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Ein organisatorisches Experiment mit der 
ganzen Amtseinheit einer Behörde, dem 
Amt für Strassenverkehr im Fürstentum 
Liechtenstein, sollte zeigen, wie die aktuel-
len Herausforderungen zu bewältigen sind 
und gleichzeitig auf die Chancen in einer 
sich schnell verändernden Welt zu reagie-
ren ist. Dies betrifft den einzelnen Mitarbei-
ter, das Team, die Abteilung und die Orga-
nisation bei der Bewältigung des Wandels 
mit dem Schwerpunkt auf Kundenbedürf-
nisse, Effizienz und moderne Arbeitsweise.

Gang durch virtuelle Räume

Das Amt für Strassenverkehr (ASV) hat 
ein neues Führungskonzept entwickelt, 
das die Gesundheit, den Erfolg und nach-
haltiges Wachstum ins Zentrum stellt. Ge-
reift ist dabei die Idee einer Lernschleife 
(Learning Loop) und einer erfolgreich 
verlaufenden persönlichen und organisa-
torischen Entwicklung als Gang durch 
vier virtuelle Räume mit den Namen:

 › Komfort
 › Unter Druck
 › Lern
 › Wachstum

Diese unterschiedlichen Räume und de-
ren Bedeutung wurden vorab den Mitar-
beitern im Detail erklärt. Dies geschah ei-
nerseits anhand eines Team-Workshops 
und andererseits durch die Führungs-
kräfte in einem persönlichen Gespräch. 
Unter anderem wurden dabei die damit 
verbundenen Gefühle, die Farbgebung 
und die Stimmungslage, die in den Räu-
men jeweils unterschiedlich sind, wie in 
Abbildung 1 skizziert und erläutert.

Es war dabei wichtig, zu beachten, dass 
mit jedem Raum ein bestimmtes Gefühl 
verbunden ist. Die jeweilige Farbe reprä-
sentiert die Stimmungslage im Raum. In 

dem blau gestrichenen Komfortraum 
zum Beispiel fühlt man sich ausgeglichen, 
ruhig und entspannt. Darüber hinaus 
wird befürwortet, dass man sich nicht 
die ganze Zeit nur in einem Raum aufhal-
ten sollte, sondern je nach persönlicher 
Kompetenz, Aufgabe oder Projekt sich 
bewegen und zirkulieren muss. Dies ist 
jedoch nicht nur auf eine Person be-
schränkt: Es gilt auch für ein Team oder 
eine ganze Organisation.

Ergo ist die Lernschleife (Abbildung 2) 
und ihre Entwicklungsreise flexibel und 
anpassungsfähig an die individuelle, tat-
sächliche Umgebung, Aufgabe oder den 
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Mindful Leadership oder achtsame Führung ist in aller Munde. Wie aber ist eine gesunde 

Organisation, die fit und agil ist, in einem zunehmend unsicheren Geschäftsumfeld zu füh

ren? Der Beitrag zeigt eine Möglichkeit, anhand eines Fallbeispiels, wie dies mit hilfe virtuel

ler Räume, die als positive Lernschleife zu nutzen sind, unterstützt werden kann.

Abb. 1: Bedeutung der virtuellen Räume

Name des Raums Gefühl Raumfarbe Stimmungslage

Komfort  › Souveränität  › blau  › Ruhe

Unter Druck  › Käfig vs.  
Vorwärtsgehen

 › rot  › Stress

Lern  › Neue Erfahrungen  › gelb  › Energie

Wachstum  › Innovation /  
Entwicklung

 › grün  › Fortschritt

Quelle: Dr. Otto C. Frommelt
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jeweiligen Prozess. In diesem Sinne ist 
«Room-Hopping» inklusive.

Das Fallbeispiel

Die Strassenverkehrsbehörde digitalisiert 
zurzeit ihre gesamten Geschäftsprozesse. 
Einige ASV-Mitarbeiter fühlen sich wohl 

und sind zufrieden damit, wie sie heute 
ihre Arbeit erledigen. Sie befinden sich 
eindeutig im «Komfortraum», stellen sich 
aber gerne neuen Herausforderungen. 

