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WARUM DIESES BUCH?
Ein Unternehmen zu gründen, selbständig zu arbeiten, ein Unter-
nehmen aufzubauen und jahrzehntelang zu führen, das war nie 
ein Ziel von mir. Mein Ziel hingegen war es immer, meine Ideen 
und Talente zu verwirklichen. 
Kein Unternehmen, in dem ich arbeitete, bot mir jedoch dazu die 
entsprechenden Rahmenbedingungen. Je höher die Position wurde, 
die ich über die Karriereleiter erreichen konnte, desto dünner wurde 
die Luft - und desto stärker wurde der Druck. 

Jahrelang konnte ich diese Begleitumstände des Erfolgs beobachten, 
bei mir und auch bei anderen. In der Wirtschaft Karriere zu machen, 
erschien mir bereits mit Mitte 20 keine attraktive Zukunftsperspek-
tive zu sein. Schon gar nicht zu dem Preis, dafür auf Familie zu 
verzichten, die eigene Gesundheit zu gefährden und dem persön-
lichen Glück „Adieu!“ sagen zu müssen. Das alles für ein bisschen 
mehr Geld?

So wurde ich meines eigenen Glückes Schmied. Ich gründete mein 
eigenes Unternehmen und erkannte recht früh, was es bedeutet, 
selbständig zu sein. Hinter der verlockenden Idee, endlich frei und 
selbstbestimmt arbeiten zu dürfen, steckt nämlich die Erkenntnis, 
auch immer dann arbeiten zu müssen, wenn man sich mal nicht 
so wohl fühlt. 

Im Vorfeld war mir nicht bewusst, dass ich mit dem Gewerbeschein 
in der Hand plötzlich 25 verschiedene Berufe an der Backe habe. 
Das Finanzamt erwartet von mir, dass ich pünktlich meine Umsatz-
steuer zahle. Die Steuerprüfer kontrollieren, ob meine korrekte Steu-
ernummer auf jeder Rechnung zu finden ist. Versicherungsvertreter 
jagen hinter mir her, um mir zu erklären, welch riskanten Weg ich 
gerade gehe. Meine Krankenkasse will mich fortan um ein Vielfaches 

mehr schützen und brummt mir einen monatlichen Versicherungs-
beitrag auf, der mich fast in die Knie zwingt.
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 Die Medienvertreter meinen es alle gut mit mir. Alle wollen nur 
mein Bestes: mein Geld! Für einen kleinen Obolus sind sie bereit, 
in wenigen Zeilen der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass es mich gibt. 
Obendrauf kommt ein Antrag, da ein Formular, dort noch eine 
Gebühr. Und wenn mal der Drucker spinnt: Ach ja, ich hab ja 
gar keinen Netzwerkadministrator mehr, wie in der letzten Firma. 
Jetzt muss ich mich da wohl selbst drum kümmern!

Mitten in diesem bürokratischen Dschungel der Selbstständigkeit 
erhebt sich ein kleines, zartes Stimmchen, das ganz unschuldig 
fragt: „Moment mal, ist das hier wirklich das Leben, für das ich 
mich entschieden habe?“ Für eine Antwort darauf bleibt in der 
Gründungsphase kaum Zeit. „Bekomme es hin, oder geh’ unter!“ Das 
ist jetzt die Devise, die deinen Arbeitsalltag bestimmt.

Seit 2001 treibt mich dieses Motto an. Jeder Tag bietet neue Her-
ausforderungen. Zwischenzeitlich habe ich es oft hinbekommen, 
unterzugehen ist für mich keine Option mehr. Die vielen Höhen und 
Tiefen zwischen Erfolgserlebnissen und Existenzängsten brachten 
auch sehr viel Routine und Gelassenheit mit sich. Von einem grauen 
Brief vom Finanzamt lasse ich mir heute nicht mehr den Schlaf 
rauben. Auch bringen mich kurzfristige Zahlungsrückstände von 
Kunden nicht mehr so schnell aus der Ruhe. Es sind andere Dinge, 
die mir in der Unternehmensführung wichtig geworden sind. Zum 
Beispiel, ob es meinen Mitarbeitern gut geht, ob sie glücklich sind 
bei mir - ihrem Arbeitgeber? Oder ob Projekte, die wir mit unserer 
Arbeitskraft unterstützen, tatsächlich „enkelfähig“, also auch für 
nachfolgende Generationen sinnvoll und gut sind.
In meiner Zeit als Unternehmerin gab es eine Frage, die mich stets 
begleitet und inspiriert hat: 

WENN DIE NATUR EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN WÜRDE, 
WIE WÜRDE DAS AUSSEHEN?

Ich war fest entschlossen, herauszufinden wie die Natur managt. 
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Da wir Menschen natürliche Lebewesen sind und aus dieser  
Wesensart heraus dazu berufen sind, Natürliches zu schaffen, 
müssen auch Unternehmen natürliche Organismen sein, die den 
Gesetzmäßigkeiten von Lebendigkeit unterworfen sind. Das ist die 
Intention, die mich antreibt, das Wachstumsprinzip der Natur zu 
erforschen.

Meine Erkenntnisse über lebendige Unternehmen fasse ich in diesem 
Buch zusammen. Kein einziger Gedanke ist von mir allein gedacht. 
Menschen in meinem Umfeld haben mich dazu angeregt und mich 
mit ihren Sichtweisen bereichert. 
Was Sie auf diesen Seiten lesen sind viele meiner Überlegungen 
über das große Ganze, die mein durchaus begrenztes Verständnis 
der komplexen Zusammenhänge zum Ausdruck bringen. 
Täglich werde ich von Menschen in meinem Umfeld inspiriert. Allen 
voran von meiner Tochter Sophia, die mir mit ihrem Blick in die 
Welt neue Sichtweisen eröffnet. 
Zum anderen verdanke ich besonders einem Mann namens Rainer 
Strücker tiefe Einblicke in das, was die Welt im Innersten zusam-
menhält. 

Viele Jahre lang war er mein Lehrer. Von ihm lernte ich, hinter die 
Dinge zu blicken, energetische Zusammenhänge zu verstehen und 
diese praktisch umzusetzen. 

Lernen von der Natur empfinde ich als Aufforderung, die Schöpfung 
zu erkennen und zu bewahren. 
Lebendige Unternehmen nach den Wachstumsregeln der Natur zu 
gestalten, ist deshalb sinnvoll, weil wir alle einen passenden Rah-
men brauchen, um glücklich arbeiten und sinnerfüllt leben zu 
können. 

Möge es gelingen!
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DAS STEAUF PRINZIP 
- EIN NEUER WEG

ZUR PERSON STEFANIE AUFLEGER

Woher komme ich?
Mitten in Heidenheim an der Brenz wurde ich im Spätsommer 1977 als einzi-
ges Kind von Anita und Peter Aufl eger geboren. Ich wuchs in schwäbischer 
Bescheidenheit auf. 
Schule, ein bisschen Sport und Musik - keine spektakuläre Kindheit. 
Und dennoch: Meine schwäbischen Wurzeln prägen mich bis heute sehr.       
Sie geben mir Bodenhaftung, bescherten mir eine Vielfalt an tiefgreifenden 
Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen, die mich heute noch berei-
chern. 
Zum Beispiel hatte ich das große Glück, Enkelin meiner Großeltern zu sein. 
Mein Großvater gab mir drei wichtige Lebensregeln mit auf den Weg:                     
“Du musch dir jeden Morgen im Spiegel ins G’sicht gucka kenna!” - Ja, das 
mache ich, jeden Morgen! Und ich achte den ganzen weiteren Tag darauf, dass 
es mir am nächsten Morgen wieder gelingt! 
Ein anderes Motto lautet: “Wenn du nix zum saga hasch, dann halt dei Gosch!”, 
was soviel bedeutet wie: Rede nur dann, wenn du auch was zum Sagen hast! 
Auch dieser Aufgabe stelle ich mich täglich. Wie oft labern wir so daher,           
kommen uns dabei unglaublich wichtig vor und langweilen damit andere - 
häufi g auch uns selbst. Das wichtigste, das ich von meinen Großeltern geschenkt 
bekam, ist ihre unendliche Liebe. 
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DAS STEAUF PRINZIP - EIN NEUER WEG

Sie sagten mal zu mir: “Egal was isch und was andere denken, du wirsch immer 
unser Enkele sei, des mir über alles liebed!” Dieser Satz klingt seither immer in 
mir nach, so frisch, als hätte ich ihn erst gestern von ihnen gehört. Auch wenn 
beide zwischenzeitlich von dieser Welt gegangen sind: Ihre Liebe bleibt!

Wer bin ich?
Genau kann ich das nicht sagen. 
Am ehesten beschreiben es wohl die drei M’s: Mutter, Macherin, Mensch! 
Ich bin die Summe all meiner Erfahrungen, die mich prägen, die Spuren hin-
terlassen haben. Eines ist mir jedoch bewusst: Mit jeder weiteren Erfahrung 
werde ich mich verändern.

Die Frage nach der Person ist vielschichtig. Das Wort Person setzt sich aus den 
Worten per (= hindurch) und sonum (=Ton) zusammen und bedeutet demnach 
“hindurch tönen”. Immer wieder stelle ich mir die Frage: Was klingt durch mich 
hindurch? Welche Bestimmung verfolge ich in meinem Leben, mit meinem 
Tun, meinem Sein, diesem Buch?

Dieses Buch schreibe ich unter anderem, um in mir eine Antwort zu finden 
und diese in die Welt zu tragen. 

Was bisher geschah!
Im Jahre 2001 startete ich meine  berufliche Selbständigkeit. Das Unternehmen 
STEAUF baute ich Schritt für Schritt um meine Vision herum so auf, wie es mir 
entspricht. Bis heute lenke ich die Geschicke meines Unternehmens selbst, 
schließlich trägt es auch meinen Namen: STEAUF ist nämlich die Abkürzung 
für STE-fanie AUF-leger. Und wer mich als lebendige Unternehmerin kennen-
gelernt hat, weiß: STEAUF ist auch Programm. 
Meine  Vision ist es, dass alle Menschen so arbeiten können, wie es ihnen 
entspricht, und dass Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen, die das 
ermöglichen, wonach alle streben: ein glückliches Leben! 
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Dafür setze ich mich mit dem STEAUF Team täglich bei meiner Arbeit mit 
kleinen, mittelständischen und international tätigen Unternehmen ein.

Meine Erfahrung mit lebendigen Unternehmen ist gefragt, wenn Firmen “in 
anderen Umständen“ sind. Dann komme ich als Business-Hebamme in den 
Betrieb und hole Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände 
heraus aus ihrer Komfortzone. 
Ich verstehe Organisationen als lebendigen Organismus. Bei der Entwicklung 
des STEAUF Prinzips fasse ich meine knapp 20-jährige Erfahrung als Unter-
nehmerin, Trainerin, Energetische Beraterin, Dozentin und Journalistin zusam-
men. Im Buch beschreibe ich die energetischen und materiellen Zusammen-
hänge organischer Betriebsentwicklung und lebendiger Unternehmensführung.

LEBENDIGE UNTERNEHMEN LERNEN VON DER NATUR lautet 
mein Credo. In Wirtschaftskreisen macht mein Ansatz zwischenzeitlich als das           
STEAUF Prinzip die Runde. Es beschreibt, wie sich das Wachstumsprinzip der 
Natur auf Unternehmen übertragen lässt. Dafür habe ich das STEAUF Unter-
nehmens-Spiel entwickelt, das von immer mehr Trainern als Instrument in der 
Organisationsentwicklung genutzt wird.
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DAS STEAUF PRINZIP - EIN NEUER WEG

WARUM SOLLEN UNTERNEHMER SPIELEN?

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt.

Die moderne Neurowissenschaft bestätigt heute, was Schiller einst dachte: 
Menschen entfalten im Spiel ihre Potentiale. 
Spielerisch erfahren sie sich in ihrer Lebendigkeit. Unser Gehirn läuft zur Hoch-
form auf, sobald wir es spielerisch nutzen. Spiele locken uns aus unserer 
Beschränktheit, schaffen Freiräume für Kreativität und Lebensfreude. 

