
6.201Erkenne dich selbst

Wie mit Symbolen und
Meisterwerken klärende
Reflexion und stimmige
Personalentwicklung gelingt.
In diesem Beitrag erfahren Sie,

• welche Rolle Reflexion für die Entwicklung unseres
inneren und äußeren Selbst spielt,

• warum eine bloße Analyse nicht ausreicht,

• weshalb es Entschlossenheit und Mut braucht, um seine
Reflexionskompetenz zu stärken und weiterzuentwickeln,

• wie uns Symbolsprache in der Arbeitswelt voranbringt,

• welche Phasen bei einem Reflexionsprozess wichtig sind.
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1 Die Entwicklung unseres Selbst
Gnothi seauton – erkenne dich selbst – stand bereits vor 2500 Jahren
als Losung für alle Suchenden an einer Säule im Eingangsbereich des
Apollotempels in Delphi. Sich selbst zu erkennen ist ein ergiebiges
Thema, welches uns Menschen seit jeher begleitet und lebenslang im
persönlichen und beruflichen Bereich als Herausforderung vor uns
steht. Bis heute stellen Philosophen, Psychologen und Neurowissen-
schaftler immer neue Definitionen des Selbst zur Diskussion. Nach Auf-
fassung des Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung ist das Selbst nicht
ausschließlich in den Gedanken und im intellektuellen ICH zuhause,
sondernwirkt allumfassend undbeharrlich aus demUnbewussten heraus.

Das ist, verkürzt gesagt, der Grund, warum echte und nachhaltige Perso-
nalentwicklung so mühsam sein kann und oft schwer zu erreichen ist. Auf
der anderen Seite zeigt sich bei erfolgreicher Selbst-Entwicklung eine
deutliche Steigerung der Arbeits- und Lebensqualität – sowohl für dieje-
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nigen, die die Herausforderung der bewussten Arbeit an ihrem Selbst und
ihrer Persönlichkeit angenommen haben, als auch für ihr gesamtes Umfeld.

Dieser Artikel soll Sie zum einen als Leserin und Leser in Ihrer geistigen Hal-
tung, in Ihrem Mindset anregen, und soll Sie zum anderen als entwicklungs-
orientierten Menschen in Ihrer Reflexionskompetenz stärken und diese
erweitern. Das gelingt besonders dann, wenn Sie bereit sind, sich auf die
im Folgenden angebotenen praktischen Reflexionsprozesse einzulassen.
Denn nur auf der Basis selbst vollzogener Erkenntnisse können die ange-
strebten Entwicklungsschritte auch im Außen erfolgreich umgesetzt werden.

Übertragen auf das Thema Leadership und Führungskompetenz heißt
das: Wir dürfen von Anderen nur so viele Erkenntnisse erwarten, wie wir
zuvor auch über uns selbst gewonnen haben.

2 Den inneren Garten kultivieren
Auch wenn das tägliche Arbeitsleben für manche Menschen grau, freudlos
und leer erscheint, so ist doch in jedem Menschen ein vielschichtiger
Geist voller Möglichkeiten angelegt: Er ist wie ein bunter, lebendiger
innerer Garten, der die Natur des individuellen Menschen repräsentiert.

Wenn der Mensch die innere Gartenarbeit als lohnende und sinnstif-
tende Tätigkeit erlebt, nährt und erfüllt sie ihn. Dies kann auch im
Arbeitsleben angestrebt und verwirklicht werden.

Eine gute Voraussetzung dafür ist das innere Bedürfnis, den Weg „zurück
zum Ursprung“ finden zu wollen, was bedeutet: mit seinen Gefühlen einen
bewussten und achtsamen Kontakt aufzunehmen. Den meisten von uns
wurde schon in früher Kindheit tendenziell kühles und sachliches Denken
antrainiert. Konsequent wurden wir angehalten, subjektive Eindrücke und
Gefühle als irrelevant zu bewerten und sie nicht ernst zu nehmen. Belohnt
wurden wir, wenn wir vernunftgesteuert dem „Richtig“ und „Falsch“, „Gut“
und „Schlecht“, den Wertungen und Entwertungen folgten. Wir sollten
Entscheidungen frei von persönlichen „Flausen“ treffen. Unsere angebo-
rene Fähigkeit, zu Sinnieren und in die Tiefe zu reflektieren, verkümmerte
damit oft lange bevor sie sich überhaupt entfalten und entwickeln konnte.

