
 

Visionsarbeit – einmal anders! 
Praxis-Einblick in die Methode der Gedankenreise 
 
An meinem ersten Schultag – ich kann mich noch gut erinnern – durften wir ein eigenes 
Kissen mitnehmen. Unsere damalige Lehrerin machte dann immer am Montagmorgen 
eine Gedankenreise mit uns. Das Ritual gestaltete sich so: Kissen hervorholen, einen 
Platz im Schulzimmer aussuchen, sich hinlegen und der Musik und Stimme der Lehrerin 
lauschen. Diese Erfahrung bleibt mir bis heute in guter Erinnerung: Ich konnte meiner Fan-
tasie freien Lauf lassen! 
In meiner Ausbildung zur systemischen Organisationsentwicklerin am Management Center 
Vorarlberg lernte ich ein Organisationsentwicklungs-Modell kennen, mit dem ich immer 
wieder gerne arbeite. In der Mitte des Kreises wird die Absicht einer Organisation darge-
stellt (siehe Abbildung 1). Andere bekannte Begriffe sind auch Purpose, Zielbild, Vision 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 1: Organisationsentwicklungs-Modell des Management Center Vorarlberg  
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Als Organisationsentwicklerin fällt mir auf, dass Führungskräfte vor allem die Strukturen 
und Ressourcen ihrer Organisation fokussieren (die äusseren beiden Kreise im Modell – 
sprich: Oberflächenstruktur). Wenn Kund*innen auf mich zukommen, besteht oftmals der 
Wunsch nach Veränderung der bestehenden Abläufe, des Organigramms, der sogenann-
ten AKV (Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen) oder des Personaleinsatzes etc. 
Dies sind unbestritten wichtige Grundlagen einer Organisation, welche erarbeitet werden 
müssen. 
Ich versuche dann häufig, auch die Tiefenstruktur in den Blick zu nehmen: Was ist 
der Existenzgrund der Organisation bzw. weshalb gibt es sie überhaupt? Was ist die lang-
fristige Absicht bzw. wohin möchte man künftig gehen? Ist dieses Zielbild im ganzen Un-
ternehmen verinnerlicht oder nur in den Köpfen von einzelnen Personen? Dazu gehören 
auch kulturelle Begebenheiten, wie beispielsweise: Was für Menschen arbeiten in der Or-
ganisation? Wie arbeiten sie zusammen? Welche Werte sind dabei handlungsleitend? 
Und so weiter. Der Grund für diesen Gesamtblick ist die für mich überzeugende Kernaus-
sage des Modells: Das ausschliessliche Arbeiten an den beiden äusseren Kreisen 
bzw. der Oberflächenstruktur ist lediglich ein «Verändern» der Organisation. Soll die 
Organisation jedoch langfristig «weiterentwickelt» werden, so braucht es auch das 
Arbeiten an den beiden inneren Kreisen bzw. der Tiefenstruktur. Doch wie macht man 
das? 
Da die Tiefenstruktur oftmals die sogenannten «weichen Faktoren» beinhalten, ist das Ar-
beiten in den beiden inneren Kreisen herausfordernd und mit weniger rasch sichtbaren Er-
folgen verbunden. Genau diese Tatsache fasziniert mich und so bin ich immer wieder auf 
der Suche nach neuen Methoden und Interventionsmöglichkeiten.  
Als ich unlängst einen neuen Auftrag für eine Organisationsentwicklung erhielt und einmal 
mehr am Kern des Modells ansetzen wollte, kam mir die Gedankenreise in der ersten 
Klasse wieder in den Sinn. Ich hatte das Gefühl, dass die Organisation zuerst einmal eine 
gemeinsame Absicht – ein gemeinsames langfristiges Zielbild benötigte (wir nannten es 
«Sternenbild» - Sternen als Orientierungshilfe am Himmel).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Zeichnung von Roland Siegenthaler, echt praktisch GmbH  
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Ich machte die Gedankenreise zuerst mit dem Behördegremium der Organisation. Alle wa-
ren aufgefordert, eine Yoga-Matte mitzunehmen (was heutzutage fast jeder besitzt) und 
ich war ausgerüstet mit Musik und einer Geschichte, die ich mir im Voraus überlegt hatte. 
Die Gedankenreise war so aufgebaut, dass sich jeder vorstellte, ein Vogel im Sihlwald zu 
sein. Dieser Vogel startete dann seinen Flug Richtung Zürichsee bis hin zum Ort meines 
Auftraggebers. Das Jahr des Fluges lag weit in der Zukunft und der Vogel landete hoch 
oben auf einem Gebäude und schaute auf die entsprechende Organisation: Was sah er 
dort? Was für Menschen gingen ein und aus? Dann flog er durch ein offenes Fenster ins 
Gebäude: Was für Angebote gab es für die Kund*innen? Wie war die Organisation aufge-
baut und was für Infrastrukturen hatte sie zur Verfügung? Die Fragen waren ausgerichtet 
am Organisationsentwicklungs-Modell (siehe Abbildung 1). Am Schluss ging der Flug zu-
rück über den Zürichsee in den Sihlwald. 
Nach dieser Fantasiereise in einer bequemen Liegeposition hatten die Mitglieder die Auf-
gabe, ihre Bilder und Gedanken auf Papier zu notieren. Anschliessend sammelte ich die 
Rückmeldungen und hielt sie auf einem riesigen Plakat an der Wand schriftlich fest. Die-
ses gemeinsame Zusammentragen, Diskutieren, Verfeinern, auf den Punkt bringen und 
Konkretisieren war ein weiterer wichtiger Prozessschritt. Das Resultat war ein Plakat voll 
mit verschriftlichten Zukunftsbildern, die Inspiration und eine gemeinsame Ausrichtung ga-
ben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Zeichnung von Roland Siegenthaler, echt praktisch GmbH 

