnet hin zum 
Raum des Unergründlichen, ewig  
Unerreichbaren. Wir alle tragen die-
ses Seufzen in uns, hinter dem sich 
ein brennender Wunsch nach Frie-
den, nach Verstehen und glückli-
cher Ruhe verbirgt. Es scheint unser 
Schicksal zu sein: Dieses Wünschen 
und Suchen, und zugleich das Wissen 
darum, dass selbst jener kostbarste 
Augenblick, in dem wir vollkommen 
und mit dem ganzen Leben einver-
standen sind, niemals zu halten ist. 

Auch im Dialog, auch im Kreis, in  
dem Menschen sich zusammenset-
zen, um in verlangsamter Form mit-
einander zu denken und Verbunden-
heit inmitten der Vielfalt zu erfahren, 
kommt es mitunter zu solchen heiligen  
Momenten. „Ja, mehr davon“, das ist 
ein oft geäußerter Wunsch, gleich 
gefolgt von der Frage: „Was können 
wir tun, um immer wieder, auch im 
Gespräch mit anderen, zu diesem 
Frieden zu gelangen und ihn eines 
Tages ganz zu behalten?“ 

engel, und würb ich dich auch! 
Du kommst nicht. 
Denn mein anruf ist 
immer voll Hinweg; 
wider so starke strömung 
kannst du nicht schreiten.

Rainer Maria Rilke schenkt uns ein 
Bild, das all unsere Sehnsucht und 
auch unser Schicksal in wenigen 
Zeilen zusammenfasst. Tun? Wollen, 
um jeden Preis? Könnerschaft gar? 
Nein, das ist nicht der Weg. Dialog 
zu führen, das heißt nicht, ein besse-
rer Redner zu werden, ein Mediator 
oder gar ein Heiliger des Gesprächs. 
Es heißt vor allem, sich nicht ins  

Wollen zu verbeißen. Auf die Brem-
se zu steigen, da, wo man voranpre-
schen will, um etwas zu erreichen. 
Gäbe es einen Gott des Dialogs, ich 
würde meinen, es sei Kairos. Der 
Gott des günstigen Augenblicks, 
der sich nicht fangen lässt und uns 
doch, ganz von selbst, immer wieder  
besuchen kommt. Auf ihn zu vertrau-
en, auch darauf, dass er uns Worte 
schenkt, die Frieden stiften statt zu 
entzweien, auch das gehört, so mei-
ne ich, zur Kunst des Loslassens, zur 
Kunst des Dialogs.

Samstag

Dieses heißt schicksal: 
gegenüber sein und nichts als das 
und immer gegenüber.

Eine unserer Clubgarnituren.

Ö1 Club-Mitglieder haben es gut: 
Sie setzen auf die Nummer 1 in 
Sachen Kultur. Wie zum  Beispiel 
beim Dialogikum Phönixberg.

Ö1 Club-Mitglieder erhalten 
10 % Ermäßigung.

Sämtliche Ö1 Club-Vorteile
fi nden Sie in oe1.orf.at

Ö1_Club_230x145_dialogikum_phoenixberg.indd   1 19.06.15   11:30
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Rainer Maria Rilke hat in zwei Zei-
len verdichtet, was auch die moder-
nen Väter des Dialogs auf ihre Weise  
auf den Punkt brachten. David  
Bohm, indem er vom Paradox im 
Menschen spricht, vom Gegensatz, 
der in uns angelegt und für immer 
unlösbar ist. Martin Buber spricht 
vom zweifachen Ich, das erst im  
Du zum Menschen wird. Und nicht 
nur die großen Denker und Poeten, 
nein, wir alle wissen darum: Wir  
sind auf seltsame Weise getrennt 
– und doch vereint in der Sehn-
sucht nach Verständigung. Eins wer-
den, ganz und gar, das können wir  
nicht. Doch die Gnade, die uns ge- 
geben ist, besteht darin, dass wir im-
mer wieder in Berührung kommen 
können mit dem Gefühl universeller 
Verbundenheit. Nicht nur als Ere-
miten. Auch mit, auch mitten unter 
Menschen. 

Es ist nicht ganz einfach, nicht 
selbstverständlich die Schwelle zum 
Raum der Verbundenheit zu über-
schreiten. Ein kleiner Tod – so fühlt  
es sich an, wenn wir die beruflichen 
und privaten Masken, die uns im  
Alltag Sicherheit schenken, ablegen, 
wenn wir uns persönlich, verletzlich 
und unfertig zeigen. 

Die Erfahrung im Dialog macht mir 
Mut: Viele haben die Sehnsucht  
nach diesem Raum, den der Mysti-
ker Rumi „jenseits von Richtig und  
Falsch“ verortet. Wir sind nicht  
allein, solange es andere gibt, die 
diese Sehnsucht mit uns teilen.  
Gegenüber. Nicht gegeneinander. 

Das ist es, was ich unter Demut  
verstehe. So lautet die tiefe, funda-
mentalste Botschaft gelebten Dia-
logs.
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Idyllische Almlage, einzigartige Architektur und ästhetisch  
anspruchsvolle Ausstattung mit viel Liebe zum Detail –  
das Seminar.Kunst.Haus Phönixberg ist eine wahre Wohltat  
für Körper, Geist und Seele. 

Hoch oben im grünen Pielachtal, mit einem beeindruckenden Panora-
mablick steht der Phönixberg seit dem Jahr 2012 für den Aufbruch in 
eine neue Zeit der Seminarkultur. Mit viel Liebe und Engagement wurden 
in diesem außergewöhnlichen Seminarhaus Räume geschaffen, die in  
der Arbeit mit dem wertvollsten Element unserer Kultur, dem Menschen, 
Zugang zu entscheidenden Einblicken und Einsichten ermöglichen.

Die intakte Natur – verbunden mit intelligenter Architektur und der 
Schönheit alltäglicher Gebrauchsgegenstände – bringt am Phönixberg 
Menschen sowohl im Lern- als auch im Entspannungsprozess rasch zum 
Wesentlichen. Das Haus bietet damit den idealen Raum für fruchtbare 
Begegnungen und lehrreiche Seminare. 

Die Referenzliste kann sich in dieser kurzen Zeit sehen lassen:  
Siemens, HYPO Bank, WKO und viele mehr nutzen bereits die  
professionelle Ausstattung und schätzen die persönliche Betreuung  
vor Ort für exklusive Veranstaltungen.

Entdecken Sie 
das Innere des Phönixberg!
Seminar.Kunst.Haus Phönixberg

Entscheidende Perspektiven

Bereits Einstein soll darauf hinge-
wiesen haben: „No problem can 
be solved from the same level of 
consciousness that created it.“ 
Ein Problem kann nicht auf der-
selben Bewusstseinsebene gelöst 
werden, auf der es entstanden ist.

Wenn wir von Teams und Füh-
rungskräften Entscheidungen 
erwarten, die Probleme nicht 
nur kurzfristig lösen, sondern 
auch nachhaltig auflösen, dann 
braucht es dafür Orte, die eine 
neue und frische Bewusstsein-
sebene zugänglich machen. Orte, 
an denen unser Geist den erfor-
derlichen Perspektivenwechsel 
mühelos vollziehen kann und da-
mit jenen Weitblick freigibt, der 
zum entscheidenden Unterschied 
führt.

Am Phönixberg finden Führungs-
kräfte, Entscheidungsträger und 
Teams den bewussten Abstand 
zum Alltag. Ihre Energie schwingt 
bald in lichten Höhen, Weitblick 
wird zur Selbstverständlichkeit 
und entfaltet sich mühelos zu 
unbeschwerter und zielführender 
Kreativität.

Seminar.Kunst.Haus Phönixberg
Persönlich geführtes Haus in einzigartiger Almlage 

Top-Location für exklusive Firmen-Incentives
Flexible Seminarräume für Workshops, Gruppen-Coaching, Seminare, 
Dialog-Runden, Klausuren, Lesungen, Konzerte, Retreats

Bio-Catering und Grüne-Haube-Küche

Das Haus kann von Seminarleitern, Unternehmen oder Veranstaltern 
gemietet werden und beherbergt immer nur eine Gruppe auf einmal.

Nur eine Autostunde von Wien entfernt
Nahe gelegene Übernachtungsmöglichkeiten

Erfahren, Zuhören, Denken, Sprechen, Stille, Finden … in ungestörter Weite.

Seminar.Kunst.Haus Phönixberg
Königsbach 17, 3203 Rabenstein an der Pielach
T +43 2722 68004 // seminarhaus@phoenixberg.at // www.phoenixberg.at
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Trainer, Coaches, Therapeuten, Fami-
lien, Paare, Lehrer, Manager, Leader, 
Gruppen und Teams: Wo immer es um 
menschliches Zusammenwirken geht, 
profitieren alle Beteiligten von der Fä-
higkeit zu authentischer Beziehung und 
respektvollem, wahrhaftigem Kontakt. 
Der prozessorientierte Dialog bietet ei-
nen Erfahrungs- und Entwicklungsraum 
für kommunikative, soziale und mentale 
Kernfähigkeiten, die heute in Gemein-
schaft und Gesellschaft noch dringen-
der gefragt sind als je zuvor. 

ziel des Curriculums
Dialogprozesse zu begleiten heißt, das 
Potenzial der dialogischen Haltung in 
sich und in anderen zu wecken und  
reifen zu lassen. In der Ausbildung  
sammeln und vertiefen Sie vielfältige 
Erfahrungen in sozial-kommunikativen 
Kompetenzfeldern („personal mastery“). 
Zugleich erwerben Sie fundierte Fä-
higkeiten zur Gestaltung dialogischer  
Räume in Gruppen, Teams und Familien.

zielgruppe
Die Basisqualifikation zur Dialogprozess- 
begleitung richtet sich an 

p Menschen, die nach einem ver-
bindenden Element zwischen ihrer 
persönlichen Entwicklung und dem 
Erleben von Fülle in Gemeinschaft 
und Beziehung suchen.

p	Frauen und Männer, die in ihrer 
Partnerschaft oder in anderen 
Beziehungsfeldern an einer ent-
scheidenden Schwelle stehen, die sie 
eigenverantwortlich überwinden und 
in eine neue, reichere Beziehungs-
qualität verwandeln möchten.

Dialogisch leben und arbeiten

Ausbildung zum Dialogbegleiter/
zur Dialogbegleiterin

p	Trainer, Coaches, Pädagogen und 
Supervisoren, die die dialogischen 
Prinzipien in ihre Arbeit integrieren 
möchten, weil sie verlässlich authen-
tische Beziehungsqualität als beson-
dere Voraussetzung für menschliche 
Entwicklung betrachten und eine 
zusätzliche Methodik erwerben 
möchten, um den Bedürfnissen ihrer 
Klienten begegnen zu können.

p Menschen, die die Methodik des 
Dialogs als Kommunikationsform 
von Grund auf verstehen sowie ihre 
innere dialogische Haltung vertiefen 
möchten.

p Menschen, die ahnen: Da gibt es 
doch etwas, das menschlicher wäre 
und in dem ich mich wohler fühlen 
würde – aber ich schaffe es einfach 
nicht, es zu greifen oder zu verwirk-
lichen. 

inhalte und lernfelder
Durch Erkenntnis und Erfahrung erwer-
ben und vertiefen Sie folgende Fähig-
keiten:

p Authentizität im Kontakt 
 mit anderen
p Echtes Zuhören
p Die Stille in den Alltag einladen, sie 

als Quelle der Verbindung erfahren. 
Aus der stillen Verbundenheit neue 
Einsichten zum Vorschein kommen 
lassen

p Differenzierte Wahrnehmung und 
Reflexion innerer Prozesse

p Achtsame und kompetente Wahr-
nehmung von Ereignissen und 
Dynamiken im Gespräch und im 
zwischenmenschlichen Kontakt

p Spontane Reflexe und Bewertun-

gen in Schwebe halten, statt diese 
destruktiv auszuagieren oder an den 
anderen zu delegieren

p Empathie, Offenheit und Respekt im 
Umgang mit anderen, unabhängig 
von subjektiv oder situativ empfun-
dener Sympathie

p Konflikte in dialogischer Haltung und 
in dialogischen Settings reflektieren 
und in Resonanz mit allen Beteiligten 
gestalten

p (Gesprächs-)Rituale und Spiele als 
Bestandteile lebendiger Gemein-
schaft nutzen und pflegen 

p Dialogkreise kompetent gestalten 
und begleiten

Begleiten Sie Dialogkreise in Gruppen 
und Teams. 
Überraschen Sie sich selbst und Ihre 
Mitmenschen mit einem erweiterten 
Verhaltens- und Einstellungsrepertoire. 
Befreien Sie sich aus dem Korsett un-
bewusster Einstellungen und Glaubens-
sätze. 
Entdecken Sie Ihr Potenzial in Kontakt 
und Beziehung. 
Stärken Sie sich und Ihre Beziehungen 
durch Kompetenz und Vertrauen in die 
vielfältigen Formen menschlicher Kom-
munikation. 

methodik
Lernen durch Erfahrung: Übungen und 
praktische Umsetzung der vermittel-
ten Inhalte – Übungen zur reflektierten 
Selbstwahrnehmung – Methodik des 
Dialogs in Praxis und Theorie – Ver-
ständnisräume, Kurzvorträge, offener 
Austausch – Räume zweckfreien Zu-
sammenseins – Zeit, um Gemeinschaft 
und Leben zu feiern.

eelco de geus

Eelco de Geus arbeitete in den Niederlanden als Logopäde, Stotter- und Familientherapeut, er vertiefte 
seine Arbeit in systemisch-therapeutischen Feldern. Als Trainer und Supervisor für Firmen wie Siemens 
und KLM erkannte er immer mehr, dass wahrhaftige Beziehung und Offenheit die Basis jedes Lernens und 
jeder Entwicklung darstellt. Er erforschte und erprobte zahlreiche dialogische Formen: Communitybuilding, 
Council, Learning Communities, Deep Democracy & Worldwork, Dialog nach David Bohm und Martin Buber. 
Eelco de Geus leitet seit 14 Jahren das Institut für Systemdynamik & Dialog, heute ‚Leben im Dialog’ (www.
lebenimdialog.at). Er leitet international Seminare und Ausbildungen zur systemisch-dialogischen Aufstel-

lungsarbeit und zur Dialogprozessbegleitung. In Österreich (mit Benno Kapelari) und in den Niederlanden (mit Kees Voorberg) initiierte und 
begleitet er die bundesweit einzigen Ausbildungsgruppen zur Dialogbegleitung. 

„In unserer fragmentierten Welt brauchen wir Räume für Gemeinschaftlichkeit, für Verlangsamung, Reflexion. Räume, um zuzuhören, Räume 
für authentischen Austausch und für gemeinsames Denken. Ich träume davon, dass es eines Tages pro tausend Menschen je einen ausgebil-
deten Dialogbegleiter gibt.“ - Eelco de Geus

Benno Kapelari

Benno Kapelari ist ausgebildeter Volksschullehrer, Trainer, Supervisor, Erwachsenenbildner und Lebens- und 
Sozialberater. In seiner Funktion als Schulleiter der Lernwerkstatt Pottenbrunn trug er essentiell dazu bei, 
dass es heute in vielen Schulen und Schulinitiativen ein erweitertetes Verständnis der Montessoripädagogik 
gibt: ein selbstbestimmtes Lernen und Entfalten der Kinder und Jugendlichen in einer vorbereiteten Umge-
bung, die alle Momente des täglichen Lebens inkludiert – auch die Natur als nicht abgegrenzten Lernraum. 
Daraus erwachsen heute Begrifflichkeiten wie „nachhaltige Pädagogik“, „sich selbst erzeugende Pädago-
gik“, „autopoietische Pädagogik“, oder „prozessorientierte Pädagogik.“ Also ein Lernen, das nicht auf zu 
erreichende Ziele ausgerichtet ist, sondern auf das aktuelle spontane Sein – jetzt. Als solches ist der Dialog 
der Erwachsenen für ihn eine entsprechende „vorbereitete Umgebung“ für das Lernen und die Entwicklung im Leben des Erwachsenen. 
Benno Kapelari besuchte Fortbildungen bei Mauricio und Rebecca Wild, später bei Freeman Dhority und Martina Hartkemeyer. Nach einer 
Ausbildung zum Dialogprozessbegleiter in Osnabrück entwickelte er 2009 gemeinsam mit Eelco de Geus den österreichischen Ausbildungs-
lehrgang Dialogprozessbegleitung, heute „Ausbildung zum Dialogbegleiter/zur Dialogbegleiterin“.

„Der Dialog ist für mich die logische Entwicklung eines langen Weges. Er hat mir geholfen, Menschen nicht mehr zu kategorisieren, sondern 
ihnen in Gegenwärtigkeit zu begegnen. Wenn Menschen im Dialog zusammen sind, zeigen sich Potenziale, von denen man vorher kaum zu 
träumen wagte.“ - Benno Kapelari

Die Basisqualifikation umfasst drei  
Blöcke zu je 4 Tagen (jeweils Mittwoch 
bis Samstag). 
Aufbaucurricula zur Implementierung 
des Dialogs und der dialogischen Halt- 
ung in unterschiedlichen professionellen 

Feldern (Erwachsenenbildung, Schule, 
Organisationen, Management, partici-
patory leadership) und im Bereich der 
Familie der Erziehung von Kindern/der 
dialogisch bewussten Elternschaft sind 
in Planung.

„Die Ausbildung zur Dialogprozessbegleitung hat mir in meiner Tätigkeit  
als Seminarleiterin und Autorin enormen Rückenwind geschenkt. Ich begegne mir 
selbst, meinem Partner und auch meinen Klienten gegenüber heute viel geduldiger 
und wertschätzender, aber auch freudiger, mutiger, mehr aus meiner Mitte heraus. 

Der Dialog belebt alles, was ich tue und erfüllt mein Leben mit  einer ruhigen, 
stetigen, niemals versiegenden Kraft.“

 

ablauf und organisation der ausbildung

Die Trainer
Barbara Pachl-Eberhart, 

Autorin, Schreibpädagogin 
und Dialogprozessbegleiterin

Termine: 12-tägige Intensivfortbildung
Block 1: 26.-29. August 2015
Block 2: 14.-17. Oktober 2015
Block 3: 6.-9. Jänner 2016

Dauer: 12 Tage, 120 Einheiten, 
min. 12, max. 16 Teilnehmer.

