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Veränderung und Innovation - jetzt auf Heldenreise gehen  
 
Sich ändernde Rahmenbedingungen verlangen von Unternehmen und Mitarbeiter 
immer wieder Mut und Kreativität Altes abzulegen und Neues zu entwickeln. Wie sich 
Veränderungsprozesse mithilfe eines originellen Modells – dem Heldenprinzip – 
erfolgreich gestalten lassen, erklärt Beraterin Nina Trobisch (Lumen GmbH), die auch 
das BMBF- Forschungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ an 
der Universität der Künste Berlin leitet. 
 
Frage: Ihr Forschungsprojekt macht schon wegen des Namens neugierig. Was 

steckt hinter dem Begriff „Heldenprinzip“? 
 
Nina Trobisch: Bekanntlich fällt es Unternehmen wie Mitarbeitern schwer, sich nachhaltig 

zu ändern, wenn dies erforderlich ist. Im Rahmen unseres Projekts 
erforschen wir daher, wie sich der uralte Heldenmythos in Kombination mit 
modernen Managementmethoden für Organisations- und 
Personalentwicklung nutzen lässt. Hintergrund ist, dass die Helden wie 
Odysseus, Herakles, Parzifal oder Prometheus, die jedem aus der 
Mythologie bekannt sind, vor ähnlichen Aufgaben standen wie die 
Beschäftigten heute. Auch sie mussten Veränderungen realisieren, Stärken 
entdecken, Potenziale fördern, Widerstände auflösen und Visionen leben – 
eben den Weg des Helden gehen.  

 
Frage: Der Heldenweg dient Ihnen somit als Leitbild für Veränderungskompetenz 

und Innovationsfähigkeit? 
 
Nina Trobisch: Genau, denn jeder von uns trägt diesen Heldenmythos in sich, hat ihn 

sozusagen in Fleisch und Blut, aus Mythen, Filmen oder Erfahrungen des 
eigenen Lebens. Daher eignet sich der Heldenmythos hervorragend zur 
Dramaturgie von Veränderungsprozessen, in Organisationen wie bei 
Einzelpersonen, aber etwa auch zur Optimierung von Projekten.  

 
Frage: Wie geschieht das in der Praxis? 
 
Nina Trobisch: Da Heldenmythen das menschliche Grundmuster von Entwicklung 

darstellen, haben wird daraus eine Schrittfolge für Innovations- und 
Veränderungsprojekte abgeleitet. Dieser Leitfaden, den wir als 
Heldenprinzip bezeichnen, dient als Wegweiser des Prozesses.  

 
Frage: Wie begleiten Sie als Coach und Beraterin diese Heldenreise? 
 
Nina Trobisch: Der Coach bzw. Berater unterstützt die unternehmerischen bzw. 

individuellen Entwicklungsprozesse in jeder Phase durch gezielte 
Interventionen. Dabei werden analytische Instrumente, etwa Stärken-
Schwächen-Profile, Ressourcenaktivierungen oder Konfliktlösungsmodelle 
ebenso wie Kreativ-Methoden genutzt. Vorteil ist, dass sowohl die 
rationalen als auch die emotionalen Faktoren, die menschlichen wie auch die 
strukturellen Verläufe zugleich im Fokus stehen. Auf diese Weise wird für 
die Beteiligten erfahrbar, welche Widerstände es – auch in ihnen selbst – 
gibt, welche typischen Denk- und Handlungsmuster vorherrschen und was 
die Veränderung antreibt.  

 
Frage: Wie schaffen Sie es, über diese Standort- und Situationsbestimmungen 

hinauszukommen?  
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Nina Trobisch: Wenn die Beteiligten erkennen, dass sie sich zum Beispiel aktuell in dem 
Stadium der „Weigerung“ befinden, werden wichtige Fragen geklärt, die das 
Risiko der Veränderung betreffen. Sind sie hingegen im Stadium der 
„Rückkehr“ müssen sie ihre Konzentration und Aufmerksamkeit darauf 
richten, das neu Erreichte zu verankern. Die intensive Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Handlungsfolgen im Rahmen von Trainings, Workshops 
und Coachings ermöglicht es, neue Lösungen zu entwickeln und diese 
umzusetzen. 

 
Frage: Verzichten Sie dabei auf moderne Managementmethoden?  
 
Nina Trobisch: Nein, das Heldenprinzip müssen Sie sich als eine Strukturierungshilfe für 

systematisches Management vorstellen. Zum Einsatz kommen auch 
Wissens- und Changemanagement-Tools, ebenso zeitgerechtes Führungs-
Know-how und Best-Practices. Wichtig ist dabei, dass Unternehmen wie 
Mitarbeiter sich für den Wandel und für den damit verbundenen 
Marktvorteil sowie für eine Unternehmenskultur entscheiden, in der Wandel 
und Entwicklung geschätzt und beherrscht werden.  

 
Frage: Welchen Nutzen bietet Ihr Vorgehen im Zuge einer 

Führungskräfteentwicklung?  
 
Nina Trobisch: Hier regen wir an, sich die Führungskräfte zunächst damit auseinander, 

weshalb sie Führungskräfte wurden, was sie antreibt, Führungskraft zu sein 
und wie sie ihrem Führungsideal näher kommen können. Führungskräfte, die 
ihr Verhalten ändern wollen, lernen diese Veränderung einzuleiten und neue 
Führungstools einzuüben. Das Spiegeln, Reflektieren und Erproben von 
Lern- und Handlungskompetenzen führt die Teilnehmer sukzessive auf ein 
neues Führungslevel. 

 
 
Nina Trobisch ist Dipl. Theaterwissenschaftlerin sowie Dipl.-Dramadozentin. Sie arbeitet als 
systemischer Coach und Kompetenztrainerin in Berlin. Zudem leitet sie das Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“, das von einem 
interdisziplinären Team des Zentralinstituts für Weiterbildung (ZIW) an der Universität der Künste 
Berlin und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) in enger Zusammenarbeit mit 
Berliner Unternehmen durchgeführt wird. 
 
Kontakt:  
Nina Trobisch 
Tel.: 0178 - 39 66 472 
trobisch@heldenprinzip.de 
www.lumen-gmbh.com 
www.heldenprinzip.de 
www.innovation-heldenprinzip.de 
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Projekte stemmen: Die Erzählungen von Projekten 
in Geschichten und Mythen

„Wenn du König werden willst, bring mir zuerst das gol-
dene Vlies“, mit diesen oder ähnlichen Worten forderte
wohl der unrechtmäßige König von Jolkos den  recht -
mäßigen Thronfolger Jason heraus. So lapidar  daher-
gesagt, so schwierig realisiert, eine schier unlösbare Auf-
gabe! Es muss ein Schiff gebaut werden, das den Stür-
men der See trotzt und auf den Schultern der Mannschaft
tragbar ist; die Argo. Es muss eine ideale Besatzung  ge -
ordert werden, diese mächtige und kühne Unternehmung
zu bewältigen; die Argonauten. Unter diesem Namen
sind sie als Spitzenteam in die Geschichte eingegangen.
Die wichtigsten Männer Griechenlands wie Herakles,
der unerschrockenste Kämpfer seiner Zeit, Orpheus, der
wundervollste Sänger aller Zeiten, Theseus, der Bezwin-
ger des Minotaurus, und der scharfblickende Lynkeus
werden Gefährten; ein optimales Team … Die Argonau-
ten stechen in See, bereit, das Unmögliche zu vollbrin-
gen. Ein unbekanntes Abenteuer liegt vor ihnen, noch
wissen sie nicht, welche Hindernisse drohen, welche
Winde sie treiben, welche Gefahren lauern, welchen Ver-
führungen sie widerstehen müssen. Mühsam, aufreibend
und lang ist der Weg nach Kolchis. Endlich erreicht, soll
Jason mit den feuerschnaubenden erzfüßigen Stieren den
Aresflur pflügen und Drachenzähne säen … Wie das?! 
In Medea, der schönen Königstochter mit den magischen
Kräften, findet Jason eine wissende und liebende Helfe-

rin. Schon glaubt Jason das goldene Vlies unversehrt
über das Meer zurück in die Heimat bringen zu können.
Doch bevor sie die Heimat erreichen, müssen noch – teils
zu Lande, ihr Schiff auf den Schultern, teils zu Wasser,
den Stürmen trotzend – schmerzhafte Kämpfe gefochten,
Verfolger verdrängt und existenzielle Entscheidungen ge -
troffen werden.

