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anderen als den geplanten Verlauf nehmen. Oder auch, dass wir selbst oft eine von anderen sofort 
registrierte Diskrepanz zwischen unseren Wünschen und dem, was wir tatsächlich tun, nicht erken-
nen können. Wenn wir uns, um beim Thema Führung zu bleiben, unter Führung nicht die Herausbil-
dung heroischer Merkmale bei einzelnen Akteuren vorstellen, sondern sie als sozialen Prozess von 
Aktivität und Interaktion begreifen, der sich aus der aktuellen Situation ergibt, dann nimmt die 
Reflexion, und speziell die gemeinsame Reflexion, eine bedeutende Position ein. Ebenso sind Prakti-
ker, sofern sie sich die Zeit nehmen, ihre eigenen Aktionen zu reflektieren, in der glücklichen Lage, 
ihre Aktivität im Lichte der eigenen Reflexion und unter Berücksichtigung gegenseitiger Interessen 
neu zu definieren. 

Zwei wichtige Erkenntnisse zu Führung und Action Learning
AA DieAwachsendeAKomplexitätAundABeschleunigungAerfordertAeinAFüh-

rungsmodell,AwieAesAmitA„LeaderfulAPractice“AbeschriebenAwird.
AA ActionALearningAberuhtAaufAdenselbenAPrinzipienAundAistAdaherAeinA

Weg,AFührungAzuAlernenAundAzuApraktizieren.A

HandelnAbenötigtAeinenAstarkenAGegenpol,AnämlichAReflexion.AErstAdadurchA
entstehtAOffenheitAfürAneueAImpulseAundAdasAÜberwindenAtiefAverankerterA
kulturellerAMusterAundAInterpretationsgewohnheiten,AdieAdenABlickAaufA
NeuesAverstellen.ADieserAfürAActionALearningAzentraleAAspektAsollAjetztA
weiterAvertieftAwerden,AweilAesAeinerAderAwichtigstenAVorzügeAvonAActionA
LearningAist,AeinenAWegAzuAbieten,AsystematischeAReflexionAimAManagementA
zuAverankern.A

Erfolgreiche Führung fußt auf Reflexion –  
Ein Gespräch mit Rudolf Wimmer

Rudolf Wimmer ist seit vielen Jahren einer der profiliertesten syste-
mischen Berater im deutschsprachigen Raum. Er verfügt über eine pro-
funde Kenntnis über Denken und Handeln von Management und Top Ma-
nagement in tiefgreifenden Veränderungsprozessen, die er in zahlreichen 
Unternehmen begleitet hat. Außerdem ist er in Wissenschaft und Lehre 
tätig und wertet seine Erfahrungen systematisch aus, um Defizite und 
Handlungsbedarfe im Management zu diagnostizieren und Lösungswege 
aufzuzeigen. Im Gespräch äußert er sich über die Notwendigkeit, Reflexi-
on viel stärker als eine zentrale Führungsaufgabe zu begreifen.
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Frage: Warum wird Refl exion im Management immer wichtiger?

Wimmer: Unterstützt durch die mediale Berichterstattung geht man heute in Theorie und Praxis viel-
fach noch ungebrochen davon aus, dass der Erfolg von Unternehmen ausschließlich auf die besonderen 
Fähigkeiten von Männern und Frauen an der Spitze derselben zurückzuführen ist. In dieser Denktra-
dition hat Führung und Management vornehmlich etwas mit Personen zu tun, die in der Lage sind, 
aufgrund ihrer besonderen Begabungen, ihres Charismas Organisationen wie eine gut geölte Maschine 
so „herzurichten“, dass die erwarteten Ziele dauerhaft erreicht werden. Dieses „heroische“ Selbstver-
ständnis (vgl. Baecker, 1994 und 2009) bedient im Alltag von Unternehmen eine Reihe von ganz zen-
tralen impliziten Funktionen. Es stärkt zum einen die narzisstischen Größenvorstellungen der verant-
wortlichen Akteure, mit denen sie sich selbst aufl aden. Zum anderen schafft diese Denkweise eine klare 
Zurechnungsadresse für den Misserfolg. Wenn die Dinge schiefl aufen, dann tragen die Führungspersön-
lichkeiten dafür die Verantwortung. Ein Auswechseln derselben ist in dieser Realitätskonstruktion dann 
der einzig sinnvolle Stellhebel, um eine Besserung erwartbar zu machen. Ungeachtet dieser impliziten 
Attraktivität des heroischen Selbstverständnisses von Management und Führung wachsen allerdings die 
Zweifel an seiner Angemessenheit gerade für jene Steuerungsherausforderungen, denen sich Unterneh-
men und andere Organisationen in der heutigen Zeit konfrontiert sehen. 