Im „Erkenne dich selbst“ drückt sich eine tiefe Sehnsucht aller Men-
schen aus, sich ihres „inneren Seins“ selbst bewusst zu werden. Auch
wenn uns die Marketingmaschine der Konsumgesellschaft „äußere
Erfüllung“ als größtes Ziel suggerieren möchte, kann, was auch immer

252. Erg.-Lfg., April 2020 3

6.201

PersonalEntwickeln

Erkenne dich selbst



im Außen erreicht wird, unser Inneres langfristig kaum nähren. Vielmehr
setzt sich wieder zunehmend die Erkenntnis durch, dass der Zugang
zum „wahren Sinn“ des Lebens im Innern jedes Einzelnen zu suchen ist.

Strukturierte Reflexion ergänzt Ihren Erfolg im Außen um den Bereich Ihrer
Gefühle. Sie hilft Ihnen, brachliegende Leerräume zu beleben und mit
Freude und Kreativität zu füllen. Sie werden Ihren vielleicht vergessenen
oder vernachlässigten inneren Garten neu entdecken, kultivieren, pflegen
und in all seiner Pracht zum Erblühen bringen. Das wirkt sich auf Ihre
gesamte Persönlichkeit aus. In der bewussten Reflexion Ihrer Gefühlswelt
verbinden Sie Herz und Gehirn, und Ihre neu erschlossenen und akti-
vierten neuronalen Bereiche können ein ungeahntes Kraftfeld erzeugen.

3 Warum ist intensives Analysieren nicht Reflektieren?
Kennen Sie den Unterschied zwischen Analyse und Reflexion? Wissen Sie,
ob Sie eher zur Analyse oder zur Reflexion neigen? In der folgenden Gegen-
überstellung können Sie sich selbst einordnen, indem Sie sich fragen, wel-
chen der beiden Zugänge Sie in Ihrem Arbeitsleben häufiger verwenden.

Analyse Reflexion

aktiver Denk-Prozess passiver Nachspür-Prozess

Zahlen, Fakten, Ereignisse Eindrücke, Ahnungen, Stimmungen

Ableiten, Schlüsse ziehen Wahrnehmen, annähern, erfassen

intellektueller faktenbezogener
Zugang zur Welt

intuitiver gefühlsbezogener
Zugang zur Welt

mess- und sichtbare Aspekte nicht greifbare und unsichtbare
Aspekte

Analyseprozess:
schnell und umfangreich

Reflexionsprozess:
verlangsamt und durchdringend

Vogelperspektive Tauchgang

Abb. 1: Reflexionsfähigkeit

Stellen Sie sich vor, dass eines Ihrer Beine der Seite der Analyse und
das andere der Seite der Reflexion zugeordnet ist. Wie oft benutzen Sie
das Analyse-Bein und wie oft das Reflexions-Bein? Welche Auswirkung
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hat das auf die Entwicklung und Muskelkraft Ihrer Beine? Kann es sein,
dass ein Bein vernachlässigt wird und kaum oder nicht einsatzfähig ist?

Wenn Sie zum Beispiel das Reflexions-Bein vernachlässigen, könnte es
sein, dass Sie sich schwertun, wenn Sie auf Gefühle, Bedürfnisse oder
Unsicherheiten angesprochen werden. Fangen Sie dann vielleicht an, zu
humpeln oder sogar einzuknicken? Oder stützen Sie sich dann umso mehr
auf das Analyse-Bein indem Sie sich erklären, rechtfertigen oder verteidigen?

Viele von uns „humpeln“ tagtäglich mit einem schwachen Reflexions-
Bein dahin, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wir kennen nichts
anderes und sind es einfach so gewohnt. Problematisch wird es dann,
wenn Führungskräfte bei Herausforderungen oder in Krisensituationen
sozusagen mit einem untrainierten und fragilen Bein unterwegs sind. Sie
knicken regelrecht ein, kompensieren mit dem starken Bein und
bemühen sich umso mehr, fehlerfrei zu sein und alles richtig zu machen.