Seit jeher müssen Menschen Projekte stemmen. Pro-
jekte sind Aufbruch zu Neuem, Unbekanntem. Das macht
den Umgang mit ihnen so schwierig. Aber wir Menschen
sind gut in der Lage, solche Aufgaben zu bewältigen. 
Das zeigen die über Jahrtausende übermittelten Mythen.

Sigrid Pander, Nina Trobisch

Ein roter Faden für das  Projekt -
management
Personale Kompetenzen für ein zukunftsfähiges Projektmanagement mit einem 
archetypischen Grundmuster ergründen und entwickeln

Mythen verdichten in Geschichten, was die Menschen seit Jahrtausenden erlebt und erfah-
ren haben. Dieser gebündelte Wissensschatz gibt Richtung und Orientierung. Der  Helden -
mythos verkörpert in sich ein Sinnbild risikoreicher, spannungsgeladene Entwicklungs- und
Veränderungsprojekte. 
Mit dem daraus abgeleiteten Heldenprinzip® suchten wir Anknüpfungspunkte an die moderne
Projektarbeit und Antworten auf die Frage: Was kann die charakteristische Schrittfolge eines
Heldenweges Projektmanager gegenwärtig bei ihrem Kompetenzaufbau lehren?
Mit heutigen Worten formuliert, beschreiben Heldenreisen per se Best-Practice-Beispiele für
gelingende Projektarbeit. Das gemeinsame universale Grundmodell der mythologischen Hel-
denfahrten umfasst elementares kollektives Potenzial an (Vor-)Bildern, Orientierungsmustern
und Handlungsanleitungen. Ihre archetypische Struktur wirkt somit, bewusst und unbewusst,
auf kognitiver, körperlicher und emotionaler Ebene. Das macht sie zu einer kongeniale Basis
für ein integratives Projektmanagement sowie eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung.
Wir schöpften aus diesem Potenzial und entdeckten im Prozess der Heldenreise die  per so -
nalen Kompetenzen von Projektleitern aus einem ganz neuartigen Blickwinkel. Ausgehend
von diesen Erkenntnissen vertreten wir die These, dass die Nutzung von „heldischen Kom-
petenzen“ Projektleiter zu „Meistern eines zukunftsfähigen Projektmanagements“ macht.

Heldenmythen erzählen von außergewöhnlichen Unternehmungen in unbe-
kanntem Terrain. Sie sind Sinnbild für spannungsreiche Entwicklungs- und
 Veränderungsprozesse. Zukunftsfähige Projektarbeit findet ebenfalls unter
unsicheren und in weiten Teilen unplanbaren Bedingungen statt. Das Hel-
denprinzip® greift metaphorisch die Analogie zwischen dem wagemutigen 
Weg eines Helden und dem risikoreichen Arbeitsalltag eines Projektleiters auf.
Mit dem „Heldenprinzip als Matrize“ bestimmen wir die personalen Kompe-
tenzen, auf die es in moderner Projektarbeit ankommt. Das „Heldenprinzip als
Methode“ beschreibt den archetypischen Verlauf, wodurch diese Kompe -
tenzen erworben werden können. Projekte werden erlebbar durch die Trans-
formation der drei Akte der Heldendramaturgie auf die Projektmanagement-
phasen. Heldenreisen zeigen Best-Practice-Beispiele für gelingende Kompe-
tenzentwicklung und die Schaffung von Identität und Vertrauen.

+++ Für eilige Leser +++ Für eilige Leser +++ Für eilige Leser +++
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In Mythen und Geschichten ist der Er fahrungsfundus 
der Menschen in anschaulich kräftiger Form gebündelt,
um diesen „Schatz“ anderen zugänglich zu machen.
Wir definieren den Mythos als eine ursprüngliche Form
menschlicher Wirklichkeitsdeutung, der Lebenswissen
überliefert. Die Lessons Learned aus den Projekten des
Lebens.

Das war einmal, heute haben wir dafür Tools und Pro-
gramme, verlassen uns auf Technik und Internet. Reicht
das aus? Braucht man mehr?

In unserer Arbeit untersuchen wir mit Sicht auf den
abenteuerlichen Weg eines Helden, welche Kompeten-
zen obligat und wertvoll sind, um gegenwärtige kom-
plexe Projekte souverän zu managen. Diesen Fragen
wenden wir uns auf zwei Ebenen zu: 

Als Erstes ziehen wir den Extrakt aus einer Befragung
von Projektleitern, die die GPM in Ko ope ra tion mit dem
Forschungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem
Heldenprinzip“ verantwortete.

Als Zweites wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf
unsere Einsichten aus den Forschungstagen „Kompe-
tenzgewinn nach dem Heldenprinzip“ (interdisziplinäre
For schungs tage der beiden BMBF-geförderten Projekte
„Inno va tions dramaturgie nach dem Heldenprinzip“ und
„KES-MI: Künstlerisch – Erfahrungsgeleitet – Spiele-
risch. Management des Informellen zur Förderung inno-
vativer Arbeit“).

Projekte bewegen: Erkenntnisse aus einer Befragung
zur Situation von Projektleitern

Die GPM führte in Kooperation mit dem Forschungs-
projekt „Innovationsdramaturgie nach dem Helden-
prinzip“ im Zeitraum März/April 2010 eine Befra gung
durch (Titel: „Projektmanagement heute: Anforderun-
gen, Kompetenzen und Bedarfe im aktuellen Projektma-
nagement“) [1].
Ausgangspunkt der Befragung waren drei Hypothesen:
A. Kreativität, Schöpferkraft und Vertrauen sind wich-

tige Ressourcen der Projektleiter.
B. Diese Ressourcen müssen gestärkt werden.
C. Projekte sind spannungsvolle Entwicklungsprozesse.
Vor dem Hintergrund dieser Hypothesen stehen drei
Interpretationsstränge der Ergebnisse zur Diskussion.
1. Projektleiter verfügen bereits über eine Reihe von Res-

sourcen, um ihre Arbeit zu realisieren:
❑ Sie sind gut ausgebildet im Projektmanagement.
❑ Sie haben eine Vielzahl technischer Tools, die das

Projektmanagement unterstützen.
❑ Sie sind hoch motiviert für verantwortungsvolle

und spannende Projekte und sind erfolgsorientiert.
Konsequenz: An der guten und tiefgründigen Ausbil-
dung und Ausstattung der Projektleiter muss unbe-
dingt festgehalten werden.

