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WIE DU IN NUR 5 MONATEN (D)EINE NEUE 
BUSINESS WIRKLICHKEIT KREIERST.

3MODUL 
Organisation

Veränderungsregie
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Im dritten Blickfeld schaust du dir die Hebel genauer an, mit denen du deine 
(neue) Wirklichkeit bewegst. Was für Hebel? Genau. Du hast ihnen bisher vielleicht 
keine Beachtung geschenkt. Das sind die paar Elemente, die zentral für die 
Organisation deiner Wirklichkeit sind. Du hast ja bisher schon so viel erarbeitet. In der 
Inspiration hast du großartige neue Fühl-Denk-Verhaltens-Programme definiert. In der 
Konzentration hast du die Wirkungsweise für diese Programme definiert. Im dritten 
Monat deiner Weiterentwicklung geht es um die Funktionsweise. 


Die Frage: Welche Funktion erfüllen die Teile im System? An welcher Form sind 
diese zu erkennen? Sind Funktion und Form stimmig zueinander? Wie kommen 
sie zusammen? 

Anders ausgedrückt: Du schaust dir an, wie deine bisherigen Ergebnisse in die 
Umsetzung kommen können. Du prüfst auch nochmal, ob alles gut zusammen passt. 
Und du erkennst, wie großartig deine Intuition dich bisher geleitet hat. 

Welchem Zweck dient meine neue Wirklichkeit? In welcher Form kann ich diesen Zweck 
(er)leben? Wie hängt das alles zusammen? Das werden die Entscheidungen in 
diesem Monat sein. 

Das Meiste ist noch nicht getan. Also, gehen wir weiter! 

• Du erkennst, wie dein System 
funktioniert 


• Du definierst deinen individuellen 
Standpunkt 


• Du triffst komplexe Entscheidungen 
mit unerschütterlicher Überzeugung 


BEWEGE DIE 
ENTSCHEIDENDEN HEBEL FÜR 
DEINEN WACHSTUMSSCHRITT

Darum geht’s in diesem Modul:
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„Form Follows function. - 
Die Form folgt der 
Funktion.“ 

Dieser Satz aus drei Wörtern hat es ganz schön in sich! 20 Zeichen. Manche 
Wörter haben mehr als 20 Zeichen. Ein Satz, über den ich stundenlang 
nachdenken könnte. Nicht nur könnte, habe ich auch gemacht. Ich habe 
nachgedacht, was dieser Satz mit deiner Veränderung zu tun hat. Und was 
das wiederum mit der Organisation deines Systems zu tun hat. Das ist nicht 
aus Versehen das dritte von fünf Blickfeldern. Und somit das zentrale. 
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Wenn die Form der Funktion folgt, warum halten wir denn immer an der 
Form fest? Ja, weil wir es anders nicht gelernt haben. Schon klar.  

Wir wollen ein Terminbuchungstool, einen Kunden, eine To-Do-Liste, ein 
Konzept, eine Homepage, einen Mitarbeiter, ein Haus mit Gästebad, eine 
blaue Vase und ach-was-nicht-noch-alles. Absolut legitim. Genau so haben 
wir es gelernt. In der Schule lautete die Aufgabe: Lerne die Hauptstädte 
auswendig, die an einem Fluss liegen. Fertig. Das war die Aufgabe. Eine 
festgelegte Form. Berechne die Fläche des Parkplatzes. Wieder eine Form. 
Beschreibe den Zitronensäurezyklus. Wieder eine Form. Später in der 
Ausbildung: Mach mal dieses, dann jenes, und zwar genau so. Im Job 
übertragen wir diese Systematik dann vielleicht auf das, was wir als Qualität 
bezeichnen: Führe den Prozess Schritt für Schritt genau so durch.  

Dieses System hat aber schon in der Schule nicht so recht funktioniert. Einige 
Wenige konnten alle Hauptstädte, die an einem Fluss liegen auswendig. Die 
anderen haben sich hier mit mehr, dort mit weniger Mühe durch 
geschummelt. Warum? Wenn wir von „form follows function“ ausgehen, 
dann hat das entscheidende Element gefehlt. Die Funktion zu der Form.  

Warum soll ich das tun? Welche Funktion erfüllt das für mich? „Damit du es 
weißt und ich dir eine Note dafür geben kann“, war meistens keine 
besonders motivierte Antwort. Diesen Zusammenhang kannst du auf alle 
anderen Beispiele übertragen. Auch auf deine aktuelle Weiterentwicklung. 
Immer wenn sie stockt und du nicht weiter kommst, frag dich, ob du dir der 

Funktion dieser Entwicklung bewusst bist. Welche Funktion kann die Form, 
die du die wünschst überhaupt erfüllen? Oder welche soll sie erfüllen? 