Das führt im Unternehmen häufig zu fatalen Fehlentscheidungen und kurz-
fristigen Lösungen, die den üblichen zwischenmenschlichen Anforde-
rungen in keiner Weise gerecht werden. Probleme werden eilig und ober-
flächlich gelöst, ihre Wurzeln und tieferliegenden Ursachen werden nicht
bearbeitet. Es ist damit nur eine Frage der Zeit, bis das Problem in irgend-
einer Weise wieder auftaucht, dann allerdings meist verstärkt und größer.

4 Reflexionskompetenz ist eine Kernkompetenz der
neuen Arbeitswelt

Eine Führungskraft, die ihre Reflexionskompetenz entwickelt hat, ist weder
über- noch unterreflektiert. Sie kann sich in beiden Feldern bewegen. Je
nach Situation und Anforderung kann sie auch in Extreme gehen, im Sinne
von „Augen zu und durch“ oder „Stehen bleiben und hinterfragen“.

Abb. 2: Reflexionskompetenz
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Reflexionskompetenz kann aktiviert, gelernt und geübt werden. Auch
wenn es für manche schwer ist, so ist es doch eine Fähigkeit, die für
Mitarbeitende mit Führungsverantwortung unumgänglich ist. Neben den
analytischen Fähigkeiten ist Reflexionskompetenz essenziell, um die
komplexe Arbeitswelt als Gesamtes zu verstehen und kompetent mitzu-
gestalten. In Zeiten von New Work und VUCA-Welt wird Reflexionskom-
petenz immer selbstverständlicher zu einer notwendigen Kernkompe-
tenz. Unternehmen, die dies erkennen und bei ihren Mitarbeitenden
frühzeitig und gezielt eine offene Reflexionskultur fördern sind im Vorteil.

Unabdingbare Voraussetzung für diesen Prozess ist die Bereitschaft
des Top-Managements und der HR-Strategen, sich selbst mutig und
ehrlich auf diesen Weg einzulassen. Sie schaffen damit eine unterstüt-
zende Umgebung, die es den einzelnen Mitarbeitenden erleichtert,
selbst Reflexion zuzulassen. Denn in jedem noch so reflexionsresistent
erscheinenden Menschen ist letztlich Reflexionsfähigkeit angelegt.

Mit der professionellen Hilfestellung eines zertifizierten Coaches wird
der Einstieg in diesen Reflexionsprozess erleichtert, und die Teilneh-
menden können ihre noch weitgehend unbekannte Innenwelt in einem
geschützten Rahmen erschließen lernen.

„Ich verstehe Ihre Frage nicht: Sie wollen wissen, was das bei mir
auslöst?“

Lassen Sie uns auf ein Beispiel aus meiner Coaching-Praxis schauen, um
dies zu illustrieren: Als ich dem Bereichsleiter eines großen Unternehmens
die Frage nach seinen Gefühlen stellte, hatte er zunächst keine Vorstellung
davon, worauf die Frage abzielen könnte. Er machte große Augen, war aber
gleichzeitig wirklich daran interessiert, das Ganze zu verstehen und eine Ant-
wort zu finden. In den meisten Berufssituationen souverän und gewandt,
schien nun bei ihm eine massive Unsicherheit aufzutauchen. Ich erläuterte
ihm, dass zum Reflexionsprozess die ganz subjektiven Gefühle und Bedürf-
nisse als innere Auslöser für Handlungen und Entscheidungen gehören.
Auch Ängste, Hoffnungen und Wünsche. Er berichtete, dass er im Arbeits-
kontext noch nie nach seinem Befinden gefragt worden sei. Selbst im Privat-
leben waren Gefühle für ihn kaum zu erfassen und nur schwer zu formulieren.

