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Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, 
nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, 

dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen.

Erich Fromm

Einführende Gedanken des Herausgebers

Organisationen befinden sich an der Schwelle zum 21. Jahrhundert in einem 
tiefgreifenden und hektischen Veränderungsprozess. Diese Veränderungen, ver
bunden mit außergewöhnlichen Chancen, aber auch Unsicherheit, Irritation und 
Ungewissheit, lassen besonders den Ruf nach Visionen laut werden, oder anders 
formuliert: Es ist Zeit für Visionen. Die Entwicklung von Visionen erfordert 
aber auch Zeit: Zeit zum Innehalten, Zeit zum Träumen, Zeit zum Reflektieren, 
Zeit zum Meditieren - eben Zeit zum Visionieren. Visionsarbeit braucht die be
wusste Besinnung und Muße, d.h. Zeit, wo Menschen, Teams und Organisatio
nen zur inneren Ruhe kommen und die Achtsamkeit des Visionierens kultivie
ren. Zeit haben ist dabei immer auch eine Frage des Zeit-Nehmens. Angesichts 
unseres fahrigen Wirtschaftsgeschehens, des (oftmals blinden) Nachjagens nach 
Wachstum und Erfolgen, der beschleunigten Abläufe, der „geleanten“ Organi
sationsstrukturen und der immer kürzer werdenden Lebenszyklen von Produk
ten mögen diese Ansprüche in den Ohren vieler fast wie Hohn klingen. In die
sem Buch wird gerade oder besser: trotz des turbulenten Kontextes beiden An
sprüchen suffizient das Wort geredet, und diese Ambiguität soll mit dem ge
wählten Buchtitel auch zum Ausdruck gebracht werden.

Wichtigstes Movens für dieses Buch war Neugier und das vorrangige Ziel, eine 
vertiefte Einsicht in den Themenkomplex ’’Visionen” zu gewinnen. Gemeinsam 
mit im Studium bereits fortgeschrittenen Studierenden begab ich mich tentativ 
auf diese Spurensuche. Vor dem Hintergrund dieses Erkenntniszieles entwi
ckelte sich im Laufe der Arbeit bei allen Beteiligten Leidenschaft für diese Sa
che und man beflügelte sich wechselseitig. Auch wenn es - und dies sei nicht 
verschwiegen - den Studierenden und mir streckenweise schwer fiel, diese Ar
beit geduldig und gelassen abzuhandeln - sie zu schaffen war jedenfalls ein 
aufregendes und spannendes Abenteuer. Letztlich war doch die Faszination an 
der Thematik größer als die Angst vor Versagen und Enttäuschung.
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Wir leben gegenwärtig in einer Art „Zielsetzungszeit“. Das Artikulieren und 
Amassieren von Zielen ist unbestritten en vogue: Umsatzziele, Urlaubsziele, 
Wochenziele, Lemziele, Karriereziele, Gesprächsziele, Projektziele, Lebenszie
le, Parteiziele u. dgl. mehr lassen sich konstatieren. Mit Blick auf Unternehmen 
zeigt sich, dass die Formulierung von Unternehmens-, Abteilungs- oder Arbeits
zielen und die Aufbereitung in Zielsystemen mit operationalisierten Positionen 
mittlerweile den wenigsten Führungskräften in Zeiten des Management by Ob
jektives Schwierigkeiten bereitet. Allerdings offenbart ein eingehender Blick 
hinter die Zielkulisse, dass die begeisternden Visionen, die diese Ziele tragen 
sollen, oftmals fehlen. Obwohl sich die Beschäftigung mit Visionen in den letz
ten Jahren zu einer reputierlichen Aufgabe entwickelt hat und zunehmend in das 
Zentrum populär-wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Diskussionen ge
rückt ist, lässt sich in der Untemehmenspraxis vielerorts ein Visionsmanko 
orten. Diesem virulenten Defizit und dem Umstand, dass das Phänomen „Visi
on“ bei vielen Führungskräften noch immer mit dem Touch eines exzentrischen, 
mitunter exotischen Fluidums umgeben ist, will das vorliegende Buch entge
genwirken. Wir wollen Mut zum Visionieren machen, um so Visionen als festen 
Bestandteil in Organisationen zu etablieren. Denn - so die These: Nur wer seine 
Vision kennt, kann auch die richtigen Ziel-, Strategie- und Maßnahmenent
scheidungen treffen.