Arbeitszeiten: Beginn Mittwoch 10.00 Uhr, 
Abschluss Samstag 15.00 Uhr

Kosten inkl. Mittag- & Abendessen: 
EUR 3.240,- (inkl. 20% Mwst.)
Wiederholerbeitrag: EUR 1.440,- (inkl. 20% Mwst.)

Einstiegskriterium: Teilnahme an einer Dialog-
veranstaltung, in dem die Basisprinzipien der 
Dialogprozessarbeit erfahren wurden.

Detailinformationen & Anmeldung: 
seminarhaus@phoenixberg.at
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Erkenntnisse
sickern lassen

Wo gelingt das?
Das wissen die Reiseprofis von Gärtner Reisen!
Vereinbaren Sie einen Termin für Ihre 
individuelle Reiseberatung.
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Dialog beendet?
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Gleich zu Beginn eine Warnung. Es 
könnte sein, dass beim Lesen dieses  
Magazins einige Nebenwirkun-
gen auftreten. Ja, es könnte sogar 
sein, dass dieses Heft im Grun-
de überhaupt nichts anderes be-
inhaltet als Nebenwirkungen. Ich 
gebe es zu: Tatsächlich sind es  
vor allem die Nebenwirkungen, die  
Wirkungen im Stillen und Kleinen, 
beinahe unbemerkt doch schon bald 
nicht mehr zu übersehen, auf die wir 
abzielen.

Dialog – eine nebenwirkung?
Wenn wir von Wirkungen sprechen, 

Editorial „Kein Sieg nach Punkten. Kein Schlagabtausch. 
Dialog: eine stille Erkundung mit fundamentaler Wirkung.“

denken wir vor allem daran, dass  
etwas geschieht. Sofort beginnen  
wir uns zu fragen, wie wir diese  
oder jene Wirkung erzielen kön-
nen. „Was kann ich tun, dass ...?“ Im  
Dialog jedoch geht es nicht dar-
um, etwas zu tun. Zumindest nicht  
sofort. Dialog, das ist keine Sensa-
tion. Keine Methode. Kein Werk-
zeugkasten und auch kein Trick. 
Dialog, das ist eine Haltung. Ein 
Zustand. Eine Haltung der wert-
schätzenden Achtsamkeit, ein  
Zustand der Beziehung – zu mir 
selbst, zu meinem Gegenüber und zu 
allem, was uns umgibt. 

Die Kernidee des Dialogs 
ist radikal: 
Wer sich in die Haltung des Dialogs 
begibt, will nichts verbessern und 
nichts verändern. Doch gerade da-
durch verändert er – möglicherweise 
– alles. 
Wie das geht? Wie man das macht? 
Das möchten wir Ihnen auf den  
vorliegenden Seiten erklären.

Viel Freude beim Lesen wünschen
 
 

Barbara Pachl-Eberhart 
und Ulrich Reinthaller
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Was heißt 
das eigentlich: 
Dialog?

Dialog, Debatte, Palaver, Diskussion. Das alles sind bekannte Worte, die häufi g 
ausgesprochen – und ebenso häufi g missverstanden oder verwechselt werden. 
Was genau bedeutet nun „Dialog“? Worin unterscheidet er sich von der Diskussion? 
Woher kommt das Wort „Palaver“? Und wie kann uns die Antwort auf diese Fragen 
dabei helfen, besser zu kommunizieren?

Debatte und Diskussion
„Lass uns darüber diskutieren“, das sagen 
wir oft. Aber wissen wir auch, was wir damit 
meinen? Dis-cutere, dieses Wort kommt aus 
dem Lateinischen, und es heißt: Zerschla-
gen. Debattieren bedeutet im Grunde das-
selbe: zerschlagen, zerstoßen. 

Wenn wir über ein Thema nachdenken, kann 
es sinnvoll sein, es zu „zerlegen“, also ver-
schiedene Aspekte zu beleuchten und ein-
zelne Details zu untersuchen. Doch was bei 
einer Diskussion häufi g passiert, hat David 
Bohm, einer der Väter der Dialogarbeit, so 
ausgedrückt:

„Es wird nicht lediglich unterteilt und iso-
liert, sondern es wird etwas auseinander 

gerissen, was nicht wirklich voneinander 
getrennt ist. Es ist, als würde man eine Uhr 
nehmen und sie mit einem Hammer zer-
trümmern, anstatt sie auseinanderzuneh-
men und die Teile zu sortieren.“

Dialog, dieses Wort kommt aus dem Alt-
griechischen. Es ist aus zwei Worten zusam-
mengesetzt: Dia und Logos. Dia, das heißt 
nicht „zwei“, sondern wörtlich: „durch ... 
hindurch“. Wir kennen dieses Wort z.B. vom 
Dia-Positiv. 

logos wird gerne mit „Wort“ übersetzt. 
Doch wie die meisten der altgriechischen 
Grundwörter hat dieses Wort viel mehr 
als nur eine Bedeutung. Logos, das ist zual-
lererst: der göttliche Funke, der uns – durch 

die Kraft der Beziehung – das Leben schenkt. 
Im Anfang war ... also nicht unbedingt das 
Wort, sondern eher: die Beziehung. Logos, 
das bedeutet außerdem: Zusammenhang. Es 
ist der Sinn, der einzelne Wörter und Gedan-
ken zu einem größeren Ganzen verbindet. 
Eine gute Geschichte besteht nicht nur aus 
Wörtern, sondern vor allem aus dem, was 
zwischen den Zeilen steht. 
Auch das ist Logos. 

Das wort „Dialog“ könnte man 
also so übersetzen: 
„Der Sinn, der uns zusammenhält und der 
sich durch die Worte hindurch ergibt“. 
Oder so: „Die Beziehung, die durch unsere 
Gedanken hindurch scheint“. Auch und vor 
allem in der Stille. 

David Bohm (1917-1992), 
amerikanischer Quantenphysiker 
und Philosoph

ordnung im Chaos 
Im Gegensatz zur Praxis der Diskus-
sion sind wir im Dialog darum be-
müht, die Ordnung zu erkennen, die 
sich hinter einzelnen Meinungen und 
Statements verbirgt. Das heißt nicht, 
dass wir aktiv Ordnung „machen“. 
Ganz im Gegenteil: Wenn wir uns 
allzu schnell um Ordnung bemühen, 
kann es sein, dass wir Wesentliches 
übersehen oder überhören. Zum Bei-
spiel jene leisen Stimmen, die sich 
oft nicht gleich zu Wort melden. 
Meinungen, die gegen den Strom 
schwimmen. Neue, noch unfertige 
Gedanken, die noch nicht brillant und 
nicht pointiert, sondern vage und 
zerbrechlich sind. 

alles ... Palaver?
„Palaver“ Wenn man dieses Wort im 
DUDEN nachschlägt, erfährt man, 
was unsere Kultur von unstrukturier-
tem, frei assoziativem Reden hält: 

Palaver, das: 
1. (umgangssprachlich abwertend) 
endloses wortreiches, meist überfl üs-
siges Gerede; nicht enden wollendes 
Verhandeln, Hin-und-her-Gerede, 
2. Geschrei, Gelärme 

Die Ethnologie stellt das Palaver im 
Gegensatz dazu in einen ganz anderen 
Zusammenhang. In den indigenen Ge-
meinschaften Afrikas ist das Palaver 
eine Ratszusammenkunft, bei der über 

„Ich bin nicht nur überzeugt, dass das, 
was ich sage, falsch ist, sondern auch das, was man 
dagegen sagen wird. Trotzdem muss man anfangen, 
davon zu reden.“ Robert Musil (1880-1942), 

österreichischer Schriftsteller

wichtige rechtliche und spirituelle 
Angelegenheiten beraten und ent-
schieden wird. 
Für Außenstehende scheint das 
Gespräch vielleicht diffus. Doch 
das Palaver ist nicht regellos. Es folgt 
nur anderen Regeln als denen, die wir 
kennen. 
Das Wort „Palaver“ kommt übrigens 
ebenfalls aus dem Griechischen. „Pa-
rabolé“ bedeutet ursprünglich: Gleich-
nis, Vergleich. Und so gibt es beim 
afrikanischen Palaver mitunter die 
Regel, dass man über eine Sache 
spricht, ohne dabei den Sachverhalt 
direkt anzusprechen. Man erzählt alte 
Geschichten und Gleichnisse, spricht 
von Göttern und Ahnen, von Pfl an-
zen, Tieren, Wolken und Gewittern. 
Der Stammesälteste hört zu. Er ist 
daran gewöhnt, die Botschaften zwi-
schen den Zeilen zu verstehen. Aus 
dem, was zwischen den Zeilen (durch 
die Worte hindurch) gesagt wird, 
leitet er schließlich seine Entschei-
dung ab.
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VIIVI

Man nehme: Einen Kreis von Menschen. 

Eine Abfolge von Treffen, am besten regelmäßig, ein, zwei Jahre lang. 

Die Absicht, dabei zu bleiben, auch – und gerade – dann, 

wenn es schwierig wird. Ein Sprechsymbol, um das Gespräch 

zu verlangsamen. Kompetente Dialogprozessbegleiter, zumindest für 

die erste Zeit. Man nehme das alles ... oder auch nichts davon. 

Denn dem Dialog ist es letztlich egal, wie man beginnt.

Was braucht 
man, um 
Dialog zu 
führen?

Dialog ist vor 
allem eine Haltung

Haben sie als Kind geübt, 
ihre mutter zu lieben? 

Haben Sie irgendwann geübt, sich 
ein gutes Essen schmecken zu las-
sen? Und die wichtigen großen Ideen 
in Ihrem Leben: Haben Sie sie Schritt 
für Schritt zusammengebaut, oder 
waren sie plötzlich da, fast wie von 
selbst?

„es gibt keine methode, 
es gibt nur die achtsamkeit“. 

Das sagte der große indische Weise  
Jiddu Krishnamurti, der David Bohms 
langjähriger Dialogpartner und Men-
tor war. Fanz Kafka drückt es noch ein  
wenig provokanter aus: 

„es gibt nur ein ziel, keinen weg. 
was wir weg nennen, ist zögern.“

Auch ich glaube: Im Grunde gibt es  
nichts zu üben. Wir sind längst fähig,  
Dialog zu führen. Wir brauchen dazu  
nicht einmal andere Menschen. Auch 
wenn wir mit uns selbst alleine sind, 
können wir beginnen, unsere eigenen 
Meinungen zu erkunden und den Ab-
solutheitsanspruch unserer Weltsicht  
in Frage zu stellen. Wir können uns  
öffnen und Störungen unserer Kon-
zepte willkommen heißen, fremde 
Meinungen erforschen und uns von 
ihnen inspirieren lassen. 
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warum sollen wir damit beginnen, 
das Denken zu überdenken?

Weil die meisten unserer Probleme 
„selbstgemacht“ sind, sagt David 
Bohm. Unser Denken ist darauf an-
gelegt, Probleme zu kreieren, über 
die es nachdenken kann. Das ist nicht 
weiter schlimm, ja: es fördert unsere 
Entwicklung und Kreativität – aber 
nur so lange wir nicht zu Gefangenen 
unserer eigenen Gedanken werden. 
Unser Denken summiert Erfahrungen, 
Gedanken, und Meinungen. Nach und 
nach baut unser Kopf daraus eine 
Wirklichkeit, die wir kaum mehr hin-
terfragen. In dieser Wirklichkeit gibt 
es „Sicherheiten“, die wir für unum-
stößlich halten und „Notwendigkei-
ten“, um die wir im Ernstfall kämp-
fen, als ginge es um unser Leben.
Konflikte entstehen da, wo eine Not-
wendigkeit auf eine andere trifft, die 

Dialog ist also kein Rhetorik-Training. Kein  
Mittel, um die Welt zu verbessern und auch 
nicht der Königsweg zum ewigen Frieden. Was 
also sonst? Ganz einfach: Dialog ist der Versuch, 
dem eigenen Denken beim Denken zuzuschau-
en und dabei ein wenig Gelassenheit gegenüber 
den eigenen Denkvorgängen zu entwickeln.  
David Bohm, einer der Gründerväter des mo-
dernen Dialogs, hat es so ausgedrückt:

„Im Grunde ist es Ziel des Dialogs, dem 
Denkvorgang auf den Grund zu gehen und 
den kollektiven Ablauf der Denkprozesse zu 
ändern. Dem Denken als Vorgang haben wir 
eigentlich nie sonderlich viel Aufmerksam-
keit gewidmet. Wir denken, aber unsere Auf-
merksamkeit gilt lediglich dem Gedanken-
inhalt, nicht dem Vorgang an sich. – Unser 
Denken ist (...) ein Prozess, und der erfordert 
unsere Aufmerksamkeit, wenn nicht alles 
schiefgehen soll.“

ihr Revier bedroht – sei es im Bereich 
der Werte und Ideen oder auch im  
realen Leben. Letztlich beruht auch 
die Zerstörung der Umwelt, die Aus-
beutung von Milliarden von Men-
schen und die derzeitige Krise der 
Welt auf nichts anderem als auf der 
Idee von Notwendigkeiten, an denen 
nicht gerüttelt werden darf. 
Aber auch im Kleinen – und über-
all da, wo wir uns unserem Denken 
überlassen, ohne es zu hinterfragen 
– begegnen wir diesem Phänomen.

„Wenn wir unsere Meinungen (...) 
verteidigen, werden wir keinen ech-
ten Dialog führen können. Und 
oft verteidigen wir unsere Mei-
nungen unbewusst. Normalerwei-
se tun wir es nicht mit Absicht.  
Zuzeiten mag uns bewusst sein, 
dass wir sie verteidigen, aber meis-
tens (...) haben wir nur das Gefühl, 

dass etwas so wahr und richtig 
ist, dass wir gar nicht anders kön-
nen als zu versuchen, diese dumme 
Person davon zu überzeugen, wie  
unrecht sie hat, wenn sie anderer 
Meinung ist als wir. Das scheint die 
natürlichste Sache der Welt zu sein.“

David Bohm
Der Dialog. Das offene Gespräch 

am Ende der Diskussionen

gibt es einen ausweg 
aus diesem Dilemma?
Keine Sorge.
Der Dialog fordert nicht von uns, 
dass wir all unsere Bedürfnisse über 
Bord werfen und unsere Meinungen 
verraten. Doch er lädt uns dazu ein, 
genauer hinzuschauen. Wo kommen 
diese Meinungen eigentlich her? Wo-
her beziehen wir das, wovon wir so 
überzeugt sind?

wir dürfen erkennen: 
Das, was wir für die objektive Wirk-
lichkeit halten, das, was wir brau-
chen, wünschen und wollen, ist vor 
allem ein Konstrukt. Eine Ableitung 
aus dem, was wir erfahren haben, 
eine Abstraktion, die sich schließlich 
verselbstständigt hat und nun so tut, 
als wäre sie die einzig mögliche Sicht 
der Welt.

„Es ist nur so, dass 
unsere Annahmen und 
Meinungen wie Computerpro-
gramme in unseren Köpfen stecken. 
Und diese Programme gewinnen die Ober-
hand, trotz bester Absichten. (...) Zu tun, was einem 
gefällt, ist selten Freiheit, denn was einem gefällt, wird 
durch die Gedanken bestimmt, und die folgen
oft einem 
festgelegtem 
Muster.“

David Bohm

Und allein indem wir das bemerken, beginnen wir uns zu öffnen – 
für die Möglichkeit, dass andere Menschen eine andere Konstruk-
tion im Kopf haben. Eine Konstruktion, die genau so viel Respekt 
verdient wie die unsere und uns vielleicht sogar helfen kann, über 
unseren eigenen Tellerrand zu blicken.

Die Erfahrung des Dialogs zeigt: Wenn wir unterschiedliche Wirk-
lichkeiten aushalten und dabei in Kontakt bleiben können, wenn wir 
darauf verzichten, uns durchzusetzen oder klein beizugeben, wenn 
wir Differenzen aushalten, ohne schnelle Kompromisse einzuge-
hen, öffnet sich ein kreatives Feld, in dem völlig neue Sichtweisen 
möglich werden. Sichtweisen, die ein Einzelner niemals ausdenken 
kann, weil sie mehr als einen Kopf und mehr als „Ein-Verständnis“ 
brauchen.

Das Ziel des   Dialogs © 
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XIX

In meiner nunmehr dreijährigen Erfahrung als Dialogprozessbegleiterin 
und Leiterin von Seminaren im Bereich der Dialogarbeit durfte ich viele Wünsche 
und Motivationen kennenlernen, die Menschen in Dialogseminare führen. 
Hier die drei häufi gsten Wünsche, die der Dialog nicht erfüllen kann – und 
die Begründung, warum es auch nicht gut wäre, wenn er es versuchen würde.

Was der Dia  log nicht ist

1
„ich bin hier, weil meine frau sich 
wünscht, dass ich endlich mehr mit 
ihr rede.“

Dialog – eine Zwangsbeglückung? 
Abgesehen von der Frage, ob der 
Teilnehmer den selben Wunsch hegt 
wie seine Frau, geht es im Dialog 

nicht darum, mehr (oder gar besser) 
zu reden. Verwechseln wir den Dia-
log nicht mit Rhetorik, Dialektik oder 
einer Redeübung! 

Im Dialog ist Platz für alle. Auch für 
die, die schweigen. Denn sie spielen 
eine wichtige Rolle im Prozess – als 
Zuhörer, als Mitdenker, als leben-
dig Anwesende. Der Dialog könnte 
dazu beitragen, dass „stille Wasser“ 
erkennen dürfen, wie wertvoll ihre 

Tiefe ist, auch wenn sie sich nicht in 
Worte verwandeln lässt. Oft können 
wir von denen, die schweigen, viel 
lernen, wenn es darum geht, spon-
tane Impulse nicht sofort in Taten 
oder Worte zu übersetzen. Ande-
rerseits bietet der Dialog durch sei-
ne Verlangsamung auch jenen eine 
Möglichkeit zu sprechen, die nor-
malerweise kaum zu Wort kommen. 
Nicht durch Zwang. Sondern durch 
Freiwilligkeit.