Nun gut. Mittlerweile bist du eine selbstständige Person und triffst 
verantwortlich deine eigenen Entscheidungen. Und wenn es für dich keinen 
Sinn macht, Städte an Flüssen zu lernen, dann tust du es auch nicht. Jetzt 
darfst du nur noch diesen erlernten elendigen Zugang zu der Form durch 
einen besser passenden ersetzen. Das „Warum“ und „Wofür“ darf wieder 
Einzug in deine Entscheidungen halten. Warum? Weil es das ist, das der 
Form einen Sinn und eine Bedeutung verleiht. 

Der berühmte Designleitsatz „Form follows function“ stammt von Louis 
Sullivan und entspringt folgendem Gedanken: 

„Es ist das Gesetz aller organischen und anorganischen, aller physischen und 
metaphysischen, aller menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller 
echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens und der Seele, dass das 
Leben in seinem Ausdruck erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion 
folgt. (…) die Form folgt immer der Funktion, und dies ist das Gesetz. Wo die 
Funktion sich nicht ändert, ändert sich die Form nicht.“  

Auf deine Weiterentwicklung übertragen heißt das: Du willst endlich ein Tool 
zur Priorisierung deiner Aufgaben nutzen? Das ist nur eine leere Hülle! Eine 
Form. Welche Funktion soll und kann diese Form in deinem System erfüllen? 
Welches Leben soll in diesem Ausdruck erkennbar sein?  
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Das Leben ist in seinem Ausdruck erkennbar. Ja! Ganz 
genau so!


„Ob es der gravitätische Adler in seinem Flug ist oder die geöffnete 
Apfelblüte, das sich abplagende Arbeitspferd, der anmutige Schwan, die sich 
verzweigende Eiche, der sich schlängelnde Strom an seiner Quelle, die 
treibenden Wolken, über allem die scheinende Sonne – die Form folgt 
immer der Funktion, und dies ist das Gesetz. Wo die Funktion sich nicht 
ändert, ändert sich die Form nicht.“ 

Wenn du also dein Business in eine bestimmte Form bringen willst. Dann 
darfst du erkennen, wofür sie ein Ausdruck sein soll. Wenn du eine Funktion 
in deinem Business weiter entwickeln willst, dann darfst du erkennen, in 
welcher Form sie am besten zum Ausdruck kommt. Ganz gleich, was als 
erstes vor deinem geistigen Auge auftaucht. Du brauchst auch das 
Gegenstück, sonst fehlt die Hälfte zum Ganzen. 

Ist denn dann alles möglich? Na klar! Alles, was du dir in Funktion und Form 
ausmalen kannst. Das Veränderungspotential wird durch die Beschaffenheit 
deines Systems (Dynamik) ermöglicht, und auch gleichzeitig begrenzt 
(Stabilität). Alle Informationen, Anforderungen und Zielsetzungen werden 
immer in Bezug zum System selbst gesetzt. Alle Faktoren, die wirken 
sind also keine außerhalb des Systems bestehenden Realitäten, sondern 
erfahren erst durch die Verarbeitung im System eine Bedeutung.  

So konstruieren wir unsere wirkungsvolle Wirklichkeit. 



 von 6 11    von 6 11

Das hässliche Entlein 
In Kürze. Es war einmal eine Entenmutter, die lebte auf einem Bauernhof. Sie 
wartete darauf, dass bald ihre sieben Küken schlüpfen würden. Als es soweit 
war, schlüpften sechs wunderschöne gelbe Küken. 

Das siebte Ei war viel größer als alle anderen und rührte sich nicht. Erst ein 
paar Tage später schlüpfte ein graues, hässliches Entlein aus dem Ei. Die 
Entenmutter hatte das graue Küken trotzdem lieb, aber sie machte sich 
Sorgen. Das graue Entlein war ein sehr tollpatschiges Entlein. Keines der 
anderen wollte mit ihm spielen. Die anderen Tiere und sogar die Menschen 
waren gemein zu ihm, weil es nicht so geschickt war in den Entendingen. 