Frage: Was begründet diese Zweifel?

Wimmer: Unternehmen haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten ihre interne Differenziertheit und 
Aufgabenvielfalt, ihre Strukturen und Prozesse in einer Weise weiterentwickelt, die unter der Hand eine 
historisch ganz neue Qualität an Komplexität hat entstehen lassen. Für dieses unternehmensintern 
heute zu bewältigende Komplexitätsniveau ist das tradierte Management- und Führungsverständnis 
schlicht zu unterkomplex. Dieser Mangel hat nicht zuletzt mit dem Umgang desselben mit den durch 
den Komplexitätszuwachs erzwungenen Refl exionserfordernissen zu tun. Das personenorientierte Füh-
rungsverständnis schützt die Akteure davor, sich selbst im Organisationsalltag als wesentliche Mitursa-
che des laufenden Geschehens zu beobachten und dementsprechend zu refl ektieren. In diesem Rollen-
bild können die Akteure von sich selbst legitimerweise abstrahieren, geht es doch primär darum, die zu 
Führenden zu einem instrumentalisierbaren Miteinander zu formen, das man im Sinne eines Ursache-
Wirkung-Zusammenhangs fest unter Kontrolle hat und das damit die gesteckten Ziele sicher erreichbar 
macht. Die Aufmerksamkeit des Führungshandelns liegt hier also bei den jeweils anderen, die es auf 
eine zielkonforme Spur zu bringen gilt. Die Führung selbst, die damit verbundenen Verhaltensweisen, 
die zugrunde liegenden Strukturen und Kommunikationspraktiken sind nur sehr schwer thematisierbar. 
Unter den heute gegebenen Organisationsverhältnissen schafft dieses prinzipielle Refl exionsdefi zit von 
Führung allerdings ein Ausmaß an Folgeproblemen, das die Leistungsfähigkeit der betroffenen Orga-
nisationen inzwischen ernsthaft gefährdet. Die ins herkömmliche Führungsverständnis systematisch 
eingebaute Refl exionsvermeidung, so sehr sie den Einzelnen persönlich entlasten mag, führt in der 
Regel dazu, dass bei den jeweils anstehenden Entscheidungen sowohl auf der sachlichen wie auch auf 
der zwischenmenschlichen Ebene wichtige Einfl ussdimensionen ausgeklammert bleiben, d.h., gar keine 
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Berücksichtigung finden. Damit bleiben existenziell wichtige Entscheidungsherausforderungen zumeist 
gänzlich unbearbeitet oder werden nur symptomhaft gelöst mit der Konsequenz, dass die Art und Wei-
se, wie Führung und Management konkret praktiziert wird, zum eigentlichen Kernproblem einer Organi-
sation avanciert, ohne dass die Organisation diesen Umstand selbst in den Blick bekommt.

Frage: Gibt es dazu eine praktikable Alternative?

Wimmer: Diese Alternative ist höchst voraussetzungsvoll. Denn sie bedeutet den konsequenten Ab-
schied von den „Heroen“ in unseren Organisationen. Dieser an manchen Stellen allerdings bereits in 
Gang gekommene Abschied lässt ein Leadership-Verständnis entstehen, das Führung und Management 
ganz konsequent als eine „Organizational Capability“ begreift, also als eine organisationale Fähigkeit, 
die in Organisationen mehr oder weniger gut entwickelt ist, um sich speziell um die Aufrechterhal-
tung bzw. um den weiteren Ausbau der eigenen Leistungsfähigkeit als Ganzes zu kümmern. Führung in 
diesem „postheroischen“ Sinne ist also eine Funktion, die in Organisationen normalerweise ausdiffe-
renziert wird, um sich auf die gezielte Mobilisierung von Soll-Ist-Differenzen zu spezialisieren, die aus 
der reflexiven Verarbeitung von Beobachtungen des eigenen organisationsinternen Zustandes bzw. von 
Entwicklungen in den relevanten Umwelten gewonnen werden. 