Nach dem schriftlichen Plädoyer des Hirnforscher Gerald Hüther und des Phi-
losophen Christoph Quarch (vgl. Hüther/Quarch (2016): Rettet das Spiel.)  rückt 
die Bedeutung des Spiels wieder mehr ins Bewusstsein von uns Menschen.
Auch in Chefetagen ist dieser Gedanke zwischenzeitlich angekommen: Oft 
herrscht dort ein Mangel an Lebensfreude, Kreativität und Freiräumen.

Dieser Mangel drückt sich vielschichtig aus: Druck, Stress, Orientierungslosig-
keit, mangelnde Wertschätzung und Produktivität, innere Kündigung, Burnout, 
Depression … die Liste ist lang.

WAS TUN, WENN DER STEUERMANN AN BORD SEIN SCHIFF 
NICHT MEHR RICHTIG STEUERN KANN? 

Mit dieser Frage habe ich mich lange Zeit befasst, viel darüber sinniert - und 
letztlich darauf die Antwort gefunden: 
WIR LASSEN IHN SPIELEN!

So ist 2011 die Idee entstanden, das STEAUF Unternehmer-Spiel zu entwickeln, 
das 2016 in seiner ausgereiften Version auf den Markt kam. 
Es ist nach system-energetischen und neuro-wissenschaflichen Lernkriterien 
aufgebaut und entfaltet seine Wirkung während der Spielphasen. Der Spieler 
erlebt, begreift und durchdringt auf 26 Themenfelder sein Leben, seinen Beruf, 
sein Unternehmen oder Projekt. Die Reflektion der gewohnter Verhaltens-  



muster geschieht in einem lebendigen Lernprozess, der von einem professi-
onellen STEAUF Spielcoach begleitet wird. Die im Spiel freigesetzte Kraft steht 
jedem Spieler fortan in seinem Alltagsleben zur Verfügung. Er lernt, sie ver-
antwortungsbewusst einzusetzen und Wachstumsprojekte voranzubringen, 
gemäß dem Grundsatz: “Wer die Kraft hat, muss die Macht überwinden!”
Zwischenzeitlich haben viele Unternehmen, Führungskräfte, Mitarbeiter, Aus-
zubildende, Existenzgründer, Schulklassen, Paare und Familien dieses Spiel 
gespielt. Durchaus erfolgreich, wie folgendes Stimmungsbild zeigt.

SPIELERSTIMMEN

Das Spiel ist ein hervorragender Augen-

öffner, der mich auf spielerische Art 

eingeladen hat hinzuschauen, wahrzu-

nehmen und bewusst zu machen, wo 

der Hund in meinem Unternehmen 

begraben ist.

TOBIAS MICHEL
GOLDSCHMIEDEMEISTER FÜR 

UNIKATSCHMUCK

Das STEAUF Unternehmer-Spiel ist nicht 

einfach nur ein Spiel, sondern ein spiele-

risches Eintauchen in mein Unbewusstes. 

Daraus resultieren wichtige Erkenntnisse 

für meinen unternehmerischen Erfolg! Der 

Gewinn des Spiels steht nicht am Ende, 

sondern man gewinnt währenddessen.

ANNETTE SEYBOLD
GASTRONOMIN

Das STEAUF Spiel fasziniert mich, weil es 

erlaubt, ganz anders an strategische The-

men heranzugehen, als mit klassischen 

Methoden, die wir aus der Betriebswirt-

schaft kennen.

MARTIN BENZ
MANAGING DIRECTOR PROCED SWISS
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DAS STEAUF SPIEL

Das STEAUF Spiel ist das einzige Spiel, bei dem ein Unternehmen mit jedem 
Zug gewinnt: lebendig, nachhaltig, von der Wurzel bis zur Krönung.
Auf einfache Weise - nämlich spielerisch - vermittelt das Spiel einer Führungs-
kraft, wie sie ihr Unternehmen zu weiterem Wachstum verhelfen kann. 
Dem Spieler wird die Kernthematik seines Unternehmens dreidimensional vor 
Augen geführt. Der Spieler erfasst das Problem und begreift, was zu tun ist. 
Über das „Begreifen“ (im wahrsten Sinne des Wortes) seiner fiktiven Unterneh-
menswelt erreicht der Spieler eine tiefere Bewusstseinsebene. In seinem Gehirn 
werden neue Regionen angeregt, die ihn eine Lösung erkennen lassen.  

Auf Unternehmensprozesse wirken verschiedene Einflüsse von außen. Sie 
können Prozesse verlangsamen, manche auch beschleunigen, andere blo-
ckieren. Ein Unternehmer sollte jederzeit den Überblick darüber behalten, 
welches Themenfeld die Stabilität seines Unternehmens gefährdet bzw. des-
sen Wachstum beeinflusst. Analog zu den 26 Dimensionen in unserem Uni-
versum werden auch im STEAUF Spiel 26 Themenfelder bearbeitet. 
Der Spieler reflektiert diese Themen aus seiner ganz subjektiven Sicht und 
schreibt seine Antworten auf Wabenkarten nieder. 
Fünf Themenfelder betreffen den Spieler persönlich. Acht Themenfelder betref-
fen sein Umfeld (Unternehmen, Schule, Gemeinde, Familie, etc.), in dem er sich 
bewegt, das er steuert und mit seinem Verhalten beeinflusst. Auf weiteren    
13 Themenfeldern befasst sich der Spieler mit den Wachstumsregeln der Natur, 
die auf ihn und seine Unternehmung jederzeit einwirken. Ein Unternehmer 
sollte ALLE Themenfelder gleichzeitig im Überblick behalten.

Ein Beispiel dazu: Teilweise sind es persönliche Themen, die ein Unternehmen 
schwächen und wichtige Entscheidungen verzögern. Unter anderem können 
familiäre Probleme eines Mitarbeiters dessen Produktivität im Betrieb beein-
trächtigen. Plötzlich wird aus einem persönlichen Problem ein betriebliches. 
Es zeigt sich symptomatisch - je nachdem - als innere Kündigung, Burn-out, 
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Sicherheitsrisiko, Fehlerhäufigkeit, Mobbing oder in Form einer dauerhaften 
Krankmeldung, etc. 

Meine Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu begleiten, für diese Problemfälle 
eine Lösung zu finden. Diese sind vielfältig. Schnelle Lösungen können sein, 
diese Mitarbeiter schnellstmöglich zu kündigen. Diesen Weg sehe ich jedoch 
als ultima ratio, als letzte Exit-Lösung, nachdem alle anderen Lösungsansätze 
gescheitert sind.
Eine viel bessere und eine langfristig erfolgreiche Lösungsstrategie sieht so 
aus: Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter darin, ihre Probleme selbst 
zu lösen. Mitarbeiter, die beide Hände voller Probleme haben, können nichts 
mehr anpacken. Diejenigen allerdings, die ihre Probleme los geworden sind, 
haben auch wieder ihre Hände frei, um etwas zu schaffen. 
So einfach ist das!

Warum ist es wichtig, persönliche und berufliche Themenfelder zu reflektieren?

Warum ist es wichtig, auf bestimmte Lebensfragen Antworten zu finden und 
diese niederzuschreiben?

Der Grund dafür ist im Wortstamm selbst enthalten: Wer Ver-ANTWORT-ung 
für andere Menschen übernehmen möchte, sollte zu zentralen Fragen in sei-
nem Leben ANTWORTEN gefunden haben. 
Erst die eigene Klarheit zu relevanten Themenbereichen ermöglicht es einem 
Menschen, einen festen Standpunkt einzunehmen, wo er Halt findet und eine 
aufrichtige Haltung erlangt. 

Das STEAUF Spiel setzt genau da an. In einem intensiven Coaching-Prozess 
erlangen die Spieler Klarheit darüber, wie sich ihre Problemfelder konkret lösen 
lassen. In der Reflektion mit dem Spielleiter entwickeln sie eine passende Stra-
tegie: Schritt für Schritt planen sie den Weg zum Ziel. Im Spiel beobachten sie 
das Wachstum des Baumes und freuen sich an dessen Blüten und Krone. Im 
Leben krönen sie ihr Wachstum mit Erfolg. Sie freuen sich an guten Produkten 
und gewinnen Kundenzufriedenheit.
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Gespielt wird so lange, bis sich die passende Lösung zeigt und der Unterneh-
mer klar erkennt, wie die Umsetzung im Alltag erfolgreich gelingt.
Ein lebendiger Unternehmer beherrscht die hohe Kunst der organischen Unter-
nehmensführung. 
Er weiß, Veränderungen einzuschätzen und behält Stabilität im Wandel.
Vor allem lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Er balanciert mit gelassenen, 
ruhigen Schritten zwischen Hochkonjunktur und Saure-Gurken-Zeiten, durch 
Täler zwischen Investitionsstau und Nicht-Einnahmen. Erfahren jongliert er 
mit Betriebsgewinnen und Betriebsausgaben und lässt sich auch nicht davon 
beirren, wenn ein Auftrag mal platzt, ein Projekt abgesagt wird oder eine 
off ene Stelle länger als erwartet auf den passenden Mitarbeiter wartet, der sie 
besetzt. 

Lebendige Unternehmer lernen von der Natur vor allem eines: 
Dem langen Ausatmen folgt ein tiefes Einatmen. 
Und danach ist erstmal Pause – eine wichtige Zensur, in der sich die Kraft 
sammelt und der Erfolg einstellt.

Sie verstehen nur Bahnhof? 
Keine Sorge. Im Laufe der weiteren Lektüre werde Sie eine Ahnung davon 
bekommen, was das Erfolgsrezept eines lebendigen Unternehmens ist.

WIE WIRD GESPIELT?

Ein lebendiges  Unternehmen mag zunächst komplex erscheinen, seine 
Wirkungsmechanismen mögen manchen auch verwirren. 
Im Wesentlichen sind lebendige Organismen jedoch simpel aufgebaut.

Im STEAUF Spiel geht es darum, dem Spieler ein Verständnis für natürliches 
Wachstum zu vermitteln, damit er in seinem Unternehmensalltag erkennt, 
welche Entscheidungen Wachstum fördern oder den Betrieb beschränken. 
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Es kann von 1-5 Spielern gleichzeitig gespielt werden. 
Die einzelnen 10 Spielschritte werden von einem professionellen und 
lizensierten STEAUF Spielleiter begleitet.
Die Architektur eines lebendigen Unternehmens wird im Spiel 
modellhaft abgebildet, um dem Spieler den Überblick über 
seinen Betrieb zu erleichtern. Der Spielaufbau gliedert sich in 
vier Phasen.

Abbildung 1:

STEAUF-Spiel

ERSTE PHASE
Fünf Themenfelder befassen sich mit dem Menschen ganz per-
sönlich. 
In verschiedenen Spielrunden refl ektiert er seine Bedürfnisse, seine 
Persönlichkeit, seine Wurzeln, seine Motivation und Potentiale. 
Dieser Bewusst-Werdungs-Prozess kann auf unterschiedliche Weise 
gestaltet werden. Die Felder werden zumeist 
im Austausch mit einem Coach erarbeitet. Es 
sind auch andere gestalterische Ausdrucks-
weisen wie Schauspiel, Tanz, Gesang, Bilder 
oder Skulpturen durchaus denkbar.
Die Quintessenz aus diesem Prozess wird in wenigen Wor-
ten auf Wabenkarten festgehalten und somit sichtbar und 
begreifbar gemacht. Die beschrifteten Wabenkarten die-
nen in der Folge auch als Dokumentation.

ZWEITE PHASE
In weiteren acht Themenfeldern geht es 
um den Menschen, der sich in einem grö-
ßeren Kontext entfaltet und Verantwor-
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DAS STEAUF PRINZIP - EIN NEUER WEG

DRITTE PHASE
Auf weiteren 13 Themenfeldern ist das Wachstumsprinzip der Natur im Detail 
beschrieben, wie beispielsweise Schwarm, Quelle, Lebendigkeit oder Resonanz. 
Jeder Aspekt wird während des Spiels erklärt und auf die jeweilige Lebenssi-
tuation angewandt. Auch diese Erkenntnisse werden auf den Wabenkarten 
festgehalten.