Eines Tages fasste das Entlein den Entschluss, wegzulaufen. Während alle 
anderen Tiere schliefen, machte es sich auf den Weg. Auf der Reise 
begegneten dem Entlein viele andere Tiere. Niemand konnte ihm jedoch 
sagen, warum es so hässlich war. Einmal kam es zu einer Bäuerin. Diese 
dachte das Entlein wäre eine Gans und sperrte es in einen Käfig. Die Bäuerin 
wollte, dass das Entlein Gänseeier legte. Weil das Entlein aber keine Gans 
war, ging das nicht. Das Entlein hatte Angst als Gänsebraten zu enden. Eines 
Nachts, als die Bäuerin nicht aufpasste, lief sie wieder weg. 

Bald fand das kleine Entlein einen wunderschönen See. Es versteckte sich im 
Schilf und blieb dort. Doch nach einiger Zeit kam der Winter und es wurde 
immer schwieriger, Nahrung zu finden. Das Entlein war sehr schwach und 

verließ sein Versteck. Da fand ein Bauer das kleine Tier und nahm es mit. 
Seine Kinder pflegten das hässliche Entlein und so überlebte es den Winter. 
Im Frühling war das Entlein sehr groß geworden und der Bauer brachte es 
zurück an den Schilfsee. 

Hier konnte das Entlein im stillen Wasser sein Spiegelbild sehen. Es erschrak 
sich, denn es war gar nicht mehr hässlich. Ganz im Gegenteil, es erkannte, 
dass es ein wunderschöner Schwan war. Auch alle anderen Schwäne, die an 
den See zurückkehrten, freuten sich über ihn. Ab diesem Tag gab es kein 
hässliches Entlein mehr, sondern nur einen wunderbaren Schwan, der sich 
niemals mehr einsam fühlte! 

Das hässliche Entlein. Der schöne Schwan. Was ist nun die Wirklichkeit? 
Beides. Der Schwan gibt kein gutes Entlein ab. Dafür aber einen prima 
Schwan. 

Die Funktion, die das Tier ursprünglich in sich trug, passte nicht zur 
Entenform. Und die Entenform ließ der Funktion keine Möglichkeit gelebt zu 
werden. Und überhaupt wurden diese beiden Aspekte nicht unterschieden. 
Sie wurden bewertet.  

Erst als das Tier die passende Form zu seiner natürlichen Funktion entdeckte, 
wurde das Leben in seinem Ausdruck erkennbar.  

So macht es großen Sinn, deine Weiterentwicklung in Form und Funktion zu 
unterscheiden und dann zu einem stimmigen Ganzen zusammen zu fügen.
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Ist dein Business ein 
lebendes System? 

Warum das wichtig zu wissen ist? Weil ein lebendes System sich permanent 
weiter entwickelt. Das ist der Zweck, der Sinn, die Funktion eines lebenden 
Systems und somit aller seiner Teile. Wenn eines der Teile aufhört sich stetig 
zu verändern, dann ist es nicht mehr lebendig. Dann wird es vom System 
ausgeschieden. Denn es ist nur noch eine Hülle, eine Form ohne Funktion. 

Es kann auch sein, dass dein Business kein lebendes System ist. Das geht 
auch. Ist auch legitim. Dann verändert es sich nicht stetig. Das ist häufig bei 
linear funktionierenden Systemen so. Im behördlichen Kontext zum Beispiel. 
Da ist es wichtig, dass sich eben nicht ständig irgendwas verändert.  

Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn davon hängt die jeweilige 
Funktion der Teile ab. Die Teile in einem lebenden System dürfen nicht die 
selbe Funktion derer in einem nicht lebenden System erfüllen. Und 
andersrum auch nicht. Das geht sonst schief.  

Lass uns schauen, wie du diese beiden Systeme unterscheiden kannst. Das ist 
so einfach und so grundlegend wichtig für deine Weiterentwicklung. 
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Als nicht-lebende Systeme lassen sich grob vereinfacht reproduzierbare 
Prozesse jeglicher Art bezeichnen. Häufig sind es Dinge, die durch Menschen 
konstruiert wurden und technischen Gesetzmäßigkeiten folgen. Wichtig 
dabei: sie lassen sich zerteilen und wieder zusammen setzen. So, als wäre 
nichts gewesen. Die Gesetzmäßigkeiten sind dabei für alle gleich. Das sichert 
die Reproduzierbarkeit. Das ist das leitende Prinzip in diesen Systemen. 

Ein Auto zum Beispiel, lässt sich in seine Bestandteile zerlegen und wieder 
zusammensetzen. Im Grundsatz ist dies ohne Einschränkung der Funktion 
und der Form möglich. Selbst wenn einzelne Faktoren vor dem 
Zusammensetzen modifiziert werden, bleibt die Funktionalität erhalten. Das 
Auto fährt unter Umständen sogar schneller, oder zumindest lauter. Dieser 
Prozess ist unabhängig vom Beobachter. Fünf Personen verfolgen das 
Zerlegen und wieder Zusammenbauen des Fahrzeugs und berichten 
anschließend darüber. Alle sehen im Grunde das Gleiche. Und alle messen 
dem Beobachteten eine ähnliche Bedeutung zu. Diese Bedeutung liegt in 
der vom Erfinder oder Konstrukteur bestimmten Funktion und Form des 
Systems. 