Organisationen versorgen sich auf diesem Wege laufend mit Veränderungsimpulsen, d.h. mit selbst 
erzeugten „Störungen“ des eingeschwungenen Zustandes, der in der Vergangenheit verfestigten Routi-
nen, um so für die beobachteten Anforderungen aus den relevanten Umwelten antwortfähig zu bleiben 
bzw. für künftig erwartbare Anforderungen leistungsfähig zu werden.

Führung in diesem funktionalen Verständnis erzeugt ein Aufgabenprofil, das per se auf (Selbst-)Beo-
bachtung und auf eine laufende Auswertung der dadurch gewonnenen Informationen gerichtet ist, d.h. 
auf eine systematische Reflexion der jeweiligen Verhältnisse inklusive des eigenen Vorkommens als Füh-
rung in denselben. Das eigene Wirksamwerden als Führung fußt unweigerlich auf einer realitätsgerechten 
Einschätzung der jeweiligen Ausgangslage, in die Führung immer miteinbezogen ist, um auf Basis dieses 
Ist-Zustandes die jeweils anstehenden Entscheidungsbedarfe so zuzuspitzen, dass deren Bearbeitung die 
Organisation in ihrer Leistungsfähigkeit einen Schritt weiter bringt. Natürlich ist dieses Führungsgesche-
hen unweigerlich auf geeignete Kommunikationsprozesse angewiesen, in denen in den jeweiligen Verant-
wortungsbereichen die verteilte Lösungsintelligenz der Beteiligten konsequent genutzt wird und gemein-
sam geteilte Bilder der anstehenden Handlungserfordernisse erzeugt werden („Shared Mental Modells“). 
Teilt man dieses primär funktionsorientierte Verständnis von Führung, das zu seiner adäquaten Wahrneh-
mung selbstverständlich auf Persönlichkeiten angewiesen ist, die dafür geeignet und willens sind, dann 
wird rasch klar, warum (Selbst-)Beobachtung und (Selbst-)Reflexion zu den Kernbestandteilen dieser Art 
von Arbeit zählen (ausführlicher dazu Wimmer, 2009). Die damit gemeinte Reflexionspraxis betrifft so-
wohl die betroffenen Akteure in ihrem ganz persönlichen alltäglichen Eingebundensein in komplexe Ent-
scheidungszusammenhänge wie auch die jeweiligen Verantwortungsbereiche selbst, in denen die eigene 
Funktionstüchtigkeit als Einheit regelmäßig zum Gegenstand gemeinschaftlicher Reflexion wird. 
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Frage: Lässt sich diese These an bestimmten Aufgabenfeldern von Führung exemplarisch zeigen?

Wimmer: Dies ist unschwer möglich. Zum Beispiel anhand der Frage, wie eine Organisation sich auf 
die Unwägbarkeiten ihrer eigenen Zukunft ausrichten kann. Wie macht sich ein Unternehmen in der 
Gegenwart von einem selbst erzeugten Zukunftsbild aus führbar, wo wir doch tagtäglich erleben, dass 
die zunehmende Volatilität und die Veränderungsgeschwindigkeit der Gegebenheiten in unseren Um-
welten unsere Zukunftsannahmen und die darauf basierenden Planungen ständig von Neuem zur Maku-
latur verkommen lassen? Die Zukunft ist und bleibt ungewiss. Dessen ungeachtet gilt es im Hier und 
Jetzt immer wieder, höchst weitreichende Festlegungen vorzunehmen und Entwicklungen anzustoßen, 
deren Erfolg sich erst in der Zukunft zeigen wird. Es handelt sich hier stets um Entscheidungsanlässe, 
bei denen ein hohes Maß an Nichtwissen unvermeidbar ist, bei denen es also darauf ankommt, mit-
einander tragfähige Annahmen zu generieren, die es verantwortbar erscheinen lassen, gemeinsam die 
erkannten Risiken einzugehen. Wir nennen diese unweigerlich paradoxe Führungsleistung „ systemische 
Strategieentwicklung“ (vgl. Nagel & Wimmer, 2009). Sie fußt darauf, dass es den an solchen Prozessen 
beteiligten Funktionsträgern gemeinsam gelingt, miteinander eine refl exive Flughöhe zu gewinnen, 
von der aus die bisherigen Verhältnisse und Leistungspotenziale der Organisation kritisch auf den Prüf-
stand gestellt werden können. Es geht hier aber auch um eine Flughöhe, die geprüfte Annahmen über 
jene künftige Welt hervorbringen hilft, in der man sich als Unternehmen zu bewähren hat. Nur auf der 
Grundlage höchst anspruchsvoller, im Führungssystem nur gemeinsam zu bewältigender Refl exionspro-
zesse, die stets die dabei auftretenden konfl ikthaften Phasen als Ressource nutzen, in ihren Auswir-
kungen letztlich aber konstruktiv bewältigen, können jene strategischen Positionierungsentscheidungen 
herbeigeführt werden, die den operativen Weg in die Zukunft als Prämissen anleiten. Letztlich handelt 
es sich hier aber wiederum um Festlegungen, die in periodischen Abständen auf Basis einer gründlichen 
Refl exion der zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen entweder bestätigt oder korrigiert werden. Nur 
diese konsequent entwickelte und genutzte Refl exionsfähigkeit lässt Schritt für Schritt jene organisa-
tionale Lernfähigkeit entstehen, die heute angesichts des Veränderungstempos der für uns relevanten 
Umwelten unerlässlich geworden ist. 