© 
N

in
a 

Go
ld

na
gl

Von Barbara Pachl-Eberhart



XIIIXII

3
„im Dialog erlebe ich ein gefühl der 
Verbundenheit, das ich sonst kaum 
kenne. so, als ob wir enge freunde 
wären.“

„Communio“ – so nennen David Bohm 
und Martin Buber den gemeinsam 
geteilten Sinnfl uss, der sich zwischen 
Menschen einstellen kann, wenn 
sie sich besinnen und nicht mehr 
in konkurrierenden Meinungen und 
widersprüchlichen Notwendigkeiten 
verhaftet sind. Wenn zwei oder mehr 
Menschen einen Punkt erreichen, in 
dem sie Einigkeit erfahren dürfen, er-
leben sie mitunter den wunderschö-
nen Zustand der „Konfl uenz“, in dem 
wir uns nicht mehr als getrennt emp-
fi nden sondern spüren, dass wir Teile 
eines großen Ganzen sind.

Nur zu gern möchten wir ein solches 
Gefühl der Verbundenheit erhalten 
und nach Möglichkeit immer wieder 
herstellen. Aber – so das Schicksal 
des Menschen – es ist auf Dauer 

2
„ich sehne mich so danach, dass in 
der welt mehr zugehört wird.“

Viele Menschen schätzen an der 
Dialogarbeit vor allem die Ruhe zwi-
schen den Worten. „Sauna für die 
Seele“, so habe ich den Dialog nach 

meinem ersten Seminar genannt. 
Und in der Tat ist das Zuhören eine 
der großen Stärken des Dialogs. 
Die, die gerade nicht sprechen, hal-
ten nicht nur still – im Idealfall und 
mit ein wenig Übung hören sie auf 
eine Weise zu, die dem Sprechenden 
eine Plattform für zarte Gedanken 
und Worte schenkt, die von Her-
zen kommen. Und doch: Die Welt 
„da draußen“ können wir nicht ver-

nicht möglich. Wir müssen lernen, 
mit der Frustration umzugehen. 
Und genau darum geht es im Dialog. 
Dialog bedeutet nicht: Freundschaft-
liche Bande zu knüpfen oder endlich 
konfl iktfrei zusammen zu sein. Das 
Ziel des Dialogs ist nicht die Sym-
pathie sondern die Empathie: die 
Einfühlung in Menschen, denen wir 
uns nicht besonders nahe fühlen, 
und in Gedankengänge, die nicht die 
unseren sind – und denen wir auch 
nicht zustimmen müssen. Im Dialog 
lassen wir einander gelten. Auch und 
vor allem da, wo Konfl ikte aufsteigen 
und die Sympathie den Raum ver-
lässt. 

Im Grunde warten wir im Dialog auf 
Situationen, die uns herausfordern 
und unsere Sympathiegefühle auf 
die Probe stellen. Denn in solchen 
Situationen können wir üben, unsere 
Urteile und spontan hochschießen-
den Gefühle zu hinterfragen und „in 
Schwebe zu halten“, d.h., sie zu be-
trachten, ohne sie in Handlung um-
zusetzen. So bleiben wir in Kontakt, 
unabhängig davon, ob wir einer Mei-
nung sind oder nicht.

ändern. Es kann sogar sein, dass 
wir eine Zeit lang noch stärker un-
ter dem Lärm und der Kurzatmig-
keit der Welt leiden, wenn wir den 
Dialog zu schätzen gelernt ha-
ben. Letztlich besteht das Ziel der 
Dialogarbeit aber nicht darin, alle 
Welt zum Dialog zu verdonnern, son-
dern darin, auch inmitten der Hektik 
und Ablenkung die eigene Ruhe nicht 
zu verlieren.

„Konfl uenz ist Abwesenheit 
von Differenz, Konfl ikt ist
 Zurückweisung der Differenz 
(durch Manipulation, Negierung 
oder Bekämpfung des Anderen, 
Anm.). 
Das Akzeptieren der 
Verschiedenheit nennt man 
Kontakt, und der bringt eine 
dritte Alternative in die 
menschlichen Beziehungen. 
Kontakt heißt Anerkennung 
der Verschiedenheit: 
die Bereitschaft, Verschieden-
heiten tiefer wahrzunehmen 
und sie  zu ergründen, ohne 
den Versuch, sie zu ändern.“ 
 
 John O. Stevens (*1935), 
 amerikanischer Psychotherapeut

Es interessiert mich nicht, womit Du Deinen Lebensunterhalt verdienst.
Ich möchte wissen, wonach Du innerlich schreist,

und ob Du zu träumen wagst, der Sehnsucht Deines Herzens zu begegnen.

Es interessiert mich nicht, wie alt Du bist.
Ich will wissen, ob Du es riskierst, wie ein Narr auszusehen,

um Deiner Liebe willen, um Deiner Träume willen
und für das Abenteuer des Lebendigseins.

Es interessiert mich nicht, welche Planeten im Quadrat zu Deinem Mond stehen.
Ich will wissen, ob Du den tiefsten Punkt Deines eigenen Leids berührt hast,

ob Du geöffnet worden bist von all dem Verrat,
oder ob Du verschlossen bist aus Angst vor weiterer Qual.

Ich will wissen, ob Du mit dem Schmerz – meinem oder Deinem – dasitzen kannst,
ohne zu versuchen, ihn zu verbergen oder zu mindern oder ihn zu beseitigen.

Ich will wissen, ob Du mit der Freude – meiner oder Deiner – dasein kannst,
ob Du mit Wildheit tanzen und Dich von der Ekstase erfüllen lassen kannst,

von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen,
ohne uns zur Vorsicht zu ermahnen, zur Vernunft
oder die Grenzen des Menschseins zu bedenken.

Es interessiert mich nicht, ob die Geschichte, die Du erzählst, wahr ist.
Ich will wissen, ob Du jemanden enttäuschen kannst, um Dir selber treu zu sein.

Ob Du den Vorwurf des Verrats ertragen kannst und nicht Deine eigene Seele verrätst.

Ich will wissen, ob Du vertrauensvoll sein kannst und von daher vertrauenswürdig.
Ich will wissen, ob Du Schönheit sehen kannst,

auch wenn es nicht jeden Tag schön ist
und ob Du Dein Leben aus Gottes Gegenwart speisen kannst.

Ich will wissen, ob Du mit dem Scheitern – meinem und Deinem – leben kannst
und trotz allem am Rande des Sees stehen bleibst

und zu dem Silber des Vollmondes rufst: „Ja!“

Es interessiert mich nicht, zu erfahren, wo Du lebst und wieviel Geld Du hast.
Ich will wissen, ob Du aufstehen kannst nach einer Nacht der Trauer und der Verzweifl ung,

erschöpft und bis auf die Knochen zerschlagen,
und tust, was für Deine Kinder getan werden muss.

Es interessiert mich nicht, wer Du bist und wie Du hergekommen bist.
Ich will wissen, ob Du mit mir in der Mitte des Feuers stehen wirst

und nicht zurückschreckst.

Es interessiert mich nicht, wo oder was oder mit wem Du gelernt hast.
Ich will wissen, was Dich von innen hält, wenn sonst alles wegfällt.

Ich will wissen, ob Du allein sein kannst
und in den leeren Momenten wirklich gerne mit Dir zusammen bist.

Oriah Mountain Dreamer
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Dialogische Beziehungskunst
Jeder mensch ist ein individuum.  
Genau in diesem Wort steckt ein  
tiefer Kern unserer Suche, eine tra-
gende Säule unseres Seins. Denn 
jeder und jede von uns ist einzig-
artig – und zugleich „in-dividuell“, 
was wörtlich übersetzt „untrennbar 
verbunden“ heißt. Wir sind verbun-
den – und wir sind getrennt. Wir 
sehnen uns danach, Verbundenheit 
zu spüren, wollen Beziehungen ein-
gehen, ohne uns selbst zu verlieren. 
Authentische Beziehungen, Begeg-
nungen ohne Maske, menschliche 
Berührung ohne Angst: Die dialo-
gische Beziehungskunst, die stark  
von der Philosophie Martin Bubers 
(„Ich und du“) und David Bohms  
(„Dialog – das offene Gespräch am 
Ende der Diskussion“) geprägt ist, 
hilft dabei, uns wirklich zu zeigen. 
Die Praxis der dialogischen Haltung 
macht es möglich, anderen Men-
schen wirklich zu begegnen, als  
echtes Ich in Beziehung zu einem 
echten Du zu treten.
 
in diesem seminar arbeiten wir zu 
den achtsamkeiten des Dialogs: 
generatives Zuhören, entschiedene 
Offenheit, in Schwebe halten von 
Meinungen und Emotionen, Erkunden 
von Bewertungen und unbewussten 
Annahmen, radikaler Respekt. Übun-
gen zu den dialogischen Haltungen 
und für die praktische Umsetzung  
in Alltagssituationen, in Partner-
schaft, Familie, Beruf ergänzen das 
Seminar.
 
Das seminar kann allein gebucht 
werden.
Zudem ist es Voraussetzung für eine 
dreiteilige Seminarreihe zur dialogi-

Seminar

schen Beziehungskunst an den fol-
genden Terminen:
20. bis 21.2., 18. bis 19.6. 
und 15. bis 16.10. 2016, 
jeweils Samstag ab 11.00 bis 
Sonntag 16.30 Uhr.
 
referenten:
Barbara Pachl-Eberhart, ausgebil-
dete Lehrerin, früher Clowndoktorin, 
heute Schriftstellerin und Sachbuch-
autorin. Als Schreibpädagogin und 
Dialogprozessbegleiterin in der Er-
wachsenenbildung tätig.

Ulrich Reinthaller, Schauspieler am 
Wiener Burgtheater, Theater in der 
Josefstadt, Volkstheater und in di-
versen internationalen Filmproduk-
tionen. Seit 2011 Dialogprozessbe-
gleiter und seit 2013 Intendant des 

Dialogfestivals „Dialogikum Phönix-
berg“.
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Ort: St. Virgil Salzburg, 
 Ernst-Grein-Straße 14, 
 5026 Salzburg-Aigen 
 www.virgil.at
 
Begrenzte TeilnehmerInnenzahl 
(max. 28)

Anmeldung unter 
0662/65901-514 oder unter 
anmeldung@virgil.at erforderlich
 
Samstag, 24. Oktober, 11.00 
bis Sonntag, 25. Oktober 2015, 
16.30 Uhr

Am Samstagabend wird gearbeitet.

Beitrag: € 290,-

Literatur zum Dialog
David Bohm
Der Dialog. Das offene Gespräch 
am Ende der Diskussion.

Die Welt, wie sie ist, ist das Pro-
dukt unseres Denkens. Wie kann 
es gelingen, die Welt zum Besse-
ren zu verändern? Indem wir ler-
nen, neu zu denken. Widersprü-
che in Schwebe zu halten. Und 
miteinander in einen Dialog tre-
ten, bei dem es keinen Verlierer 

sondern nur Gewinner gibt. Es gibt viele Bücher, 
die das, was man ohnehin schon weiß, bestärken 
oder erweitern. Dieses Buch ist anders. Es stellt 
vieles auf den Kopf. Dehnt das Hirn und weitet 
auch das Herz. Es ist eine Freude, darin zu lesen, 
man wächst mit jeder Zeile, mit jedem Wort. 
David Bohm war ein Kernphysiker, der als Ein-
steins Nachfolger gehandelt wurde, sich aber im 
Lauf seines Lebens immer mehr philosophischen 
Inhalten zuwandte (u.a. in enger Beziehung zu 
Jiddu Krishnamurti). Sein Buch über den Dialog 
ist von tiefer Menschlichkeit und Klugheit ge-
prägt und eine Pflichtlektüre für alle, die ahnen, 
dass Meinungen und bessere Argumente nicht 
der Weisheit letzter Schluss sind. 
Klett-Cotta. Hardcover, 175 Seiten 

Carol Hwoschinsky
Mit dem Herzen zuhören. Ein Leitfaden 
für das Einfühlsame Zuhören

Das Einfühlsame Zuhören wur-
de von der international tätigen 
Friedensaktivistin Gene Knudsen 
Hoffman entwickelt. Sie erar-
beitete diese Methode, nachdem 
sie erkannt hatte, dass alle an 
einem Konflikt beteiligten Par-

teien verwundet sind und gehört werden wollen. 
Ihre Grundidee ist, dass das gegenseitige Hören 
der Geschichte und damit einhergehend der 
Verletzungen des anderen ungeheilte Wunden 
aufdeckt und gegenseitiges Mitgefühl und Ver-
ständnis möglich macht. Dieses Buch wurde ge-
schrieben, um die vielen Anfragen nach weiteren 
Informationen über das Einfühlsame Zuhören zu 
beantworten: Was ist es? Warum machen wir 
es? Wo kann man es anwenden? Wann ist es an-
gemessen und wann nicht? etc. Das Buch wur-
de unter Bezug auf viele ähnliche Fragen sehr 
praxisorientiert aufgebaut. Teil I beschreibt die 
Philosophie und die Theorie des Einfühlsamen 
Zuhörens, Teil II führt in die persönliche Praxis 
ein. Teil III beschreibt beispielhaft sieben ver-
schiedene Projekte, in denen das Einfühlsame 
Zuhören heute angewandt wird. Die deutsche 
Ausgabe enthält zudem ein eigenes Kapitel über 
Versöhnungsarbeit nach dem Holocaust und 
dem Zweiten Weltkrieg
Junfermann, 2006. 160 Seiten

William Isaacs
Dialog als Kunst gemeinsam zu denken. 
Die neue Kommunikationskultur 
in Unternehmen

William Isaacs gehört mit Da-
vid Bohm, Freeman Dhority und 
Peter Senge zu den ersten Im-
pulsgebern einer modernen Dia-
logkultur in öffentlichen Feldern, 
Unternehmen und Universitäten. 
1992-1994 wurde unter der Lei-

tung von William Isaacs das Dialogue-Project am 
M.I.T. (Massachusets Institute of Technology) in-
itiiert. In seinem Buch erklärt William Isaacs auf 
sehr verständliche Weise die Prinzipien eines ge-
lingenden Dialogs. Er geht auch darauf ein, wie der 
Dialog in Unternehmen eingeführt wird und wie er 
Teil einer selbstverständlichen Unternehmenskul-
tur werden kann. Peter Senge sagt über das Buch 
seines Kollegen: »Durchbrüche in der Entwicklung 
von Organisationen setzen sowohl fundamenta-
le Veränderungen auf der persönlichen wie auch 
auf der organisatorischen Ebene voraus, und ich 
kann mir kein anderes Buch vorstellen, das die-
ses Paradox deutlicher, verständlicher und nutz-
bringender darlegt. Und ich mache mir jetzt keine 
Sorgen mehr um die praktische Umsetzbarkeit von 
Dialog: Die Leute, die in den Beispielen dieses Bu-
ches vorgestellt werden, sind praktisch orientierte 
Manager, Führungskräfte aus einigen der bedeu-
tendsten Unternehmen der Welt.«
Edition Humanistische Psychologie, 2002. 
329 Seiten

Martina und Johannes F. Hartkemeyer,
L. Freeman Dhority
Miteinander denken: 
Das Geheimnis des Dialogs

Dialog ist kein Zaubermit-
tel. Aber der erste Schritt 
zur Besserung. Wie man das 
macht, was man dabei lernt, 
wo er eingesetzt wird, wer 
alles mitmacht, warum das 
Menschen interessiert - das 

finden Sie hier verständlich erklärt, mit vielen 
Beispielen aus Alltag, Schule und Organisation 
und mit zahlreichen Gesprächen. Ökologische 
und politische Fragen werden aufgenommen 
und zukunftsweisende Ideen und Initiativen vor-
gestellt.
Man muss den Dialog üben, und hier wird ver-
raten, wie. Das Buch lädt Sie zu einer Entde-
ckungsreise ein, und es soll Ihnen helfen, mit 
sich selbst und mit anderen in ein besseres Ge-
spräch zu kommen, und teilzunehmen an einer 
Erfahrung, die nicht ganz alltäglich ist.
Im Buchhandel vergriffen, bei den Autoren zu 
bestellen: mhartkemeyer@dialogprojekt.de

Martin Buber
Ich und Du.

Neben dem „Dialog“ von Da-
vid Bohm ist Martin Bubers „Ich  
und Du“ das zweite Standard-
werk, wenn es um die Philosophie 
und die großen, tiefen Themen 
geht, die hinter der Dialogarbeit 
stehen. 

Martin Bubers Kernaussage, dass unser „Ich“ ein 
anderes ist, je nachdem, ob wir die Welt und die 
Menschen objektiv (als „Es“) betrachten oder ob 
wir uns in der Haltung der Beziehung (als „Du“) 
zuwenden, wird ausführlich und sehr poetisch 
erläutert. Die bildhafte Sprache verankert sich 
und wirkt nachhaltig in den sehr jungen, sehr 
alten, sehr weisen Teilen unseres Gehirns.

Michael Benesch
Psychologie des Dialogs

Der Dialog als Kommunikations-
haltung wird in diesem Lehrbuch 
auch von seiner psychologischen 
Seite betrachtet: Welche kultu-
rellen Muster, Denkfallen und 
gruppendynamischen Effekte 
liegen unserem Miteinander 

zugrunde und erschweren ehrliche und offene 
Gespräche? Wie können wir dialogische Kom-
petenzen ausbilden und stärken, um konstrukti-
ver und damit wahrhaftiger zu kommunizieren? 
Kerninhalte sind unter anderem: Rahmenbedin-
gungen kreativer Dialoge, Personal Mastery: die 
Entwicklung dialogischer Kompetenzen, Philo-
sophische / erkenntnistheoretische Ansätze, Die 
Psychologie des dialogischen Denkens, Praxis 
des Dialogs (mit praktischen Übungen und di-
daktischem Material) Im theoretischen Teil wird 
Grundlagenwissen vermittelt, im Anwendungs-
teil werden konkrete Beispiele zur dialogischen 
Kommunikation anschaulich dargestellt. Beglei-
tendes Zusatzmaterial kann in der didaktischen 
Vermittlung dieses Konzepts durch Lehrende 
eingesetzt werden.
UTB, 2011. 192 Seiten

Richard Sennet
Zusammenarbeit: Was unsere 
Gesellschaft zusammenhält. 