VIERTE PHASE
In der Mitte des Spielfeldes steht symbolisch für das Unternehmen oder Pro-
jekt ein Baumstamm. Die einzelnen Funktionen und Kernbereiche, die ein 
Unternehmen ausmacht (z.B. Entwicklung, Kommunikation, Verkauf, etc.), 
gruppieren sich um diese gemeinsame Mitte.

ZIEL DES SPIELS

Das Spiel ist beendet, wenn in der Mitte des Spielfeldes der Baum aufgestellt 
ist. Er steht als Metapher für das Projekt des Spielers, bzw. dessen Unterneh-
mung. Zum Schluss setzt der Spieler dem Baumstamm die Krone auf und 
definiert damit das Ziel seines Bestrebens. Das Beste: Auf dem Weg zur Baum-
krone gewinnt der Spieler mit jedem Zug an Erkenntnissen, Erfahrungen und 
Bewusstsein. Damit wird die Unternehmung des Spielers nach dem Vorbild 
der Natur zu einem lebendigen Unternehmen.

tung übernimmt. Beispielsweise in einer Familie, Schulklasse, in einem Unter-
nehmen, Verein, etc.. Erneut werden sich die Spieler über ihre innere Haltung 
bewusst, unter anderem zu Themen wie: Sinn, Identität, Vision, Beziehungen, 
Erfolg. Die Erkenntnisse daraus werden ebenfalls auf Wabenkarten festgehal-
ten.
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DER WACHSTUMSZYKLUS

Jede Wachstumsphase, die wir aus der Natur kennen, wird durch ein Feld 
repräsentiert. Der STEAUF Wachstumszyklus besteht aus sechs Phasen, somit 
gibt es sechs bunte Felder.
Das Feld mit der Kirsche (schwarzes Feld) steht für die Ergebnisse des voran-
gegangenen Wachstumsprozesses. 
Der Kirschkern (violettes Feld) symbolisiert Inspiration und die Investition in Neues. 
Das nächste Feld zeigt einen Baum (grünes Feld), der die Reife und Entwicklung 
verkörpert. 

Abbildung 2: Spielbrett

DAS SPIELFELD
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DAS SPIELFELD

Die Marketingabteilung des Baumes stellt die Kirschblüte (rotes Feld) dar.             
Sie repräsentiert die Kommunikation mit der Umwelt. 
Die Biene (gelbes Feld) steht für die Kundengruppen, die den Baum erreichen, 
um Geschäfte zu machen, also Pollen sammeln und für Bestäubung sorgen.
Blütenblätter (weißes Feld) und der befruchtete Stempel stehen für die orga-
nisatorischen und formalen Abläufe innerhalb des Wachstumszyklus.
Und letztlich schließt sich der Kreislauf wieder im Kirschfeld (schwarzes Feld) 
und zeigt die Ergebnisse an.

Im Spiel erfasst der Spieler alle Phasen des Wachstumszyklus und definiert sie 
für sein Unternehmen. 

IN 10 SCHRITTEN ZUM LEBENDIGEN UNTERNEHMEN

Es ist kein Zufall, dass das Spiel in zehn einzelne Schritte untergliedert ist. 

Die 10er-Taktung bezieht sich auf die zehn Planetenqualitäten, die in unserem 
Sonnensystem wirken. Um unsere Sonne herum kreisen weitere neun Plane-
ten. Ihre Energiequalitäten übertragen sich auf die Erde. Ihre Wirkung wurden 
von Rainer Strücker in Hennef näher erforscht und mehrfach beschrieben.

Alle natürlichen Prozesse folgen diesen zehn Phasen. Das Spiel ist natürlich 
entsprechend dieser 10er-Taktung aufgebaut und entspricht damit u.a. dem 
natürlichen Lernrhythmus des Menschen.
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Der Mensch
Als Individuum kommt der Mensch auf diese Erde und verlässt dieselbe ebenso.

Meine Freundin sagte neulich: „Es gibt drei wichtige Ereignisse im Leben eines 
jeden Menschen. Zum einen die eigene Geburt, zum anderen der eigene Tod. 
Und das dritte Ereignis spielt sich – bestenfalls – in der Phase ab, die wir Leben 
nennen. Es ist der Moment, wo der Mensch erkennt, warum er überhaupt gebo-
ren wurde!“
Als ich gerade 30 Jahre alt wurde, wurde ich mit der Aufgabe betraut, ein Senio-
renmagazin zu entwickeln und im Kreis Konstanz zusammen mit dem Akzent 
Verlag herauszugeben. Da ich in diesem Alter keine Ahnung davon hatte, welche 
Themen Senioren interessieren, beschloss ich kurzerhand, in ein Seniorenheim 
zu ziehen. Dieses Projekt war zunächst für maximal drei Monate geplant. Insgesamt 
wohnte ich mit den Senioren eineinhalb Jahre zusammen. In dieser Zeit wurden 
viele Särge an mir vorbei geschoben und ich habe einige Menschen beim Abschied-
nehmen erlebt. Kein einziger unter ihnen hatte jemals bereut, während seines 
Arbeitslebens nicht noch weitere Überstunden gemacht zu haben. Überwiegend 
wurde bedauert, zu wenig Zeit mit der Familie oder Freunden verbracht zu haben. 
Über meine Erfahrungen mit Sterbenden habe ich erfahren, was letzten Endes 
im Leben wirklich zählt. Es sind die Beziehungen mit Menschen - mit anderen 
und zu sich selbst.
Wie lassen sich die Beziehungen mit anderen sinnvoll gestalten? Diese Frage stelle 
ich immer wieder Führungskräften in Unternehmen. Es ist einleuchtend: Nur den-
jenigen, die ihr eigenes Leben geklärt haben und ganz persönlich Antworten zu 
zentralen Fragen des Menschseins gefunden haben, gelingt es, Verantwortung 
für Andere zu übernehmen.
Die ersten fünf Themenfelder im STEAUF Spiel befassen sich mit Kernfragen des 
Menschen.

01
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1.4 WURZELN 

Vergleichen wir ein Unternehmen mit einem Baum. 

Er steht nicht einfach nur in der Landschaft, sondern ist immer verwurzelt und 
verankert mit seinem Umfeld. Ebenso ist kein Mensch isoliert oder allein auf 
dieser Welt, sondern immer eingebunden in einen größeren Kontext. Zum 
Beispiel in den seiner Familie, seiner Umgebung, seiner Stadt oder seines Unter-
nehmens.

WELCHE FUNKTION HABEN WURZELN? 

Auf der einen Seite verankern sie uns, damit wir einen festen Stand haben. In 
diesem Zusammenhang schließt sich die Frage an: Woher komme ich? In wel-
che Familie wurde ich hineingeboren? Inwieweit bin ich bis heute noch in 
deren Traditionen und Gepfl ogenheiten verankert? Auch unsere Vorfahren 
sind als unsere Wurzeln anzusehen: Ihre Stärken und Schwächen drücken sich 
in vielen von uns heute noch aus. Welche Verhaltensweisen haben wir von 
unseren Vorfahren mitbekommen, welche haben uns geprägt? 

Eine andere Funktion von Wurzeln ist die Versorgungsleistung. Über die Wur-
zelkanäle werden Mineralien und Wasser aus dem Boden in den Stamm gesaugt. 
Übertragen auf uns Menschen heißt das: Wer oder was versorgt mich? Gibt es 
in meinem unmittelbaren Umfeld “Mineralien und Nährstoff e”, die mich näh-
ren und sättigen? Oder bin ich diejenige, die alle anderen versorgt? 

Manchmal ist das auch eine Frage der Betrachtungsweise. 
Wie eingangs erwähnt wurde ich in meinem Leben stark von meinen Groß-
eltern geprägt. Meine Großeltern pfl egten einen sehr liebevollen Umgang 
miteinander. Überhaupt beobachtete ich an ihnen,  wie viel Respekt sie ande-
ren Menschen entgegen brachten, unabhängig von Stand, Nationalität oder 
Parteibuch. 
Mein Großvater war ein Mann mit vielen Talenten. Schon früh wurden seine 
Begabungen erkannt und auch gefördert. Aus heutiger Sicht würde man ihn 

STEAUF.de  2011-2017
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DER MENSCH

Wurzeln dienen dem Baum für:
   Verankerung
   Stabilität
   Versorgung
   Vernetzung
   Erdung
   Halt

Abbildung 4: Wurzeln

als hochbegabt bezeichnen. In seiner Zeit hingegen - er lebte Anfang der 
1920er Jahre - war es nicht möglich, das in ihm Angelegte zur völligen Entfal-
tung zu bringen. Der Krieg kam dazwischen. Atlas und Geige wurden gegen 
Brot eingetauscht. Als Soldat an der Front, danach als Familienvater in der 
Gussschmiede bei Voith, um Frau und Kinder zu versorgen. 

Letztlich hat er es auch zu etwas gebracht. Obwohl er ursprünglich kein Schwabe 
war, erfüllte er sich den schwäbischen Traum: “Schaff a, schaff a, Häusle baua!” 
Nebenher lebte er seine verborgenen Talente, hörte Opernmusik, besuchte 
Theatervorstellungen, trieb Sport und schaute regelmäßig mit mir zusammen 
den ARD-Presseclub am Sonntag Morgen. 

Was hat dies mit dem Thema Wurzeln zu tun? 

Meinen Großvater habe ich in all den Jahren niemals darüber klagen hören, 
dass sein Leben keinen Sinn hätte, dass es das Leben nicht gut mit ihm meinte 
oder gar, dass er seine Potentiale nicht entfalten konnte. Ganz im Gegenteil: 
Er hat sich in dem ihm möglichen Rahmen ausgelebt und war damit zufrieden. 
Von ihm habe ich gelernt, was es heißt, demütig zu sein: Nicht sich unterzu-
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Ihre Notizen 
zum Thema
Wurzeln:
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ordnen, auch nicht sich über andere zu stellen, sondern sich einzuordnen. Er 
wusste, wo sein rechter Platz ist und hat an dieser Stelle das gelebt, was zu 
seiner Zeit und für ihn richtig und möglich war. 

Erst in den letzten Wochen seines Lebens kam leise zum Ausdruck, was er 
“vielleicht” ein wenig bedauerte und sich für seine Urenkelin, meine Tochter 
Sophia, erhoff te. 
Als einer seiner letzten Wünsche gab er mir mit auf den Weg: “Bitte kümmer’ 
dich d’rum, dass Sophia amol des lernen darf, was sie lernen will!”
Diesen Auftrag nehme ich an. Ich kann gar nicht anders, denn das Leben 
meines Großvaters, sein Vorbild mit dem ich aufgewachsen bin, hat mich 
geprägt. Sein Umgang mit anderen Menschen, seine Sicht auf Status und 
Bildungsgrad, seine Wertschätzung “für das, was ist” und nicht hadern “mit 
dem, was sein könnte“ - das lebt in mir weiter. Meine Wurzeln sind somit auch 
heute in meinem Alltag lebendig.

Die Fragen nach den eigenen Wurzeln werden beim STEAUF Spiel refl ektiert. 
Die Spielenden fi nden heraus, welche Umgebungsbedingungen sie brauchen, 
um genährt und versorgt zu sein.
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DER MENSCH

1.5 VERMÖGEN

Bei Vermögen denken viele Menschen an Geld und Wohlstand. Vermögen 
zeigt jedoch viel mehr im Sein, Tun und Haben eines jeden Menschen.
Was vermag ich zu tun? Das steht im direkten Zusammenhang mit meinen 
Talenten. Was wurde mir als Gabe in die Wiege gelegt? Es hat also etwas mit 
dem „Tun“ zu tun.

