
246 immobilien.megatrends Gipfeltreffen

megatrendS und 
kommunIkatIonS-
metHoden Von dR. stefAn BeRGHeIM

N achhaltigkeit, Digitalisierung, demografischer Wandel 
und Globalisierung – diese und viele weitere Megatrends 
verändern das Umfeld, in dem die Immobilienbranche 

und alle anderen Branchen agieren. Eine Konsequenz dieser Ver-
änderungen ist, dass die Komplexität der Systeme (Unternehmen, 
Politik, Medien usw.) immer weiter zunimmt. Um mit dieser ge-
stiegenen und weiter steigenden Komplexität besser umgehen zu 
können, sind neue Steuerungs- und Kommunikationsmethoden 
notwendig und wertvoll. Einige dieser neuen Methoden wurden 
auf dem Megatrends-Gipfeltreffen im November 2012 mit viel Ge-
winn eingesetzt. 

Im Ingenieursland Deutschland scheint nach wie vor das Denken 
in komplizierten Systemen zu dominieren. Komplizierte Systeme 
sind z. B. Automotoren oder Druckmaschinen, die vom Laien nicht 
leicht zu durchschauen, aber vom ausgebildeten Experten durch ge-
naue Analyse zu verstehen sind. Hier gibt es eindeutige und in Ex-
perimenten wiederholbare lineare Ursache-Wirkungs-Zusammen-
hänge. In dieser Welt des Issac Newton lässt sich gut planen und 
prognostizieren: X Prozent mehr Input bringt Y Prozent mehr Out-
put. Es ist die Welt der Experten und der hierarchischen Strukturen. 

Auch die Volkwirtschaftslehre tat lange so, als ob ihr Untersu-
chungsgegenstand ein kompliziertes System sei, das man mit hin-
reichend viel mathematischer Analyse in den Griff bekommen 
könnte. Die Finanzmarktkrise hat uns gezeigt, dass dies ein gefähr-
licher Trugschluss war. Auch in der Politik und in vielen Unter-
nehmen wird so getan, als ob man es mit komplizierten Strukturen 
zu tun hat, wo die optimalen Lösungen für kluge Köpfe auffindbar 
sind und dann nur noch umgesetzt werden müssen.

Die großen Fragen unserer Zeit betreffen jedoch komplexe Systeme, 
in denen eine große Zahl von Menschen miteinander zu tun hat. 
Diese Menschen haben multiple Identitäten (Angestellter, Freund, 
Vater usw.) und entscheiden nicht immer völlig rational. Jedes 
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komplexe System hat eine eigene Geschichte und Interaktionen mit 
einem sich verändernden Umfeld (z. B. Megatrends). Es verändert 
sich im Zeitablauf durch die Entscheidungen der Menschen. Und 
die Gesamtheit ist mehr als die Summe ihrer Teile (Automotor vs. 
Stadt). Im Ergebnis kann es zu nicht prognostizierbaren, nicht-li-
nearen Entwicklungen kommen, zu denen man sich erst hinterher 
eine schlüssige Erklärung zurechtlegen kann. Kontrolle ist oftmals 
eine Illusion: Ebenso oft ist unklar, wer nun eigentlich das Ergeb-
nis – sei es ein neues Produkt oder eine gute Stimmung unter den 
Mitarbeitern – herbeigeführt hat und dafür verantwortlich ist. 

Ein natürlicher Impuls im Umgang mit der zunehmenden Kom-
plexität ist es, diese auszublenden und so zu tun, als ob man ein 
kompliziertes System vor sich hat. Expertenrat wird in dicken Gut-
achten eingeholt, ein Ergebnis verkündet und dessen Umsetzung 
beschlossen. Eine dauerhaft tragfähige Lösung ist so jedoch i. d. R. 
nicht zu erwarten. 

Vielmehr sollte die Komplexität anerkannt werden und der richtige 
Umgang mit ihr gefunden werden. Dies erfordert allerdings andere 
Führungskompetenzen als in komplizierten Systemen. Gute Füh-
rungskräfte in komplexen Systemen sind weniger Helden, die alles 
wissen und können, als vielmehr Gastgeber, die alle Teile des Sys-
tems einladen, zu dessen Weiterentwicklung beizutragen. Partizi-
pation und Mitsprache sollten nicht als Bedrohung für Macht und 
Kontrolle gesehen werden, sondern als Weg, um die Kompetenzen 
und die Erfahrung aller Akteure zu nutzen.

Diese Partizipation und Mitsprache sinnvoll und konstruktiv zu 
gestalten ist sicherlich nicht leicht, was zu Vorbehalten gegenüber 
diesem Weg führt. In den letzten Jahrzehnten wurden aber einige 
Grundprinzipien und viele Methoden entwickelt, die diesen Weg 
gangbar machen. Zudem gibt es immer mehr professionelle Pro-
zessbegleiter, die die passende Methode für die jeweilige Organi-
sation und deren Herausforderung finden und anwenden können. 