Hansa Berlin, 2012
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Dialog, das bedeutet: Offenheit, Unvoreingenommenheit, 
Neugier, Kreativität. Das alles ist uns angeboren, 
wir müssen es nicht lernen. Und doch kann es sein, 
dass uns die dialogische Haltung einiges an Veränderung 
abverlangt. Denn wir sind es nicht gewohnt, zu
warten statt zu agieren, zuzuhören ohne 
schon Bescheid zu wissen, zu reden 
ohne zu wissen, wohin es führen soll.

Der Dialog 
als begleiteter Prozess

2 Der eigentliche Dialogprozess – im Sinne einer kol-
lektiven Veränderung hin zu geteiltem Sinn und gemeinsa-
mer Kreativität – kann nur in Gang gesetzt werden, wenn 
sich eine Gruppe formiert, die bereit ist, sich regelmäßig zu  
treffen, und zwar auch dann, wenn es schwierig zu werden 
beginnt. Irgendwann im Lauf eines Dialogprozesses werden 
wir als Einzelne herausgefordert sein, Werte und Ideen, die 
uns wichtig, vielleicht sogar „lebenswichtig“ sind, zu hinter-
fragen – oder zumindest: zu ertragen, dass sie von anderen  
in Frage gestellt werden. Dabei kann es im wahrsten Sinn 
des Wortes „heiß hergehen“. 

Doch für gewöhnlich verlaufen Dialogprozesse zunächst 
harmonisch. Daran ist nichts verkehrt. Eine Gruppe, so 
zeigt die Erfahrung, ist ein kluger Organismus, der über 
eigenes Wissen, ja, vielleicht sogar über eine Art Weis-
heit verfügt. In der ersten Zeit formiert sich der „Contai-
ner“: der Zusammenhalt in der Gruppe – jenes „Gefäß“, 
dem wir vertrauen müssen, um uns nach und nach au-
thentisch, ehrlich, vielleicht sogar verletzlich zeigen zu  
können. 

Zu Beginn des Prozesses sorgen die Dialogprozessbegleiter 
gemeinsam mit der Gruppe dafür, dass der Container gu-
ten Halt bekommt. Das bedeutet auch, dass die Teilnehmer 
aufgerufen sind, gut aufeinander achtzugeben, vor allem, 
wenn es um die Aufteilung der Redezeit und um den Um-
gang geht, den man miteinander pflegt.

Phasen im Dialogprozess

1Ein einmaliges Treffen in Form 
eines Tages- oder Wochenendsemi-
nars kann eine Möglichkeit sein, die 
Grundprinzipien des Dialogs zu erle-
ben: Verlangsamung, gemeinsames 
Denken, das Sprechen von Herzen, 
die Kraft des generativen Zuhörens. 
Respekt, Offenheit und die Bereit-
schaft, zuzuhören - diese drei Kern-
fähigkeiten (auch „Achtsamkeiten“ 

genannt) werden vorgestellt und in 
Übungen erfahren, bevor das erste 
Dialoggespräch im Kreis stattfindet. 
Meistens geht es – für den Beginn –  
um ein konkretes Thema oder um eine 
philosophische Frage. Für viele Men-
schen ist diese einmalige Erfahrung 
schon ein Schlüsselerlebnis. Was  
geschieht, wenn die Stille Platz in  
einem Gespräch bekommt? Wie  
fühlt es sich an, sich in Meinungen 
hineinzudenken, die man ursprüng-
lich nicht teilt – und nicht zu wider-

sprechen? 
Wie geht es uns, wenn wir bemerken, 
wie oft wir einen Satz mit „Ja, aber 
...“ beginnen? 

Viele unserer Seminarteilnehmer be-
richten von nachhaltigen Verände-
rungen in ihrem Gesprächsverhalten, 
vor allem auf Grund von Aha-Erleb-
nissen und der Erinnerung an etwas, 
das zutiefst logisch erscheint aber 
irgendwo in der Praxis des Alltags 
verloren gegangen war.

Manchmal braucht Veränderung ei-
nen sicheren, verlässlichen Raum. 
Zuspruch. Und ein Feld, um den di-
alogischen Tanz auszuprobieren. Da-
her möchte ich hier einen Überblick 
geben, wie ein moderierter Dialog-
prozess in der Gruppe typischerweise 
verläuft.
Ein Dialogprozess ist ein einmaliges 
oder regelmäßiges Zusammentreffen 
von Menschen, in der Absicht, die 
dialogische Haltung zu üben oder zu 
entfalten. Sie nehmen sich Zeit, um 
miteinander ein verlangsamtes Ge-
spräch zu führen. Dabei erkunden sie 
ihre Kommunikations- und Denkre-
flexe. Allein durch die Beobachtung 
dessen, was in ihrem Kopf vorgeht, 
während sie zuhören und über das, 
was sie hören und empfinden, nach-
denken, wird eine Veränderung ein-
geleitet. Diese Veränderung vollzieht 
sich leise und unspektakulär. Umso 
nachhaltiger ist ihre Wirkung. © 
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Der Dialogbegleiter
Die Kernaufgabe eines Dialogprozessbegleiters besteht 
darin, gemeinsam mit der Gruppe einen Raum zu 
schaffen, in dem es möglich wird, sich in die dialogische 
Haltung zu begeben. 

Wie geht es weiter?

Die „Forschungsgruppe Dialog“ in Götzis, 
Vorarlberg, schenkt uns ein Beispiel für  
einen Dialogprozess, der sich nun schon 
seit über acht Jahre erstreckt und in dessen 
Verlauf ein fruchtbarer Boden für Projekte, 
Veranstaltungen, Innovationen und kreative 
Ideen entstand.

http://www.arbogast.at/dialogprojekt/

3 Im didaktisch begleiteten Prozess, der sich an den dialogischen  
Achtsamkeiten orientiert, wechseln Übungen zur Selbsterforschung mit Kreis-
gesprächen und Reflexionen über das, was sich gerade in der Gruppe zeigt. 
Der Dialogprozessbegleiter schafft das nötige Bewusstsein, das es braucht, 
um Denkreflexe zu bemerken, Widerstände zu erkennen und sie behutsam 
aufzulösen. 

So wie David Bohm den Dialog verstand, reicht es aus, sich regelmäßig zu 
treffen und im Kreis miteinander zu sprechen – über alles, was auftaucht. 
Es braucht kein Thema, keine Agenda. Worum es den Menschen im Kreis 
tatsächlich geht, zeigt sich bald von selbst.

Nach und nach entwickelt die 
Gruppe die Fähigkeit, Phasen des  
Widerstands oder des Konflikts  
eigenverantwortlich und achtsam  
zu durchwandern – im konstrukti-
ven Geist der Neugier, ohne Angst  
vor Bedrohung. Das ist der Punkt, 
an dem sich der Begleiter aus seiner 
Rolle zurückzieht. Der Dialog hin- 
gegen kann weitergehen, möglicher-
weise sogar über viele Jahre.

Was wie eine Binsenweisheit klingt, 
erfordert ein hohes Maß an Kompe-
tenz in gruppendynamischen Prozes-
sen. Es braucht ein breites Wissen 
über die Dynamik unseres Denkens, 
über Denkreflexe und jene Wider-
stände, die sich der Veränderung bei-
nahe automatisch entgegenstellen.
Ein Dialogprozessbegleiter weiß, dass 
man den Dialog nur dann vermitteln 
kann, wenn man selbst fähig ist, die 
dialogische Haltung einzunehmen 
- eine Haltung des grundsätzlichen 
Respekts vor jedem Menschen und 
allem, was sich in und durch Men-
schen zeigen will. Der Dialogprozess-
begleiter „hält den Raum“, das heißt, 
er sorgt dafür, dass das Vertrauen in 
den Prozess, der durch Wellen der 
Freude, aber auch durch Phasen der 
Langeweile, des Konflikts und der 
Verwirrung gehen kann, nicht verlo-
ren geht. Das alles ist nur möglich, 
wenn der Begleiter selbst ausrei-
chend Erfahrung in solchen Prozes-
sen gesammelt hat. 
Eine Gruppe sollte idealerweise  
von zwei Begleitern unterstützt wer-
den, weil dadurch viele „Autoritäts-

Reflexe“ erst gar nicht aufkommen 
bzw. sich zerstreuen.

Früher oder später werden die Dia-
logbegleiter überflüssig sein. Und 
schon von Beginn an liegt die Verant-

wortung für den Prozess des Dialogs 
bei jedem einzelnen Teilnehmer. Das 
bedeutet nicht, dass es so etwas wie 
eine Agenda gibt. Es geht nur darum, 
achtsam zu sein und zu bemerken, 
dass man nicht alleine ist.
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Irgendwann, im Herbst 2007, hatte 
mir eine Freundin wie nebenbei vom 
Dialog erzählt. Mittwochs, da habe sie 
keine Zeit, mich zu treffen, sagte sie, 
denn da sei ihr Dialog-Abend. „Was ist 
das, Dialog?“, fragte ich. „Beim Dialog 
treffen wir uns, ein paar Menschen. 
Wir setzen uns im Kreis zusammen, in 
der Mitte liegt ein Stein. Wer möchte, 
kann den Stein nehmen und sprechen. 
Nur wer den Stein hält, spricht. Die 
anderen hören zu.“ 

Knips. Zisch: Ich brannte. Das wollte 
ich auch, diesen Dialog. Wirklich zu-
hören, wenn jemand laut nachdenkt 
und sich Zeit nimmt, von sich und von 
dem, was ihm gerade wichtig ist, zu 
erzählen. Ich wollte auch erfahren, 
was in den Menschen, die ich zu ken-
nen glaube, wirklich vorgeht. Ich woll-
te ihre Fragen hören, ohne der Verlo-
ckung zu erliegen, sie vorschnell zu 
beantworten. Ich wollte reden, nicht 
um ein Ziel zu erreichen, nicht, um gut 
dazustehen oder mich hervorzutun –
ich wollte reden, ohne darum kämp-
fen zu müssen, ans Wort zu kommen. 

Entschleunigung. Durchatmen. Stille. 
Und klare Regeln, durch die sich ein 
Gefühl von Sicherheit einstellen konn-
te. Zusammensein, ohne funktionie-
ren zu müssen, und ohne den Druck 

der allgegenwärtigen Spaßmentalität. 
Das Bild des Kreises umarmte meine 
Phantasie. Ein Kreis, in dem auch ich 
Platz habe, sogar mit meinen Tränen, 
meinem Kummer und auch mit mei-
nem Lachen. Ein Kreis, in dem es nicht 
darum geht, wer gibt und wer nimmt, 
ein Kreis, in dem sich jeder auf sei-
ne Weise stark und bedürftig zeigen 
darf, und in dem vielleicht gerade die 
Schwäche das größte aller Geschenke 
ist. Ein Kreis, in dem es erlaubt ist, et-
was zu wissen, auch wenn man keinen 
Doktortitel und kein Buch geschrieben 
hat. 

Nach eingehender Recherche im In-
ternet hatten wir, mein Partner Ulrich 
Reinthaller und ich, uns im Institut für 
Dialogbegleitung und Systemdynamik 
für das beginnende Einführungssemi-
nar eingefunden. Ein Feuer knisterte im 
offenen Kamin, und ich fühlte mich in 
andere, frühere, gute Zeiten versetzt. 
In der Mitte des Kreises stand eine 
Kerze, da lag eine Holzwurzel und ein 
krummer Stab, der so aussah, als wäre 
er schon durch viele Hände gegangen, 
durch Berührungen an mancher Stel-
le poliert und zum Glänzen gebracht. 
Auch ein Stein war da, ein Kristall, und 
eine bronzene Klangschale. 

„Sauna für die Seele“, so habe ich 

Wirklich miteinander reden. Die Sehnsucht, die in diesen 
Worten wohnt, trage ich schon lange in mir. Aber wie eine 
Kerze, die jahrelang an ihrem Platz stehen kann, ohne ihr 
Licht zu verbreiten, so brauchte auch meine Sehnsucht das 
Feuer, ehe sie leuchten konnte.

das, was ich an diesem Tag erleben 
durfte, später genannt. Ich war mit 
vielen Hoffnungen zum Dialog ge-
kommen und tatsächlich wurde kei-
ne von ihnen enttäuscht. Wie in den 
Erzählungen meiner Freundin saßen 
wir nun da, einer von uns hielt den  
Stein oder ein Sprechsymbol, und wer 
durch dieses Symbol am Wort war, re-
dete – oder er schwieg, auch das war 
erlaubt. 

Ich glaube, es ist vor allem diese Stil-
le, das Abwarten, bis der letzte Ton 
– auch im Gespräch – verklungen 
ist, was ich von meinem ersten Dia-
logseminar mitgenommen habe. Beim 
Frühstück am Tag nach dem Seminar 
fiel es uns beiden auf, wie oft wir ver-
sucht waren, dem Anderen ins Wort 
zu fallen, kaum, dass er einen Satz 
vollendet hatte. Es ist so verlockend, 
den Ball zu übernehmen, vielleicht ist 
es nur ein Wort, das wir hören, und 
schon machen wir uns unsere eige-
nen Gedanken anstatt noch ein wenig 
zuzuhören. „Ich weiß schon, ich weiß 
schon“, denkt es in uns, und wir kön-
nen es kaum erwarten, unseren Senf 
dazu zu geben. Was wollte der andere 
eigentlich sagen? Egal, denn mir fällt 
gerade ein, dass …

Das Frühstück an jenem Morgen 
dauerte nicht länger als sonst. Mit  
Sicherheit haben wir weniger Wor-
te gewechselt als gewöhnlich – und 
doch: Ich bin sicher, wir haben uns 
mehr gesagt als sonst. Mit jedem 
Mal der Erinnerung an das einfache  
Geheimnis des Dialogs entspannte  

Der Dialog und ich
Ein Erfahrungsbericht von Barbara Pachl-Eberhart

ich mich mehr. Auch mein Körper be-
griff: Wir haben Zeit. Müsli kauen, der 
Stille lauschen, den anderen in seinem 
natürlichen Rhythmus kennen lernen. 
Eigentlich die natürlichste Sache der 
Welt, auch wenn wir es beinahe ver-
gessen haben. 

Ich zum Beispiel funktioniere so: Ich 
rede eine Weile, es sprudelt aus mir 
heraus, die Worte plätschern aus 
meinem Mund als wären sie ein Ge-
birgsquell, sie springen, tanzen, ver-
lieren sich hier und da, sie sind nicht 
immer gleich geordnet – gerade erst 
geboren, wissen sie noch nicht, wohin 
sie eigentlich wollen. Wenn der erste 
Schwall verebbt ist, erst dann kann 
ich meinen eigenen Worten nach-
lauschen, und erst in der Stille da-
nach zeigt sich oft erst das, was ich 
eigentlich sagen wollte. In normalen 
Gesprächen habe ich so gut wie nie 
die Gelegenheit, meine Gedankenwir-
bel einzusammeln und zu warten, bis 
das lebendige Wasser still wird. Das, 
was unter der quirligen Oberfläche 
auf Ausdruck wartet, kommt fast nie 
zu Wort.

Mein Partner ist anders als ich. Er sagt 
oft nicht mehr als einen kurzen, poin-
tierten Satz. Für meine sprudelnde 
Quelle ist das eine herrliche Einladung 
zu reagieren, im Widerspruch oder 
auch in der Bestätigung. Das Problem: 
In dieser Form des Gesprächs wird ei-
ner zum Stichwortgeber degradiert. 
Was ist mit den tiefer liegenden Ge-
danken, die in ihm wohnen? Erst als 
ich zu warten gelernt habe, durfte ich 
den wahren Rhythmus meines Part-
ners kennen lernen: Auf die Stille nach 
dem ersten kurzen Satz folgt oft ein 
zweiter, der wieder die Ruhe braucht, 
um dann, langsam, zu wachsen. Acht-
sam suchend tasten sich dann die 
Worte voran. Sie brauchen eine Wei-
le, in Schwung zu kommen – anfangs 
reicht eine Geste oder ein Einatmen, 
um sie zu unterbrechen. 

Die Worte meines Liebsten fließen 
nicht sofort wie ein sprudelnder Quell. 
Sie brauchen die Tiefenbohrung, ge-
duldig muss der Brunnen angezapft 
werden, und die erste Fontäne ist 
nicht immer die ergiebigste.
Wenn man einen Sprechstab in der 

Hand hält und weiß, dass die anderen 
bereit sind, wirklich zuzuhören, spürt 
man instinktiv den Rhythmus, in dem 
man fließt. Man spürt die Kraft, die 
überschäumt und sich beruhigen will, 
man spürt das innere Crescendo, das 
zum Ausdruck strebt. Man spürt, ob 
die nachfolgende Stille satt ist, weil 
gesagt wurde, worum es geht, oder ob 
sie noch sucht und uns zur nächsten 
Schicht unserer Gedanken führen will.