Dieses qualitative  Refl exionsniveau des gesamten Führungssystems braucht es nicht nur, wenn es um 
die risikoreichen Fragen der künftigen Identität als Unternehmen geht. Diese Qualität ist fast noch 
mehr gefordert, wenn es darum geht, das bestehende Organisationsdesign gemessen an den strate-
gischen Herausforderungen grundlegend auf den Prüfstand zu stellen und wenn notwendig, in we-
sentlichen Dimensionen neu zu konzipieren. Aus einem solchen Redesign der gesamten Organisation 
erwachsen für das dafür erforderliche Change Management immer eine Fülle von Führungsherausforde-
rungen, deren Bewältigung zu den anspruchsvollsten Aufgaben zählt, denen sich die verantwortlichen 
Entscheidungsträger heutzutage gegenübersehen (etwa das Management von komplexen Restrukturie-
rungsvorhaben, von Unternehmenszusammenschlüssen, von riskanten Internationalisierungsschritten 
etc.) Bei all diesen Vorhaben stehen die eingespielten Führungsstrukturen, die bisherige Verteilung der 
Einfl usszonen und „ Machtreviere“ in wesentlichen Punkten zur Disposition. Hier kommt eine Organi-
sation nur dann zu tragfähigen Lösungen, wenn die Führungskräfte miteinander in der Lage sind, sich 
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der eigenen persönlichen Betroffenheiten so weit bewusst zu sein, dass in der gemeinsam erzeugten 
Distanz dazu Lösungen gefunden werden können, die aus der Perspektive der Organisation als Ganzes 
die Leistungsfähigkeit nachhaltig sichert. Diese Abstraktionsfähigkeit von emotional hochbesetzten 
persönlichen Interessenslagen zugunsten einer angemessenen Bearbeitung jener Problemlagen, die 
die Organisation als solche ernsthaft weiterbringt, benötigt eine spezifische Führungs- und Reflexi-
onskultur, ein tragfähiges Vertrauen der Führungskräfte untereinander, deren Stabilisierung selbst eine 
zentrale Führungsleistung ist. Die Führung des Wandels beginnt unweigerlich mit dem Wandel der Füh-
rung. Tut sie das nicht, dann werden die Veränderungsvorhaben die beabsichtigten Verbesserungen bei 
Weitem verfehlen. Dies zeigt, wie erfolgskritisch das Herstellen einer vertrauensbasierten Kooperation 
im Führungssystem ist (und zwar horizontal wie vertikal), weil nur mithilfe dieser Vertrauensbasis die 
erforderlichen Selbstreflexionsleistungen erbracht werden können. 

Frage: Warum ist diese „Selbstbezüglichkeit“ in der Reflexion von Führung und Management so zentral?