2. Für die Bewältigung der vielen verschiedenen Situa-
tionen und Anforderungen der Projektarbeit benöti-
gen sie Kraft, Kreativität und Motivation. Dies sind
Ressourcen, die immer wieder neu aufgebaut wer-
den müssen. Sie verbrauchen sich über lange Zeit-
räume.
Konsequenz: Der Projektleiter muss Chancen erhal-
ten, die auf den Aufbau und die Reproduktion genau
dieser Ressourcen zielen. Dazu gibt es zwei Wege: Ein
Weg besteht im Auf- und Ausbau unternehmensinter-

ner (kollegialer) Unterstützungsstrukturen. Der zweite
Weg besteht in unternehmensexternen Seminarange-
boten, die der Stärkung dieser persönlichen Ressour-
cen der Projektleiter dienen.

3. Projekte bleiben das, als was sie definiert sind: heraus-
fordernde und risikoreiche Vorhaben. Sie verlaufen 
niemals glatt. Es gibt Spannungsbögen, kleine und grö-
ßere Krisen, Erfolge und Misserfolge. Mit Vertrauen
in den Prozess, in die Beziehungen zu Kollegen, Vor-
gesetzten und Stakeholdern sind viele dieser Situatio-
nen gut zu meistern, ohne ständig an die Grenzen der
Belastbarkeit zu gelangen. Diese Ergebnisse erfordern
ein neues Denken im Projektmanagement.
Das aktuelle Leitbild besteht jedoch immer noch
darin, dass ideale Projekte linear und gleichförmig
verlaufen. Tools und Handlungsabläufe richten sich
entsprechend diesem Leitbild aus. Es wird versucht,
dem Risiko mit vernünftigen, gar wissenschaftlichen
Methoden unter dem Postulat der Berechenbarkeit
betrieblicher Abläufe zu begegnen, wie sie etwa die
klassischen PM-Handbücher vorgeben. Dies führt
schnell zu Paradoxien, unter anderem:
❑ Optimierung der Planung bei Zunahme von Unsi-

cherheit
❑ Erhöhung der Arbeitsintensität bei gleichzeitiger

Dynamisierung der Arbeitsabläufe
❑ Menschen berechnen wollen in unberechenbaren

Entwicklungsnetzwerken
❑ Nichtplanbares als Störfall erfassen in stark  ver -

änderlichen Umwelten
Die konträren Anforderungen sollen mit einem „Mehr
desselben“ gesteuert werden, sind aber der Situation
nicht zuträglich. So verkehrt sich der gewünschte Pro-
jekterfolg nicht selten ins Gegenteil:
(1) Aufgrund ineffizienter Projektabwicklung schei-

tert eine Vielzahl der Projekte und wird nicht im
vorgegebenen Res sour cenrahmen abgewickelt.

(2) Aus Projektleitern werden Projektleider, die sich
fremdgesteuert und machtlos, als reine „Erfül-
lungsgehilfen“ fühlen, mit großer Verantwortung,
aber wenig Gestaltungsspielraum.

Viele Projektleiter empfinden diese Paradoxien als
Belastung und Druck. Sie erkennen, dass die bekann-
ten Vorgehensweisen schon lange an ihre Grenzen sto-
ßen. Das Bedürfnis nach adäquaten Konzepten zur
Unterstützung ihres persönlichen Professionalisie-
rungsprozesses wächst.
Wir suchen also nach dem „Was stattdessen“ und plä-
dieren dafür, ideale Projekte anders zu definieren. Ein
neues Leitbild spiegelt die These wider, dass innova-
tive Projekte eher zirkulär ablaufen, mit einem Wech-
sel von Spannung und Entspannung, mit Höhepunk-
ten und Ruhepunkten.
Konsequenz: Das Verständnis für die Dramaturgie
von Projektverläufen als immer wiederkehrende Ab -
folge von Aufbruch, Weigerungen, Überwindung von
Hindernissen, Bewältigung von Prüfungen sowie der
Rückkehr in einen Unternehmensalltag der Linienor-
ganisation kann Projektleiter dabei unterstützen, Tur-
bulenzen, Rückschläge und Krisen im Projektalltag
produktiv anzunehmen und effektiv zu bewältigen.
Als „Zwischenergebnis“ lassen sich nun folgende
Antworten nach den Gemeinsamkeiten von Helden
und Projektleitern festhalten.
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Was eint Helden und Projektleiter?
❑ Unwägbarkeiten säumen ihren Pfad, sie begeben

sich mutig hinein.
❑ Hindernisse versperren ihnen den Weg, sie über-

winden sie situativ.
❑ Unbekannte Probleme fordern sie heraus, sie fin-

den kreative Lösungen.
❑ Das Ziel ist erst erreicht, wenn Errungenschaften

in der Praxis verankert sind.

Projekte leiten: Ein Paradigmenwechsel – 
Anforderungen an die personalen Kompetenzen für
ein zukunftsfähiges Projektmanagement

Wohl kaum einer der Protagonisten der alten Mythen,
ob nun die Ritter der Tafelrunde, die Argonauten oder
die Helden von Troja, ging davon aus, dass in den Gefil-
den des Unbekannten alles geordnet nach Plan läuft.
Ihnen war bewusst, dass es darum geht, im rechten
Moment die rechte Fähigkeit einzusetzen, die rechten
Ideen oder Entscheidungen parat zu haben. Sie vertrau-
ten sich und ihrer Berufung, folgten ihrem Gespür und
ihrer Intuition. Der Archetyp des Helden entspricht im
ursprünglichenVerständnis nicht dem verzerrten Hel den-
bild, das sich hierzulande leider ausbreiten will: Held =
Schlachten schlagender Dauersieger. Eher das Gegenteil:
Der Heros lässt sich im heutigen Vokabular vielmehr als
ein Sinn- und Leitbild für Veränderungskompetenz über-
setzen, bewegt von Höhen und Tiefen. Helden dienen als
Metapher für jene, die beherzt ihrer Vision und Beru-
fung folgen, sich trotz Risiken und Widerständen neuen
Herausforderungen stellen und so zu den Quellen für
Wachstum und Wandel vorstoßen.

Dieses Bild galt früher nicht anders als heute: In einem
komplexen und unbestimmten Projektumfeld sind und
bleiben Position und Persönlichkeit des Projektleiters
erfolgskritisch für ein zukunftsfähiges Projektmanage-
ment. Hier hängt der Projekterfolg zunehmend von dem
Grad der ganzheitlichen Führungskompetenz des Pro-
jektleiters ab. In ihm schlummern Potenziale an Kreati-
vität, Schöpferkraft und Fantasie, die im Manage ment -
alltag häufig brach liegen. Noch immer herrscht, zumin-
dest in Deutschland, als Leitbild für eine Führungskraft
das favorisierte kognitive aufgabenorientierte Verhalten
vor [2]. Unter diesem Leitbild arbeitet die Führungskraft
nicht „mit allen Sinnen“, bleibt „kopfgesteuert“,  ziel -
orien tiert und sachbezogen. So bleibt ein Großteil des
eigenen Potenzials ungenutzt auf der Strecke, die eige-
nen Quellen versickern zunehmend. 

Deshalb erfordert eine moderne Führung die Entwick -
lung von vier grundsätzlichen Ebenen der Persönlichkeit:
❑ Verstand/Kognition
❑ Emotion/Empfinden
❑ Körper/sinnliche Wahrnehmung
❑ Bauchgefühl/Intuition
Gefragt ist die ganze Person, mit einer sensibilisierten
Körperlichkeit, einer wachen Wahrnehmung, einer krea-
tiven Geisteskraft, einer empathischen Kontaktaufnahme,
mit all ihren Emotionen und Intuitionen.