Es mag künstlich wirken, in ganz  
normalen Gesprächen zum Sprech-
stab zu greifen. Auch mein Partner 
und ich pflegen diese Praxis im All-
tag nicht. In Dialogseminaren jedoch  
genießen wir das Ritual, das uns  
immer wieder zeigt, wie es gehen 
könnte, wenn man sich tatsächlich 
entspannt und den Druck aus den 
Gesprächen nimmt. Nach und nach 
gewöhnt sich unser Körper und auch 
unser Kopf ans Warten, ans Erlau-
ben, ans Zulassen der Stille. Dadurch  
haben sich unsere Alltagsgespräche 
fundamental verändert – die regel-
mäßige Praxis des Dialogs im Kreis 
hilft uns dabei.
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1. Dialog hat eine lange tradition
‚Dialog’ kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet ‚durch das Wort’ oder 
‚durch die Bedeutung des Wortes’. Im 
Dialog wollen die Teilnehmer ihr Ver-
ständnis von Situationen, Menschen, 
Dingen und von deren Zusammenhän-
gen vertiefen und erweitern, um für sich 
– als Einzelne und als Gruppe – Sinn 
und Orientierung herzustellen und um 
neues Wissen zu kreieren. David Bohm, 
Quantenphysiker und Verfechter des  
Dialogs, spricht von einem „a stream of 
meaning“:

„... a stream of meaning flowing among us 
and through us and between us. This will 
make possible a flow of meaning in the 
whole group of which will emerge some 
new understanding. It is something new, 
which may not have been in the starting 
point at all. It is something creative.“   
 (Bohm1990, S. 1) 

1.1 sokrates und 
 die erkenntnissuche
Dialog hat in der europäischen Geis-
tesgeschichte (und nicht nur dort) eine 
lange Tradition. Im antiken Griechen-
land war der Philosoph Sokrates (469-
399 v.Chr.) berühmt für eine besondere 
Gesprächsstruktur, den sokratischen Di-
alog2, in dem  er sich mit Anderen über 
wesentlichen Fragen des menschlichen 
Lebens austauschte, z.B. Was bedeutet 
es Mensch zu sein? Sein Ziel war es, 
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durch diese spezielle Gesprächsstruktur 
neue Erkenntnisse und Einsichten zu ge-
nerieren und so zu ethischen Grundsät-
zen zu kommen. 

Sokrates verhielt sich in den Dialogen als 
Unwissender. Er wollte erreichen, dass 
die Anderen ihre Vorstellungen offen 
legen und nicht durch seine Ideen be-
einflusst würden. Da er davon ausging, 
dass jeder Mensch bereits über Wissen 
verfügt, ohne sich dessen bewusst zu 
sein, nutzte er Dialoge, um das vorhan-
denen Wissen ins Bewusstsein zu rufen.
Die sokratischen Dialoge begannen im-
mer bei den konkreten Erfahrungen.  
Daraus leitete er allgemeine Aussagen 
ab und gelangte von dort aus zu neu-
en Erkenntnissen. Diese waren für ihn  
jedoch keine allgemeingültigen Wahr-
heiten, er verstand sie als vorüberge-
hende individuelle Überzeugungen. In 
seinem Vorgehen bediente sich Sokrates 
einer klaren Abfolge. 

Zuerst zweifelte er gängige Annahmen 
oder Normen an (z.B.: ‚Jeder Mensch 
ist gut’ oder ‚Ich darf keine schlechten 
Gedanken haben’). Er wollte die vor-
handenen Vorstellungen vom Leben, 
von Tugenden und von Normen auf den 
Prüfstand stellen. Dann brachte er seine 
Gesprächspartner durch bohrendes Fra-
gen zum Nachdenken und provozierte 
sie mit Wiederholungen. Dabei verwi-
ckelte Sokrates seine Gesprächspartner 

„Dialog ist ein Prozess direkter Begegnung, von Angesicht zu Angesicht und sollte nicht mit endlosem 
Theoretisieren verwechselt werden. In einer Zeit fortschreitender Abstraktionen und nahtloser digitaler 
Abbilder ist dieses Beharren auf Auseinandersetzung mit dem unbequemen Chaos alltäglicher, 
greifbarer Erfahrung vielleicht am radikalsten.”  (Bohm /Nichol 1999, S. 14)
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immer wieder in Widersprüche, so dass 
diese in ihren bisherigen Annahmen ver-
unsichert wurden und in einen Zustand 
innerer Verwirrung kamen. Das war ge-
wollt und in Sokrates’ Verständnis not-
wendig. Er war überzeugt davon, dass 
neue Einsichten und geistige Neuorien-
tierung nur durch Verunsicherung und 
Ungewissheit entstehen können. 
Für Sokrates war ethisches Handeln ein 
wichtiger Teil seiner Philosophie. Er war 
der Meinung, dass Menschen, wenn sie 
‚schlecht’ handeln, das aus Unwissen-
heit tun. Sokrates führte seine Dialoge 
daher mit der Intention, die Menschen 
in Athen zu Erkenntnissen und Einsich-
ten zu bringen und ihnen dadurch ein 
ethisch richtiges Handeln zu ermögli-
chen.

für die frage nach dem 
‚Dialogischen’ eines gespräches kann 
man von ihm lernen, dass
p notwendiges Wissen oftmals schon 

implizit vorhanden ist,
p es nicht um Wissensvermittlung, 

sondern um ein Bewusstmachen des 
vorhandenen Wissens geht,

p der Einstieg in einen Erkenntnispro-
zess mit Fragen beginnt,

p Verwirrung und Verunsicherung Teil 
des Erkenntnisprozesses und der 
Neuorientierung sind, 

p es im Dialog um Fragen geht, die für 
das menschliche Dasein bedeutsam 
sind.

1.2 martin Buber und 
 die Hinwendung zum anderen
Von den Philosophen der letzten 150 
Jahre, hat sich – neben Gadamer – vor 
allem Martin Buber (1899-1969) mit 
dem Dialog beschäftigt. Für ihn ist der 
Dialog weniger eine Gesprächs-Form zu 
Erkenntnisgewinnung und Neuorientie-
rung als vielmehr ein Weg zur Entfal-
tung des eigenen Menschseins. Buber 
verstand den Menschen als soziales We-
sen, das sich nur durch Begegnung und 
Beziehung entwickeln kann: „Ich werde 
am Du“ und „jedes Leben ist Begeg-
nung“ sind zentrale Aussagen Bubers 
(Buber 1997, S. 15). Kern der Beziehung 
ist für Buber das echte Gespräch mit 
der „Hinwendung zum Partner in aller 
Wahrheit.“ (Buber 1997, S. 293)
Buber definierte für das echte Gespräch, 
also für den Dialog, drei Merkmale: ein 
Hinwenden zum Anderen als aktive 
Grundhaltung, ein Einbringen der eige-
nen Gedanken und ein Verzichten auf 
Scheinenwollen. 
Für ihn bedeutete das Hinwenden zum 
Partner, den Anderen im Miteinander-
sprechen als Anderen wahrzunehmen 
und ihn in seiner Existenz anzunehmen. 
Damit war nicht gemeint, dessen ge-
samtes Denken und Tun zu billigen, es 
ging Buber vielmehr darum, den Ande-
ren als Person in seinem Sein zu akzep-
tieren. 
Das zweite Merkmal – das Einbringen 
der eigenen Gedanken – verband Bu-
ber mit dem Wort rückhaltlos: „Wo das 
dialogische Wort echtbürtig besteht, 
muss ihm sein Recht durch Rückhaltlo-
sigkeit werden.“ (Buber 1997, S. 294) Er 
verstand darunter, dass ein Teilnehmer 
ausspricht, was er zu dem angespro-
chenen Gegenstand im Sinn hat, und 
dass er „den Beitrag seines Geistes ohne 
Verkürzung und Verschiebung hergebe.“ 
(Buber 1997, S. 294) 

Und als drittes gehörte für Buber die 
Abwesenheit von Selbstdarstellung und 

Scheinenwollen zum Dialog. Ein echtes 
Gespräch war für ihn nur ohne die Atti-
tude vorstellbar. „In wem [...] der Gedan-
ke an die eigene Wirkung als Sprecher 
des von ihm zu Sprechenden waltet, der 
wirkt als Zerstörer. Wenn ich statt des 
zu Sagenden mich anschicke, ein zur 
Geltung kommendes Ich vernehmen zu 
lassen, habe ich unwiederbringlich ver-
fehlt, was ich zu sagen gehabt hätte, 
fehlbehaftet tritt es ins Gespräch, und 
das Gespräch wird fehlbehaftet.“ (Buber 
1997, S. 294)
Das echte, das dialogische Gespräch ist 
bei Buber eine „onthologische Sphä-
re“ (Buber 1997, S. 295), die durch die 
Authentizität des Seins zwischen den 
Menschen entsteht und in der sich eine 
besondere Fruchtbarkeit entwickelt: 
„Wo aber das Gespräch sich in seinem 
Wesen erfüllt, zwischen Partnern, die 
sich einander in Wahrheit zugewandt 
haben, sich rückhaltlos äußern und vom 
Scheinenwollen frei sind, vollzieht sich 
eine denkwürdige, nirgendwo sonst sich 
einstellende gemeinschaftliche Frucht-
barkeit. Das Wort ersteht Mal um Mal 
substantiell zwischen den Menschen, 
die von der Dynamik eines elementaren 
Mitsammenseins in ihrer Tiefe ergriffen 
und erschlossen werden. Das Zwischen-
menschliche erschließt das sonst Uner-
schlossene.“ (Buber 1997, S. 295)

was zeigt uns Buber 
für das dialogische gespräch? 
p Ein dialogisches Gespräch braucht 

die Bereitschaft, sich dem Anderen 
zuzuwenden und ihm gegenüber auf-
geschlossen zu sein;

p Es braucht rückhaltloses Einbringen, 
das Wollen und die Fähigkeit, zu sa-
gen was man als Teilnehmender zu 
dem Gegenstand im Kopf hat;

p Der Wunsch, sich selbst darzustellen 
und scheinen zu wollen, verhindert 
ein dialogisches Gespräch;

p In einem Dialog ist jeder ein Teilneh-
mender und keiner hat Verfügungs-

gewalt über den Gesprächsprozess;
p Im Dialog entwickeln sich Menschen 

miteinander – menschliche Entwick-
lung ist ohne Begegnung und dialogi-
sche Beziehung nicht möglich.

Ein Dialog im Sinne Bubers ist ein auf-
merksames Aufsuchen von Differenzen 
und Gemeinsamkeiten, von Konflikten 
und von produktivem Miteinander, es ist 
Begegnung eines Ichs mit dem Du und 
erfordert nicht nur den Intellekt, son-
dern den ‚ganzen‘ Menschen.

1.3 David Bohm und das erkunden 
von kollektiven Denkmustern

Obwohl auch David Bohm mit einem 
Dialog das Einlassen auf einen unvor-
hersehbaren Prozess verbindet, so setzt 
er doch einen anderen Fokus als Bu-
ber. Für ihn stand der Dialog nicht für 
ein „Werden am Du“, sondern für einen 
gemeinsamen  Erkundungsprozess, um 
den kollektiven impliziten Denkmustern 
und der Art des Denkens auf die Spur 
zu kommen. Der Einstein-Schüler (1912-
1992) kam aus einem anderen Zusam-
menhang. Er war Quantenphysiker, seine 
Beschäftigung mit der Quantentheorie 
brachte ihn in der zweiten Lebenshälfte 
zu philosophischen Fragen des mensch-
lichen Daseins.1  Ausgehend von seinen 
Forschungen über das Wesen der Ele-
mentarteilchen, kam er zu der Schluss-
folgerung, dass die Welt nicht eine An-
sammlung von unabhängig voneinander 
existierenden Bruchstücken ist, sondern 
„ein zusammenhängendes Ganzes, das 
niemals statisch oder abgeschlossen ist“ 
(Bohm 1987, S. 9). Das Wesen der Ganz-
heit ist bei Bohm eine unabhängige, uni-
verselle gültige Ordnung, die er implizite 
Ordnung nennt. Sie ist – vergleichbar ei-
nem Hologramm – in jedem „Abschnitt 
des Raumes und der Zeit eingefaltet“ 
(ebd.).

Bohm verstand diese Ganzheit als ein 
„endloses Fließen von Ereignissen und 

1 Bohm führte  intensive Gespräche mit dem Philosophen Jiddu Krishnamurti zu wesentlichen Fragen des menschlichen Daseins. 
Diese Dialoge wurden 1999 in The Limits of Thought, Routledge, London, veröffentlicht.
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Prozessen.“  (ebd., S. 30) Alles ist Pro-
zess, war seine Aussage, die Realität, das 
Wissen und das Denken. Selbst die Ele-
mentarteilchen, von denen man glaub-
te, sie hätten ein unabhängiges Dasein 
als grundlegende Substanzen, werden 
erzeugt, vernichtet und umgewandelt. 
Auch sie stellen nur relativ konstante 
Formen dar, die von einer Bewegung auf 
einer tieferen Ebene abstrahiert wurden. 
Das „ungeteilte zusammenhängende 
Ganze“, die Bedeutung der „impliziten  
Ordnung“ und die „endlose fließende 
Bewegung“ sind grundlegend in Bohm’s 
Weltverständnis. Daher ist sein Hinweis 
auf die Trennungen, die wir in unserem 
Denken vornehmen, nicht verwunder-
lich. 

In unserem Denken sind das Zusam-
mengehören und das Prozesshafte nicht 
abgebildet, Gedanken und Sprache sind 
auf das Einzelne konzentriert. Zwar ist 
es einerseits notwendig und zweckmä-
ßig, die Dinge – vor allem auf dem Ge-
biet der praktischen, technischen und 
funktionalen Tätigkeiten – gedanklich 
zu unterteilen und zu isolieren, um die 
Probleme in einer handhabbaren Grö-
ßenordnung zu halten. Andererseits ist 
die Vorstellung verloren gegangen, dass 
diese Trennung nur ein Mittel ist und 
nicht die Realität. 

Dieser fragmentierenden Art des Den-
kens stand Bohm kritisch gegenüber. 
Er wies immer wieder mit Nachdruck 
darauf hin, dass wir uns bewusst wer-
den müssen, dass wir die Teile als (im 
Wesentlichen) unabhängig und für sich 
selbst existierend sehen.  

„We select certain things and seperate 
them from others – for conveniance at 
first. Later we give this seperation great 
importance.”   (Bohm/Nichol 1996, S. 9) 

Wie sehr die Fragmentierung in unse-
rem Denken verankert ist, lässt sich sich 

an einem einfachen Beispiel zeigen: an 
der Art und Weise, wie Menschen über 
Hand und Finger sprechen. Wir sagen, 
eine Hand hat 5 Finger. Damit trennen 
wir gedanklich die Hand von den Fingern 
und definieren außerdem die Beziehung 
als ein Besitzverhältnis: die Hand hat 5 
Finger. Hand und Finger sind aber nicht 
getrennt, sondern ‚eins’ und ihre Bezie-
hung ist die von Teilen zum Ganzen, die 
Finger sind Teil der Hand. Solche Bei-
spiele, in denen die Dinge – durch die 
Sprache und unser Denken – voneinan-
der getrennt und dann „unpassend “ zu-
einander in Beziehung gebracht werden, 
findet man überall. 

In Bohm’s Verständnis werden durch das 
fragmentierende Denken und die darauf 
basierende Sprache die Probleme in der 
Umwelt und der Gesellschaft erzeugt, 
mit denen die Menschheit heute zu tun 
hat. (Bohm 1987, S. 20).
Diese über Jahrhunderte praktizierte 
Form des Denkens bezeichnet Bohm als 
verkrustet, weil die inneren Bilder (oder 
mentalen Modelle), die Menschen in ih-
rer Sozialisation erworben haben – und 
die ihr Denken und Handeln bestimmen 
– wie feste Strukturen wirken. Sie geben 
Sicherheit und ermöglichen Kontrolle, 
gleichzeitig machen sie es den Men-
schen schwer, ihre Vorstellungen von 
der Welt zu modifizieren oder sich von 
ihnen zu verabschieden. 

Chris Argyris, ehemals Professor an der 
Harvard Business School, beschäftigte 
sich in seinen Untersuchungen mit eben 
diesem Phänomen. Er nannte das Fest-
halten an eingefahrenen Vorstellungen 
und Denkmuster „defensive Routinen“.2  
In dem Buch „Knowledge for Action“ 
beschrieb er, dass Menschen dazu nei-
gen, ihre Vorstellungen von der Welt 
und vom Leben zu verteidigen und dass 
daher Veränderungen schwer zu rea-
lisieren sind. Ein solches (defensives) 
Verhalten schränkt, so Bohm und Agy-

ris, das kreative Potenzial ein, das Men-
schen besitzen, und limitiert folglich 
ihre Entwicklungsmöglichkeiten.

Sprachbilder korrespondieren mit Denk-
methoden. Analytisches Denken und 
logisches Argumentieren stehen in der 
westlichen Welt im Vordergrund, darin 
sind die Menschen geschult. Dialekti-
sches oder systemisches Denken, das 
den Fokus auf Relationen legt, wird 
vernachlässigt. Da es einen direkten 
Zusammenhang gibt zwischen Denk-
Vorgang und Gedanken-Inhalt, kommen 
bestimmte Inhalte häufig vor, während 
andere nicht oder nur selten zu finden 
sind. Ein Weg, dem verkrusteten und 
fragmentierten Denken auf die Spur zu 
kommen und es darüber zu verändern, 
war für Bohm die Selbstbeobachtung in 
der Gruppe. Als Gesprächsform wählt er 
ein freies und offenes Assoziieren und 
Erkunden, bei dem die Aufmerksamkeit 
auf den inhärenten Bildern und Annah-
men liegt. Die impliziten Bedeutungen 
der Worte und die verwendeten Sprach-
bilder werden hinterfragt und dadurch 
sichtbar gemacht. 

Bohm nannte das „die stumme Inf-
rastruktur des Denkens aufdecken“. 
(Bohm/Nichols, 1994) Auf diese Weise 
entwickeln Teilnehmer ein tieferes Ver-
stehen von dem, was die inhärenten Bil-
der transportieren, was darin in welcher 
Weise zusammen gehört und was wie 
unterschieden werden muss. Dieses ge-
meinsame Erkunden und sich darin beim 
Denken beobachten, das war für Bohm 
der ‚Dialog’. Er bezeichnete ihn als „das 
offene Gespräch am Ende der Diskussi-
on“. (Bohm/Nichols 1998)

Für Bohm konnte ein Dialog nur in einer 
Gruppe stattfinden, da die Denkmuster, 
mit denen die Individuen operieren, nicht 
individuelle, sondern kollektive Mus-
ter sind. Sie wurden über Jahrhunder-
te in den einzelnen Regionen, Ländern 

und Kulturen entwickelt und Kindern 
in ihrer Sozialisation weiter gegeben. 
Ein Beispiel dafür sind die verschiede-
nen Weltbilder und unterschiedlichen 
Denkweisen in der westlichen und in der 
östlichen Welt.3  Individuelles Reflektie-
ren reicht daher nicht aus, kollektiven 
Denkweisen kann man nur als Kollektiv 
aufspüren.