Was ihm anfänglich unmöglich erschien, konnte er jedoch im Lauf des
Reflexionscoachings immer differenzierter entwickeln, verankern und
schätzen lernen. Zu Beginn war er der Reflexion seiner inneren Prozesse
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gegenüber völlig verschlossen. An dieser Stelle zeigte sich der Einsatz
von Kunstwerken gewissermaßen als „Zugbrücke“ zum inneren Garten.

Bei der gemeinsamen Betrachtung von Kunstwerken aus der Sym-
bolon-Potenzialanalyse konnten wir spielerisch und leicht seinen
inneren Zugang erkunden. Die Fragestellung bei dieser italienischen
Landschaft von Joseph Bidauld war: „Wo in Bezug zu Ihrer Arbeitssi-
tuation möchten Sie in dieser Landschaft gerne sein.“

Abb. 3: Joseph Bidauld, Italienische Landschaft (1793)

Durch wenige gezielte Reflexionsfragen geleitet stieg er bei der Beschrei-
bung seiner Positionierung am Wasserfall fast wie von selbst in die
eigenen Assoziationen ein. Es gelang ihm in kurzer Zeit, die eigenen
Gefühle und Auslöser zu erfassen. Diese dann im nächsten Schritt mit
den Herausforderungen seiner aktuellen Arbeitssituation zu verknüpfen,
erlebte er als verblüffend und aufschlussreich. Seine Erkenntnisse konnte
er treffend formulieren und Entwicklungsfelder fokussiert benennen.
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Schon bei der dritten Coaching-Sitzung berichtete er, dass seine Team-
mitglieder ihn überrascht auf seine veränderte Haltung und Umgangs-
formen angesprochen hatten. Er würde nun besser zuhören, auch nach-
fragen und klarer auf die Probleme und Fragen eingehen. Auch er selbst
fühlte weniger Druck und empfand die stärkere Einbindung seiner
Teammitglieder in die Entscheidungsfindung als Entlastung. Alle
konnten sich nun mit ihren Wahrnehmungen und Bedenken einbringen.
Durch den Austausch von unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen
entstand erstmals eine differenzierte Analyse der Situation, anhand derer
die anstehenden Prozesse nachhaltig optimiert werden konnten.

5 Durch Symbole Unsichtbares sichtbar machen
Dass bei Entscheidungsträgern und in Führungsetagen eine entwickelte
Persönlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit erfolgsrelevant sind, haben
inzwischen die meisten HR-Strategen und -Spezialisten erkannt. Die
große Zauberfrage ist: Wie kann sich ein durchschnittlich begabter
Mensch in einen „resilienten Leistungsträger“ verwandeln? Dies mag in
Ausnahmefällen gelingen. Mental- und Verhaltenstrainings stoßen hier
allerdings nicht selten an ihre Grenzen. Denn „die Gedanken sind
frei“ – sie lassen sich auch von uns selbst und schon gar nicht bei
andern leicht verändern, zurechtrücken oder manipulieren. Was sich im
menschlichen Gehirn verfestigt hat, bleibt fürs Erste hartnäckig bestehen.

An dieser Stelle setzt die Symbolon-Methode® im Einzel- und Team-
Coaching mit Kunstwerken an. Es nutzt das uralte Wissen über Sym-
bole als Möglichkeit, Zugang zum Unbewussten zu schaffen und
Unsichtbares sichtbar zu machen. Mit Symbolen lassen sich unerkannte
Potenziale aufdecken und tiefe und nachhaltige Veränderungen
bewirken. Die Psychoanalyse entdeckte sie um 1900 und begann, ihre
Kraft für die Erkenntnisfindung zu nutzen. Sigmund Freud (1856–1939),
Carl Gustav Jung (1875–1961) und den ihnen nachfolgenden Psycho-
analytikern verdankt sich die Erforschung der Welt der Symbole. Wie
auch die von Jung „Archetypen“ genannten Bilder des kollektiven
Unbewussten fand die Arbeit mit Symbolen Eingang in die therapeuti-
sche Praxis. Dazu C. G. Jung (2003, S. 20):