Lebende Systeme wären demzufolge alle anderen. Pflanzen, Tiere, 
Menschen, Gruppen, Organisationen, Kleingärtner-Vereine, Dörfer oder 
Gesellschaften. Sie erkennen wir also daran, dass sie eben nicht 
reproduzierbar sind. Es gibt keine Pflanze, die exakt so ist wie eine andere. 
Selbst wenn beide eine Petersilie sind. Das gilt auch für konstruierte lebende 
Systeme, so wie Teams, Partnerschaften oder Geschäftsbeziehungen. 

All diese Phänomene werden nach einer Teilung in deren Bestandteile nicht 
mehr dieselbe Funktion erfüllen, selbst wenn die Form einigermaßen wieder 
hergestellt ist. Erst Recht nicht nach einer Modifikation der Einzelfaktoren! 

Ein Rind wird nicht mehr dasselbe sein, wenn es einmal zerteilt und wieder 
zusammengesetzt wurde. Dieser Zusammenhang leuchtet ein. Genau so 
passiert dies auch in Gruppen. Wenn ein Arbeitsteam zerteilt und wieder 
zusammengesetzt wird, funktioniert es nicht mehr genau so wie vor der 
Teilung. Sobald eine Modifizierung der Aufgaben, Kompetenzen, Rollen und 
ähnlichem hinzukommt, kann es erst recht nicht wieder in derselben 
Gesetzmäßigkeit zur Tat schreiten wie zuvor. Selbst wenn zwei Systeme ohne 
Modifikation zusammengeführt werden, bleiben sie nicht die bisherigen 
zwei Einheiten. Die Zusammenführung macht was mit den Menschen. Es 
verändert sich nämlich das System. Und was ist dann hier das leitende 
Prinzip? Die wirkungsvolle Einmaligkeit. Das System ist einmalig in seiner 
Wirkungsweise.  

Diese beschreibende Unterscheidung ist elementar!!! Denn hier dürfen wir 
zwei Wirklichkeiten unterscheiden. Sie dürfen beide sein. Aber nicht 
gleichzeitig in einem System. Du darfst dich entscheiden: Ist dein Business 
ein lebendes oder ein nicht lebendes System? Und dann kannst du 
konstruktiv und stimmig die Funktion und Form beschreiben. Natürlich hast 
du auch nicht lebende Aspekte in deinem lebenden System. Darum geht es 
nicht. Die Frage ist: Was ist das leitende Prinzip in deinem Business? Darauf 
gehört dien Fokus. Das andere organisiert sich drumherum. 
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Und was hat das mit 
Organisation zu tun?

Wenn die Funktion sich ändert, darf die Form sich anpassen. Und 
andersherum, andersherum. Hier drei Beispiele aus dem lebendigsten 
Bereich des Lebens: Beziehungen. Hat jeder, kennt jeder, braucht jeder. 

Mach bitte dein Kopfkino an und male dir die Beispiele möglichst lebendig 
aus. So, dass du den Unterschied spürst. 

Ich suche eine Beziehung. Und der Typ auf der Straße?


Eine Frau will eine Beziehung. Sie malt sich ein Schild, so eins wie man es von 
Demonstrationen kennt. Auf dem Schild steht: Ein Mann für eine Beziehung 
gesucht. Und geht los. Wie der Zufall es so will, trifft sie einige Minuten später 
einen Mann auf der Straße. So ein Glück, der hat auch so ein Schild! Eine Frau 
für eine Beziehung gesucht. Na prima! Geht doch. Sie schauen sich tief in die 
Augen. Moment. Erst die Modalitäten klären. Klar: Zusammen leben, 
gemeinsam kochen, verreisen und eine Familie gründen. Ja, da sind sie sich 
einig. Ein tolles Paar. Sie passen perfekt zusammen. Jetzt spul zwei Jahre vor. 
Irgendwas passt da nicht. Dabei ist doch alles eingetreten. Sie leben, kochen, 
reisen und familieren, nur auf unterschiedliche Weisen.  