Visionen fallen nicht wie Manna vom Himmel, sie müssen vielmehr in den 
Organisationen aufgespürt bzw. erarbeitet werden. Diese Suche nach Visionen 
ist anspruchsvoll und auch anstrengend, gleicht zeitweise einem Titanenwerk, 
wobei sicherlich der eleganteste Weg für eine gemeinsame Vision die Erarbei
tung der Vision im Team ist. Eine kooperativ entwickelte Vision setzt neue 
Kräfte frei, reißt alte Denkbarrieren ein und schafft Identifikation. Das gemein
same Auffinden einer Vision impliziert darüber hinaus - so unsere Annahme - 
auch das Vorhandensein jener Kompetenzen und Energien im Menschen, die 
erforderlich sind, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Dies schließt 
allerdings nicht aus, dass sich die Realisierung einer Vision mühevoll, arbeits
intensiv und zeitraubend gestalten wird.

Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft verändern sich mit atembe
raubender Geschwindigkeit. In dieser Situation bieten Visionen Stabilisierung, 
die Möglichkeit zur Prioritätenfestlegung, Orientierung für die Zukunft, Lösun
gen für anstehende Probleme und die Chance, ein Motivationspotential für Ak
tivitäten freizusetzen. Um vorweg einem Missverständnis vorzubeugen: Auch 
wenn wir der Feststellung „Ohne Visionen läuft gar nichts!“ einiges abgewinnen 
können, liegt es dem vorliegenden Reader fern, Visionen als übermächtiges 
Kredo bzw. einzig selig machenden Zugang darzustellen. Es darf nämlich nicht 
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negiert werden, dass Organisationen und die in ihnen agierenden Führungskräfte 
und Mitarbeiter auch die leidvolle Erfahrung und wohlbegründete Ernüchterung 
machen mussten, dass ihre Visionen nicht zum erstrebten Erfolg führten.

Im Hinblick auf die Definition, die Intention und die Funktionsweise von Visio
nen existieren - wie ein eingehendes Literaturstudium zeigt - unterschiedlichste, 
mitunter völlig konträre Ansätze. Soviel sei an dieser Stelle bereits asseriert: 
Visionen sind nicht mit mysteriösen Träumen, weltfremden Utopien, verführeri
schen Illusionen, okkulten Praktiken, perfider Scharlatanerie, stimulierenden 
Werbeslogans oder subliminalen Strategien zu verwechseln. Genauso wenig 
dürfen Visionen auch nicht mit dem Stempel „Abgehobene Ideologie“ 
gebrandmarkt werden. Für Delhees (1997, S. 68) ist eine Vision „ein klares, 
plastisches und glaubwürdiges Bild von der Zukunft, die man durch kreative 
Arbeit erschaffen möchte.“ Senge (1990, S. 206) betont beispielsweise: „A 
shared vision is not an idea. It is not even an important idea such as freedom. It 
is, rather, a force in people's hearts, a force of impressive power. It may be 
inspired by an idea, but once it goes further - if it is compelling enough to acqui
re die support of more than one person - then it is no longer an abstraction. It is 
palpable. People begin to see it as if it exists.“

Die Intention einer Vision ist eindeutig auf die Zukunft gerichtet. Visionen 
beinhalten ein positives Bild der Zukunft, außergewöhnliche Zielsetzungen und 
höchste Ansprüche, die auf den ersten Blick nicht realisierbar erscheinen. Für 
Reinmann-Rothmeier/Mandl (1998, S. 195) sind „Visionen im Sinne von 
reflektierten Leitgedanken für die Gestaltung unserer Zukunft (...) von großer 
Bedeutung angesichts hektischem Fortschrittsdenken und kurzfristigen Ent
scheidungen aus Angst, den Anschluß an vermeintlich innovative Entwicklun
gen zu verpassen.“ Mit Visionen lässt sich gemeinsam Zukunft gestalten. Ob
wohl Visionen die Zukunft zwar nie zuverlässig vorhersagen können, so lassen 
sich doch über Visionen Wege, Entscheidungsfreiräume und Handlungspro
gramme zu ihrer Gestaltung aufspüren. Visionen werden jedoch nur dann reüs
sieren, wenn diese - so Rühli (1990, S. 114) - drei essentielle Qualitäten auf
weisen, nämlich den Bezug zu einer künftigen Wirklichkeit, einen herausfor
dernden Novitätsgehalt und ein wegweisendes Selektionspotential.

Um Visionen zu einem erfolgreichen Rahmenkonzept werden zu lassen, braucht 
es darüber hinaus aber sicherlich auch Mut, Experimentierfreude, Initiative, 
Veränderungswillen und den langen Atem aller an der Umsetzung der Vision 
Beteiligten. Fallstricke, Widerstände, Rückschläge, Frustrationen und Misser
folge als Motor für Modifikationen sind - wie im Changemanagement bekannt - 
dabei notgedrungen einzukalkulieren.