„Das, was wir Symbol nennen, ist ein Ausdruck, ein Name oder auch
ein Bild, das uns im täglichen Leben vertraut sein kann, das aber
zusätzlich zu seinem konventionellen Sinn noch besondere Nebenbe-
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deutungen hat. Es steht für etwas Unbestimmtes, Unbekanntes oder für
uns Unsichtbares. Ein Wort oder ein Bild ist symbolisch, wenn es mehr
enthält, als man auf den ersten Blick sehen kann.“

Archetypen und Symbole sind damit gleichsam die Urbausteine des
Seins, mit denen sich wesentliche verborgene Prozesse und Dynamiken
erkennen lassen. Mit ihrer Entdeckung konnte die Psychotherapie sich
von einer zunächst rein aufs Pathologische gerichteten medizinischen
Symptombehandlung zu einer Begleitung der sich lebenslang entfal-
tenden Persönlichkeit erweitern.

Die Symbolon-Methode® nutzt dieses uralte und gleichzeitig in der
modernen Psychologie etablierte Wissen und überträgt es auf die
Anforderungen der Wirtschaftswelt. In der Personalentwicklung zielt sie
nicht, wie vielen andere Methoden, auf oberflächliche Verhaltensände-
rungen, sondern auf tiefere Bewusstwerdungsprozesse und damit auf
Haltungsänderung und nachhaltige Entwicklung.

Die Persönlichkeitsanalysen der Symbolon-Reflexionsmethode sind
hierfür bewusst auf Bildern aufgebaut und kommen als Selbsterkenntnis-
und Entwicklungstools in Einzelcoachings und Teamworkshops zum Ein-
satz. Kunstwerke und Symbole dienen dabei als Reflexionsplattform und
ermöglichen den Teilnehmenden auf einfache Art und Weise, ihre brach-
liegenden, weil bisher seltener genutzten neuronalen Bereiche im Gehirn
zu aktivieren. Die Reflexion von Bildern und Symbolen erleichtert es den
Teilnehmenden außerdem, hintergründige Zusammenhänge zu erkennen
und Klarheit in komplexe Arbeitsbereiche und -themen zu bringen.

Um diesen Effekt zu erleben, lade ich Sie ein, die folgende Grafik (Abbil-
dung 4) zu betrachten und sie auf sich selbst und ihre aktuelle Arbeitssi-
tuation zu beziehen. Die verschiedenen als Piktogramme abgebildeten
Menschen und Bereiche erhalten bei der kurzen Analyse und Selbstre-
flexion eine für Sie symbolische Bedeutung. Die Übung dauert
ca. 15 Minuten.

Übung

• Schritt 1 – Ein Bild auf die aktuelle Arbeitssituation beziehen

Versetzten Sie sich in Ihre Arbeitssituation und -haltung. Stellen Sie

sich vor, dass die folgende Darstellung einer Begebenheit in Ihrer

Arbeitssituation und/oder einem Ihrer Arbeitsthemen entspricht:
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Welche Begebenheit oder welches Thema ist hier angesprochen?

Was ist Ihre Rolle dabei?

Abb. 4: shutterstock

• Schritt 2 – Einzelne Symbole analysieren und reflektieren

Für wen oder was im Bezug zu Ihrer Arbeitssituation könnten diese

Menschen, Zeichen und Darstellungen stehen? Denken und spüren

Sie sich in die Symbole hinein, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

und benennen Sie einzelne Symbole spontan mit einem Namen und

einem Gefühl. Notieren Sie dies mit je zwei bis maximal vier Wörtern.

Z. B.: „Teammeeting/Ziele verstärken“ oder „Projekt Handbuch

Chaos/Druck“ oder „Karriere/Begeisterung“.

Benennen Sie auf diese Art und Weise mindestens 5 bis 9 Symbole

und machen Sie dazu Notizen.

• Schritt 3 – Die Gesamtsituation reflektieren

Welche Geschichte könnte hier abgebildet sein?

Wie fühlen Sie sich mit Ihren Themen und Anforderungen?

Was haben diejenigen Themen, die unangenehme Gefühle auslösen,

gemeinsam?

Was haben diejenigen Themen, die angenehme Gefühle auslösen,

gemeinsam?
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Wie erleben Sie Ihren Umgang mit Erwartungen, die Sie an sich

selbst stellen und/oder die an Sie gestellt werden?