 
Die Behördenmitglieder genossen den «Ausflug» sichtlich und entschieden deshalb, den 
gleichen Workshop für die Mitarbeiter*innen zur Verfügung zu stellen. So wiederholte ich 
das Vorgehen mit den Mitarbeiter*innen (ohne Behördenmitglieder) und erstellte daraufhin 
eine Synthese der beiden Workshop-Resultate im Sinne eines Entwurfs. Die Synthese war 
ein konkretes Sternenbild mit Zielen für die Zukunft – strukturiert nach den Kreisen des 
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OE-Modells. Mein Entwurf wurde dann in einem dritten gemeinsamen Workshop (Behör-
denmitglieder und Mitarbeiter*innen) diskutiert und gemeinsam überarbeitet. Jede*r erhielt 
schlussendlich das finale Zielbild, welches für jegliche weitere Entscheidungen der Organi-
sation verbindlich als Grundlage verwendet werden soll. Immer wenn es darum geht, zu 
entscheiden, inwiefern beispielsweise die Prozesse, die Personalressourcen etc. ange-
passt werden sollen, braucht es eine Ausrichtung am Sternenbild: Dient es dem gemein-
samen Zukunftsbild oder verhindert es dieses viel mehr? Somit kann festgehalten werden, 
dass das Sternenbild eine Entscheidungshilfe darstellt, die der Organisation längerfristig 
dienen soll. 
Ich wendete die Methode der Gedankenreise auch in einer Schule mit rund 60 Angestell-
ten an. Auch wenn anfänglich Skepsis bei der Schulleitung aufkam, inwiefern sich die Mit-
arbeiter*innen auf eine Gedankenreise einlassen konnten/wollten, probierten wir es aus. 
Zum Glück, denn die Rückmeldungen waren sehr positiv. Die Workshop-Teilnehmer*innen 
hatten anschliessen die Aufgabe, ihre Bilder in Gruppen zu besprechen, Gemeinsamkei-
ten herauszuschälen und dann im Plenum vorzustellen. Diese Präsentationen liess ich 
vom Visual Story Teller Roland Siegenthaler (echt praktisch GmbH) begleiten, so dass die 
mündlich beschriebenen Visionen zu realen Bildern wurden (siehe Abbildungen 2 und 3). 
Die Bilder wurden zu einem Gesamtbild zusammengefasst, was den Anlass abrundete 
und hoffentlich im Schulhaus noch lange präsent sein wird… 
 
P.S. Ausschlaggebend für diesen Text war ein e-Book, das ein Beraterkollege netterweise 
mit mir teilte. Es trägt den Titel «Nur Mut – 4 Leitbilder und 14 Denkweisen mit denen wir 
eine bessere Zukunft gestalten». Die Herausgeber sind Harry Gatterer und Matthias Horx. 
Am Ende des Buches steht geschrieben (Seite 105):   
 
«Visionen erschaffen kongruente Vorstellungen der Zukunft, die motivieren und ori-
entieren. Nach den eigenen Visionen zu handeln ist nicht trivial und ist oft eine Ar-
beit wider den Zeitgeist. Aber sie ermöglichen uns, die Zukunft als offen und moti-
vierend wahrzunehmen – und mutig loszugehen, um unsere Zukunft zu gestalten!» 
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