Wimmer: Üblicherweise gehen Führungskräfte davon aus, dass die Resonanz auf ihr Eingreifen bei 
ihren Mitarbeitern und im kollegialen Umfeld ausschließlich mit diesen selbst, d.h. mit deren Einstel-
lungen und Interessenlagen zu tun hat. Sie haben selten im Blick, dass diese Resonanzen (Zustimmung 
oder Ablehnung, kooperative Unterstützung oder Kooperationsverweigerung) Ausdruck zuvor bereits mit 
dieser Führungskraft gemachter Erfahrungen sind. Führung interveniert genau besehen immer in ein 
Feld, das durch vorangegangene Führungserfahrungen bereits geprägt ist, d.h., sie stößt in ihrem Tun 
auf sich selbst, auf Bedingungen, die sie selbst mitgeschaffen hat. Die umgekehrte Einflussbeziehung 
gilt natürlich genauso. Das Verhalten von Führungskräften ist immer schon mitgeprägt von den voran-
gegangenen Erfahrungen in ihrem jeweiligen Umfeld und den damit grundgelegten und verfestigten 
Erwartungen. Genau besehen sind die Wirkungsverhältnisse des Führungsgeschehens zirkulärer Natur. 
Es handelt sich um wechselseitige Beeinflussungsprozesse, die keiner der beteiligten Akteure einseitig 
unter Kontrolle hat. Deshalb verfügen erfolgreiche Führungskräfte über ein zutiefst kybernetisches 
Steuerungsverständnis. Sie wissen um die Wirkungen der eigenen Person in ihrem Umfeld und kalkulie-
ren diese Wirkungen in den von ihnen gesetzten Maßnahmen stets mit ein. Sie haben feine Antennen 
dafür, wie sie von den anderen in ihrem Verantwortungsbereich beobachtet werden. Sie rechnen mit 
dieser besonderen Art des Beobachtetwerdens und arbeiten in ihrem Führungshandeln bewusst mit die-
ser Form der Aufmerksamkeitsenergie ihrer Leute. Führungskräfte sind also Spezialisten im Beobachten 
von Beobachtungen und im Gestalten der damit verbundenen sozialen Dynamiken. 

Für diese besondere Ausprägung sozialer Kompetenz braucht es ein elaboriertes Maß an ständig mitlau-
fender Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Man setzt einen Impuls und beobachtet sehr sorgfältig 
die ausgelösten Resonanzen. Die dabei gewonnenen Einschätzungen sind dann die Basis für weitere 
Impulse, mit denen dann wieder genauso verfahren wird. Nur wer ständig eine realitätsgerechte Ein-
schätzung der eigenen Wirkungen in seinen verschiedenen sozialen Bezügen erzeugen und damit 
relativ nüchtern operieren kann, ist auf Dauer in der Lage, die erhofften Wirkungen in gemeinsamer 
Kooperation entstehen zu lassen. Dies bedeutet, dass die mitlaufende persönliche Selbstreflexion von 
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Führungskräften primär nicht dazu dient, das eigene Verhalten an die Erwartungen des Umfeldes anzu-
passen. Der tiefere Sinn dieser Refl exionsqualität liegt vielmehr darin, realitätsgerechte Informationen 
des eigenen Beobachtetwerdens zu gewinnen, um auf Basis solcher Feedback-Prozesse die Wirksamkeit 
des Führungsgeschehens insgesamt laufend weiterzuentwickeln.

Frage: Gibt es spezifi sche Risiken im Umgang mit den geschilderten Refl exionsanforderungen?