• Schritt 4 – Erkenntnisse und Entwicklung definieren

Welche Erkenntnisse können Sie insgesamt aus diesem Reflexions-

prozess gewinnen?

Was ist Ihr eigener nächster Entwicklungsschritt im Innen und im Außen?

Was brauchen Sie, damit Ihre Entwicklung gelingt?

Wie können Sie Ihr Umfeld bei seiner Entwicklung unterstützen?

Diese Übung zeigt auf, wie Bilder und Reflexionsfragen zu erweiterten
Überlegungen und vertieftem Nachspüren anregen. Wenn Führungs-
kräfte bei Problemen nur kurzfristige Verhaltensänderungen umsetzen,
sind das meist Kompensationen, die das Wesentliche verdrängen. Ver-
drängungen bewirken wiederum Symptomverschiebungen und sind
deshalb meist mehr als kontraproduktiv. Die Mitarbeitenden werden
demotiviert, die Arbeitsprozesse ineffizient, die Kunden unzufrieden.

Um diese destruktiven Prozesse in konstruktive Entwicklungen zu ver-
wandeln, erfordert es Reflexion und damit eine vorübergehende Ent-
schleunigung sowie Offenheit und Ehrlichkeit. Es empfiehlt sich, diese
Arbeit präventiv einzusetzen, wann immer ein Anlass gegeben und
genug Zeit ist, einen Reflexionsraum zu ermöglichen. Denn wenn wir in
Not und Stress sind, ist es nicht mehr möglich, „mal eben schnell“ Refle-
xionsfähigkeit zu lernen. Ein untrainiertes Bein kann in der Not nicht volle
Leistung bringen. Es braucht Aufbau und Training. Das kostet Überwin-
dung und wird immer wieder auch Schmerzen verursachen.

Schlussendlich lohnt sich aber die Entwicklungsarbeit an sich selbst,
denn eine stabile Psyche und zwei starke Beine im Sinne einer Balance
von Analyse und Reflexion ermöglichen ein erfüllendes Arbeitsleben.
Die Mitarbeitenden, Kunden und das gesamte Umfeld werden sich
dabei mitentwickeln.

6 Kunstwerke sind die Entwicklungs-Booster für
Ihre Reflexionskompetenz

Nicht umsonst heißt es „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – ein
Bild berührt vom ersten Moment an. Innere Bilder sind eine kraftvolle
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Hilfe, um eine nachhaltige, weil im Innern verankerte Wirkung in Rich-
tung auf volle Potenzialentfaltung zu erreichen.

Abb. 5: Claude Lorrain, Seaport with the Embarkation of Saint Ursula
(1824)

Übung

Sind Sie bereit, es auszuprobieren und sich noch einmal 10 Minuten
Zeit zu nehmen? Lesen Sie die folgende Anleitung in Ruhe durch, damit
der Reflexionsprozess seine Wirkung entfalten kann. Wie oben in Abbil-
dung 1 dargestellt erfordert Reflexion ein entschleunigtes Sich-Ein-
lassen und Eintauchen. Nehmen Sie dafür am besten auch Papier und
Stift zur Hand und machen Sie sich Notizen.

• Schritt 1 – Position wählen

Versetzen Sie sich in Ihre Arbeitssituation und Arbeitshaltung. Wo in

diesemHafenmöchtenSie inBezug auf IhreArbeitssituation gerne sein?

• Schritt 2 – Position beschreiben

Wenn Sie Ihren Platz gefunden haben, stellen Sie sich nun vor, Sie

sind im Hafen auf dieser Position.
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Schreiben Sie auf, warum Sie genau dort sein möchten und was Ihre

Gedanken, Gefühle und Assoziationen dazu sind.

• Schritt 3 – Sich selbst und das Umfeld erkennen

Verknüpfen Sie Ihre Antworten und Erkenntnisse nun mit Ihrer kon-

kreten Arbeitssituation und machen Sie dazu Notizen.

– Welche Bedingungen sind an Ihrer Position gegeben?

– Wie viel Bewegung und wie viel Stabilität haben Sie dort?