Wer bin ich? Bin ich ein vitaler, starker Mensch oder fühle ich mich eher schwach? 
Was kann ich als Mensch persönlich einbringen, zum Beispiel über meine 
Ausstrahlung? Kann ich über mein So-Sein Wesentliches in die Welt tragen?
Was gehört mir? Welche Besitztümer habe ich in meinem Leben angesammelt? 
Bin ich im Besitz von materiellen Gütern? 

Kurzum: Beim Themenfeld “Vermögen” geht es darum, herauszufinden, „was 
ist schon da?“ Denn nur das, was vorhanden ist, kann ich investieren. 

An vielen Stellen erleben sich Menschen in einem Zustand des Mangels. Sie 
glauben, sie hätten nichts, weil sie ihren Fokus nur auf materielle Güter legen. 
Sie glauben, sie könnten nichts, weil sie all die Gaben und Talente übersehen, 
die sie mitbekommen haben. Sie glauben, sie seien ein Niemand, nur weil sie 
z.B. keine Titel schmücken.

„Wer bin ich?“ Das ist oft die schwierigste Frage, weil viele sich selbst nicht 
kennen und wertschätzen. Stellt man diese Frage im Freundeskreis, so kommen 
oft überraschende Antworten. Nahe stehende Personen sehen oft Gaben und 
Talente in uns, die für uns selbst “normal” sind und daher nicht erwähnenswert.

Mir persönlich war lange Zeit unbewusst, dass ich Muster und komplexe Zusam-
menhänge sehr leicht erkennen und benennen kann. Weil mir das so leicht 
fällt, glaubte ich, dass andere Menschen dies in derselben Weise begreifen 
können. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass das nicht der Fall ist. Voller Unver-
ständnis stellte ich fest: Nein, die anderen um mich herum sehen nicht den 



31Lebendige Unternehmen spielen - STEAUF

rosa Elefanten vor ihrer Nase. Das klingt so banal, doch für mich war das eine 
unglaubliche Erkenntnis - und auch Befreiung. Von dem Tag an fühlte ich mich 
von anderen nicht mehr provoziert, ignoriert oder abgelehnt. Meine Erwar-
tungen an meine Mitmenschen haben sich verändert. Fortan konzentrierte 
ich mich darauf, meine Wahrnehmung zu einem konkreten Ereignis so zu 
beschreiben, dass andere die Möglichkeit haben, mich zu verstehen.

Wer bin ich?
Kopf - Sein - Zustand

Was kann ich?
Herz - Tun - Prozess

Was bringe ich mit?
Bauch - Haben - Substanz

Abbildung 5: Vermögen

Wer bin ich?
Kopf - Sein - Zustand

Was kann ich?
Herz - Tun - Prozess

Was bringe ich mit?
Bauch - Haben - Substanz

WAS IST ALSO MEIN VERMÖGEN? 

Von klein auf nehme ich mein Umfeld nicht nur materiell wahr. Darüber hinaus 
sehe ich das Energiefeld, die Aura. Energetische und geistige Prozesse spielen 
sich vor meinem Auge wie ein Film ab. 



DER MENSCH
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Ihre Notizen 
zum Thema

Vermögen:

Die Aura von Menschen unterscheidet sich in ihrem Aufbau, ihrer Struktur und 
Funktion kaum vom Energiefeld eines Baumes oder der Erde. Die energetische 
Welt mag komplex sein, im Kern ist sie wiederum simpel aufgebaut. So ist ihr 
Grundmuster auch in Unternehmen oder anderen Gruppen erkennbar. Wenn 
ich heute in ein Unternehmen gehe, erfasse ich neben dem gesprochenen 
Wort auch den Kraftfl uss und die Stimmung im Betrieb. Für mich ist das ein 
Geschenk, denn so werden viele Aspekte und Ursachen einer Problematik 
sofort sichtbar, die eine Lösung ermöglichen!
Dieses Buch, wie Sie es in Ihren Händen halten, hätte ich nicht schreiben kön-
nen, wäre mir der Blick fürs Wesentliche verstellt. 

Beim STEAUF Spiel refl ektieren die Teilnehmer ihr Vermögen. Auf Wabenkar-
ten fassen sie zusammen, welche Potentiale in ihnen stecken und wie sie in 
ihrem Leben sichtbar werden können.
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Das Unternehmen
Das Besondere einer Gruppe, im Vergleich zu einem einzelnen Menschen, ist, 
dass sich in der Gruppe verschiedene Individuen zusammenfi nden. Jeder 
Einzelne bringt seine Persönlichkeit mit ein. Das Gruppenfeld, also das Kollek-
tiv, ist somit die Summe aller Individuen. Mehr noch: Das Kollektiv bildet dar-
über hinaus ein eigenes Wesen und entwickelt einen eigenen Charakter, eigene 
Verhaltensmuster, eine eigene Kultur. In Unternehmen ist das die Unterneh-
menskultur. 
Das Wesen des Kollektivs muss größer sein als die Summe ihrer Individuen. 
Dies zeigt sich beispielsweise in Unternehmen immer dann, wenn einzelne 
Mitglieder das Unternehmen verlassen. Oftmals wirkt der durch sie geprägte 
Unternehmensgeist weiterhin. Zum Beispiel lässt sich die Vertrauenskultur, die 
von Führungskräften lange Zeit vernachlässigt wurde, auch bei einem Chef-
wechsel nicht von einem Tag auf den anderen herbeizaubern. Selbst wenn 
die neue Führungskraft vertrauenswürdig ist, pfl egen Betriebssysteme ihre 
Misstrauenskultur weiter, einfach deshalb, weil sie es so gewohnt sind.
Ob Entscheidungen einer Führungskraft akzeptiert und umgesetzt werden, 
hängt von folgenden drei Fragen ab: Wissen alle Bescheid? Haben alle ver-
standen, worum es geht? Sind alle damit einverstanden?

All diese Fragen werden auf acht Themenfeldern im STEAUF Spiel beantwor-
tet. 

02
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DAS UNTERNEHMEN

2.1 IDENTITÄT

In der Unternehmenswelt kennen wir den Begriff Identität aus dem Marketing. 
Da sprechen wir von Corporate Identity und verstehen darunter das Gesicht 
eines Unternehmens.

Aus meiner Sicht ist die Identität eines Unternehmens vergleichbar mit einer 
Kontaktanzeige. Das Logo entspricht dem Foto, auf dem dem ich zu sehen 
bin. Natürlich könnte ich statt des eigenen Fotos auch eines meiner Nachba-
rin verwenden. Vielleicht hätte ich damit sogar bessere Chancen bei der Part-
nervermittlung. Was passiert aber, wenn die Interessenten mit der Realität 
konfrontiert werden und ich vor ihnen sitze?
Ungeachtet dessen, wer tatsächlich hübscher ist, wird bei meinem Gegenüber 
die erste Enttäuschung entstehen. Denn der erste Eindruck anhand des Bildes 
deckt sich nicht mit der Erfahrung beim zweiten Hinsehen. 
Das ist ein grober Fehler. Durch diese Täuschung habe ich meine Authentizi-
tät gefährdet und meinen Vertrauensbonus verspielt. Es wird sehr schwierig 
werden, neues Vertrauen aufzubauen, denn für den ersten Eindruck gibt es 
keine zweite Chance.

In Unternehmen ist das nicht anders. Den ersten Eindruck, den ein Kunde oder 
Mitarbeiter von einem Unternehmen bekommt, prägt die weitere Geschäfts-
beziehung. So ist das freundliche Gesicht des Mitarbeiters am Empfang genauso 
ein Aushängeschild für das Unternehmen, wie die Werbematerialien am Mes-
sestand. Alles Sichtbare drückt den Geist des Unternehmens aus und verrät 
dem aufmerksamen Beobachter, mit wem er es zu tun hat. Jede weitere Abwei-
chung vom ersten Eindruck führt unmittelbar zur Enttäuschung.

Das Gesicht eines Unternehmens ist nicht beliebig. Zugegebenermaßen ent-
steht bei manchen Unternehmen der Eindruck, die Identität werde von den 
Grafikern oder Mediengestaltern bestimmt. Sie geben mit ihrem Logo oder 
Slogan dem Unternehmen ein neues Gesicht. Oftmals gilt: Ein guter Slogan 
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muss witzig sein, frech, kreativ und lässig. Ob die Botschaft deckungsgleich 
ist mit der Realität, scheint niemand zu hinterfragen. Mein Opa brachte es 
einmal auf den Punkt, als er den Werbeslogan einer Firma wie folgt kommen-
tierte: “So an saudommr Schbruch, der au nedd bessr wird, wenn man’ laufend 
widdrhold.” (aus dem Schwäbischen übersetzt: Ein saudummer Spruch wird 
auch bei häufiger Wiederholung nicht besser.)

Das Gesicht eines Unternehmens sollte der Inhaber selbst bestimmen. Ener-
getisch betrachtet ist er es im Wesentlichen, der dem Unternehmen seine 
Lebenskraft, seine Persönlichkeit, seine personality verleiht. Die Ursprungsab-
sicht des Unternehmers, gibt bei der Unternehmensgründung den Kurs für 
den unternehmerischen Weg vor. 
Die Absicht ist die zweithöchste Frequenz der höheren geistigen Fähigkeiten 
des Menschen. Diese Frequenz ist Ausdruck des menschlichen Wesens und 
zugleich dessen “Schicksalskraft”. Mit Kraft seiner Absicht bestimmt der Unter-
nehmer die Unternehmensentwicklung. 
Von Anfang an, also bereits bei der Unternehmensgründung, materialisiert 
sich dessen energetische Ausstrahlung. Sie drückt sich in allem aus, was der 
Unternehmer hervorbringt: Logo, Geschäftsausstattung, Produkte, etc.. Der 
Herzschlag des Unternehmers pulsiert und wird zudem zum Motor des Unter-
nehmens. Seine Lebenskraft geht in Resonanz mit der Unternehmensmitte, 
dessen Ausstrahlung nach außen wirkt.
Die Ausstrahlung des Logos sollte deshalb mit der Ausstrahlung des Unter-
nehmers identisch sein. Erinnern wir uns an die Kontaktanzeige: Mit welchem 
Erscheinungsbild möchte ich auf mich aufmerksam machen? Es ist sinnvoll, 
das passende Bild und passende Logo zu wählen, um die richtige Zielgruppe 
anzusprechen. Und - was viele Unternehmen häufig missachten: Das Logo 
sollte auch immer wieder mal überarbeitet und aufgefrischt werden. So wie 
mein Foto eben auch: Mit einem Foto von vor 20 Jahren werde ich einerseits 
überraschen, kann andererseits beim persönlichen Kontakt nur enttäuschen. 
Meine Authentizität sinkt gegen Null.



DAS UNTERNEHMEN

Der Volksmund spricht oft das aus, was uns im Wesentlichen noch unbewusst 
ist. Sätze wie “er hält seinen Kopf dafür hin” oder “er ist das Gesicht des Unter-
nehmens” beschreiben den direkten Zusammenhang zwischen dem Funkti-
onsträger im Unternehmen und dem Menschen, der seinen “Geist”, seine 
Persönlichkeit auf das Unternehmen überträgt.

Um den Zusammenhang besser zu verstehen, betrachten wir das Energiefeld 
des Unternehmers, die Aura des Menschen: Das oberste Frequenzband in der 
menschlichen Aura nennen wir Persönlichkeit, oder auch Wesensschwingung. 
Das unterste Frequenzband nennen wir Vitalität. Wir haben also zwei Fre-
quenzbänder: eine geistige Kraft - auch Yang-Kraft genannt - und eine mate-
rielle Kraft, die Yin-Kraft. Dort wo sich beide Frequenzbänder überschneiden, 
also in der Schnittmenge, entsteht eine neue Mitte: Das Herz ist die pulsierende 
Mitte, die Energieversorgung des Organismus.

WIE LÄSST SICH DIESES MODELL AUF UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN?