Damit ein Dialog gelingen kann, 
müssen – nach Bohm – die teilnehmer
p mit einer erkundenden Haltung in das 

Gespräch gehen, 
p auf schnelles Bewerten und Einord-

nen verzichten und entsprechende 
Impulse halten, 

p sich als Einzelne und als Gruppe im 
Sprechen und Denken beobachten

p bereit und in der Lage sein, sich auf 
den Gespräch-Prozess einzulassen, 
auf das, was im Hier und Jetzt gesagt 
wird (oder nicht gesagt wird) und 
was im Hier und Jetzt geschieht (oder 
nicht geschieht). 

Bohms Überzeugung war, dass die Men-
schen sich nur dann weiter entwickeln 
können, wenn sie verstehen, warum 
sie so denken, wie sie denken und ih-
ren Denkmustern auf die Spur kommen. 
Dazu braucht es das Gesprächsformat 
des Dialoges.

2. Dialog, das „andere“ gespräch
Was kann man von diesen Erkenntnis-
theoretikern lernen? Alle drei setzen auf 
das Gespräch als wichtiges Geschehen in 
der menschlichen Entwicklung – der in-
dividuellen und der gemeinschaftlichen. 
Sie wählen dabei ein spezielles Format, 
das sie Dialog nennen. Während Sok-
rates und Bohm mit dem Dialog einen 
Erkenntnisgewinn zu den wesentlichen 
Fragen des Lebens, zu den inhärenten 
Annahmen und den Denkmustern inten-
dieren, geht es Buber um die Entwick-
lung des Menschen in seinem ganzen 

Dasein, um ein persönliches Wachsen 
am Anderen durch die Begegnung. 
In meiner Beobachtung hat jeder Erfah-
rung mit dialogischen Gesprächen. Man 
spürt das „Besondere“ des Gespräches, 
ohne dass man sagen könnte, was es ei-
gentlich ist. Das Gespräch fließt, leicht 
und tief zugleich. Phasen von Ausein-
andersetzungen sind anstrengend, aber 
man spürt auch, dass man „am richtigen 
Thema“ ist und dass sich ein Durcharbei-
ten lohnen wird. Reden und Schweigen, 
beides hat seinen Platz. Man fühlt sich 
lebendig und innerlich bewegt, wach 
und präsent. Man ist bei dem oder den 
Anderen, fühlt sich mit ihm oder ihnen 
verbunden und ist gleichzeitig auch bei 
sich. Mihaly Csikszentmihalyi bezeich-
net ein solches Aufgehen in einer Sache 
oder in der Situation als „Flow“ (Csiks-
zentmihalyi 1985). 

3. Dialogische Kommunikation im  
Kontext von unternehmen 

Wie passen nun dialogische Gespräche 
in einen Unternehmens-Kontext? Ein 
Unternehmen ist nicht der Marktplatz 
von Athen, nicht der spirituelle Umge-
bung Bubers, nicht eine Gruppe von Su-
chenden, wie Bohm sie um sich herum 

versammelte. Ein Unternehmen hat ent-
sprechend seiner primary task7 spezielle 
Arbeitsweisen und Annahmen entwi-
ckelt, mit denen es im Alltag operiert, 
die sich von denen des Dialoges deutlich 
unterscheiden. Sind bei diesen 
Annahmen dialogische Gespräche in 
Unternehmen überhaupt möglich? 

3.1. Der ‚geistige raum’ 
Dialoge können in jedem Kontext statt-
finden, aber man muss sich bewusst 
machen, in welcher Situation, in wel-
chem Rahmen man sich bewegt. Der 
Kontext bestimmt den Gesprächs-Raum 
und die Gesprächs-Qualität, er be-
stimmt, was gesagt oder nicht gesagt 
werden kann, wie miteinander gespro-
chen oder geschwiegen werden kann, 
was Teilnehmer denken und wie sie füh-
len. Dialoge brauchen – vor allem dann, 
wenn der vorhandene Kontext auf an-
deren Haltungen und Annahmen basiert 
– ihren eigenen geistigen Raum oder 
ihren „Container“, wie David Bohm und 
William Isaacs ihn nennen.4 Ein Contai-
ner für dialogische Gespräche ist anders 
als der für Besprechungen im Alltags-
geschäft, daher ist es notwendig, ihn 
aufzubauen. Das geschieht in mehreren 
Schritten. 

2 Chris Argyris wies darauf hin, dass „defensive Routinen“ eingeübte Inkompetenzen sind, die Menschen zwar Sicherheit und 
Kontrolle geben, gleichzeitig aber deren Problemlösefähigkeit und Kreativität einschränken. Vgl dazu: Argyris, C. 1993. Know-
ledge for Action: a Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change. San Francisco: Jossey-Bass, und Argyris, C. 1996. 
Defensive Routinen. In Organisationsentwicklung für die Zukunft, hrsg. G. Fatzer. Köln: EHP.

3 vgl. Untersuchungen von Hofstede (1991) zu kulturellen Unterschieden.
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Der erste Schritt ist ein Bewusst-Ma-
chen der eigenen Haltung in Verbindung 
mit einer Einstimmung auf einen ande-
ren Kontext. Das heißt, sich innerlich 
bereit zu machen für einen Gespräch-
sprozess, den man nicht oder nur be-
grenzt kontrollieren kann und sich da-
rauf einzulassen, dass man dem Impuls 
zum Bewerten nicht sofort nachgibt, 
sondern ihn hält, um den anderen Ge-
sprächsteilnehmern, mit Offenheit und 
Respekt begegnen zu können. 

Der zweite Schritt ist die Eröffnung 
des Gespräches. Wer einleitet, geht bei 
diesem Format nicht sofort zum The-
ma über, sondern beginnt bei den Teil-
nehmern. Diese können gedanklich und 
emotional in der jetzigen Situation an-
kommen. „Einchecken“ nennen Isaac 
und Garett5  diese Form des Anfangs.

Wenn man eingecheckt hat, dann muss 
man am Ende auch auschecken. Auch 
beim Auschecken wendet man sich  
wieder den Teilnehmern zu. Dieses Mal 
lädt man sie ein, aus einer Vogelpers-
pektive auf den Gesprächsprozess zu  
schauen. Wenn mit dem Perspektiven-
wechsel ein gutes Abschließen gelingt, 
bei dem der Gesprächs-Prozess offen 
kommentiert und dessen Ergebnis-
se ehrlich bewertet werden (ohne zu  
harmonisieren), dann hat das Gespräch 
eine bleibende Wirkung auf die Teilneh-
mer.

3.2. Dialogische Praktiken 
Wie andere Gesprächsformate, so ist 
auch der Dialog auf gekonntes Tun  
angewiesen, die Teilnehmer müssen über 
bestimmte Praktiken und Kompetenzen 
verfügen. Dabei lässt sich Dialog nicht 
auf eine Technik reduzieren, die auf je-
den Fall funktioniert, wenn man nur die 
richtigen tools einsetzt. 
Dialog lebt von der Haltung, mit der  
man in das Gespräch geht. Das ist die 
Basis.

Darauf aufbauend sind fünf Praktiken 
im Dialog hilfreich. Den Begriff ‚Praktik’ 
habe ich von William Isaacs6 übernom-
men und benutze ihn bewusst, weil er 
deutlich macht, dass es ums Praktizie-
ren, d.h. ums Tun geht und nicht nur 
ums Können.

Hören auf das, 
was im raum ist

„Hören und Zuhören“ im Dialog beinhal-
tet, sich für eine begrenzte Zeit inner-
lich von dem zu lösen, was einen aktuell 
beschäftigt und von den Vorstellungen, 
wie Dinge sein sollten. „Anfänger-Geist“ 
nennen das die Zen-Buddhisten. Damit 
kann man zuhören und aufnehmen. Hö-
ren und Zuhören hat zwei Richtungen: 
nach außen und nach innen. Man hört 
auf die Anderen und auf die Gruppe, 
und man hört gleichzeitig auf sich selbst 
und auf die Resonanz, die die Worte 
der Anderen und das Geschehen in der 
Gruppe in einem hervorrufen. Beim Zu-
hören achtet man auf das, was gesagt 
und geantwortet wird. Man hört auf die 
Inhalte und auf deren emotionale „Fär-
bung“, man hört auf die einzelnen Bei-
träge und auf deren Zusammenwirken 
im Gesprächsgeschehen („Welche Töne 
höre ich und welche Melodie entsteht 
daraus?“). 

Die eigene stimme in den 
raum bringen

Wie beim Zuhören geht es auch beim 
Sprechen um die innere Gestimmtheit. 
Um seine Stimme in den Raum bringen 
zu können, muss man sich ihrer zuerst 
bewusst werden. Und dann geht es um 
die Entscheidung, was ich davon in den 
Raum zu bringen will: „Was ist es, was 
ich meine, und wie sage ich das, was ich 
meine?” 

Es bedeutet, in einer (oftmals) vorhan-
denen Unsicherheit der inneren Stimme 
Ausdruck zu verleihen. Das bedeutet 
auch, für sein eigenes Denken einzuste-

hen und engagiert für das einzutreten, 
was einem wichtig ist oder wie Buber es 
sagt: „den Beitrag seines Geistes ohne 
Verkürzung und Verschiebung herge-
ben.“ Ein Dialog lebt davon, dass die 
Teilnehmer sich einbringen und nicht 
bedeckt halten. Das bedeutet, in der 
doppelten Unsicherheit, die sich aus 
dem Sprechen über die eigenen Annah-
men und die der anderen ergibt („Ich 
weiß nicht, ob ich recht habe, mit dem, 
was ich sage und ich weiß nicht, ob Dich 
das erreicht?“), trotzdem etwas zu wa-
gen.

Personen und funktionen 
mit  respekt begegnen

Respekt ist zuerst einmal eine Haltung. 
Als Praktik geht es um Verhaltenswei-
sen, die Teilnehmer im dialogischen 
Gespräch zeigen, z.B. die Beiträge des 
Anderen als legitim zu behandeln. Alles 
kann im Dialog ausgesprochen werden, 
die Aussagen des Einen können inhalt-
lich vom Anderen durchaus abgelehnt 
werden. Man kann leidenschaftlich da-
gegen argumentieren und den Anderen 
trotzdem nicht abschätzig behandeln. 
Die Resonanz, die die Beiträge von An-
deren in einem selbst hervorrufen, sa-
gen – und das sollte man sich klar ma-
chen – zuerst einmal etwas über einen 
selbst aus, über die eigenen Bilder und 
Wertevorstellungen. 

Bei dieser Praktik ist aber nicht nur der 
Respekt vor der Person, sondern auch 
der Respekt vor der Funktion wichtig. 
Ich habe in meinen Beratungen oft 
beobachtet, wie stark Konzepte über 
Rollen und Rollenbilder wirken und wie 
leicht es zu  wechselseitigen Abwertun-
gen kommen kann: Mitarbeiter sprechen 
abschätzig über Führungskräften und 
umgekehrt. Oft spielt in abwertenden 
Kommentaren die jeweilige „Chemie“ 
eine Rolle, oft aber auch die persönliche 
Haltung zu Autorität und zu Autoritä-
ten. Philosophie des Dialoges ist, dass 

alle Teilnehmer in gleicher Weise respek-
tiert werden, unabhängig davon, welche 
Funktion sie haben.

widersprüche und 
 Paradoxien akzeptieren
Alle komplexen Themen beinhalten Wi-
dersprüche und Paradoxien. In der Regel 
versuchen wir, sie nicht als Widersprüche 
und Paradoxien zu behandeln, sondern 
sie in ein logisches Ordnungs-System 
einzufügen oder – wenn das nicht geht 
– sie durch schnelle Entscheidungen aus 
der Welt zu schaffen. Dieses Vorgehen 
ist zwar verständlich, der komplexen 
Realität aber nicht angemessen. Abge-
sehen davon, dass nach einiger Zeit die 
gleichen Probleme wieder auftreten. Im 
Dialog geht es darum, Widersprüche 
und Paradoxien als Teil des ‚normalen 
Alltagslebens’ zu betrachten und sie 
nicht als Störungen zu behandeln, die 
(auf)gelöst werden müssen. Widersprü-
che zu akzeptieren, das ist zuerst einmal 
eine Haltung. Als Praktik geht es darum, 
Widersprüche oder Paradoxien aufzu-
zeigen, wenn sie sichtbar werden und 
sie zu benennen. Dabei gilt es, nicht auf 
die eine Seite der Paradoxie zu gehen 
und die andere auszublenden, sondern 
beide ‚Wahrheiten’ auszusprechen, die 
der Paradoxie eigen sind. Im Akt des be-
schreibenden Aussprechens werden bei-
der Seiten des Widerspruchs akzeptiert. 
Danach kann man im Gesprächsprozess 
weitergehen, ohne sich in der konkreten 
Situation festzubeißen. 
Widersprüche und Paradoxien begegnen 
den Dialog-Teilnehmern nicht nur in den 
Themen der ‚äußeren Welt’, sie erleben 
diese auch in sich selbst, im eigenen 
Denken und Fühlen. Im Verlauf des Di-
alogprozesses entstehen in einem selbst 
widersprüchliche Gedanken und Gefühle 
zu einer Thematik. Die dialogische Pra-
xis bedeutet, diese Widersprüche in sich 
wahrzunehmen und sie sich selbst zuzu-
gestehen und sie nicht zu verdrängen.

gedanken in der schwebe 
zu halten

Die fünfte Praktik bedeutet zwischen 
Beobachten und Bewerten zu unter-
scheiden und die Aufmerksamkeit – im-
mer wieder neu – auf das Beobachten zu 
richten. In diesem Sinne setzt die fünfte 
Praktik an der vierten an, mit einem an-
deren Aufmerksamkeitsfokus. Die Prak-
tik, die Gedenken in der Schwebe zu hal-
ten, heißt konkret: die im Denkprozess 
bei jedem Gedanken sofort einsetzende 
Bewertung bei sich (und bei Anderen) 
wahrzunehmen und ihr nicht sofort 
nachzugeben. Es geht darum, diese Be-
wertung zu verzögern und dadurch das 
Denken zu verlangsamen. Gedanken und 
bewertende Impulse werden nicht un-
terdrückt, aber auch (noch) nicht in Ak-
tion (= Sprechen) umgesetzt. Es ist ein 
kurzer Moment des Hinauszögerns und 
„selbst Beobachtens“. 
Man wird als Teilnehmer wahrnehmen, 
dass man immer bewertet und dass man 
immer sehr schnell bewertet. Mit der 
Praktik des „In-der-Schwebe-Haltens“ 
schweben die verschiedenen Facetten 
eines Themas vor dem geistigen Auge im 
Raum und sind noch keiner Einordnung 
unterworfen. Das eröffnet die Chan-
ce, als Teilnehmer das ganze Spektrum 
eines Themas sehen und daraus neuen 
Einsichten gewinnen zu können. 

3.3 Komplexe Kompetenzen 
 im dialogischen gespräch
Durch das dialogische Gespräch, die-
se spezielle Form des „kommunikativen 
Miteinanders“ entwickeln Menschen 
komplexe Kompetenzen, die auch in an-
deren Lebenssituationen benötigt wer-
den. Sie werden als Meta-Kompetenzen 
bezeichnet (vgl. auch Hüther 2014), weil 
sie emotionale, soziale und intellektuelle 
Einzelkompetenzen in sich vereinigen. 
Metakompetenzen lassen sich nicht 
trainieren, sondern können nur durch 
Erfahrungen, bzw. durch Lernprozesse, 

die auf Erfahrungen beruhen, gewonnen 
werden. 

Der Dialog braucht und fördert die 
entwicklung von 
vier meta-Kompetenzen:
p Das Lernen aus dem Prozess
p Das Umgehen mit Unsicherheit
p Die Kompetenz des Nichtwissens
p Die Anschlussfähigkeit

Die Fähigkeit, aus dem Prozess zu lernen, 
beinhaltet zweierlei. Das ist zum einen 
die Fähigkeit, durchgängig im momen-
tanen Geschehen präsent zu sein. Das 
alleine ist schon eine Herausforderung. 
Zum anderen geht es darum, immer mal 
wieder in die Vogelperspektive zu gehen, 
um von dort aus Zusammenhänge, das 
größere Bild sehen zu können. Dieses 
gilt es zu beschreiben und mitzuteilen, 
wie man es interpretiert. 

Die Aufmerksamkeit im Dialog ist daher 
gelichzeitig auf verschiedenen Ebenen, 
bei dem, was man als Teilnehmer als 
nächstes sagen will und bei den Bei-
trägen der Anderen. Sie ist auch (und 
vor allem) darauf gerichtet, wie die ver-
schiedenen Beiträge zusammenhängen, 
welche Informationen in der Abfolge 
und in den Verbindungen enthalten sind. 
Wenn man darauf fokussiert, lernt man 
aus dem Prozess. 

Eine zweite Meta-Kompetenz im Dialog 
ist der Umgang mit Unsicherheit, genau 
gesagt, mit einer doppelten Unsicher-
heit. Unsicherheit besteht darin, dass 
sich der Verlauf eines dialogischen Ge-
sprächs nicht vorbestimmen lässt. Eine 
Führungskraft weiß nicht im Vorhinein, 
was ein Mitarbeiter in einem Mitarbei-
tergespräch sagen wird und der Mitar-
beiter weiß nicht, was die Führungskraft 
sagen wird. In Führungskräfte-Trainings 
werden solche Gespräche oft in ihrer 
Abfolge geplant und durchgespielt. Ein 
dialogischer Austausch ist anders, er ist 

5 Peter Garett war Schüler von Bohm und hat dadurch William Issacs kennen gelernt. Ich habe bei Peter Garett und William 
Isaacs über mehrere Jahre gelernt und mit Peter Garett zusammen gearbeitet.