– Wie treten Sie von Ihrer Position aus mit Anderen in Kontakt?

– Wie kommunizieren Sie?

– Wo befindet sich Ihr Team?

– Wo befinden sich Ihre Kunden?

– Wie wirken Sie von Ihrer Position aus auf Andere?

– Welche Stärken haben Sie durch Ihre Position?

– Welche Schwächen bringt Ihre Position mit sich?

– Welche Entwicklungspotenziale sind an Ihrer Position für Sie selbst

vorhanden?

Durch Ihre Antworten erkennen Sie nicht nur, wie Ihr Platz im Hafen
beschaffen ist und welche Qualitäten er beinhaltet, sondern vor allem
auch, welche Bedingungen Sie in Ihrer Arbeitssituation brauchen, um
sich wohlzufühlen und energievoll zu sein. Ihre Gedanken und Gefühle
in Bezug auf die gewählte Position sind die Grundlage Ihrer persönli-
chen Auswertung, und Ihre individuelle Übersetzung des Kunstwerks
beinhaltet alle für Sie persönlich wichtigen Erkenntnisse.

Zusätzlich können Sie die Symbolik hinzuziehen und sich fragen, auf
welche Prinzipien bzw. Lebensgrundsätze die Wahl Ihrer Position ver-
weist. Ein Schiff steht zum Beispiel als Symbol für die Sehnsucht, gerne
unterwegs oder auf Reisen zu sein, das Bedürfnis nach Freiheit und
Abwechslung oder auch den Wunsch, Neues zu entdecken.

Nun ist es im nächsten Schritt aber auch bedeutsam, darauf einzugehen, wel-
ches Schiff genau gewählt wurde. Das große Schiff in der Mitte des Bildes hat
eine andere Bedeutung als die kleinen Boote vorne links im Bild. Auf diese
Weise kann jede einzelne Position im Bild mit den Bedürfnissen und Gegeben-
heiten Ihrer individuellen beruflichen Situation in Verbindung gebracht werden.
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Auf diese Weise können Sie aktuelle Themen und Herausforderungen
im Arbeitsbereich einfach und klar erkennen, bearbeiten und entspre-
chende Entwicklungsmaßnahmen planen.

Wann immer Sie mit sich selbst oder einer Gruppe einen Reflexionspro-
zess durchlaufen, machen Sie eine kurze Zusammenfassung, indem Sie
sich folgende zwei Fragen stellen:

1) Was sind meine wesentlichen Erkenntnisse in einem Satz oder
wenigen kurzen Sätzen?

2) Welche Schlussfolgerungen ziehe ich, respektive ziehen wir, daraus
für meine bzw. unsere Arbeitssituation?

7 Wie Sie mit den fünf Phasen Reflexionserfolge
messbar machen

Im unternehmerischen Kontext muss die Reflexion professionell und
maßgeschneidert erfolgen, damit sie in die erfolgreiche Umsetzung
gebracht werden kann. Das Symbolon-Reflexionsmodell zeigt den dazu
notwendigen Prozess in fünf Phasen auf:

Abb. 6: Das Symbolon-Reflexionsmodell mit dem Reflexionsprozess
(Darstellung als See)
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Stellen Sie sich die verschiedenen Ebenen des Symbolon-Reflexions-
modells als Landschaft mit einem See vor. Auf symbolischer Ebene ent-
spricht das Festland sowohl Ihrer persönlichen als auch der konkreten
Situation der Organisation. All das können Sie anhand von Fakten
genau messen. Es sind nachvollziehbare Prozesse und Ergebnisse.

Die fünf Entwicklungsphasen des Symbolon-Reflexionsmodells starten
auf der äußeren Ebene mit der Analyse (1) Ihrer Situation und mit den
für Sie relevanten Themen und Herausforderungen. Der See repräsen-
tiert dagegen Ihre inneren Qualitäten. Auch die schwer zu erkennenden
Zusammenhänge und nicht sichtbaren Aspekte des Unternehmens.
Durch die Reflexion tauchen Sie ab und gewinnen tief gehende Erkennt-
nisse (2). Die Integration (3) umfasst die Klarheit und Gewissheit. Ihre
Wandlung der identifizierten Muster führt Sie zu kraftvollen Entschei-
dungen (4) und Maßnahmen. Die Implementation (5) ermöglicht den
Musterwandel und neue Erfolgserlebnisse.