Die gute Nachricht vorweg: Wir müssen nichts tun, um die Energieverhältnisse 
des Menschen auf Unternehmen zu übertragen. Es geschieht von allein. Die 
Persönlichkeit des Unternehmers wirkt als oberste Frequenz im Unternehmen. 
Wir nennen sie Identität. Ebenso wirkt sich die Vitalität des Unternehmers auf 

Abbildung 6: Identität

Persönlichkeit Identität

Vitalität Geld- und Warenfluss

Lebendigkeit

Die Lebendigkeit des Unternehmers wird zum Motor im Unternehmen
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den Geld- und Warenfluss im Unternehmen aus. Ich möchte es an einem 
Beispiel verdeutlichen: Der Name des Unternehmers, dessen Haltung, dessen 
Vision und Absicht ist identitätsstiftend. Spätestens dann, wenn ein Unterneh-
mer unsympathisch wirkt, lässt sich am “schlechten Ruf” des Unternehmens 
die Verwandtschaft zum Identitätsstifter erkennen.

Auch beim Geld- und Warenfluss ist der Einfluss des Unternehmers ablesbar. 
Bricht sich der Unternehmer ein Bein, ist die Beweglichkeit des Unternehmens 
gestört. Würde man zeitgleich ein Blick in die Betriebsbücher werfen, erkennt 
man auch in der Warenlieferung bzw. bei Zahlungseingängen und -ausgängen 
Störungen.

Der stärkste Einfluss des Lebenskraftfeldes von Unternehmern auf ihre Unter-
nehmen lässt sich im Zentrum erkennen. Störungen, die das Unternehmen 
im Kern berühren, sind meist ausgelöst durch Herzstörungen des Unternehmers. 
Unregelmäßigkeiten in der Versorgungszentrale des Menschen, also Probleme 
am Herzen, zeigen sich immer auch als Versorgungsthematik im Unternehmen 
selbst. Dort nimmt man sie nur nicht entsprechend wahr, bzw. vermutet die 
Ursache an einer anderen Stelle.

Die Wissenschaftler unter Ihnen mögen laut aufschreien. Ich höre Ihren Ruf 
nach empirischen Beweisen. Ich sage es Ihnen gleich: Mir liegt keine wissen-
schaftliche Studie vor, die das oben beschriebene Phänomen belegt. Dennoch 
möchte ich Ihnen meine Erkenntnisse über die energetischen Zusammenhänge 
zwischen Unternehmern und deren Unternehmen nicht vorenthalten, die sich 
allein aus meinem Erfahrungsschatz als Unternehmensberaterin speisen. Seit 
Jahren beobachte ich diese Phänomene bei meinen Kunden. Über viele Jahre 
hinweg suchten sie nach Patentrezepten für symptomatische Schwierigkeiten 
in ihren Betrieben. Erst als sie die Ursache erkannten, waren sie in der Lage, 
ihre Probleme selbst zu lösen. 

Beim STEAUF Spiel reflektieren die Spieler ihre eigene Identität und machen 
sich bewusst, womit und mit wem sie sich identifizieren.



40 STEAUF - Lebendige Unternehmen spielen

DAS UNTERNEHMEN

Die Entstehung eines lebendigen Organismus lässt sich beispielhaft an unserer eige-
nen Existenzgründung erklären. Die Verschmelzung der weiblichen Eizelle mit der 
männlichen Samenzelle nennen wir Zeugung. 
Aus dieser ersten Stammzelle entsteht ein lebendiger Organismus. Der neue Mensch 
ist demnach eine integrative Lösung. Zwei polare Kräfte verschmelzen miteinander 
und bilden eine neue Mitte: Das Herz.

1+1=3. Das ist die Gleichung der Natur, die so manchen Mathematiker zum Ver-
zweifeln bringt. Das Wachstum der Natur ist nicht unbedingt rational logisch, dafür 
lebendig. Wo die Natur für Integration sorgt, entsteht neues Leben.

Anders ausgedrückt: Alles “Neue” in der Welt ist das Ergebnis einer Integration. 
Aus dem ewig Gleichen kann nichts Neues entstehen. In der Natur ist das Zusam-
menwirken zweier polarer Kräfte Grundvoraussetzung für Energieerhöhung und 
lebendiges Wachstum.

Einige Menschen zucken vielleicht bei dieser Beschreibung jetzt schon zusammen. 
Sie lesen “energetisch” und “materiell” und befürchten, im Bereich der Esoterik gelan-
det zu sein. Keine Bange: Selbst Albert Einstein, der als Ausnahmephysiker bekannt 
ist und dessen wissenschaftliche Arbeit 1922 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet 
wurde, erforschte das Verhältnis von Energie und Materie. In seiner bekannten For-
mel E = mc 2 , also: Energie = Masse x Lichtgeschwindigkeit im Quadrat, beschrieb 
er genau diesen Sachverhalt.

WAS BEDEUTET DAS FÜR LEBENDIGE UNTERNEHMEN? 

Wenn wir materielle Zustände verstehen wollen - unsere Wirtschaftswelt ist 
doch stark materiell geprägt - dann kommen wir nicht umhin, uns auch ener-
getische Zusammenhänge zu erschließen. Energie ist immer eine Vorstufe 
von materiellen Zuständen. Alles ist immer in Veränderung. Dinge materiali-
sieren sich, lösen sich wieder auf und materialisieren sich wieder neu. Dieser 
Sterbe- und Werdeprozess ist uns vertraut.

EXKURS
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Ihre Notizen 
zum Thema
Identität:

Genau diesem Zusammenhang begegnen wir, wenn wir über die Identität 
eines Unternehmens nachdenken. Wir haben einen geistigen Anteil, (z.B. Unter-
nehmensname, Logo und Unternehmer, etc.) und einen materiellen Anteil 
(z.B. Geld- und Warenfl uss, Produkte, etc.). Das Unternehmen kann nicht exis-
tieren, wenn eines der beiden Aspekte vernachlässigt wird. Aus der Verschmel-
zung der beiden Anteile entsteht eine Mitte, das Herz. 
Diese integrative Lösung nennen wir Lebendigkeit. 
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2.2 ERFOLG

Erfolg ist kein Zufall und doch fällt er uns zu, nämlich immer dann, wenn 
Prozesse in einer bestimmten natürlichen Reihenfolge ablaufen. 
Erfolg erfolgt!

Stelle ich persönlich fest, „ich habe keinen Erfolg“, muss ich mich fragen, wie 
ich mein Handeln verändern kann, damit am Ende Resultate erfolgen. 
Immer wieder stelle ich im Coaching fest, dass viele meiner Klienten gar nicht 
wissen, was Erfolg für sie bedeutet. Auf meine Fragen antworten sie beispiels-
weise: “Erfolg heißt für mich, mehr Geld.” Beim genaueren Überprüfen stellt 
sich heraus: Geld ist KEINE Materialisation. Erst wenn ich eine Packung Milch 
dafür kaufe und in der Hand halte, hat sich meine Kraft tatsächlich materialisiert. 

Erfolg hat somit etwas mit Materialisierung zu tun, dem Ergebnis, wenn sich 
Energie verdichtet und zur “begreifbaren” Substanz wird.

Erfolg erfolgt immer dann, wenn unsere Arbeitskraft zum Wirken kommt und 
wir greifbare Ergebnisse in den Händen halten (vgl. Kapitel 3.5 Kraft-Form-Dy-
namik-Materialisation)

Führungskräfte, denen es gelingt, ihren Fokus auf die wesentlichen Punkte zu 
legen, werden Mehr-Wert schaff en. In der Natur ist nicht genau defi niert, wie 
der Mehrwert aussieht. Ist es mehr Gewinn? Mehr Freude, mehr Mitarbeiter, 
mehr Glück? Doch eines ist immer gleich: Am Ende des Tages kommt MEHR 
raus.

Beim STEAUF Spiel refl ektieren die Spieler diese Prozesse. Sie fi nden heraus, 
was verändert werden muss, um zukünftige Projekte erfolgreich zu Ende zu 
führen. Den Spielern wird der Unterschied bewusst, zwischen einer echten 
Materialisation und einem scheinbaren Erfolg. Dieses Bewusstsein ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes Gold wert.

STEAUF.de  2011-2017
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2.4 KOMMUNIKATION

Kommunikation ist aus meiner ganz persönlichen Betrachtungsweise heraus 
eines der bedeutendsten Themenfelder im STEAUF Spiel. Wenn ich selbst in 
die Rolle der Spielleitern schlüpfe und einen Coachingprozess mit dem STEAUF 
Spiel moderiere, dann richte ich auf das Feld Kommunikation einen starken 
Fokus. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass ich während meines Berufs-
lebens eine große Expertise im Bereich Kommunikation gewinnen konnte als 
Journalistin, PR-Beraterin, Kommunikationswissenschaftlerin, etc.. Zum ande-
ren, und das ist wohl der Hauptgrund, bin ich der Meinung, dass für die meis-
ten Probleme in Unternehmen und Teams der Ursprung meist in der Kommu-
nikation zu fi nden ist. Viele Missverständnisse führen zu handfesten Konfl ikten, 
zu personellen, zeitlichen und fi nanziellen Verlusten. Dabei könnten sie oftmals 
so einfach behoben werden, wenn die Verantwortlichen mehr Feingefühl für 
den richtigen Ton und die richtige Kommunikation hätten.

WAS IST DIE „RICHTIGE“ KOMMUNIKATION?

In meinen Seminaren zu Konfl iktmanagement und Streitkultur stelle ich seit 
Jahren immer dieselbe Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kommunika-
tion und Informationsvermittlung? Den wenigsten Menschen ist bewusst, dass 
zwischen den beiden überhaupt ein Unterschied besteht. Wie selbstverständ-
lich gehen die meisten Menschen davon aus: Informationsvermittlung ist 
Kommunikation. Grundsätzlich ist das nicht verkehrt, doch umgekehrt ist das 
nur teilweise richtig: Kommunikation ist nicht ausschließlich Informationsver-
mittlung, sondern viel, viel mehr!

Vom lateinischen Wortursprung „communio“ abgeleitet, bedeutet Kommu-
nikation sinngemäß „Gemeinschaft haben“. Unter diesem Aspekt diente jedes 
Wort, jede Geste und Mimik, kurzum jeder Ausdruck dazu, Gemeinschaft mit 
anderen aufzubauen und zu pfl egen. Schauen wir uns doch um: Wo in unse-
rem persönlichen Umfeld kommunizieren wir, d.h. wo drücken wir uns so aus, 
dass Gemeinschaft entsteht? 

STEAUF.de  2011-2017
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Im privaten Kreis gelingt uns das noch eher: Selbst über Social-Media-Kanäle 
halten wir Kontakt mit unseren „Freunden“. Man mag über Facebook & Co. 
vieles sagen und denken und es gibt sicherlich eine Menge zu kritisieren. 
Persönlich stelle ich jedoch fest, dass ich über Facebook und WhatsApp wesent-
lich mehr am Leben meiner auf der Welt verstreuten Freunde Anteil nehmen 
kann und ich mich mit ihnen verbundener fühle, als es früher der Fall war. 
Zweifelsfrei klappt unsere Kommunikation über diese Kanäle besser als ohne 
sie.

In der beruflichen Kommunikation hingegen prägt vielmehr Informationsver-
mittlung unseren Alltag. Obwohl die Kommunikation in Unternehmen immer 
stärker professionalisiert wird und viel Geld in bessere Kommunikation inves-
tiert wird, kommunizieren Unternehmen doch oft am Wesentlichen vorbei. 
Das fiel selbst meinem Großvater einst auf, als er im Gespräch mit seiner Kran-
kenkasse internen Irrungen und Verwirrungen ausgesetzt war. Zu einer Mit-
arbeiterin, welche die Missverständnisse „schön reden“ wollte, sagte er: „Sie 
sollten untereinander weniger kommunizieren, sondern mehr miteinander 
schwätza - dann würden Sie vielleicht auch verstehen, was Ihre Kunden von 
Ihnen wollen.“

Schauen wir uns doch um! Wo genau gelingt „communio“?
Die Krisen in meinem persönlichen, beruflichen, medialen, gesellschaftlichen 
Umfeld sind fast ausschließlich allesamt Vertrauenskrisen. In den meisten Fäl-
len geht es darum: Der eine vertraut dem anderen nicht, der andere traut dem 
einen nicht über den Weg. Chefs fühlen sich von ihren Mitarbeitern nicht 
akzeptiert, Mitarbeitern mangelt es an Wertschätzung und Respekt. Führungs-
kräfte beklagen mangelndes Engagement ihrer Mitarbeiter. Diese wiederum 
schreien nach Führung. Egal wo ich hinschaue: Überall haben wir Probleme 
in der Kommunikation. „Communio“ gelingt nicht! Die meisten sind als Einzel-
kämpfer unterwegs anstatt Teil eines Kollektivs, bzw. eines Schwarms zu sein. 