Der Projektleiter agiert somit quasi als „ein Unterneh-
mer seiner Potenziale“. (Der Soziologe Peter Spiegel for-
dert diesen Status von allen Menschen ein [3]. Er gilt
unserer Ansicht nach besonders für Projektleiter.) Es spielt
der klare analytische Blick eine ebenso wichtige Rolle wie
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der Umgang mit eigenen und fremden Emotionen. Not-
wendig ist dasVertrauen in die eigene Kraft, auch in Situa-
tionen, die nach vorn offen und ungewiss sind.

„Die Fähigkeit, im Moment des Aufbrechens der alten
Strukturen einen sich öffnenden Möglichkeitsraum zu
sehen, sich darauf einzulassen, einzutauchen, Ereignisse
kommen zu lassen, dann den neuen Impuls zu verdichten
und in die Welt zu bringen, ist vielleicht die wichtigste
Schlüsseldisziplin unserer Zeit“, beschreibt Otto Schar-
mer die Stationen des Prozesses. Diese innere Haltung
baut auf Selbstreflexion, Inspiration und Neugier auf und
verfestigt sich durch einen kontinuierlichen Lernprozess.
„Folge deinem Zukunftsgefühl, nicht deinen vergangen-
heitsgerichteten rationalen Erwägungen“, appe liert Schar-
mer an Persönlichkeiten, die durch „die Öffnung des Den-
kens, die Öffnung des Fühlens und die Öffnung des Wil-
lens“ zukunftsgewandt Neues gestalten können [4]. 

Der Spagat zwischen Widerstandsfähigkeit und Sensi-
bilität, Flexibilität und Stabilität, Empathie und Entschei -
dungskraft, Durchsetzungsstärke und Kooperation muss
gelingen, wenn Projektleiter zukünftig Resilienz (= die
innere und äußere Widerstandsfähigkeit einer Person) und
Potenzialität (= das höchstmögliche Potenzial, das eine
Persönlichkeit in sich entfalten kann) be weisen wollen.

Projekte lebendig halten: Die Vielfalt der heldischen
Kompetenzen

Heldenmythen, egal aus welchem Kulturkreis oder wel-
chem Jahrhundert, zeichnen sich dadurch aus, dass sie
nach einem gemeinsamen Muster aufgebaut sind. In sei-
nen Forschungsarbeiten zur vergleichenden Mythologie
entschlüsselte Joseph Campbell diesen „Geheimcode“
des Heldenmythos und legt ihn in seinem Buch „Der
Heros in tausend Gestalten“ dar [5]. Er weist nach, dass
allen Heldenmythen ein universales Grundmodell inne-
wohnt, er spricht vom Monomythos des Helden.

Wenn dem so ist, dass die Mythen eine wesent-
liche Erfahrungsquelle der Menschheit sind und Helden -
mythen herausragende Wachstums- und Reifeprozesse
beschreiben, liegt nahe, diese Essenz für innovative Pro-

jektarbeit zu adaptieren. Aus dieser Intention entstand
die Veränderungsdramaturgie nach dem Heldenprinzip®,
ein modernes Trainings-, Beratungs- und Coachingsze-
nario [6]. Auf zwei Säulen fußend, zapft das Helden-
prinzip® den gewaltigen Wissenspool der Menschheit an.
Zum einem bezieht es sich auf das Sinnbild des Helden,
der archetypisch für Wachstum und Wandel steht, zum
anderen verweist es mit dem Wort „Prinzip“ auf das
Regelwerk für Struktur, Reihenfolge und Matrix. In der
Adaption greift das Heldenprinzip® die Analogie zwi-
schen dem wagemutigen Heldenweg und dem risikorei-
chen Arbeitsalltag eines Projektleiters auf: Es transfor-
miert das Grundmuster des Monomythos auf organi -
sationale und individuelle Prozesse und verknüpft den
kollektiven humanen Erfahrungsschatz mit Arbeitswei-
sen aus Management, Psychologie und Kunst. Eine Er -
kenntnis liegt nahe: Heldenreisen präsentieren nichts
weniger als Best-Practice-Beispiele für gelingende Pro-
jektarbeit.

Der Interventionsansatz bildet eine ideale Basis für das
Verstehen, Erleben und Gestalten nachhaltiger per so -
naler Kompetenz. Einerseits werden die Kompetenzen
fokussiert, die ein „Held“ braucht, um sein Ziel zu errei-
chen (das Heldenprinzip® fungiert hier als Matrize).
Andererseits verzeichnet er den archetypischen Verlauf,
wodurch diese Kompetenzen erworben werden können
(das Heldenprinzip® als Methode). Lernbar wird somit,
bewusst auf tief verankerte Ressourcen zurückzugreifen,
die den Zugang zu Stärke, Risikobereitschaft und Krea-
tivität ermöglichen. Mit dem Modell können Rollen und
Funktionen der Beteiligten beschrieben, Werkzeuge gelie-
fert und der Arbeitsprozess strukturiert werden. Heraus-
fordernde Projekte erhalten durch Metaphern, Geschich-
ten und innere Bilder eine stabilisierende Struktur und
zugleich erweitern sich die schöpferischen Handlungs-
spielräume.

Projekte gelingen lassen: Die Dramaturgie des
 Heldenprinzips®

Kompetenzdefinitionen sind Arbeitsdefinitionen, es gibt
nicht „die“ Kompetenzdefinition und somit auch keine
„endgültige“. Die Deutsche NBC 3.0 beschreibt  Kom -
petenzen als „Kombination von Wissen, persönlichem
Verhalten, Fertigkeiten und spezifischer Erfahrung, die
nötig ist, um in einer bestimmten Funktion erfolgreich
zu sein“ [7]. So kennt die NBC 3.0 eine Reihe von PM-
Verhaltenskompetenzen, die vom Projektleiter gefor-
dert werden, u. a. Führung, Selbststeuerung, Durchset-
zungsvermögen, Stressbewältigung, Kreativität usw. Der
Kompetenzforscher Prof. John Erpenbeck versteht unter
Kompetenzen die „Disposition zur Selbstorganisation,
also Selbstorganisationsdispositionen“ [8]. Kompeten-
zen lassen sich nicht „anlesen“ oder im Fron tal unterricht
vermitteln. Kompetentes Handeln kann nur durch Hand-
lung erlernt werden. Kompetentes Handeln ist situativ
und kreativ, werte- und sinnorientiert, ge schieht ins
Offene hinein mit einem hohen Grad an Selbstorganisa-
tion. Für die Be leuchtung des Kompetenzprofils eines
„zu kunftsfähigen Projekteiters“ verwendeten wir das
Heldenprinzip® als Matrize. Dessen archetypische Dra-
maturgie erlaubte uns einen neuartigen Blick auf perso-
nale Kompetenzen – lebendig, prozessorientiert, asso-
ziativ, kognitiv und emotional erfahrbar (Abb. 1).
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Abb. 1: Dramaturgie des Heldenprinzips®
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Was ist das Besondere an der dramaturgischen
Grundstruktur des Heldenprinzips?