Andere fühlen sich vielleicht weniger 
wohl dabei, sich auf wesentliche Verän-
derungen und eine neue Arbeitsweise so-
wie auf neue Technologien einzustellen. 

Sie könnten befürchten, dass sie zum Bei-
spiel nicht in der Lage sind, mit neuen IT-
Tools oder neuen Prozessen zu arbeiten. 

Tatsächlich befinden sie sich im Raum mit 
dem Gefühl, «unter Druck» zu stehen. In 
diesem Fall kann ein «Stupser» helfen, um 
in Bewegung zu kommen, also offen für 
Neues zu sein und irgendwie so schnell als 
möglich in den «Lernraum» zu gelangen. 
Andernfalls könnte die im roten Raum 
verbleibende Person krank werden oder 
unnötig leiden. 

Die Lösung besteht darin, den Raum zu 
wechseln und einen sozusagen sicheren 
Raum für das Lernen und Testen des Un-
bekannten zu finden. Einige Mitarbeiter 
könnten sich jedoch für dasselbe Projekt 
direkt in den «Wachstumsraum» begeben. 
Diese Kollegen wollen nämlich die Pro-
zesse und die Organisation mit Leiden-
schaft weiterentwickeln. Darüber hinaus 
haben sie eine Wachstumsdenkweise, bei 
der es darum geht, ambitiöse Ziele zu set-
zen, zu innovieren und zu verändern.

Es ist aber auch weder gut noch gesund, 
sich ständig nur in einem Raum aufzuhal-
ten, weder für den Einzelnen noch für das 
Team noch für die gesamte Organisation. 
In diesem Sinne ist es wichtig und sogar 
notwendig, zu bemerken, dass sich Indi-
viduen im Komfortraum entspannen, kon-
solidieren und erholen können. Dies ist 
der bestmöglich anzustrebende Zustand, 
der auf Schwe disch «Lagom» heisst. Dies 
für das Individuum, aber auch als Organi-
sation. Trotzdem ist es entscheidend, in 
den Wachstumsraum zu wechseln, um 
sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. 
Diese Vorstellung von der Bewältigung 
des Wandels braucht neben Kompetenz, 
Neugierde und Leidenschaft vor allem 
eine offene und flexible Denkweise.

Vorteile

Es gibt Menschen, die nicht mit dem Wan-
del umgehen können, was ihnen nicht be-
wusst ist. Dieser Mangel an Bewusstsein 
geht oft mit einem Mangel an Worten zur 
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Beschreibung von Situationen einher. Die-
ses postmoderne Führungskonzept be-
schreibt deshalb eine Reihe von Zustän-
den, die, wenn sie massvoll gehandhabt 
werden, zu mehr Selbstwertgefühl, per-
sönlicher Bestätigung, Abwechslung und 
im Ergebnis Zufriedenheit führen können.

Mehr noch, das Ziel des Führungskon-
zepts, durch Räume zu wandern, ist es, 
den Mitarbeitern bewusster zu machen, 
dass sie aufgeschlossen bleiben und offen 
sein sollen für Neues, Innovation und 
Wachstum. Es gilt dabei, zu betonen, dass 
dies in einer ausgewogenen Weise ablau-
fen sollte. Es geht vordergründig um die 
Gesundheit des Einzelnen und der Orga-
nisation und darum, durch lebenslanges 
Lernen und Weiterentwicklung fit zu blei-
ben. Anders ausgedrückt: Achtsame Füh-
rung, um unter anderem Nachhaltigkeit 
und eine positive Geschäftsentwicklung 
sicherzustellen.

Schlussfolgerung

Das Wandern durch die verschiedenen 
virtuellen Räume und das Erkunden die-
ser schafft eine dynamische Lernkultur, 
eine neue Denkweise und macht die Or-

ganisation fit und beweglich, um die Her-
ausforderungen der Zukunft zu meistern. 
Mit anderen Worten, als Individuum, als 
Team und als Organisation fit für die 
Zukunft zu sein und zu bleiben: «Not 
mind full, but mindful.» «

Abb. 2: Räume als Lernschleife und Entwicklung
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