Warum die zwischenmenschliche Kommunikation so häufig schief läuft, habe 
ich eigentlich erst richtig verstanden, als mir Prof. Josef Sawetz erklärte, wie 



das menschliche Gehirn funktioniert. In einer Vorlesung über Kommunikations- 
psychologie bekam Schubladendenken für mich eine tiefere Bedeutung. 
Alle Impulse, die wir Menschen mit unseren fünf Sinnen aufnehmen, durch-
laufen einen Emotions-Filter bevor sie zu einer rationalen Entscheidung führen. 
ALLE Impulse!
Das heißt umgekehrt: Keine Entscheidung, die wir treff en, ist rein rational. 
Gefühle beeinfl ussen unser Denken und Handeln.

Ur-Instinkt

flüchten

kämpfen

tot stellen

fortpflanzen

Das menschliche Verhalten ist stark von Instinktmustern geprägt, 
die sich in der Kommunikation wie folgt ausdrücken:

Kommunikation

ausweichen, wegrennen

aggressiv sein, streiten

unerreichbar sein, ignorieren

Informationen streuen, tratschen

GROSSHIRN (RATIO)
20MIO. JAHRE

ZWISCHENHIRN 
(EMOTION)
80MIO. JAHRE

STAMMHIRN 
(UR-INSTINKT)
300MIO. JAHRE

Reiz wird in 
jeweiliger 
Gehirnregion 
bearbeitet

Abbildung 7: neuronale Kommunikation
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EXKURS Das menschliche Gehirn ist - ganz vereinfacht ausgedrückt - in drei Bereiche geglie-
dert (vgl. Sawetz, 2015: 331). 

In das Stammhirn: Das ist ca. 300 Millionen Jahre alt und der älteste Teil in der 
Evolutionsgeschichte des menschlichen Gehirns.
Dort sind alle Urinstinkte gespeichert. Ein Sinnesreiz wie Licht, Lärm etc. aktiviert die 
Stammhirnzentrale und prüft: Muss ich kämpfen, �üchten, mich tot stellen, fort-
p�anzen - oder ist alles gut und ich kann mich wieder entspannen. 

Je nachdem, zu welchem Urteil das Gehirn in einem Bruchteil einer Sekunde kommt, 
ö�nen sich im Stammhirn Schleusen und der Reiz wird an dieser Stelle ins Zwischen-
hirn weitergeleitet (vgl. Sawetz, 2015: 186). 
Auch wenn die externen Sinnesreize heute kaum noch existenzielle Bedrohungen 
darstellen (Wer begegnet in seinem Alltag schon einem Säbelzahntiger?), so prägen 
Urinstinkte die menschliche Kommunikation: 
Wer �üchtet, weicht in der Kommunikation aus. 
Wer kämpft, wird aggressiv. 
Wer sich tot stellt, ist für andere unerreichbar. 
Kommunikativ p�anzen wir uns fort, indem wir dafür sorgen, dass unsere Meinun-
gen weiter verbreitet werden, z.B. über Gerüchte, Geschwätz, etc..

Das Zwischenhirn ist rund 30 Millionen Jahre alt. Dort sitzen die Emotionen, die der 
Mensch in diesem Sinnzusammenhang gelernt hat, z.B. Wut, Trauer, Angst, Freude, 
Sorge, Euphorie. Je nachdem an welcher Stelle diese Emotion sitzt, wird die Schleuse 
in das 10 Millionen Jahre junges Großhirn geö�net. 

Der Mensch hat dann erst die Möglichkeit, rational zu entscheiden, was als Nächs-
tes zu tun ist.

WIE KOMMUNIZIEREN LEBENDIGE ORGANISMEN?

Seit vielen Jahre befasse ich mich mit dem großen Themenfeld Kommunika-
tion und erforsche das Wirkungsprinzip von lebendiger Kommunikation. 
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Sender Empfänger

Abbildung 8: Sender-Empfänger-Modell

Mir ist dabei aufgefallen, dass unser weit verbreitetes Kommunikationsver-
ständnis auf einem Missverständnis beruht. Sämtliche Kommunikationsmodelle 
in der wissenschaftlichen Literatur beschreiben Kommunikation als eine line-
are Abfolge von Impulsen. Wie beispielsweise auch das Sender-Empfänger-Mo-
dell, das in den 40er-Jahren von den amerikanischen Mathematikerkollegen 
Claude Shannon und Warren Weaver entwickelt wurde. Heute, knapp 80 Jahre 
später, ist es immer noch Grundlage für viele weitere Kommunikationsmodelle, 
die zwischenzeitlich auf unser komplexeres Kommunikationsverhalten adap-
tiert wurden.

Der grundlegende Fehler, das ist meine ganz persönliche Meinung, liegt darin, 
dass wir Kommunikation linear beschreiben und begreifen. Das mag in der 
technischen Welt durchaus zutreffend sein. Shannon und Weaver entwickelten 
das Sender-Empfänger-Modell für eine Telefongesellschaft, um die Störemp-
findlichkeit beim Medium Telefon zu reduzieren. Die Kommunikation von 
Lebewesen unterscheiden sich jedoch grundlegend von der technischen 
Kommunikation. Statt einer linearen Impulsfolge kommunizieren lebendige 
Organismen multidimensional und in Form von radialer Pulsation. Die Über-
tragung ist nur scheinbar steuerbar und entzieht sich vollkommen der inhalt-
lichen Informationsübermittlung.
Bislang liegt noch kein Kommunikationsmodell vor, das Kommunikation von 
lebendigen Organismen eindeutig beschreibt. Daher habe ich mir erlaubt, 
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EXKURS

meine Erkenntnisse in einem neuen Kommunikationsmodell zusammenzu-
fassen. Das Pulsationsmodell beschreibt die lebendige Kommunikation von 
Menschen.

Das lebendige Herz pulsiert, energetische Schwingung ist als 
Pulsation wahrnehmbar.

Die blaue Schwingung regt das andere Herz an auch zu 
pulsieren. Es entsteht Kommunikation und Gleichklang.

Abbildung 9: Pulsations-Modell I

DAS PULSATIONSMODELL

Wer schon einmal einen Stein ins Wasser geworfen hat, konnte folgendes beobach-
ten: Dort, wo der Stein in die Wasserober�äche eintauchte, bildete sich ein Zentrum. 
Pulsierende Wellen bewegten sich in konzentrischen Kreisen von der Mitte nach 
außen. Ein zweiter Stein, der ins Wasser eintaucht, verhält sich ganz genau so. Auch 
von seinem Zentrum bewegen sich Wellenimpulse nach außen. Seine Wellen durch-
kreuzen zwar die Wellen des anderen Steins, lassen sie jedoch ungehindert weiter 
ihre Kreise ziehen. Wiederholt man den Steinwurf, würde das Zentrum einen weite-
ren Impuls erfahren und diesen in konzentrischen Kreisen weiter nach außen geben. 
Wie weit die Kreise ziehen und wie lange die Pulsation anhält, ist von der                             
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Wiederholung und Stärke des Impulses abhängig und davon, ob sie von sogenann-
ten “Wellenbrechern” aufgehalten werden.

Die pulsierende Ausstrahlung ist auch in anderen lebendigen Organismen zu erken-
nen, u.a. im Erdmagnetfeld oder dem Lebenskraftfeld des Menschen.

Das Wirkungsprinzip, dass wir beim Steinwurf ins Wasser als Pulsation in konzent-
rischen Kreisen wahrnehmen, ist bei allen lebendigen Organismen wiederzu�nden, 
die dieselbe innere Struktur aufweisen. Das Magnetfeld der Erde: die Ausstrahlung 
erfolgt über das Toroidfeld. Der geomagnetische Nordpol und Südpol bilden die 

Das blaue Herz pulsiert und berührt die anderen Herzen mit 
seinem „Blau“.

Das grüne Herz lässt sich nicht anregen und pulsiert weiter grün.

Das rote Herz lässt sich anregen, nimmt die blaue Pulsation auf 
und verstärkt sie.

Die Intensität der Pulsation und die Klarheit der Farbe 
bestimmen den Ton der Kommunikation.

Abbildung 10: Pulsations-Modell II
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Dipolarachse. Die Erdenergie überträgt sich über Feldlinien multidimensional nach 
außen. Würde man das Erdmagnetfeld am Äquator aufschneiden, so wäre dort ein 
Ringfeld erkennbar, das ebenfalls in konzentrischen Kreisen von der Mitte nach außen 
pulsiert. Das Lebenskraftfeld des Menschen - die Aura - ist gemäß derselben Archi-
tektur aufgebaut. Auch der menschliche Körper hat ein Toroidfeld und ein Ringfeld, 
das sich aus zwei polaren Kräften speist. Die Ausstrahlung und Reichweite des Feldes 
ist abhängig von der zugrundeliegenden Kraft und wird nur von Blockaden gebro-
chen, die eine pulsierende Bewegung verhindern.

MERKMALE DES PULSATIONSMODELLS

In der lebendigen Kommunikation lassen sich drei Merkmale des Pulsations-
modells wie folgt erkennen:

• Der Kommunikator muss klar und eindeutig senden. Wer keine Meinung 
hat, oder mehrdeutige Impulse ausstrahlt, kann andere nicht erreichen 
und überzeugen.

• Der Kommunikator muss stark ausstrahlen. Sein Impuls braucht die nötige 
Kraft, um andere am Herz zu berühren. Reize, die im Stammhirn gesetzt 
werden und unsere Urinstinkte anregen (flüchten, kämpfen, tot stellen, 
fortpflanzen) bzw. unser Zwischenhirn erreichen und Emotionen hervor-
rufen, sind besonders stark und effektiv.

• Der Kommunikator muss kontinuierlich ausstrahlen. Immer wieder mal 
ein bisschen kommunizieren, bringt letztlich nichts. Der Impuls verpufft. 
Wer dranbleibt und regelmäßig den eigenen Standpunkt vertritt wird 
andere überzeugen.

Im STEAUF Spiel überprüfen die Teilnehmer ihr eigenes Kommunikationsver-
halten daraufhin, ob sie in der Lage sind, Beziehungen mit anderen aufzubauen 
und „communio“, also Gemeinschaft zu pflegen.

EXKURS
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Die Natur
Der Mensch ist ein lebendiges Wesen. 
Genauso wie ein Baum, eine Sonnenblume, eine Ameise oder der Gorilla im 
Dschungel ist auch der Mensch ein Geschöpf und damit Teil der Schöpfung.

Wo sonst könnte der Mensch verstehen lernen, wie Leben und Lebendigkeit 
funktioniert, als von der Natur selbst? Wann könnte der Mensch besser verste-
hen, ein Teil der Schöpfung zu sein, als dann, wenn er erkennt, das alles EINS 
ist. In allem Lebendigen wirkt dieselbe Kraft, steckt dieselbe Architektur, kommt 
das zum Ausdruck, was die Schöpfung darüber hinaus in die Welt bringen 
möchte.

Im STEAUF Spiel werden sich die Teilnehmer darüber bewusst, wie die Natur 
Wachstum organisiert und lebendige Organismen gestaltet. Die Spieler refl ek-
tieren über 13 Themenfeldern, wo in ihrem Leben und ihrem Betrieb Wachs-
tum gefördert oder gehemmt wird.