Der Entwicklungsweg des Helden ist die Heldenreise, die
sich in etwa so beschreiben lässt: Protagonisten sind die-
jenigen, die bereit sind, mit ganzer Kraft „ihrem Ruf“ zu
folgen und mit allen Sinnen für die Erfüllung ihres Anlie-
gens einzustehen. Der Weg des Helden ist getrennt in
zwei grundsätzlich verschiedene Teile; zum einem ist da
die bekannte Welt, in der der Held lebt, deren Muster
und Gewohnheiten ihm geläufig sind, in denen es sich
leicht, weil gewohnt, bewegen und agieren lässt. Zum
anderen ist da die unbekannte fremde Welt, die nicht
überschaubar ist. Davon ist zunächst nichts oder nur
sehr wenig bekannt. In der unbekannten Welt, umgeben
von Engen und Zwängen, von freundlichen und  feind -
lichen Gestalten, muss ein „Elixier“ mühevoll errungen
und in der Normalität gesichert werden. Erst dann ist die
Bewegung hin auf eine höhere Kompetenzstufe erfüllt.
Zwei Welten, getrennt durch eine Schwelle. Die Schwelle
trennt die gewohnte bekannte Welt von der ungewissen,
unwägbaren Welt. Der Prozess der Heldenreise verläuft
in einem dramatischen Spannungsbogen. Diese Span-
nungen sind notwendig, um an den entscheidenden Sta-
tionen genügend Energie, Aufmerksamkeit und Konzen-
tration aufzubringen. Die Spannungskurve ist ansteigend
und erreicht in der entscheidenden Prüfung ihren Höhe-
punkt. Die Drehpunkte bezeichnen die zentralen Mo -
mente der Entwicklungsphasen (Szenen). Dort entschei-
det sich, ob der Held für die nächste Herausforderung
befähigt ist (Abb. 2).

Die Dramaturgie des Heldenprinzips® ist unterteilt in
drei Akte: „Der Aufbruch“, „Im Land der Abenteuer“,
„Die Rückkehr“, mit insgesamt zehn Szenen.

Im ersten Akt – „Der Aufbruch“ – muss der Ruf wahr-
genommen werden (Szene 1.1); es erfolgt eine Aus ein -
andersetzung mit der Weigerung, dem Zweifel, dem
Mangel an Kraft, um die notwendige Entwicklung ein-
zuleiten (Szene 1.2). An dieser Stelle braucht der Akteur
Hilfe und Unterstützung, eine Kraft, Information, Per-
son, die wir als Mentor bezeichnen (Szene 1.3). Nun ist
es ihm möglich, die Schwelle in das neue Unbekannte zu
überwinden (Szene 1.4). Es ist der Aufbruch in die Land-
schaft der Prüfungen, ins Abenteuer. Dieser Aufbruch
wird mit der Besinnung auf die eigene Kraft (Weigerung)
und die Kraft der Umwelt (Mentor) bewältigt.

Im zweiten Akt – „Im Land der Abenteuer“ – muss 
der Protagonist auf dem Weg zum Ziel in vielen neuen
Handlungsfeldern Prüfungen (Szene 2.1) bewältigen. Sie
gelingen oder auch nicht; sie können erfolgreich sein
oder nicht. Es gibt Fehler, Erfolge, Versagen, neue Chan-
cen. Es geht darum, dass er erkennt, was mit den vor-
handenen Potenzialen möglich ist, was hinzukommen
muss. Unerwartetes und Ungewohntes wird anders ange-
schaut, angepackt und realisiert – dies ist ein aktiver 
Prozess der Entwicklung neuer Kompetenzen. Es gibt
immer die eine entscheidende Prüfung (Szene 2.2), die
den Durchbruch bedeutet. Bei der höchsten Prüfung im
„Land der Abenteuer“ wird der Kern der Veränderung
offensichtlich – Schwierigkeiten, Herausforderungen,
Grenzüberschreitungen. Diese höchste Prüfung ist zu -
gleich der Höhepunkt der dramatischen Spannung. Für
minder ängstliche Menschen nennen wir diese Phase auch
die „Höhle der größten Angst“. Auf das Bestehen der

größten Prüfung folgt eine Belohnung mit dem Elixier
(Szene 2.3), die meist nicht materieller Natur ist, sondern
eine Bereicherung vielerlei Art sein kann. Mit dieser
Belohnung – sie schützend und ehrend – tritt der Held
den immer noch spannungsvollen Rückweg an.

Der dritte Akt - „Die Rückkehr“ - läutet den Rückweg
in die bekannte Welt ein. Mit dem Überschreiten der 
2. Schwelle (Szene 3.1) tritt ein gereifter und gestärkter
Mensch in eine Welt ein, die sich mit dieser Person und
durch sie verändert. Hier muss der Hero die neu gewon-
nenen Erfahrungen in den Alltag integrieren, er ver-
knüpft sie mit den Erfahrungen, die im Unbewussten, 
im Routinehandeln verankert werden können. Doch der
schwierige Rückweg (Szene 3.2) birgt noch die Ge-
fahr, dass die neu errungenen Schätze verloren gehen
können. Hier muss also immer noch aufmerksam und
konzentriert das Neue verankert werden. Ist das ge -
schafft, ist der Protagonist auf seinem Entwicklungs-
weg nach dem Heldenprinzip zum „Meister zweier Wel-
ten“ (Szene 3.3) – der bekannten und der unbekannten
Welt – geworden. Es wird ihm in Zukunft besser gelin-
gen, neue Herausforderungen anzunehmen und sich wie-
der auf einen Entwicklungsweg zu begeben. Die Span-
nung klingt langsam ab.

Projekte erleben: Transformation der  Helden -
dramaturgie auf die Projektmanagementphasen

Die Heldendramaturgie vor Augen, folgte für uns nun
die Aufgabe, die Akte des Heldenprinzips® auf die Pha-
sen des Projektmanagementprozesses zu transformieren
und die personalen Kompetenzen für die einzelnen Sze-
nen zuzuordnen (Abb. 3). Das Heldenprinzip® diente uns
hier als Matrize.

Wir lösten diese spannende Fragestellung in einer
Workshop-Reihe im Rahmen der Forschungstage „Kom-
petenzgewinn nach dem Heldenprinzip®“. Mentoren 
und Unterstützer fanden wir in unseren Mitstreitern
Prof. Fritz Böhle und Dr. Eckhard Heidling vom ISF e.V.
München. Gemeinsam erkundeten wir eine Vielzahl von
Kompetenzen für das Gelingen von Vorhaben in dyna-
mischen, unwägbaren Situationen. Hilfreich für das Ver-
ständnis war dabei die Unterscheidung der Begriffe
„Eigenschaften“ und „Kompetenzen“. Denn uns wurde
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Abb. 2: Spannungsbogen der Heldendramaturgie
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deutlich, dass Kompetenzen ihren Ursprung in mensch-
lichen Eigenschaften haben müssen. Viele Eigenschaften
sind in den Menschen grundsätzlich angelegt und könn-
ten zur Entfaltung kommen, wäre da nicht im Laufe des
Lebens eine Vielzahl von Erfahrungen, Verboten und
Konventionen, die sie hemmen und klein halten. Man-
che dieser Eigenschaften müssen dann in einem intensi-
ven Lernprozess als Kompetenz wieder errungen werden.
Nehmen wir zum Beispiel Eigenschaften wie Kreativi-
tät, Lernbereitschaft oder Vertrauen. Kein Kind wird
darüber nicht verfügen, doch schon junge, engagierte
Erwachsene setzen sich vielfältigen Lernprozessen aus,
um diese Qualitäten neu zu verankern. Unter „Eigen-
schaften“ verstehen wir angeborene Persönlichkeitsmerk -
male, die  Be reitschaft ausdrücken (z. B. grundsätzlich

Vertrauen zu können). Demgegenüber verweisen „Kom-
petenzen“ auf eine Fähigkeit (z. B. Vertrauen aufbauen
können), die im Laufe der persönlichen Entwicklung
erlernt und geübt werden muss.