Menschen nehmen Veränderungen eher an, wenn sie an deren Ent-
stehung beteiligt waren. Und Menschen beteiligen sich gerne an 
Dingen, die ihnen wichtig sind. Auch erfahrene Prozessbegleiter 
staunen immer wieder über den großen Reichtum von Beiträgen in 
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solchen Veranstaltungen. Um Partizipation gelingen zu lassen und 
zu einer positiven Erfahrung für alle Beteiligten zu machen, gilt es, 
einige Grundprinzipien zu beachten.
 1. Ein wichtiges Anliegen und eine gute Frage identifizieren. 

Gute, wichtige Fragen sind eine notwendige Voraussetzung 
für gelingende Partizipation. Die Suche nach der richtigen 
Frage ist für die Steuerungsgruppe eines Partizipationspro-
jekts bereits ein wichtiger Teil des Verfahrens.

 2. Die richtigen Menschen identifizieren. Dies kann von Mit-
gliedern des Vorstands über eine Zufallsstichprobe von 
zwölf Menschen aus einem Unternehmen bis hin zu allen 
Mitarbeitern plus Kunden und Zulieferern gehen. Wer nur 
die „üblichen Verdächtigen“ einlädt, der wird auch nur die 
üblichen Ergebnisse erhalten. 

 3. Erst Divergenz, dann Konvergenz. In allen Partizipations-
prozessen ist es sinnvoll, zunächst völlig ergebnisoffen ein 
möglichst großes Spektrum an Ideen aufzuspannen. So 
werden alle Beteiligten gehört und eingebunden. Anschlie-
ßend muss im Prozess aber auch ein konkretes Ergebnis aus 
diesem großen Spektrum abgeleitet werden. Dieses Ergeb-
nis darf selbstverständlich nicht schon zu Beginn des Pro-
zesses feststehen, da sonst die Motivation für echte Beteili-
gung fehlt.

 4. Die passenden Methoden auswählen. Fragestellung, Teil-
nehmerkreis, verfügbare Ressource, Zeitpläne, die eigene 
Historie usw. bestimmen, welche Kommunikationsmetho-
de sinnvollerweise angewendet werden sollte. Oftmals wer-
den Methoden miteinander kombiniert oder auch nur Teil-
aspekte verwendet.

 5. Einen Prozessbegleiter einsetzen. Mitarbeiter der eigenen 
Organisation kennen sich in dieser und in ihrem Umfeld 
gut aus – Methoden der Prozessbegleitung sind aber nicht 
unbedingt ihre Stärke. Prozessbegleiter unterstützen den 
Auftraggeber dabei, eine gute Frage zu formulieren, die Fra-
ge und die Teilnehmer aufeinander abzustimmen und dann 
die passende Methode zu identifizieren und zu moderieren. 
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 6. Ergebnisse sichtbar machen. In einem Partizipations-
prozess werden konkrete Inhalte erarbeitet, die für einen  
relevanten Personenkreis sichtbar gemacht werden müs-
sen – ob als Film, Fotos, Zeichnungen oder Text. Zusätzlich 
entstehen neue Verbindungen, neue Projekte, neue Aktivi-
täten und vieles mehr. Diese Wirkungen sollten ebenfalls 
dargestellt werden, damit der Prozess auch nachträglich le-
gitimiert bleibt.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden viele konkrete Methoden 
entwickelt, mit denen gute, konstruktive Gespräche zwischen vie-
len Menschen möglich sind. In immer mehr Organisationen und 
Gemeinschaften ergänzen diese Methoden nun die klassischen 
Vortragsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, um gemeinsa-
me Kompetenz für Zukunftsfähigkeit aufzubauen. 
 1. Circle Practice. Hier sitzen die Teilnehmer gleichberech-

tigt im Kreis zusammen und sprechen unter Einhaltung  
einiger Spielregeln offen über ein klares, gemeinsames An-
liegen. Diese Methode eignet sich für Gruppen bis 30 Teil-
nehmer und Situationen, die nicht von großen Kontrover-
sen geprägt sind. 

 2. World Café. Hier sitzen die Teilnehmer wie in einem Kaf-
feehaus an runden Tischen mit jeweils vier bis fünf Perso-
nen und diskutieren ihre Antworten auf eine Leitfrage. Die 
Einblicke der einzelnen Tische werden zum Schluss im Ple-
num „geerntet“, um eine Gesamtschau zu ermöglichen. Die 
Methode kann mit mehreren Hundert Teilnehmern ange-
wandt werden und dient dazu, einen Themenkomplex in 
seiner ganzen Breite und Tiefe zu ergründen.