6 Isaacs spricht von 4 Practices: voicing, listening, respecting, suspending. Ich habe diese vier durch eine weitere ergänzt: 
„Widersprüche und Paradoxien akzeptieren“, da in dialogischen Gespräche die vorhandenen Widersprüche und Paradoxien des 
jeweiligen Themas immer vorkommen. Außerdem stelle ich das Zuhören an die erste Stelle. Zum einen, weil  sich das Hören 
früher entwickelt hat als Sprechen, und zum anderen, weil nach Buber der Dialog mit dem Hinwenden und Zuhören beginnt.
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Mechtild Beucke-Galm

Mechtild Beucke-Galm lernte die Philosophie und Praxis des Dialoges 1998/1999 bei den 
Bohm-Schülern Peter Garett und William Isaacs. Als Organisationsberaterin mit einem sys-
temtheoretischen Hintergrund war der Dialogansatz für sie ein „missing link“ in ihrer Arbeit. 
Die Verbindung von systemischer Beratung mit der Philosophie und Praxis des Dialoges hat 
sie seitdem in ihrer Beratung und in der konzeptuellen Arbeit beschäftigt.

7 Anschluss ist ein Fachbegriff aus der Systemtheorie von Niklas Luhmann. Den Begriff hat Luhmann auf eine Anregung des Philosophen Jürgen 
Frese entwickelt. Für Freese liegt der Sinn eines Aktes darin,  mannigfaltige Anschließbarkeiten zu eröffnen.

Nach einem naturwissenschaftlichen Studium wurde ihr 
schnell deutlich, dass sie mehr an Fragen von Lernen und 
Entwicklung interessiert ist als an naturwissenschaftli-
chen Themen. 
Durch mehrjährige Fortbildungen in analytischer 
Familientherapie (H.-E Richter) Organisationsentwick-
lung (G. Fatzer, W. Looss) Dialog (W. Isaacs, P. Garett) 
Coaching (R.Timel) hat sie einen berufl ichen Weg als  
Organisationsberaterin und Coach eingeschlagen und 
ist in diesem Feld seit 20 Jahren tätig. Sie gründete in 
Frankfurt das Institut für Organisationsberatung und 
Dialog und leitet es.  www.io-d.de

nicht planbar, Führungskraft und Mit-
arbeiter beziehen sich immer wieder 
neu auf das, was im jeweiligen Moment 
„aufkommt“ – und das ist ungewiss und 
unvorhersehbar. Damit umzugehen be-
deutet, das Unvorhersehbare nicht als 
störend, sondern als ‚normal’ oder –
auch – als bereichernd zu erleben. 

Unsicherheit ergibt sich aber auch aus 
der Kommunikation über die eigenen 
Annahmen und über die Annahmen 
der Anderen: „Ich weiß nicht, ob ich 
recht habe, mit dem, was ich sage und 
ich weiß nicht, ob Dich das erreicht?“ 
Manager setzen in  ihrem Handeln auf 
Konzepte und gehen davon aus, dass 
sie darin „richtig liegen“, dass ihre Mit-
arbeiter sie verstehen und dass sie die 
Antworten auf erwartete Fragen gleich 
mitdenken können. Das sind übliche 
Vorstellungen, aber ein dialogisches 
Gespräch ist nicht planbar. Es enthält 
immer Unvorhergesehenes und Überra-
schendes, das kann belebend oder auch 
erschreckend sein. Oft ist uns Menschen 
das Unvorhergesehene fremd. Nicht weil 
wir ihm noch nie begegnet sind, sondern 
weil es anders ist. Und das Andere kann 
für uns fremd bleiben, auch wenn wir 
es bereits kennengelernt haben. Ein di-
alogisches Gespräch braucht die Fähig-
keit des Einzelnen und der Gruppe, für 
diese Unsicherheit aufmerksam zu sein, 
sie nicht abzuwehren oder abzuwerten, 
sondern sie wahrzunehmen und zu hal-
ten. Genau dieses ist das Wagnis und die 
Fähigkeit, sich auf Ereignisse in einem 
offenen Raum einzulassen.

Eine dritte Metakompetenz ist die Kom-
petenz des Nichtwissens. Das heißt, 
von der Annahme auszugehen, dass 
man „nicht weiß“. Nichtwissen bedeu-
tet keineswegs, nicht kompetent zu 
sein, im Gegenteil: die Kompetenz des 
Nichtwissens basiert auf Wissen. Sie 
beruht auf fachlichem Know-how, auf 
Kenntnissen über das Unternehmen, 

seine Strukturen und seine Widersprü-
che, auf Kenntnissen über Lernen und 
menschliche Entwicklung. Sie beruht 
auf einem Wissen über sich selbst und 
darüber, dass es sich bei diesem Wissen 
nicht um Wahrheiten handelt, sondern 
um Konstruktionen, deren Brauchbar-
keit sich erst im Handeln herausstellen 
wird. Mit der Kompetenz des Nichtwis-
sens  ist die Fähigkeit gemeint, sich von 
seinen Konzepten zu lösen, um Dingen 
und Mitmenschen immer wieder (neu) 
so begegnen zu können, als erlebe man 
diese zum ersten Mal - „Anfängergeist“ 
nennt man das im Zen-Buddhismus. Für 
Führungskräfte hieße das z.B. zu wissen, 
dass sie in manchen Situationen nicht 
wissen, wie sie mit dem Problem umge-
hen können und die Angst zuzulassen, 
die aufkommt, wenn sie sich ihres Un-
wissens oder ihrer Ohnmacht bewusst 
werden. Erst wenn sie das akzeptieren, 
werden sie sich selbst als Erkundende 
verhalten können und durch Beobach-
tungen in der Lage sein, zu lernen. 

Als letztes möchte ich die Anschlussfä-
higkeit7 anführen. Damit meine ich die 
Fähigkeit, so zu kommunizieren, dass im 
Gespräch Möglichkeiten des Anschlie-
ßens eröffnet werden. Nach Luhmann 
ist Anschlussfähigkeit die wesentliche 

Kategorie in der Kommunikation. Wenn 
man seiner Theorie folgt, dann liegt 
die Qualität nicht darin, Verstehen zu 
erzeugen, sondern Anschlussfähigkeit 
herzustellen. Die Kompetenz zur An-
schlussfähigkeit hält das Gespräch offen 
und eröffnet Möglichkeiten. Verstehen 
wird erst durch die Anschlüsse selbst 
generiert, durch das, was sich im Inhalt 
und in der Art des sich anschließenden 
Beitrags zeigt. Im Dialog ist ein Offen-
halten und Eröffnen von möglichen 
Anschließbarkeiten eine wesentliche Di-
mension.

4. Perspektiven 
Es könnte ein lohnenswertes Experiment 
für Führungskräfte und Mitarbeiter sein 
Haltung und die Praktiken des Dialoges 
in ihr Kommunikationsrepertoire aufzu-
nehmen und dieses Format im Arbeits-
kontext zu nutzen.
Das könnte riskant sein und es könn-
te eine Chance sein. Die Frage ist, was 
sich durchsetzt, die Angst vor dem Ri-
siko oder die Neugierde auf die Chan-
ce. Die Chance wäre in jedem Fall die 
von fruchtbaren Gesprächen durch eine 
„beharrliche Auseinandersetzungen mit 
dem unbequemen Chaos der alltägli-
chen, greifbaren Erfahrungen”. 

Eigentlich ist die Erkenntnis trivial: der 
Erfolg von Unternehmen und gan-
zen Volkswirtschaften ist maßgeb-
lich gekoppelt an Bildungsniveau und 
Schlüsselqualifi kation der beteiligten 
Menschen. 

Aber bestimmt diese Erkenntnis auch 
das Handeln der beteiligten Akteure?

Die Schlüsselqualifi kation bezieht 
sich bekanntlich nicht auf die fachli-
che Qualifi zierung. Damit ist vielmehr 
die Fähigkeit gemeint, sich an stän-
dige Veränderungen der Berufswelt 
im wirtschaftlichen, technologischen 
und sozialen Bereich individuell anzu-
passen zu können und damit der im-
mer kürzer werdenden Halbwertszeit 
des Wissens zu begegnen.

Deshalb ist es erforderlich das Ver-
ständnis in Unternehmen  zu ent-
wickeln, sich schon frühzeitig am 
Bildungsaufbau der kommenden Ge-
neration beteiligen zu müssen und in 
diese auch langfristig zu investieren. 

Es gilt daher einen funktionierenden 
Dialog zwischen Wirtschaft und den 
bildenden Organisationen zu etab-
lieren, um gemeinschaftliche Vorge-
hensweisen zu erarbeiten und diese 
nachhaltig umzusetzen. 
Damit alleine ist es aber für Unterneh-
men noch nicht getan.  Der bereits 
begonnene demografi sche Wandel 
führt dazu, dass es immer schwieriger 
wird, Mitarbeiter(innen) mit spezifi -
schen Ausbildungen und Fähigkeiten 
zu fi nden. 

Unternehmen müssen deswegen 
neue Wege beschreiten, die innerbe-
triebliche Qualifi zierung zu stärken 
und Systeme schaffen, mit denen 
es gelingt, bestehendes Personal 
stetig zu entwickeln. Auf diese Wei-
se stärken sie ihre Wettbewerbs-
position und erhalten ihre Zu-
kunftsfähigkeit, denn eigenes, gut 
ausgebildetes Personal kann dem 
technologischen Wandel und den 
Herausforderungen der Globalisie-
rung positiv begegnen.

Dr. Dirk Finning, 
studierte Wirtschafts-Psychologie 
und internationales Management in 
Düsseldorf und St. Gallen.  

Im Siemens-Konzern war er zunächst 
im Bereich Merger/Acquisitions tätig 
und wechselte dann nach Wien als 
Personalleiter für die Energy Sparte, 
wo er zuletzt für 19 Länder mit mehr 
als 17.000 Mitarbeitern zuständig war. 

Er ist Referent zum Thema Human 
Resources Management in Graz und 
St. Gallen und hat 2015 gemeinsam 
mit einem ehemaligen Vorstand eines 
deutschen Familienunternehmens 
ein Beratungs- und Dienstleistungs-
unternehmen für Personalthemen 
gegründet. 

Die Ergebnisse von strategischer 
Beratung und operativer Unterstützung 
werden mit dem Kunden vor Ort 
umgesetzt. Das Angebot modular 
aufgebauter Full-Service Personaldienst-
leistungen richtet sich in erster Linie am 
Bedarf mittelständischer Unternehmen 
aus.  

Weitere Informationen: 
www.fi nning.at

Inside HR
Bildung und Wirtschaft hängen eng miteinander 
zusammen. Sind wir uns dessen immer bewusst? 

Gerne begleite ich Sie 
auf diesem Weg – 
lassen Sie uns dazu 
in Dialog treten! 

insiDe Hr – Hinter Den Kulissen Der PersonalaBteilung

Wie überzeuge ich im Bewerbungsprozess und hebe mich 
von den übrigen Kandidaten ab? 

Für dieses Thema haben Ulrich Reinthaller und Dr. Dirk Finning ein neues 
Praxisseminar entwickelt.
Hier geht es darum, den Bewerbungsprozess aus Sicht des Unternehmens zu verstehen. 
Die Denk- und Vorgehensweise der Personalentscheider sowie deren Zielstellung und 
Motivation  werden anhand praktischer Beispiele erklärt. Aufbauend darauf werden 
der Persönlichkeit des Kandidaten entsprechend Verhaltensempfehlungen für einzelne 
Situationen im Bewerbungsprozess erarbeitet und trainiert.
Termine und weitere Informationen fi nden Sie unter: www.fi nning.at/seminare 

Dirk Finning
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Die Achtsamkeiten 
im Dialog

Wenn wir üben, so zuzuhören, dass 
das Zuhören kein Geschenk an den 
anderen, keine Gnade und kein 
Entgegenkommen ist, sondern ein 
Geschenk an uns selbst, das wir als 
solches genießen können, dann ha-
ben wir schon sehr viel gewonnen. 
Momo von Michael Ende könnte uns 
in dieser Angelegenheit ein Vorbild 
sein.

Sprechen und Zuhören. 
Das ist eigentlich alles.

Achtsamkeiten 
auch „Kernfähigkeiten“ genannt

Sie sind Schlüssel, die uns helfen, die Tür zum Raum 
des Dialogs zu öffnen. Achtsamkeiten sind keine Regeln, 
und „Regelverstöße“ werden nicht geahndet. Ganz im 
Gegenteil: Es ist menschlich, in Fallen und Fettnäpfchen 
zu tappen. Die Achtsamkeiten helfen uns, diese Fallen 
zu erkennen und uns Schritt für Schritt von unseren 
eigenen Refl exen zu befreien.

„Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf 
einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne 
sich plötzlich frei und mutig fühlten. (...) Und wenn jemand meinte, 
sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur 
irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht an-
kommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter 
Topf – und er ging hin und erzählte das alles der kleinen Momo, dann 
wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, 
dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genau so wie er war, unter 
allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf 
seine besondere Weise für die Welt wichtg war. So konnte Momo 
zuhören!“

Michael Ende: MOMO

im Dialog nehmen wir uns zeit, 
zuzuhören. aber nicht nur das: wir 
haben auch zeit, über das zu spre-
chen, was uns wesentlich erscheint.
„Entschuldige die Länge des Brie-
fes, ich hatte keine Zeit, mich kurz 
zu fassen“, schrieb Johann Wolfgang 
von Goethe in einem Brief an seinen 
Bruder. Und auch im Dialog können 
wir bemerken, dass uns die Langsam-
keit dabei hilft, klarer zu werden über 
das, was wir sagen wollen. Das dür-
fen auch unfertige Gedanken sein, 
Ahnungen, Vermutungen. „Sprich 
von Herzen“, so lautet eine der Acht-
samkeiten im Dialog. 

Die Achtsamkeiten betreffen entwe-
der die Art, wie wir zuhören oder die 
Art wie wir sprechen. Oder beides zu-
gleich. Denn wir hören nicht nur den 
anderen zu, sondern – im Schweigen 
– auch uns selbst. Wir bemerken, 
dass es in unseren Köpfen nicht ge-
rade still ist, während wir zuhören. 
Gedanken fl attern, Gefühle brausen, 
das alles macht es uns manchmal 
schwer, nicht aufzuspringen und dem 
anderen ins Wort zu fallen. 

Daher gibt es eine Achtsamkeit, 
die man als die Grundfertigkeit des 
Dialogs bezeichnen könnte: 

Wenn Du gesprochen wird, 
ist das Ich des Wortpaars Ich-Du mitgesprochen. 

Wenn Es gesprochen wird, 
ist das Ich des Wortpaars Ich-Es mitgesprochen. 

Das Grundwort Ich-Du 
kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.

Das Grundwort Ich-Es 
kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen werden.

Es gibt kein Ich an sich, 
sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du 

und das Ich des Grundworts Ich-Es.

Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins von beiden.

*
Die Welt als Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu.

Das Grundwort Ich-Du stiftet die Welt der Beziehung.
Martin Buber

„Entschuldige die Länge 

des Briefes, ich hatte keine 

Zeit, mich kurz zu fassen.“

J.W. von Goethe

Das suspendieren. 
Es bedeutet, die eigenen Reaktionen 
wahrzunehmen, sie zu betrachten 
statt sie zu unterdrücken, aber nicht 
spontan und impulsiv zu reagieren. 
„In Schwebe halten“, so die Überset-
zung des Wortes suspendieren. Die-
ses Zwischenstadium zwischen der 
Unterdrückung unangenehmer Ge-
fühle und dem Ausagieren dringender 
Impulse ermöglicht es uns, unserem 
eigenen Denken auf die Schliche zu 
kommen. Hier liegt die große Chance 
des Dialogs. 
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Die Fähigkeit, zu suspendieren, ist eine 
der wichtigsten Kernfähigkeiten im 
Dialog. In Schwebe halten, das bedeu-
tet: Unterschiedlichkeiten zu begrü-
ßen und zu respektieren. Die eigenen 
Refl exe – Widerspruch, Wut, den 
Drang zum Kompromiss – zu bemer-
ken, ohne sie zu unterdrücken, und 
sie zu untersuchen, ohne sie vor-
schnell auszuagieren. Und auch die 
Weltsicht des Anderen zu untersu-
chen, so lange, bis man sie nachvoll-
ziehen kann. 

Wir müssen dem Anderen nicht zu-
stimmen. Wir müssen nicht gut fi nden, 
was der Andere denkt. Es ist eher so, 

In Schwebe halten
Supsendieren heißt: In Schwebe halten.

als ob ich übte, Ferrari zu fahren, ob-
wohl ich Sportwagen für unnötig, 
manchmal sogar für „böse“ erachte. 
Doch wenn ich weiß, wie ein Sport-
wagen funktioniert, wie es sich an-
fühlt, ihn in voller Fahrt zu lenken und 
im sechsten Gang zu beschleunigen, 
wenn ich einmal gespürt habe, wie 
kraftvoll er bremst, dann kann ich 
mir – in meinem kleinen Toyota – die 
Autobahn gut mit dem Sportwagen 
teilen, ohne dass wir zusammensto-
ßen. Ich weiß dann, wo ich besser 
Platz mache. Ich weiß aber auch, wo-
vor ich keine Angst zu haben brauche. 
Ein anderes Beispiel: Vergangenes Jahr 
habe ich zum ersten Mal Carving-Schi 

ausprobiert. Der Bogen eines Carving-
Schis verläuft komplett anders als der 
eines traditionellen Schis. Erst als ich 
selbst erlebte, wie breit der Bogen ist, 
den man beim Carven zieht, konnte 
ich auch die Spur der anderen Carver 
richtig einschätzen. 

Zuvor hatte ich mich gerne über die 
„Rüpel“ aufgeregt, die „die ganze Piste 
für sich beanspruchen“. Nun wusste 
ich Bescheid. Und auf einmal war es 
kein Problem mehr, mit ihnen zu ko-
existieren. Sie waren mir nicht mehr 
im Weg, ja, ich genoss es sogar, mir 
mit ihnen die Piste zu teilen und ihren 
eleganten Bewegungen zuzuschauen. 

in der tat: es ist möglich, 
gemeinsam zu denken. 