Die folgenden Schaubilder zeigen die Zuordnung von
Eigenschaften und Kompetenzen zu den Akten und Sze-
nen des Heldenprinzips® und die Transformation auf 
die Projektmanagementphasen. Ergänzt wird diese Zu -
ordnung durch bildliche Assoziationen, die sich uns im
Arbeitsprozess zeigten (Abbildungen 4, 5 und 6).

Kompetenzen entwickeln: Das Heldenprinzip®

als Methode

Bei unserer „Zuordnungs- und Entdeckungsarbeit“ wur-
den wir gewahr, dass die von uns beleuchteten Szenen
Kompetenzen in sich bergen, die sich zum Teil in sehr
wohltuender Weise von anderen Kompetenzdefinitionen
abheben. Sie sind unmittelbarer, emotionaler, ja, sie leben
mehr. Begriffe wie Kommunikations- und Pro blem -
lösungsfähigkeit sind sicherlich akzeptierte und verbrei-
tete Kompetenzbeschreibungen. Jedoch: Umschreibun-
gen wie „verlocken lassen“, „sich auserwählt fühlen“,
„standhaft bleiben“ oder auch „praktische Klugheit ent-
wickeln“ bringen unserer Ansicht nach eine besondere
Qualität und Griffigkeit mit sich und sind damit wesent-
lich näher an der Person.

Unsere Aufspürungen erheben keinen Allgemeingül-
tigkeitsanspruch und sind sehr wohl im Kontext mit
anderen Definitionen personaler Kompetenzen zu be -
trachten. Sie stehen nicht in Konkurrenz, sondern sollen
vielmehr eine neue Sicht auf das Potenzial von Projekt-
leitern eröffnen. Die Beteiligten lernen dadurch, auch
andere Wahrnehmungskanäle in ihrer Arbeit zu nutzen.
So können sie oft früher erspüren und erkennen, was sich
zu verändern lohnt. Die Bild- und Erzählsprache, die
künstlerischen und erfahrungsorientierten Interventio-
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Abb. 3: Transformation der Akte des Heldenprinzips® auf die Phasen des Projekt-
managementprozesses

Abb. 4: Transformation des 1. Akts des Heldenprinzips® auf die PM-Phasen „Initialisierung/Definition“

PM_1-2011_Roter Faden:Inhalt  30.11.2010  8:17 Uhr  Seite 6



nen aktivieren die kreativen Potenziale der Akteure. Die
Beteiligten werden darin bestärkt, die Welt mit ihrem
Körper, ihrer reichen Emotionalität, ihrem Verstand und
ihrer Intuition wahrzunehmen. Bildhaftigkeit, Meta-
pherarbeit, Körpereinsatz und gestaltendes Verändern
entspricht dem Bedürfnis von Menschen, enge Bezüge
zwischen der eigenen Arbeit und dem eigenen Leben, der
eigenen, ganzen Persönlichkeit herzustellen. Das Neue
ist dann häufig gar nicht so beängstigend neu, sondern
als neue Situation, die gleichzeitig spannend ist, auch mit
anderen Situationen vergleichbar.

Das Heldenprinzip® bietet – nach unseren bisherigen
Erkenntnissen – diesen Raum, die eigene Schöpfer-
kraft, Kreativität und Fantasie wieder zu entdecken.
Dadurch eignet sich das Heldenprinzip® auch als effek-
tive Methode zum Aufbau der notwendigen Kompe-
tenzen für ein modernes Projektmanagement. Eigene 
Ge schichten werden gesponnen, Mentorschaften ent-
stehen. Projektmanager entdecken die Fähigkeit, die 
vielfältigen Eindrücke des Alltags mit wirkmächtigen 
Bildern zu verbinden. Diese leisten Hilfe bei der Er-
kundung des eigenen Heldenwegs (Beispiel: Besteigung
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Abb. 5: Transformation des 2. Akts des Heldenprinzips® auf die PM-Phasen „Planung/Steuerung“

Abb. 6: Transformation des 3. Akts des Heldenprinzips® auf die PM-Phase „Abschluss“
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des Kilimand scharo durch ein Führungskräfteteam [9]).
Feedback-Gespräche werden inszeniert, Ängste demas-
kiert, Alltagssituationen dramatisiert. Mit lebendigen
Arrangements, Assoziationen und Fantasieübungen kön-
nen sich bei den Teilnehmern Erfahrungsräume öffnen,
die sie verborgen, verschüttet oder gar für immer ver-
mauert glaubten.

Lern- und erfahrbar wird somit, bewusst auf tief ver-
ankerte Ressourcen und Werte des eigenen Handelns
zurückzugreifen und mit deren Aktivierung Haltung und
Einstellung zur Rolle eines Projektleiters auf persönlicher
Ebene reifen zu lassen. Dadurch formt sich schließlich
das individuelle Selbstbild eines Projektleiters, der in
seine Innen- und Außenwelt nachdrücklich kommuni-
zieren kann: So verstehe ich mich als Projektleiter.

Ausblick: Kreativität und Klarheit

„Die Gegensatzpaare von Sein und Nichtsein, Leben und
Tod, Schönheit und Hässlichkeit, Gut und Böse und all
die anderen Gegensätze, die die Kräfte des Menschen in
Furcht und Hoffnung halten und sein Handeln auf Taten
der Verteidigung und des Eroberns richten, sind die Sym-
plegaden, die zusammenprallenden Felsen, die den Wan-
derer zermalmen, zwischen denen der Heros aber heil
hindurchgeht.“ (Joseph Campbell)

Als Ausblick und als eine Art Zusammenfassung unse-
rer Ausführungen fassen wir hier sieben wesentliche
Thesen zusammen, die die Nutzung des Heldenprinzips®

für ein zukunftsfähiges Projektmanagement interessant
machen.
1. Heldenreisen zeigen Best-Practice-Beispiele für ge lin-

gende Kompetenzentwicklung: Jede Projektarbeit
gleicht einer Heldenreise. Das weltweit verbreitete
Grundmotiv der Fahrt des Helden, der einen Zustand
verlässt, um in einen reiferen und reicheren Zustand
zu gelangen, trifft auf alle Projektmanager zu und
kann helfen, Kompetenzen zu entwickeln, um mit
Ungewissheit und Unwägbarkeit gestaltend umgehen
zu können.

2. Gemeinsam geteilte Bilder schaffen Identität und Ver-
trauen: Der persönliche Entwicklungsprozess erhält
durch Metaphern, Geschichten und innere Bilder 
eine stabilisierende Struktur und erweitert zugleich 
die schöpferischen Handlungsspielräume. Im Zusam-
menspiel von Körper, Verstand und Gefühl lassen sich
„heldische“ Lern- und Handlungskompetenzen ana-
lysieren sowie ausbauen.

3. Eine der ältesten und ursprünglichen Formen des Wis-
sensmanagements sind die Mythen: Humane Wachs-
tumsprozesse fußen auf einem universellen Zyklus.
Dieser Erfahrungsschatz ist – als „kollektive  Intel -
ligenz“/„kollektives Gedächtnis“ – im Menschen
wirksam und prägt seine Bedürfnisse und Werte. Das
Heldenprinzip nutzt diese tief verwurzelten  Wahr -
nehmungs- und Erfahrungsmuster für die spezifischen
Aufgabenstellungen in den Projekten. Auf diesem
assoziativen gemeinsamen Fundament sind die klas-
sischen Projektmanagementphasen für alle Projekt-
beteiligten sinnlich konkret nachvollziehbar, kommu-
nizierbar, beeinflussbar.