03
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3.4 SCHWARM

Die meisten Unternehmen und Organisationen sind hierarchisch aufgebaut. 
Ihre innere Struktur wird in einem Organigramm dargestellt, einem Diagramm, 
das den Organisationsaufbau schematisch abbildet. 

Das ist oft eine Pyramidenstruktur: Die Führungskräfte sind oben in der Spitze 
platziert, weitere Mitarbeiter - je nach Stellung - gliedern sich weiter unten ein. 
Hierarchische Stufen der Mitarbeiter, deren Zuständigkeiten und Informati-
onsfl uss werden stark vereinfacht auf einem Plan dargestellt.

Das Organigramm wurde für das Militär entwickelt und zur strategischen 
Kampff ührung genutzt. Befehlshaber konnten über diese hierarchische Struk-
tur eine große Anzahl an Menschen bzw. Soldaten und Befehlsempfängern 
schnell informieren, steuern und kontrollieren. Der Informationsfl uss war Top-
Down: Was der Anführer befahl wurde linear nach unten weitergegeben. 
Dialog war nicht vorgesehen. Es herrschte das klare Prinzip von Befehl und 
Gehorsam. 

Ihre Notizen 
zum Thema
Quelle:
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In Unternehmen sind wir allerdings nicht im Krieg. Zumindest ist dies nicht 
wünschenswert, auch wenn es vielleicht in manchen Unternehmen den 
Anschein hat. Das Prinzip Befehl und Gehorsam hat ausgedient und funktioniert 
auch nicht mehr in einer modernen Führungskultur. Mitarbeiter von Unter-
nehmen sind mündige Arbeitnehmer. Sie möchten mitbestimmen und Ver-
antwortung übernehmen, egal an welcher Stelle im Organisationsplan sie 
eingebunden sind. Gerade bei Mitarbeitern aus jüngeren Generationen, der 
sogenannten Generation Y und Z, zeigt sich ein starkes Bedürfnis zur Mitspra-
che und Mitgestaltung. 

FÜHRUNG IN DER PRAXIS

Dennoch gehen viele Unternehmen nach wie vor davon aus, dass es die Vor-
gesetzten seien, die im Notfall eingreifen und richtungsweisend sind. Das mag 
auch oft der Fall sein, ist vor allem jedoch Ausdruck eines Wunschdenkens. So 
ist es auch zu erklären, dass Organisationen über die Stelle von Vorgesetzten 
tatsächlich versuchen, Führung zu institutionalisieren. Der Soziologe Niklas 
Luhmann definierte Führung anders: Führung sei ein „diffuses soziales Gesche-
hen“, das nicht so einfach durchorganisiert werden kann. Hierarchien definie-
ren zwar, wer Einfluss nehmen „könnte“ und „dürfte“. Wer tatsächlich im Unter-
nehmen Einfluss nimmt, lässt sich weder über ein Organigramm noch über 
einen sonstigen hierarchischen Status regeln.
Wer schon mal in einem Unternehmen gearbeitet hat, weiß: Die Anweisungen 
von Führungskräften werden keineswegs immer fraglos anerkannt. Von Fall 
zu Fall wird neu entschieden, welcher Einfluss sich durchsetzt. Ob jemand 
führt, wird dadurch erkennbar, dass zumindest einige dem Führungsimpuls 
dieser Person folgen und Dinge tun, die sie aus eigenem Antrieb nicht gemacht 
hätten. Der Impulsgeber muss nicht der Chef sein. Es kann irgendeine andere 
Person sein, deren Impuls stark genug ist, um andere zu mobilisieren.
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Abbildung 13: Organigramm
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FÜHREN LERNEN VON DER NATUR

Komplexe Organisationsstrukturen begegnen uns auch in der Natur. 
Dort bilden Tiere häufig Schwärme. Sie handeln und bewegen sich im Kollek-
tiv. 
Viele stellen sich einen Schwarm als große, homogene Gruppe vor, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgt. Doch betrachtet man Schwärme genau, so erkennt 
man: Schwärme sind heterogene Gruppen und die Einzelnen bei weitem nicht 
alle gleich. 

Im Gegensatz zum Rudel gibt es beim Schwarm kein leitendes Individuum. 
Bei der Beobachtung einer Ameisenkolonie entsteht schnell der Eindruck, dass 
alle zufällig handeln, zumindest nicht in Übereinstimmung mit dem Rest der 
Kolonie. Jeder kümmert sich um sein eigenes Ding und achtet nicht darauf, 
was die anderen tun. Dennoch ist übergeordnet ein hochgradig koordiniertes 
und kollektives Verhalten erkennbar. Beispielsweise dann, wenn sie Ameisen-
straßen bilden, um Futter zu transportieren. Im großen Kollektiv bilden sich je 
nach Aufgabe Untergruppen. So gibt es in einer Ameisenkolonie mit rund 
1.000 Einzeltieren nur circa 10 Ameisen, deren Aufgabe es ist, aufzuräumen 
und Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. 

Im Schwarm finden sich Individuen zusammen. Sie orientieren sich sehr stark 
am Verhalten ihrer Schwarmnachbarn.  Die perfekte Synchronisierung der 
Bewegung ist phänomenal - für den Beobachter ein ästhetisches Schauspiel, 
das einem Tanz gleicht. Den Schwarmmitgliedern sichert es das Leben.
Schwärme werden in der Natur aus verschiedenen Gründen gebildet. Einer 
der wichtigsten Faktoren ist der Schutz vor Räubern. Einen Schwarm anzu-
greifen ist wesentlich schwerer als ein einzelnes Tier. Ein weiterer Vorteil kann 
in der Nahrungssuche entstehen: Schwarmmitglieder informieren sich unter-
einander, wo Nahrung zu finden ist.
Der Schwarm bleibt zusammen, ohne dass es jemanden gäbe, der die Bewe-
gungen der Einzelnen koordiniert. Er bildet eine Einheit, die mehr ist, als die 
Masse der Individuen und muss permanent handeln. Der Schwarm muss auf 
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neue Situationen schnell reagieren und schnell entscheiden. Zum Beispiel, ob 
er sich nach links oder rechts bewegen soll. Anders als im Rudel gibt es dabei 
kein Leittier, dem die Übrigen folgen sollen. Alle Individuen sind gleich. 

WIE ENTSCHEIDET EIN SCHWARM, DER KEINE FÜHRUNG HAT?

Der Schwarm organisiert sich selbst. Da es keine Führer gibt, die eine Entschei-
dung vorgeben, übernimmt der Schwarm die Entscheidung im Kollektiv.
Wie findet diese Entscheidung statt? 
Wenn man den Schwarm beobachtet, sieht es so aus, als würden alle gleich-
zeitig das gleiche tun. Allerdings entscheidet jedes Individuum im Schwarm 
für sich. Kein einziges Tier hat den Überblick über das Ganze. Aber aus den 
Entscheidungen der Einzeltiere heraus resultiert das Verhalten des ganzen 
Schwarms. Das kollektive Verhalten kann wiederum für den Einzelnen lebens-
wichtig sein. Bei der Attacke eines Räubers hat ein Schwarmmitglied viel höhere 
Lebenschancen als ein Einzeltier. Zusammenhalt ist entscheidend für den 
Schwarm und muss auch unter schweren Bedingungen funktionieren.

Welche Interaktion und welche Kommunikation ermöglicht diesen unglaub-
lichen Zusammenhalt - das ist die zentrale Frage, mit der sich die Schwarm-
forschung befasst. 

Das Forschungsteam um Andrea Cavagna hat herausgefunden: Jeder Vogel 
behält eine feste Anzahl von sechs bis sieben benachbarten Vögel gleichzei-
tig im Blick, egal wo sie sich im einzelnen befinden. Ob der Schwarm dichter 
ist oder ob die Vögel weit voneinander entfernt fliegen: Jeder Vogel hat stets 
Blickkontakt mit sechs bis sieben seiner Kollegen und kommuniziert mit ihnen. 
Aus dem einfachen Verhalten der Einzeltiere entsteht das komplexe Verhalten 
des Schwarms. Damit kann er sich immer wieder neuen Situationen anpassen 
und auch komplizierte Organisationsprobleme lösen.



Alle folgen seinem Richtungswechsel.

Jeder Vogel im Vogelschwarm hat sieben Nachbarn im Blick.

Der Vogel, der am nächsten an der Gefahrenquelle ist,  
trifft eine Entscheidung für den gesamten Schwarm.

Abbildung 14: Schwarmintelligenz



89Lebendige Unternehmen spielen - STEAUF

EXKURSSCHWARMINTELLIGENZ

Um herauszufinden, wie Entscheidungen getroffen werden, die von allen anderen 
getragen werden, setzte der Schwarmforscher Jens Krause von der Universität Leeds 
in seinen Experimenten einen Roboter-Fisch ein. Er wurde in einem Aquarium mit 
einem Elektromagneten gesteuert. Obwohl er sich eigenartig verhielt, wurde er nach 
kurzer Zeit vom restlichen Schwarm als Schwarmmitglied akzeptiert. 
Im Normalfall entscheidet sich ein lebender Fisch für einen Richtungswechsel und 
entfernt sich vom Schwarm. Folgen ihm die anderen Fische nicht, so kehrt er um 
und schließt sich seinem Scharm wieder an. 
Der Roboter-Fisch handelt anders: Er trifft seltsame Entscheidungen und „zieht sie 
knallhart durch“, so Jens Krause. Zum Beispiel versucht der Roboter-Fisch im Expe-
riment den Schwarm vom Futter wegzulocken und verhält sich dabei ganz konse-
quent. Ihm gelingt es, den Schwarm zu beeinflussen. Andere Schwarmmitglieder 
folgen, weil sie davon ausgehen, dass das Individuum wichtige Informationen haben 
muss. Sein konsequentes Handeln hat einen extrem starken sozialen Einfluss auf 
den Rest.
Sobald der Schwarm eine gewisse Größe erreicht hat, ist die Einflussnahme des 
Einzelnen nicht mehr gegeben. Es braucht also einen bestimmten Prozentsatz an 
„Follower“, einen sogenannten sozialen Schwellenwert. So kann aus der Entscheidung 
eines Individuums eine kollektive Handlung werden. Das ist eine Form der 
Schwarmintelligenz: Eine Intelligenz, die der Einzelne nicht hat und die erst aus 
dem koordinierten Verhalten der Individuen entsteht.
In einer Situation, wo ein Führerfisch eine schlechte Entscheidung für den Schwarm 
fällt, wird ihm der Schwarm nicht folgen. Am Beispiel des Roboterfisches zeigte sich, 
dass bei einem Schwarm mit mehr als 20 Fischen, die Mehrheit bei der Futterquelle 
verharrte. Wenige Fische folgten dem konsequenten Richtungswechsel des Roboters. 
Ihr Verhalten war für Vereinzelte ein überzeugender Impuls, sich vom großen Schwarm 
zu lösen. Als sich jedoch herausstellte, dass sie die Folgschaft in den Hunger führte, 
kehrte die Mehrzahl zum großen Schwarm und zur Futterquelle zurück. Fortan 
ließen sie sich vom Roboter nicht mehr in die Irre führen.
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Schwarm

WIE LÄSST SICH SCHWARMINTELLIGENZ AUF UNTERNEHMEN ÜBERTRAGEN?

Unternehmen sind komplexe Systeme, die aus einer heterogenen Gruppe von 
Individuen bestehen. Ähnlich einem Schwarm bilden die einzelnen Mitarbei-
ter ein Kollektiv. Der Unterschied zu einem Schwarm besteht darin, dass ihre 
Handlungen nicht als kollektives Verhalten aufeinander abgestimmt sind.

