
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe: „Transformationspro-
zesse begleiten und gestalten“ und als Abschluss des Mo-
duls „Leadership and Changemanagement“ im Studiengang 
Betriebswirtschaftslehre M.Sc. findet eine von Studierenden 
organisierte Abschlussveranstaltung statt, die sich mit aktu-
ellen Fragestellungen zur Organisation und zum Management 
von Unternehmen im 21. Jahrhundert beschäftigt. 
 
Die drei Teams (jeweils 10-11 Studierende) haben sich dem 
Thema aus drei Perspektiven gewidmet, die sie gemeinsam im 
Rahmen der Abschlussveranstaltung vorstellen und mit ihren 
Gästen diskutieren wollen. Folgende Themenfelder wurden 
dabei bearbeitet: 

1)  Brauchen wir eine „Neue BWL“?    

Brauchen wir eine „Neue BWL“ – angesichts der allgegenwärtigen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche und Transformationspro-
zesse? 
Dieser grundsätzlichen Fragestellung ist das erste Studierenden-Team 
nachgegangen und hat neue Eckpunkte für das Management und die Or-
ganisation von Unternehmen im 21. Jahrhundert herausgearbeitet. Ihre 
wichtigste Erkenntnis dabei: Wir brauchen grundlegend neue Denkansätze 
und Konzepte, wenn wir ernsthaft an einer nachhaltigen Unternehmens-
führung interessiert sind und so etwas wie „New Work“ realisieren wollen. 
Unsere klassische BWL orientiert sich immer noch stark an den Rah-
menbedingungen und den Erfolgskonzepten der Industriegesellschaft. 
Im Zuge der digitalen Transformation er-setzen aber digitale Plattformen 
und Öko-Systeme zunehmend die klassischen Anbieter- und Nachfra-
ger-Strukturen im herkömmlichen Marktverständnis. Der Zugang zu und 
der Einfluss in diesen Öko-Systemen sind für das Überleben und die weitere 
Entwicklung von Unternehmen oft wichtiger als die klassischen Zielgrö-
ßen wie Preise und Kosten oder Umsätze und Erträge. Zudem wird immer 
deutlicher, wie die zunehmenden Umweltbelastungen zu einer wachsen-
den Gefahr sowohl für das Wachstum und den Wohlstand als auch für die 
Gesundheit und das (menschliche) Leben werden. Die Herausforderungen 
im Zuge der notwendigen ökologischen Transformation sind immens. Sie 
stellen die Unternehmen ebenfalls vor ganz grundsätzliche Fragestel-
lungen und konfrontieren uns mit neuen Zielkonzepten. 

2)  Arbeiten und Führen mit dem coachenden Ansatz 

„In der neuen Arbeitswelt geht es bei Führung mehr und mehr darum, 
Eigeninitiative, Selbstverantwortung und Selbstorganisation zu ermögli-
chen. Dinge, die im Coaching nicht nur einen hohen Stellenwert besitzen, 
sondern sich durch Coaching auch sehr gut fördern lassen. So gesehen 
ist die Frage, was sich Führung von Coaching abschauen kann, im Grun-
de naheliegend. Der wohl umfassendste Antwortansatz, der dazu bislang 
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formuliert wurde, stammt aus dem angelsächsischen Raum – und nennt 
sich Managerial Coaching.“ (Andree Martens, managerseminar, Juli 2022)
Die Überlegungen und Diskussionen zu „Neue BWL“ machen deutlich, dass 
es letztlich darum geht, ein komplett anderes und vor allem positives Ver-
ständnis von Veränderungen in der Organisation zu entwickeln. In der be-
trieblichen Realität lösen Veränderungsprozesse bei vielen Beschäftigten 
aber immer wieder auch Sorgen und Ängste aus. Statt den Veränderungen 
mit einer natürlichen Neugier zu begegnen und die neuen Chancen zu 
nutzen, wer-den eher die Nachteile und Risiken betont und man sieht vor 
allem die damit verbundenen Anstrengungen und Belastungen. 
Das zweite Studierenden-Team hat sich deshalb mit der Feststellung be-
schäftigt, dass „mehr Wertschätzung und mehr Coaching“ der am meisten 
geäußerte Wunsch von Mitarbeitenden ist, wenn es darum geht, die Ver-
änderungs- und Transformationsprozesse zu bewältigen. 
Coaching ist eine hochwirksame und wertvolle Form der Beziehung und 
des Lernens. Im Coaching spiegeln sich das Wissen, die Erkenntnisse und 
die Erfahrungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen 
wider, wie zum Beispiel: Pädagogik, Motivationsforschung, Psychologie, 
Neurowissenschaften, Kreativitätsforschung und Sportwissenschaften. 
Das Coaching hat sich in den letzten 30-40 Jahren sehr dynamisch ent-
wickelt. Von den Anfängen als Instrument der individuellen Beratung und 
Unterstützung hat sich das Coaching kontinuierlich weiterentwickelt (über 
Team-Coaching, Führungskraft als Coach, Performance-Coaching, Trans-
formation Coaching etc.) und zeigt mittlerweile in allen Bereichen der Or-
ganisation seine Qualität und Wirksamkeit. 

3)  Achtsamkeit bzw. Mindfulness im Kontext von  
Transformationsprozessen 

In den letzten Jahren hat sich die sogenannte Transformationsforschung 
herausgebildet. Da-bei gilt: „Wir sehen die Transformationsforschung 
(noch) nicht als ein etabliertes Forschungsfeld, sondern als eine entste-
hende Forschungsperspektive. Diese Perspektive bringt verschiedene 
Forschungsrichtungen zusammen, welche gesellschaftlichen Wandel in 
Richtung Nachhaltigkeit erforschen.“ (Umweltbundesamt, 2017, S.5)
Ein offensichtlicher Erfolgsfaktor bildet dabei das sogenannte „transfor-
mative Lernen“ mit dem sich das dritte Studierenden-Team intensiv be-
schäftigt hat. Transformatives Lernen hilft dabei sich von alten, überholten 
Denkmustern und Wertvorstellungen zu verabschieden und es fördert die 
Entwicklung von neuen ebenso werthaltigen Perspektiven und Konzepten 
in Bezug auf die neuen Rahmenbedingungen und Herausforderungen. 
Und hier kommt Achtsamkeit bzw. Mindfulness ins Spiel. Achtsamkeit 
bzw. Mindfulness ist eine sehr wirksame Möglichkeit Selbstbewusstsein, 
Selbstregulationsfähigkeit, Resilienz und damit Transformationskompe-
tenz zu fördern. Achtsamkeit bzw. Mindfulness gilt als Ausgangspunkt 
und Basis für das „transformative Lernen“ und spielt eine entscheidende 
Rolle, wenn es darum geht, einerseits für die notwendige „psycholo-
gische Sicherheit“ zu sorgen und andererseits die Lern- und Verände-
rungsbereitschaft zu entwickeln, die erforderlich ist, um die Transfor-
mationsprozesse erfolgreich begleiten und gestalten zu können.