4. Kompetenzentwicklung in Projekten folgt einer Dra-
maturgie: Mit der Abbildung der Kompetenzent wick -
lung in einem dynamischen Spannungsbogen lassen

sich andere Lösungsansätze generieren, als in linea-
ren Abfolgen. Projektverläufe werden als dramatische
Kurvenverläufe mit exemplarischen Spannungsbögen,
Handlungsabläufen und repräsentativen Rollenmus-
tern gestaltet. Sie setzen Emotionen und Energien frei.
Der dramaturgische Ansatz ermöglicht eine natür liche
Integration von Widersprüchen in den Entwicklungs-
prozess.

5. Bewusste Prozessüberdehnung verdeutlicht Wider-
sprüche: Die Zuspitzung zum Dramatischen unter-
scheidet das assoziativ-ästhetische Konzept von den
klassischen Vorgehensweisen. Statt Rationalisierung
und Strukturbildung erfolgt hier eine bewusst über-
höhte Emotionalisierung und Prozessüberdehnung,
um die Widersprüche und Spannungsfelder des Han-
delns deutlich hervorzuheben.

6. Die Ästhetisierung und Emotionalisierung des Ma -
nagements als bestimmende Ressource künftiger Wett-
bewerbsfähigkeit: Ästhetische Herangehensweisen
finden zunehmend Eingang in das Management auf-
grund ihrer auf Menschen orientierten Verfahren. Sie
aktivieren die Kreativität der Beschäftigten. In einer
Projektarbeit nach dem Heldenprinzip® wird der
Mensch zudem auch als kulturelles Wesen wahr- und
ernst genommen. Die Beteiligten fühlen sich in ihrer
kulturellen und schöpferischen Kompetenz gebraucht.

7. Die Verknüpfung von Alt-bewährt mit Neu-erkundet:
Analoges Erfahrungswissen und zeitgemäße Erkennt-
nisse aus Management, Wissenschaft, Psychologie,
Neurobiologie und Kunst ermöglichen eine neue Lern-
kultur für die persönliche Kompetenzentfaltung.

Das Heldenprinzip® als Forschungsgegenstand

Inwieweit nun das Heldenprinzip® ein sinnstiftendes
Navigationsgerät für die Suche nach probaten Kompe-
tenzen für organisationale und individuelle Entwick-
lungs- und Innovationsprozesse darstellt, wird die pra-
xisorientierte Arbeitswissenschaft analysieren, er proben
und modellhaft zusammenfassen. Das Heldenprinzip®

hat Einzug in das Bundesministerium für Bildung und
Forschung gehalten. Unter dem Förderschwerpunkt „Die
Balance von Stabilität und Flexibilität in einer sich 
wandelnden Arbeitswelt“ beschäftigt sich das inter dis-
ziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Inno -
va tions dramaturgie nach dem Heldenprinzip“ (Fokus:
Vertrauen und Innovation) mit der Frage, wie es auf
Basis des Heldenprinzips® gelingen kann, nachhaltige
Kompetenzentfaltung für Unternehmen, Teams und Ein-
zelpersonen zu generieren. Näheres siehe unter http://
www.udk-berlin.de/sites/innovation-heldenprinzip. Ent-
wickelt werden soll ein Konzept, das den Blick auf den
roten Faden des Projektes lenkt und die Projektleiter in
die Lage versetzt, Teams durch Projektabenteuer zu füh-
ren – in einer kreativen, zielorientierten und nachhaltigen
Art und Weise.

Auf diese Weise will das Forschungsprojekt dazu bei-
tragen:
❑ Projektleitern neue Wege für die Führung ihrer Pro-

jektteams zu eröffnen;
❑ Projektleitern neue Konzepte für die Projektdurch-

führung und die Arbeit mit den Stakeholdern an die
Hand zu geben;

❑ das Umfeld von Projektleitern mit zu gestalten.
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Im Projekt „Innovationsdramaturgie nach dem Helden-
prinzip“ (www.innovation-heldenprinzip.de) und im
Pro jekt „KES-MI: Künstlerisch –  Er fahrungsgeleitet –
Spielerisch: Management des Informellen zur Förderung
innovativer Arbeit“ (www.kes-mi.de) wurden be reits
Entwicklungsprozesse nach dem Heldenprinzip® mit
Pro jekt leitern gestaltet. Aus diesen Erfahrungen heraus
haben Nina Trobisch und Sigrid Pander bei der GPM
angeregt, ein Seminar für Projektleiter anzubieten, das
diese  be fähigt, Veränderungs- und Wandlungsprozesse
nach der Struktur des Heldenprinzips® besser zu be-
wältigen. Nach dem erfolgreichen Pilotseminar im Juni
2010 ist dieses Angebot nunmehr Regelangebot der
GPM.

Wir gehen davon aus, dass mit dem Konzept des Hel-
denprinzips® Unternehmens-, Team- und Führungskul-
turen entstehen, die stabil sind und sich gleichzeitig
flexibel anpassen können und in denen sich die Kreati-
vität und Schöpferkraft der Menschen entfalten kann.
Auf diese Weise wird das Vertrauen zu sich selbst, in 
die Beziehungen zu Vorgesetzten, Kollegen und anderen
Stakeholdern sowie in Prozesse und das organisationale
Umfeld gestärkt. ■

Literatur
[1] Denisow, K./Trobisch, N.: Projektarbeit heute – Anforde-
rungen, Kompetenzen und Bedarfe im aktuellen Projekt-
management. Eine Gemeinschaftsstudie des BMBF-geför-
derten Projekts „Innovationsdramaturgie nach dem Hel-
denprinzip“ und der GPM Deutsche Gesellschaft für Pro-
jektmanagement e. V. Ergebnisse abrufbar unter www.
lumen-gmbh.com
[2] Brodbeck, F.: „In Deutschland heißt Führen, hart zu
sein“. Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 5.7.2007
[3] Spiegel, P.: Faktor Mensch. Ein humanes Wirtschafts-
wunder ist möglich. Ein Report an die Global Marshall Plan
Initiative. Münster 2005
[4] Scharmer, C. Otto: Theorie U: Von der Zukunft her führen.
Prescencing als soziale Technik. Heidelberg , 2009
[5] Campbell, J.: Der Heros in tausend Gestalten. Frankfurt/
Main 1999
[6] Trobisch, N.: Sich jetzt auf Heldenreise begeben. In: Wis -
sen + Karriere, Magazin für Persönlichkeitsentwicklung,
Motivation, Aus- und Weiterbildung, Ausgabe 5/2010
[7] GPM e. V. (Hrsg.): Deutsche NBC 3.0 der PM-ZERT  Zer -
tifizierungsstelle der GPM e.V. Ausgabe März 2008, Aktuali-
sierung September 2009
[8] Erpenbeck, J.: Kompetenzentwicklung im Netz. New
Blended Learning mit Web 2.0. Frankfurt/Main 2007
[9] Pander, S.: Künstlerisch – erfahrungsgeleitet – spiele-
risch: Neue Konzepte für das Projektmanagement von
innovativer Arbeit auf Basis der Heldenreise nach Joseph
Campbell. In: Gatermann, I./Fleck, M. (Hrsg.):  Innova tions -
fähigkeit sichert Zukunft. Beiträge zum 2. Zukunftsforum
Innovationsfähigkeit des BMBF. Berlin 2009

Schlagwörter
Heldenmythen, Heldenprinzip, Innovation, Kompetenzent-
wicklung, Kreativität, Projektmanagement

Elemente der NCB 3.0
4.1.8 Problemlösung, 4.1.18 Kommunikation, 4.2 PM-Verhal-
tenskompetenz-Elemente

Autorin
Sigrid Pander leitet die Abteilung Per-
sonalmanagement und Personalent-
wicklung bei der Kayser-Threde GmbH
in München. Sie entwickelt dort unter
anderem Ansätze zur Kompetenzer-
weiterung von Projektmanagern in 
Großprojekten der Raumfahrtindustrie.
In ihrer Funktion als Industriepartne-

rin diverser wissenschaftlicher Projekte fördert sie aktiv
den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und
vermittelt neue Erkenntnisse als Dozentin an Hochschulen
sowie als Fachautorin.