Während ein Schwarm beispielsweise ein gemeinsames Ziel verfolgt und von 
dessen Sinn überzeugt ist - Existenzsicherung und Arterhaltung - ist vielen 
Mitarbeitern von Unternehmen der gemeinsame Sinn unbekannt. Darin liegt 
das größte Problem. Alle Mitarbeiter müssen den übergeordneten Sinn des 
Unternehmens kennen, um als Kollektiv zu handeln.
Schwarmintelligenz in Unternehmen schaff t Mehrwert und dient dem Gemein-
wohl.
Im STEAUF Spiel refl ektieren die Spieler, ihr individuelles Verhalten. Sie orien-
tieren sich an ihrem Schwarm, und fi nden heraus, wie kollektives Handeln dem 
Gemeinwohl dient.
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3.10 SOGWIRKUNG

In den Jahren von 1885 bis 1958 lebte ein österreichischer Forstwirt namens 
Viktor Schauberger. Er war viel in den Wäldern unterwegs, hat die Natur beob-
achtet und darüber hinaus seine Beobachtungen beschrieben. Unter anderem 
war Viktor Schauberger von Bachforellen angetan. Er fragte sich, wie es ihnen 
wohl gelingt, gegen den Strom zu schwimmen. Zunächst glaubte er, dass 
deren Flossenschlag eine so große Schubkraft erzeugte, die stärker sei als die 
entgegenwirkende Strömung. Somit würde es ihnen gelingen, gegen den 
Strom zur Quelle zu schwimmen, sogar Wasserfälle von bis zu fünf Meter auf-
wärts zu überwinden. 

Doch schnell fand Schauberger heraus, dass sich die Forelle nicht über ihren 
Flossenschlag fortbewegt. Die Flosse dient der Forelle nur, um die Richtung 
zu halten. Ähnlich wie beim Segelboot: Die Pinne steuert das Boot. 

Die Bachforelle hat eine ganz andere Fortbewegungstaktik entwickelt. Über 
ihre Kiemenstellung schafft sie es, sogenannte Levitationskräfte zu erzeugen. 
Levitationskräfte sind das Gegenstück zur Gravitation: Während die Gravitati-
onskraft Objekte nach unten zieht, kompensiert die Levitationskraft die Erdan-
ziehung und bringt Objekte zum Schweben.

Damit gelingt es den Bachforellen eine Sogwirkung zu erzeugen. Sie werden 
im Flusslauf gegen die Strömung zur Quelle hingezogen.

Zwischenzeitlich weiß man, dass sich sämtliche lebendige Organismen auf-
grund von Sogwirkung bewegen und bewegen lassen. Das gilt auch für unser 
Herz-Kreislauf-System: Unser Herz ist keine “richtige” Pumpe, zumindest nicht 
ausschließlich. Unser Herz ist genauso gut eine Saugglocke. Der Blutstrom in 
unserem Herz-Kreislauf-System bewegt sich nur zum Teil über Pumpleistung 
der Muskelkontraktionen. Zum anderen Teil aufgrund von Sogwirkung der 
ausgedehnten Venen und Vorhöfe.
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Abbildung 18: Sogwirkung
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EXKURS

Es gibt vier Herzkammern. Wenn zum Beispiel in der rechten, oberen Herz-
kammer Blut ist, ist zugleich die rechte untere Herzkammer leer. Dort entsteht 
ein Unterdruck. Er sorgt dafür, dass sich die Herzklappe öff net und das Blut 
von der oberen Herzkammer nach unten angesaugt wird. Sobald dies gesche-
hen ist, herrscht in der oberen Kammer ein Unterdruck, der das Blut aus dem 
Kreislauf ansaugt. Die obere Herzkammer füllt sich. 
Nicht der äußere Druck pumpt das Blut in die Adern, sondern ein Sog saugt 
das Blut aus dem System an.

Bei unserer Atmung ist das ähnlich. Unser erster Atemzug ist ein Einatmen. 
Das Vakuum in unserer Lunge saugt die Luft aus dem umgebenden System 
an. Unser letzter Atemzug ist ein Ausatmen: Alles, was in uns ist, geben wir 
wieder ab in das umgebende System.

PUMP- UND SAUGKRAFT DES HERZENS

Mediziner nennen den Vorgang der Einatmung Inspiration (lat.: inspiration = “das 
Einhauchen, Einatmen”). 

Wenn sich die Brustmuskulatur und das Zwerchfell zusammenziehen, vergrößert 
sich das Volumen des Brustkorbes. Dabei entsteht in der Lunge ein Unterdruck: Die 
Lunge dehnt sich, die Atemluft strömt durch die Atemwege in die Alveolen der Lunge.

Der Blut� uss in den Arterien wird von der Pumpkraft des Herzens realisiert. Bei Venen 
ist das jedoch anders. Das venöse Blut wird schubweise von außen wirkenden Kräf-
ten, also durch Muskelkontraktionen der umliegenden Skelettmuskeln und durch 
Druckwellen der anliegenden Arterien zum Herz zurück transportiert. 

Der Blut� uss in den großen Venen wird durch Druckschwankungen bei der Atmung 
erzeugt. D.h. der bei der Einatmung entstehende Unterdruck erweitert die Venen 
und saugt das Blut an. In den ebenfalls erweiterten Vorhöfen des Herzens entsteht 
ein Ansaugdruck. Venenklappen verhindern, dass das Blut in die falsche Richtung 
� ießt.

STEAUF.de  2011-2017
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DRUCK UND SOG IN UNTERNEHMEN

Wenn sich alle lebendigen Organismen aufgrund von Sog bewegen und 
bewegen lassen, wie kann es dann sein, dass Unternehmen versuchen, Men-
schen mit Druck zum Handeln zu zwingen? Druck von außen entspricht dem 
menschlichen System nicht, keinem lebendigen System!
Wie können wir stattdessen in Unternehmen Sogwirkung erzeugen? Welcher 
Führungsstil erzeugt ein Vakuum, zieht Menschen an?
Kinder machen es uns vor. Wenn etwas so attraktiv ist, dass sie sich angezogen 
fühlen, sind sie bereit, dorthin zu krabbeln. Sie richten sich auf und lernen 
schneller zu laufen, wenn sie so das gewünschte Objekt besser erreichen kön-
nen. Je größer die Attraktion, je begehrter das Objekt, desto mehr sind Kinder 
bereit, sich zu verändern und zu bewegen. Selbst Hürden halten sie nicht 
davon ab, ihre Ziele zu erreichen: Ist ein Computerspiel nur auf Englisch ver-
fügbar, legen manche Kinder ein unglaubliches Lerntempo an den Tag. Sie 
möchten schnellstmöglich die neue Sprache erlernen, um das nächste Spiel-
level zu erreichen.
In jedem Erwachsenen lebt das Kind weiter, das Spielen und Lernen möchte. 
Voraussetzung ist, dass das Neue attraktiv genug ist, damit Menschen ihre 
bisherige Komfortzone verlassen und sich verändern. 

Im STEAUF Spiel lernen die Spieler den Unterschied von Druck und Sog kennen. 
Sie defi nieren ein attraktives Ziel, das von allen erreicht werden möchte. 
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3.11 LEBENDIGKEIT

Es gibt viele Unternehmen, die leben, doch nur wenige, die tatsächlich leben-
dig sind. Worin besteht der Unterschied?
Biologisch betrachtet wird das Leben eines Organismus anhand von fünf Merk-
malen definiert. Ob etwas „lebt“ zeigt sich daran, ob es wächst, sich fortpflanzt, 
sich bewegt, der Stoffwechsel funktioniert und ob es reizbar ist. Das trifft auf 
viele Unternehmen zu. Unternehmen existieren, weil sie wachsen und größer 
werden. Sie pflanzen sich fort, weil sie neue, weitere Unternehmenseinheiten 
gründen. Sie bewegen sich und handeln mit vorhandenen Gütern. Ihr Stoff-
wechsel in Form von Geld- und Warenfluss ist intakt. Und sie sind reizbar: Die 
Nachfrage bestimmt ihr Angebot.

WANN IST EIN UNTERNEHMEN LEBENDIG? 

Das altgriechische Wort „psyché“ bedeutet Atem oder auch Seele. Ursprüng-
lich stand es auch für Lebendigkeit und Lebenskraft. Die wahrnehmbaren 
Phänomene dafür sind Leidenschaft, Lust, Mut, Herzhaftigkeit und Sinn. 

Wann ist Arbeit lebendig? Darüber führten bereits zahlreiche Philosophen 
einen Diskurs, u.a. Platon, Aristoteles, Marc Aurel, Martin Luther, Immanuel Kant 
und Karl Marx. Sie scheinen sich darüber einig gewesen zu sein, dass es einen 
Unterschied gibt zwischen „Tun“ und „Bewirken“. 

Arbeit entfaltet dann Wirkung und schafft Mehrwert, wenn die handelnden 
Menschen mit Herzblut dabei sind und den Sinn ihres Arbeitens erkennen. So 
wird die rein materielle Produktionsebene mit Herzblut und intrinsischer Moti-
vation bereichert. Der Erfolg lebendiger Unternehmen liegt also nicht nur auf 
der Hand, sondern vor allem im Herzen.

Lebendigkeit ist der erste Zustand, den wir Menschen im Leben wahrnehmen. 
Wenn die Eizelle der Mutter und die Samenzelle des Vaters verschmelzen, 
entsteht etwas Drittes, Neues. Das ist eine integrative Lösung, der Start unse-
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rer Existenz. Das energetische Feld nennen wir Lebendigkeit. Aus dieser ersten 
Stammzelle entsteht das menschliche Herz, das pulsiert. Durch die Zellteilung 
entstehen weitere Stammzellen und Funktionszellen.

Bei lebendigen Organismen gilt also folgende Formel: 1+1=3. Aus zwei Quel-
len entsteht eine neue Mitte. Sie ist das Ergebnis von zwei polaren Kräften, die 
aufeinander wirken. Als integrative Lösung bringen sie eine dritte, lebendige 
Quelle hervor. 

Ein lebendiges Unternehmen weist diese Charakteristik auf. Es ist eine Quelle 
und hat eine Mitte. Die Kraft pulsiert multidimensional in alle Richtungen von 
innen nach außen. 

Zwei verschiedene Ereignisse treffen aufeinander
    Kontrapunktik erzeugt Energieerhöhung

Berührung im Kern führt zu Verschmelzung. Ein lebendiges 
Feld entsteht. Die Formel der Lebendigkeit lautet: 1 + 1 = 3

Samenzelle

Eizelle

Energieerhöhung ist als 
Pulsation wahrnehmbar

Lebendigkeit
= integrative Lösungen

Abbildung 19: Integrative Lösung
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Integrative Lösung

WAS HEISST DAS FÜR EIN UNTERNEHMEN?

Eine pulsierende Mitte entsteht in einem Unternehmen dann, wenn beispiels-
weise Mitarbeiter Dinge tun können, die ihnen am Herzen liegen. Sie strahlen 
Freude aus und übertragen so ihre Energie auf ihr Umfeld. Je mehr Mitarbeiter 
als Kraftquellen in einem Unternehmen strahlen, desto größer wird die Strahl-
kraft des Unternehmens. 
Die Kraftquelle des Unternehmens versorgt alle. Jede Zelle strahlt jedoch auch 
zur Quelle zurück. Die Versorgung aller angeschlossenen Zellen ist somit nach-
haltig gegeben. Das ist Lebendigkeit.
Dieser Ansatz ist nicht neu. Seit Jahrmillionen organisieren sich Schwärme in 
der Natur entsprechend. Doch auch in Wirtschaftskreisen fi nden sich zwi-
schenzeitlich neue Modelle, wie beispielsweise, der holakratische Ansatz von 
Brian J. Robertson, die das Management von Organisationen in einer volatilen 
Welt „anders als bisher“ organisieren. In Verbindung zu Robertsons  
Holacracy-Theory ist die Zukunftswerkstatt nach dem STEAUF Prinzip als prak-
tische Anleitung und Prozessbegleitung im Change-Management zu verstehen.

Im STEAUF Spiel lernen die Spieler, ihre eigene Lebendigkeit anzuregen und 
das Unternehmen als Quelle aufzubauen. Je stärker die Pulsation der einzelnen 
Quellen ist, desto größer ist die Kraft und Lebendigkeit des Unternehmens. 