Es fühlt sich ungewohnt an, so, 
als wäre man in mehreren Köpfen 
gleichzeitig zu Gast. In ganz be-
sonderen Momenten auch so, als 
würde man den Kopf beiseite legen 
und irgendwo außerhalb weiter-
denken, in einem Raum, in dem das 
Denken eher wie ein gemeinsames 
Musizieren als wie angestrengtes 
Grübeln wirkt. 

Kollektives Denken – ein Tanz, der 
sich nicht durch Regeln oder Vor-
schriften defi niert, sondern durch 
das Wissen um das Wesen des 
Anderen – in Respekt, in Freiheit, 
in gutem Kontakt.

   Gemeinsam fahren, 
        gemeinsam schwingen, 
   ... gemeinsam denken?

nun wird klar, was David Bohm meint, wenn er sagt:

„Das Ziel des Dialogs ist nicht, etwas zu analysieren, 
eine Auseinandersetzung zu gewinnen oder Meinungen 
auszutauschen. Das Ziel ist vielmehr, die eigenen 
Meinungen in der Schwebe zu halten und sie zu 
überprüfen, sich die Ansichten aller anderen Teilnehmer 
anzuhören, sie in Schwebe zu halten und zu sehen, 
welchen Sinn sie haben. (...) Überzeugung und Über-
redung sind im Dialog unangebracht.“
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Gedichte von Barbara Pachl-Eberhart

Hier geht es um qualitatives Zuhören: 
das heißt, ich lausche dem anderen so vorbehaltslos 
wie möglich sowie mit empathischer Zugewandtheit, 
welche die/den Sprechenden einlädt, ihre/seine
eigene Welt vertrauensvoll sichtbar zu machen.

Ich will.

Zuhören
als wäre es

das erste Mal,
dass sich mein Ohr

aus seiner Muschel wagt
und die Welt erkennt.

Zuhören
als wäre der Laut,

der jetzt
gleich

in meinen Gehörgang fl iegen,
kurz stehen bleiben

und sich umsehen wird
im frisch geputzten Flur,

ehe er sich mit einem
kleinen Räuspern

durch die Trommeltüre
schwingt,

als wäre dieser Laut endlich
der Bruder,

das Ziel,
der Name,

das eine Gefühl glücklichen 
Fluges.

Als trüge sein Schritt
die erste Kunde.

Und ein Versprechen
von allem,

worauf ich schon immer
im Stillen

gewartet habe.

Wirklich.
Wirklich, ich weiß es

noch nicht,
aber es brennt, in mir,

wirklich.
Wirklich, es ist mir ja

peinlich, ich hab das noch nie
einem Menschen gesagt, aber

wirklich.
Wirklich, echt, manchmal,

da glaube ich,
ich könnte die Welt retten,

wirklich.
Wirklich weiter weiß ich nicht.

aber ich will es versuchen.
Nur nicht allein.

Damit ist gemeint, dass ich von dem 
spreche, was mir wirklich wichtig ist, 
mich wesentlich angeht. Ich rede
nicht, um rhetorisch zu brillieren, 
zu theoretisieren, einen Vortrag 
zu halten. Ich fasse mich kurz.

Ich gebe meine Rolle als Wissende auf 
und entwickle echtes Interesse an dem, 
was anders ist als ich es bereits kenne.

Damit ist eine Haltung von Neugier, 
Achtsamkeit und Bescheidenheit gemeint: 

»Ich weiß nicht, doch ich möchte gerne
darüber erfahren.

Der Himmel ist heute
blau wie ein Gummihandschuh
aus dem Supermarktregal.
Ich wüsste gern
wie groß die Hand ist
die ihn trägt.

Könnte ich jetzt schon
die sein, die ich bin,
wenn ich erst einmal
pfeifend durch den Wald
gelaufen
geschwommen
getanzt
gelacht
gebräunt
vom zärtlichen Sommer bin,
könnte ich jetzt schon
wissen, was ich
dann denke,
erholt
erheitert
erwachsener
erkrankt und gesundet
erweckt aus dem unruhigen Schlaf
meiner streitenden Wut,
ja dann
dann
könnte ich jetzt schon
Versöhnung feiern
mit dem, der du
noch nicht bist,
weil auch vor dir
ein ganzer Sommer liegt.

Unsere individuell unterschiedlichen Glaubenssätze, 
Interpretationen und Annahmen liefern den Zündstoff 

für endlose Missverständnisse und Konfl ikte. 
Im Dialog üben wir, unsere Annahmen und Bewertungen 

offenzulegen und in der Schwebe zu halten.

Sprich von Herzen

Zuhören

Erkunden

Die Erklärungen stammen von Martina und Johannes 
F. Hartkemeyer, entnommen der Homepage des 
Dialogprojekts Arbogast (arbogast.at/dialogprojekt).

Die Achtsamkeiten
im Dialog

Suspendieren
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Dialogfähigkeit: Eine der wichtigsten Schlüsselqualifi kationen 
für die Zukunft. Das bestätigen Soziologen und Wirtschafts-
berater wie zum Beispiel Richard Sennett (sein Buch 
„Zusammenarbeit“ fi nden Sie in den Literaturtipps). In diesem 
Heft stellen wir Ihnen zehn Übungen aus unseren Dialogwerk-
stätten vor, die Ihre Dialogfähigkeit erweitern und kreativ 
beleben. Alltagstauglich, kurzweilig, und überraschend einfach. 

zu den Übungen:
Wenn wir versuchen, Neues zu lernen 
und zu üben, landen wir dabei gerne in 
einer Sackgasse. Oft zielen wir haarge-
nau am eigentlichen Sinn des Lernens 
vorbei. Wir sammeln neue Fertigkei-
ten an, wir wissen und können immer 
mehr. Doch oft ist das alles nur mehr 
vom immer Gleichen. Da, wo es an eine 
grundlegende Veränderung ginge, wei-
chen wir aus, instinktiv. Als Trainer wis-
sen wir: Veränderung kann man nicht 
direkt herbeiführen. Unser Hirn ist 
zu schlau, es würde scheuen wie ein 
Pferd. Die hier vorgestellten Übun-
gen sind keine Tools, keine Tricks. Sie 
sind anders, sie verändern im Stil-
len, oft auf paradoxe Art. Wir laden 
Sie ein, sich einzulassen: auf kleine Ne-
benwirkungen, auf eine sanfte Verände-
rung, die uns ohne Angst weiterbringt.

Dialog üben

Das wunder des 
zwischenraums

3 ausreden lassen
Im ganz normalen Alltagsgespräch ist es gar nicht so einfach, die Stil-
le einzuladen. Wenn wir noch nicht an sie gewöhnt sind, verunsichert sie leicht. 
Am natürlichsten fädeln wir den Zwischenraum da ein, wo er hingehört: da-
zwischen. Zwischen dem, was ein anderer sagt, und dem, was wir darauf ant-
worten. Probieren Sie es aus. Dehnen Sie den Zeitraum vor Ihrer Antwort ein 
wenig aus. Machen Sie einen Atemzug, ehe Sie etwas erwidern. So nehmen Sie 
Hektik aus dem Gespräch. Es kann sein, dass der andere diese Pause nutzt, um noch 
etwas zu sagen. Können Sie das begrüßen? Wir haben festgestellt: Manchmal sagt 
der andere im Nachhaken genau das, was wir gerade erwidern wollten. Oder er rela-
tiviert das, was uns eben noch provoziert hat. Die kleinen Sätze nach der Stille sind 
oft die wertvollsten. 

2 lauschen
Was der Zwischenraum im Bild, ist die Stille im Gespräch. Oft als „Nichts“ verkannt, 
kann sie uns doch helfen, das Wesentliche besser zu erkennen. Üben Sie, Ihre Ohren zu 
öffnen. Vertrauen Sie sich dem Raum der Stille an. Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit. 
Damit Sie nicht auf die Uhr schauen müssen, können Sie sich einen Wecker stellen, oder 
den Alarm am Handy (Flugmodus gleich dazu einschalten). Und dann: Lauschen Sie der 
Stille. Sie werden merken, dass sie gar nicht so still ist. Sie beginnen, die leisen Töne 
zu hören, den Takt unseres Lebens mit Klangfarben untermalen. Auch bei Gesprächen 
ist dieser Hintergrund ständig präsent. Wenn die Worte schweigen, gibt uns die Musik 
der Stille Rückendeckung. Lernen Sie die Laute der Stille kennen. Versuchen Sie, diese 
in Ihr nächstes Gespräch einzuladen – als Pause, als Zurücklehnen, als kurzen Moment 
des Innehaltens.

zwischenraums1
Wie können wir damit beginnen, unser Ge-
sprächsverhalten zu verändern? Indem wir 
… nein, nicht indem wir das Sprechen üben. 
Sondern indem wir die Prinzipien, die in guten 
Gesprächen wirken, auf andere Weise unter-
suchen. So überwinden wir den Widerstand. 
So macht es Spaß. Die erste Gesprächsübung 
ist somit eine Übung mit Stift und Papier. 
Natürlich geht es nicht darum, gut zu zeich-
nen. Wir wollen nur etwas ausprobieren. 
Wohin fällt Ihr Blick, wenn Sie aufsehen? 
Versuchen Sie zu zeichnen, was Sie sehen. 
Aber: Zeichnen Sie dabei nicht die Dinge, 
sondern nur die Leerräume dazwischen. Den 
Raum zwischen den Blättern eines Baumes. 
Den Leerraum zwischen Tisch und Stuhl, 
zwischen Mauer und Blumentopf. Das ei-
gentliche Bild entsteht dabei wie von selbst. 
Wenn Sie möchten, zeichnen Sie danach auf 
die gewohnte Art. Welches Bild gefällt Ih-
nen besser? 

P.S.: Achtsamkeitstrainer empfehlen, ein 
paar Mal am Tag den Blick bewusst auf 
die Leerräume statt auf die Dinge in unse-
rer Umgebung zu richten. Danken Sie dem 
Zwischenraum, dafür, dass er die Dinge 
auseinanderhält und uns das Gefühl von 
Weite schenkt. Er hat sich unsere liebevolle 
Aufmerksamkeit verdient.

XXXVII
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7 sowohl … als auch
Wir bemerken gar nicht, wie oft wir widersprechen. „Ja, aber …“ – für uns fühlt sich das 
ganz harmlos an. Wir kontern nicht, um zu streiten. Meistens möchten wir einfach die 
andere Seite beleuchten, damit sie nicht übersehen wird. Denn es gibt sie immer, die 
andere Seite. In der Tat: Je länger wir leben, umso mehr erkennen wir, dass „richtig“ und 
„falsch“ nie eindeutig zu defi nieren sind. Wir beginnen zu ahnen, dass unsere Existenz 
ein Tanz zwischen verschiedenen Polen ist, die einander stets widersprechen. Wir müssen 
diese Pole nicht gegeneinander ausspielen. Wir dürfen uns mit ihnen versöhnen. Auf das 
Wort „aber“ zu verzichten, es durch ein „und“ zu ersetzen, ist ein erster Schritt. Möchten 
Sie es versuchen, vielleicht schon im nächsten Gespräch?

6 offenheit
Wenn ein anderer Mensch etwas sagt, ordnen wir das, was wir hören, sofort in eine von 
zwei Schubladen ein: Für uns oder gegen uns. Eine andere Kategorie haben wir normaler-
weise nicht zur Verfügung. Für uns, das entspannt. Gegen uns, das irritiert – wir setzen an 
zur Gegenwehr, zur Beschwichtigung oder zur Flucht. Ganz schön anstrengend! Möchten Sie 
üben, Irritationen zuzulassen, ohne sofort mit Abwehr zu reagieren? So geht es: gehen Sie 
in ein Buchgeschäft und suchen Sie das Lyrik-Regal. Schlagen Sie ein Buch mit moderner 
Dichtung auf. Und dann: lernen Sie vier Zeilen auswendig. Egal, ob sie Ihnen gefallen oder 
nicht. Treffen Sie keine Auswahl, nehmen Sie genau die Zeilen, die Ihnen zuerst begegnet 
sind. Diese Zeilen werden Sie begleiten. Sie sind nicht für Sie, sie sind nicht gegen Sie. Sie 
sind anders … und einfach da. Vielleicht entfalten sie eine Wirkung, mit der Sie gar nicht 
gerechnet haben.

4 atmen
Ohne Atemluft könnten wir nicht sprechen: Unser Atem bestimmt unseren Ton. Dass er auch 
unser Zuhören beeinfl usst, ist uns jedoch kaum bewusst. Kennen Sie Ihren Atem? Wissen 
Sie, wie er sich anfühlt, wenn er in Ruhe und Frieden ist? Wenn wir unseren natürlichen 
Wohlfühlatem kennen, können wir auch bemerken, wann uns dieser Atem verlässt, wann er 
schneller wird, wann er stecken bleibt oder aus seiner Mitte rutscht. Nehmen Sie sich ein 
paar Minuten Zeit, um Ihrem Atem zu begegnen. Stellen Sie sich auf eine innige Begegnung 
ein. Dazu legen Sie am besten die Hände dorthin, wo Sie Ihre Atembewegung am deut-
lichsten spüren. Auf den Bauch, auf das Brustbein oder auch in die Flanken. Ihre Berührung 
begrüßt Ihren Atem. „Hallo, schön dass du da bist, so wie du bist.“ Können Sie Worte fi nden, 
um diesen Atem zu beschreiben? Zart, kraftvoll, weich, zögerlich, robust? Achten Sie im 
nächsten Gespräch auf Ihren Atem. 

5 gelassenheit
Wenn wir uns dem Dialog öffnen, vertrauen wir uns einem gemeinsamen Raum an, den wir 
nicht mehr alleine kontrollieren können. Das macht Angst – kein Wunder, dass wir uns gerne 
schützen, vor allem, indem wir argumentieren und das Tempo erhöhen. Was können wir 
tun, um den Raum eines gemeinsamen Gesprächs behaglicher zu gestalten? Es sind nicht 
die Worte, die das zu Stande bringen. Es ist vor allem unsere Fähigkeit, Ruhe zu bewahren. 
Diese Ruhe beginnt in unserem Körper und in unserem Atem. So können Sie üben, ruhig zu 
bleiben: Sehen Sie sich eine Diskussion im Fernsehen an. Schalten sie dabei ruhig den Ton 
aus, die Körpersprache allein wird Sie schon in Stress versetzen. Bleiben Sie aufmerksam. 
Zugleich wenden Sie sich Ihrem Atem zu, am besten durch  Berührung. Beobachten Sie, 
welche Muskeln sich verspannen wollen. Bringen Sie Ihrem Körper geduldig bei, nicht aus 
der Fassung zu geraten, auch wenn es heiß hergeht.
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8 auch das gegenteil ist wahr
Warum führen Menschen Krieg? Aus Gier, aus Habsucht, oder um Macht zu erlangen? Von 
außen mag es so aussehen. Doch fragte man einen Staatsmann, würde er eine andere 
Antwort geben: „Weil es notwendig ist.“ Es sind die Notwendigkeiten, für die wir bereit 
sind, alles zu geben. „Wir brauchen dieses Stück Land“. Und wir? Wir brauchen Ruhe, Ver-
ständnis, wir brauchen – jetzt, sofort – einen Big Mac. Warum? Dazu fallen uns genügend 
Argumente ein, von denen wir fest überzeugt sind. Ist es möglich, diese Überzeugungen zu 
hinterfragen, ohne sie zu verraten? Probieren Sie es aus: Notieren Sie zehn Dinge, von denen 
Sie überzeugt sind. „Bahnfahren ist besser als Autofahren“, „Der Mensch kann nicht alleine 
existieren“. Nun verkehren Sie eine dieser Überzeugungen in ihr Gegenteil. „Autofahren ist 
besser als Bahnfahren.“ Forschen Sie: Unter welchen Bedingungen stimmt das Gegenteil 
Ihrer Überzeugung? 

9 grundüberzeugungen erweitern
Vielleicht gibt es auf Ihrer Liste eine Überzeugung, die sich nicht in ihr Gegenteil verkehren 
lässt. Gratulation! Sie sind an einen Punkt gestoßen, der für Sie nicht verhandelbar ist. Einen 
Punkt, für den sogar Sie in den Krieg ziehen würden. Oder für den Sie sterben würden, im 
Untergrund, im Widerstand. Die Lösung liegt bei solchen Punkten nicht in ihrem Gegenteil. 
Hier sind wir gefragt, mit unserer Kreativität, mit unserem ganzen Potenzial. Und hier kön-
nen wir üben, was es heißt, uns der Zeit anzuvertrauen. Versuchen Sie eine mutige Übung: 
Schreiben Sie das Gegenteil Ihrer Überzeugung als Frage auf, und zwar in Ihren Kalender, 
auf einen Tag, der etwa ein Monat von heute entfernt ist. „Ist Krieg besser als Frieden?“ 
Denken Sie nicht über diese Frage nach. Betrachten Sie sie einfach in einem Monat wieder 
und stellen Sie fest, wie sich Ihr Blick auf diese Frage verändert hat.

 10 suspendieren
Wenn wir in Gesprächen an unsere Überzeugungen und Notwendigkeiten stoßen, kommt es 
rasch zu Konfl ikten – vor allem, wenn unsere Notwendigkeiten die des anderen bedrohen. 
Wenn wir versuchen, darüber zu diskutieren, endet das meist in Erregung und Streit. Erst 
die Zeit, die Entspannung hilft uns, kreative Lösungen zu fi nden, in denen der andere ebenso 
Platz hat wie wir selbst. Im Dialog nennen wir das „Suspendieren“: Wir treten ein wenig 
zurück, lassen das Gesagte wirken und vertrauen darauf, dass sich selbst das, was wir für 
überlebenswichtig halten, verändern darf. Wie kann es uns gelingen, aus einem Gespräch 
auszusteigen, bei dem sich die Zahnräder unseres Denkens gerade verkeilen? Mit welchem 
Satz könnten wir auf die Kupplung steigen und eine freundliche Gesprächspause erbitten? 
Suchen Sie nach einem solchen Satz und probieren Sie aus, ob er wirkt. 
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