Wimmer: Macht sich eine Person bzw. eine soziale Einheit selbst zum Gegenstand gemeinschaftlicher 
Refl exion, dann ist dies stets ein ausgesprochen voraussetzungsvoller Schritt. Jede Form der Selbstthe-
matisierung, des Einbringens persönlich bislang zurückgehaltener Beobachtungen in einen kommunika-
tiven Austausch miteinander ist immer mit der Gefahr verbunden, dass die damit angestoßene soziale 
Dynamik „aus dem Ruder“ läuft. In einer Führungskultur, in der dieser metakommunikative Umgang 
miteinander nicht ausreichend geübt ist, in der noch kein Zutrauen existiert, dass solche Kommunika-
tionsanlässe (wie z.B. das periodische Mitarbeitergespräch) unter spezifi sch geschützten Rahmenbe-
dingungen stattfi nden, sind die Folgewirkungen solcher Initiativen in der Regel problemverschärfender 
Natur. Feedback-Prozesse werden als Fortsetzung bislang latent gebliebener Konfl iktdynamiken genutzt, 
alte Rechnungen werden beglichen, die übliche Mikroproblematik bekommt Nahrung etc. Alle gelin-
genden Refl exionsprozesse setzen ein bestimmtes Maß an Offenheit voraus, d.h., die Beteiligten an 
solchen Kommunikationsanlässen müssen das feste Vertrauen haben, dass sie die Dinge thematisieren 
können, die ein gewisses Irritationspotenzial nach sich ziehen, die Tabus berühren, die blinde Flecke 
ausleuchten etc., ohne dass solche Kommunikationsbeiträge schwere Belastungen der bestehenden Ko-
operationsbeziehungen nach sich ziehen. Ist dieses Zutrauen in einer Organisations- und  Führungskul-
tur nicht fest verankert, dann lösen unbedachte Schritte in diese Richtung zumeist destruktive Prozesse 
aus, die die eingespielte Tendenz zur Refl exionsvermeidung eher noch verstärken. Die Erfahrung lehrt, 
dass die selbstverständliche Handhabung der mit dem Komplexitätsniveau heutiger Organisationen 
verbundenen Refl exionsanforderungen das Ergebnis eines langwierigen, höchst störungsanfälligen Lern-
prozess vor allem und in erster Linie der betroffenen Führungskonstellation ist. Wenn die erforderliche 
Sensibilität und Geduld für solche Lernprozesse an der Spitze eines Unternehmens nicht vorhanden ist 
und vorgelebt wird, dann ist die Entfaltung des angesprochenen Refl exionspotenzials auf gemeinschaft-
licher Ebene höchst unwahrscheinlich. Diesbezügliche Management-Development-Programme erzeugen 
eine nützliche Wirkung nur dann, wenn das Top Management die heiklen, kulturellen Rahmenbedin-
gungen durch eigenes Verhalten organisationsintern konsequent mitentwickeln hilft. 

Aktion und Refl exion
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InAdiesemAGesprächAstelltAWimmerAaufAeineAprägnanteAWeiseAheraus,A
wieAwichtigAReflAexionAfürAeineAerfolgreicheAFührungsleistungAalsA„Orga-
nizationalACapacity“Aist.A

 Inhalte der Refl exion
A  Kritisches Überprüfen des eigenen Handelns
A  Wechselwirkungen mit dem Umfeld
A  Infragestellen scheinbarer Gewissheiten

UmAwirklichAwirkungsvollAzuAsein,AdarfAsichAReflAexionAnichtAnurAaufAdieA
ObjektebeneAderAzuAtreffendenAEntscheidungenAundAdaherAerledigendenA
AufgabenAbeziehen,AsondernAmussAauchAeinAkritischesAÜberprüfenAdesAei-
genenAHandelns,AderAeigenenAAnnahmenAundAderAsichAdarausAergebendenA
WechselwirkungenAmitAdemAUmfeldAbeinhaltenA(„Selbst-Bezogenheit“).AGe-
radeAdieserAAspektAwirdAinAeinemAereignisgetriebenenAFührungshandelnAoftA
unterbewertet.AReflAexionAhatAmitAInfragestellenAscheinbarerAGewissheitenA
zuAtun.A

Refl exion im Unternehmen nachhaltig zu verankern 
A  ist ein Lernprozess, 
A  benötigt einen langen Atem und Gelegenheit zum Üben,
A  bedarf der Unterstützung des Top Managements.

NachAdiesemABlickAaufAdieAUnternehmensumweltAundAderenAEinflAussAaufAdieA
FührungAalsA„OrganizationalACapacity“AkannAfolgendesAFazitAfestgehaltenA
werden:

Führung als Fähigkeit einer Organisation erfordert
A  entschlossenes und wohl abgewogenes Handeln sowie
A  nachhaltige Refl exion aus verschiedenen Perspektiven.
Beides wird unterstützt durch Action Learning. 

PrinzipienAundAFormenAvonAActionALearningAsollenAnunAetwasAgenauerAbe-
trachtetAwerden,AumAdemAAnwenderAvonAActionALearningAeinAVerständnisA
derAHintergründeAzuAermöglichen.AWegenAderAbisAheuteAanhaltendenABedeu-
tungAdesABegründersAvonAActionALearningAfürAdieAEntwicklungAdesAAnsatzesA
beginntAdieserATeilAmitAeinemABlickAaufARegARevans.

„ Selbst-Bezogenheit“