Den Prozess der Selbstreflexion und der anschließenden Potenzialent-
wicklung anhand eines Bildes können Sie sich wie einen Tauchgang
vorstellen. In der Auseinandersetzung mit den einzelnen Ebenen und
der damit einhergehenden Reflexion tauchen Sie immer tiefer in Ihre
eigene Persönlichkeit ein. Der Prozess gleicht dem Tauchgang in einem
See, der Ihnen vielleicht schon vertraut ist, in dem es aber trotzdem
noch einiges zu entdecken gibt, was Sie bisher nicht wahrgenommen
hatten oder was neu hinzugekommen ist.

8 Direkte Wertschöpfung und Verankerung im
Arbeitsalltag

Der Reflexions- und Entwicklungsprozess mithilfe der Symbolon-
Methode® ist erst dann abgeschlossen, wenn Sie anhand der gewon-
nenen Erkenntnisse exakte Maßnahmen definiert, genaue Umsetzungs-
schritte geplant und realisiert haben und dadurch konkrete Fortschritte
messbar sind. Die professionelle Gesamtabwicklung einer Entwick-
lungsintervention setzt sich deshalb aus folgenden Schritten zusammen
(Kranz 2011, S. 177):

1) Voranalyse und genaue Definition der aktuellen Herausforderungen,
Problemstellungen und Ziele
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2) Symbolon-Reflexionsprozess anhand von Kunstwerken und der Vor-
analyse

3) Interaktives Sammeln und schriftliches Festhalten der Erkenntnisse

4) Zusammenfassung der Schlussfolgerungen in Bezug auf die kon-
krete Arbeitssituation

5) Erarbeitung und genaue Definition von Maßnahmen mit Zeitplanung

6) Laufende Kontrolle der geplanten Maßnahmen und Umsetzungsschritte

7) Prüfung der Wertschöpfung

8) Prozessanalyse und Erkenntnisse bezüglich der Lernchancen

9) Anerkennung der Fortschritte und des Erfolges.

9 Fazit
„Erkenne dich selbst“ – oft leichter gesagt als getan. Im kurzfristigen
Leistungsdenken der Wirtschaftswelt war bisher das Unterdrücken und
Überstimmen der inneren Persönlichkeitsebenen gefordert.

Zwar dominieren sachliches Denken und analytische Verfahren immer
noch weitgehend unseren Arbeitsalltag und behindern oft die (Weiter-)
Entwicklung von wertvollen Potenzialen. Reflexionskompetenz wird
jedoch immer wichtiger, denn es gilt, die digitale Transformation mit
Bodenhaftung und zwischenmenschlicher Verbindlichkeit zu meistern.
Nachhaltige Musterwandlung, wie sie zum Beispiel seit einigen Jahren
im „New-Work-Kulturwandel“ erprobt wird, kann sich nur von Innen
nach Außen vollziehen.

Zugegebenermaßen erfordert dies die Bereitschaft und auch den Mut in
uns hineinzuspüren, der inneren Stimme zuzuhören und uns dieser Pro-
zesse bewusst zu werden. Eigentlich könnten wir das alle, wenn wir es
nicht schon in der Kindheit verlernt hätten. Doch wie die meisten Fähig-
keiten unseres Arbeitsalltags kann auch Reflexionskompetenz wieder
gelernt, geübt und entwickelt werden.

Symbole und Kunstwerke eröffnen einen leichten Zugang zu unserer in
Bildern sprechenden Innenwelt und unserem inneren Wissen. In der
Symbolon-Methode® werden sie als Selbsterkenntnis- und Entwick-
lungstools eingesetzt. Mit diesem wissenschaftlich validierten Verfahren
und seinem professionell strukturierten Reflexionsprozess kann es uns
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gelingen, in die Tiefen vorzudringen und durch neue Erkenntnisse Klar-
heit für uns und unser Arbeitsumfeld zu schaffen.
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