 3. Szenariomethode. Um mögliche – aber nicht notwendi-
gerweise wünschenswerte – Szenarien über die Zukunft zu 
entwickeln, werden zunächst die beiden wichtigsten und 
unsichersten Einflussfaktoren auf eine Zukunftsfrage erar-
beitet. In einem Szenariokreuz werden diese dann in jeweils 
hoher und niedriger Ausprägung aufgetragen und konsis-
tente Geschichten zu den vier Szenarien entwickelt. Ziel ist 
nicht eine Prognose, sondern ein gemeinsamer Lernprozess 
über Zusammenhänge, Annahmen und Unsicherheiten.
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 4. Wertschätzendes Erkunden. Hier wird gemeinsam nach 
den Dingen gesucht, die in einer Organisation schon heute 
gut laufen. Dann wird eine Zukunftsvision erarbeitet, kon-
krete Ziele werden entwickelt und spezifische Umsetzungs-
schritte vereinbart. 

 5. Rat der Weisen (Wisdom Council). Hier werden in einer 
Organisation zwölf Mitarbeiter ausgelost, die sich selbst ein 
Thema mit Verbesserungsbedarf wählen. Die entwickelten 
Lösungen werden den Führungskräften und allen ande-
ren Mitarbeitern vorgestellt, die damit weiterarbeiten. Mit 
kleinen Mitteln können damit große Diskurse verändert 
werden.

 6. Open Space. Alle Teilnehmer können ihre Anliegen als Lei-
ter paralleler Arbeitsgruppen einbringen. Die anderen Teil-
nehmer stimmen mit den Füßen darüber ab, wo sie mit-
arbeiten möchten. Die Ergebnisse werden im Plenum 
gesammelt und dann wird gemeinsam über die nächsten 
Schritte entschieden. Diese Methode wird oft zum Ende ei-
nes längeren Prozesses genutzt, wenn es an die praktische 
Umsetzung geht.

 7. Tagebuchübung. Oft als Teil eines größeren Prozesses ein-
gesetzt wird hier in individueller Arbeit die eigene Perspek-
tive auf die Zukunft und die persönlichen nächsten Schrit-
te ergründet und in ein Tagebuch geschrieben. Damit wird 
eine Brücke geschlagen zum „Montagmorgen“ nach der 
Veranstaltung, um zu verhindern, dass die Ergebnisse im 
Tagesgeschäft untergehen.

 8. Zukunftskonferenz (Future Search). Die verschiedenen 
Anspruchsgruppen eines Themas kommen für knapp zwei 
Tage zusammen. Über aktuelle und künftige Trends und die 
eigenen Beiträge zu diesen Trends werden eine ideale Zu-
kunft und eine gemeinsame Basis identifiziert. Darauf bau-
en dann individuelle Aktionen auf.

 9. Deep Democracy (auch: Worldwork). Für besonders kon-
fliktgeladene Themen hat es sich all sinnvoll erwiesen, zu-
nächst die bestehenden Unterschiede herauszuarbeiten und 
dabei auch Minderheiten zu Wort kommen zu lassen (De-
mokratie). Damit lassen sich die tieferen (deep) Ursachen 
von Konflikten sichtbar machen und damit möglicherweise 
Blockaden für gemeinsames Handeln lösen.
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 10. Dynamic Facilitation. Für hochemotionale Fragen ohne 
offensichtliche Lösung bietet es sich an, ohne roten Fa-
den zunächst alle Herausforderungen, Lösungen, Beden-
ken und Sichtweisen zu sammeln. Der Durchbruch der 
Gruppe kommt i. d. R. erst nach einer längeren Phase des 
Unwohlseins.

Auf dem Megatrends-Gipfeltreffen im November 2012 drehte sich 
alles um die Frage, wie die Entscheider der deutschen Immobili-
enbranche mit den Herausforderungen umgehen können, die sich 
u. a. durch die Megatrends stellen. Drei Themenblöcke wurden zu-
nächst durch Impulsvorträge angegangen. In einem World Café 
wurden diese Themenböcke dann mithilfe von Leitfragen noch 
weiter geöffnet. Am Ende jedes Themenblocks wurden Schluss-
folgerungen für die Arbeit in den Unternehmen gezogen (Kon-
vergenz) und im Plenum diskutiert. Am Ende der Veranstaltung 
wurde dann noch mit der Tagebuchübung die persönliche Perspek-
tive der Teilnehmer für deren individuelle Verwendung am „Mon-
tagmorgen“ ergründet. Moderiert wurde das Gipfeltreffen von ei-
nem externen Prozessbegleiter, der auch eng in die Konzeption des  
Gipfels eingebunden war. 
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