Sie lebt zusammen, um Gesellschaft und Unterhaltung zu haben. Er um die 
anfallenden Aufgaben zu teilen und jeder für sich zu erledigen. Sie kocht, um 
sich gegenseitig mit Rezepten zu überraschen. Er um die Rezepte zu 
perfektionieren. Sie verreist um unterschiedliche Eindrücke und Menschen zu 
erfahren. Er um zur Ruhe zu kommen. Sie will eine Familie um Leben in die 
Bude zu bringen. Er um die Tradition weiter zu geben.  

Schade Schokolade, es fing so gut an. So eine traurige Geschichte. Ist es denn 
jetzt aus? Nicht unbedingt. Schau dir erstmal das andere Beispiel an. 

Neues Kopfkino: Es war der Erfolg!?!


Sie und Er wollen die Welt ein Stück besser machen und gründen ein 
Unternehmen weil sie sowas geniales erfunden haben. Sie sind ein tolles 
Team. Gut, damit das so bleibt, klären sie die Modalitäten der 
Geschäftsbeziehung: Sie bringt die roten Ideen ein und er die gelben. Gut, 
abgemacht. Voller Ideen und Strategien um diese umzusetzen bringen sie 
ihre Erfindung in die Welt. Sie stecken sich gegenseitig mit Innovationen an 
und bringen die PS sowas von agil auf die Straße! Sie sind überzeugt von 
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ihrer Sache und strahlen das auch aus. Die richtigen Mitarbeiter, 
Geschäftspartner und Kunden kommen wie durch Zauberhand.  
Wow, mit so viel Erfolg haben sie nicht gerechnet. Aber hey, wieso ist das 
jetzt so anstrengend geworden? Sie machen die Welt doch immer noch 
besser mit ihrer Erfindung. Sie kümmert sich um den roten Bereich der 
Firma und er sich um den gelben. Darauf haben sie immer geachtet. So war 
die Absprache. Aber die beiden stecken sich nicht mehr gegenseitig an. 

Ich weiß, so banale Beispiele kommen in der Realität nicht vor ;) Sie machen 
jedoch etwas deutlich. Was ist da passiert? Sie waren sich doch so einig, was 
sie unter Beziehung verstehen. In beiden Beispielen. Klar: Sie haben bei der 
Klärung der Modalitäten nur die eine Seite der Medaille berücksichtigt. Nur 
die Form. Das ist aber die weniger kritische Seite. Denn die Form folgt ja der 
Funktion. Und wenn die Form fokussiert wird, die Funktion jedoch 
unbeachtet bleibt, könnte das entscheidende Element aus dem Blickfeld 
rücken. Aus den Augen aus dem Sinn, heißt es dann wohl. Deshalb macht es 
auch so viel Sinn, beide Seiten ins Blickfeld zu rücken und sie miteinander 
zu verbinden.  

Was hast das dann bitte mit Organisation zu tun? Die Verbindung ist die 

Organisation! Was kann ich tun, um die Funktion durch eine passende 
Form auszudrücken? Was sind meine Hebel und welcher Standpunkt ist der 
richtige, um diese Hebel möglichst gut bedienen zu können? Was kann ich 
organisieren, damit es mir gelingt? Welche Überzeugung lenkt meine 
Entscheidungen im Alltag? 
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Modul 3 - Organisation - Funktion und Form 

Schon wieder verstehst du zwar meine Worte aber weißt nicht so genau was ich meine?  
Und wieder stellst du fest: Sehr witzig. Wie soll ich das jetzt bloß schon wieder alles auf 
meine Weiterentwicklung übertragen? 

Kein Problem, du hast es ja auch in den Modulen zuvor geschafft. Du wirst die Funktion 
deiner Veränderung beschreiben, dazu die passende Form wählen und beide dann in 
der Organisation verknüpfen. 

Das dritte Modul ist zentral, weil es in der Mitte liegt und den Wendepunkt bildet. Du 
hast dich von dem inspirieren lassen, was war und dich auf das konzentriert, was 
kommen soll.  

Jetzt ist der Monat für deine Hebel, deinen Standpunkt und deine Entscheidungen für 
die nächsten Schritte in deine neue Wirklichkeit. 

In den kommenden Wochen bekommst du jeweils eine Aufgabe, um deine 
Weiterentwicklung zu bearbeiten. 
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• Du erkennst, wie dein System 
funktioniert 


• Du definierst deinen individuellen 
Standpunkt 


• Du triffst komplexe Entscheidungen 
mit unerschütterlicher Überzeugung


BEWEGE DIE 
ENTSCHEIDENDEN HEBEL FÜR 
DEINEN WACHSTUMSSCHRITT

Darum geht’s in diesem Modul:
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