Anschrift
Kayser-Threde GmbH
Perchtinger Straße 5
D-81379 München
E-Mail: Sigrid.Pander@kayser-threde.com
www.kayser-threde.com

Autorin
Nina Trobisch ist Diplom-Theaterwis-
senschaftlerin und  Diplom-Drama -
dozentin. Als Dramaturgin für Ver-
änderungsprozesse und Gesellschaf-
terin der Lumen. Organisationsent-
wicklung. Inspiration. Coaching GmbH
ist sie in Unternehmen, Teams und
Projekten tätig. November 2010 über-

nahm sie die Forschungsleitung in dem von ihr initiierten
Projekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“.

Anschrift
Weydingerstraße 14-16
D-10178 Berlin
Tel: 0 30/24 00 93 15
Fax 0 30/24 00 93 16
E-Mail: Trobisch@lumen-gmbh.com
www.heldenprinzip.de, www.lumen-gmbh.com

projekt MANAGEMENT
aktuell

1/2011 l 9

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser Zeitschrift werden von Verlag,  Heraus -
geber und Autoren nach bestem Wissen und Gewissen
erarbeitet und zusammengestellt. Eine rechtliche Ge -
währ für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann
jedoch nicht übernommen werden. Gleiches gilt auch für
die Websites, auf die verwiesen wird. Es wird betont,
dass wir keinerlei Einfluss auf die Inhalte und Formu -
lierungen dieser Seiten haben und auch keine Verant-
wortung für sie übernehmen. Grundsätzlich gelten die
Wortlaute der Gesetzestexte und Richtlinien sowie die
einschlägige Rechtsprechung.

PM_1-2011_Roter Faden:Inhalt  30.11.2010  8:18 Uhr  Seite 9



Kollektive Intelligenz und Heldenprinzip 

 1 

Dr. Karin Denisow 

Nina Trobisch 

Monomythos des Helden - eine alte Quelle kollektiven Wissens  

Kollektives Erfahrungswissen der Mythen für Veränderungsprozesse nutzen 

Gliederung: 

Gemeinsam schultern .............................................................................................................. 2 
Quellen kollektiver Intelligenz ................................................................................................... 2 
Kollektive Intelligenz  - organisationale Kompetenz ................................................................. 4 
Ein Königsweg - Beteiligung .................................................................................................... 5 
Das Feld bestellen ................................................................................................................... 6 
Die Strahlkraft des Mythos ....................................................................................................... 7 
Der Monomythos des Helden ................................................................................................... 7 
Mit Dramaturgie nach dem Heldenprinzip zu Kreativität und Inspiration ............................... 11 
Fazit ....................................................................................................................................... 13 

 

Vorwort: 

Was den Menschen umtreibt sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefüh-
le, Geschichten und vor allem andere Menschen. (Manfred Spitzer)1 

Mythen sind Geschichten. Sie sind auch komprimiertes, kollektives Erfahrungs-

wissen, an das in sozialen Prozessen viel häufiger und schneller angeknüpft wird 

als an rein kognitiv geprägte Veränderungsmodelle. Der Monomythos des Hel-

den ist das Sinnbild für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse des Men-

schen. Er enthält ein großes, bislang ungenutztes kollektives Potential an (Vor-) 

Bildern, Orientierungsmustern und Handlungsanleitungen für Innovationen und 

Veränderungsprozesse.  

Der Beitrag beginnt mit Überlegungen zu den Quellen kollektiver Intelligenz und 

den ungenutzten Potentialen in der kulturell determinierten kollektiven Intelligenz. 

Er zeigt auf, dass diese Quelle kollektiver Intelligenz in Entwicklungsprozessen 

von Unternehmen noch zu wenig genutzt wird. Zur theoretischen Erklärung die-

ser These wird eine Verbindung hergestellt zwischen der Feldtheorie von Lewin 

und dem Heldenmythos, der als Archetyp der Veränderung vom Mythenforscher 

Joseph Campbell (2002) systematisch erforscht wurde.2 Nach einer Darstellung 

der Grundstruktur des Heldenmythos’ wird das Potential dieses Ansatzes für eine 

nachhaltige Kultur der Innovation und des Wandels in Organisationen dargestellt.  



Kollektive Intelligenz und Heldenprinzip 

 2 

Gemeinsam schultern 
Zunehmend komplexer, zunehmend dynamischer, zunehmend globaler, zuneh-

mend systemischer, unplanbarer.... Die vielfältigen ausführlichen Beschreibun-

gen und Szenarien der heutigen Wirtschaftssituation lassen sich immer wieder 

auf diesen Kern bringen. 

Als Strafe für seine Taten musste der Riese Atlas die Weltkugel ganz allein auf 

seinen Schultern halten. Die Aufgabenstellungen, die es heute tagtäglich und 

perspektivisch zu bewältigen gibt, sind so herausfordernd, dass sie kaum auf den 

Schultern weniger zu tragen sind.  

„Die ich rief die Geister, werd ich nun nicht los...“ ruft der verzweifelte Zauberlehr-

ling, als ihm das Wasser bis zum Hals steht3. Ihn hört zum Glück der „alte Meis-

ter“ und kann das Desaster in Ordnung bringen. Wer sind die „Meister“ der kom-

plexen Gebilde unserer Zeit? Wenn wir davon ausgehen, dass wir die Welt, die 

wir schaffen, selbst in Ordnung halten oder in Ordnung bringen müssen, braucht 

es dazu das gebündelte Know-how von allen. Erforderlich ist das gemeinschaftli-

che Mitdenken, Mitverantworten und Mitgestalten der Menschen für das heutige 

und morgige Leben und Wirtschaften. Dieses Know-how umfasst die Bündelung 

hochkarätigen Expertentums ebenso wie die Erschließung von verborgenen 

Quellen. In diesem Kontext steht die schöne und gleichsam dringliche Aufgabe, 

neue Quellen von kollektivem Wissen, Intelligenz und Erfahrung zu erschließen 

und zu nutzen.  

Quellen kollektiver Intelligenz  
Gehen wir der Frage nach, was kollektive Intelligenz auszeichnet, so zeigt sich, 

dass eine Bezugsgröße der kollektiven Intelligenz in der Verortung des Men-

schen als biologischem Wesen sichtbar wird. So wie die Biologen bei den ver-

schiedenen Tierarten geradezu geniale Formen von kollektiver und sozialer Intel-

ligenz erforschen - erinnert sei an die Schwarmintelligenz bei Vögeln und Fischen 

oder das Verhalten von Pinguingemeinschaften - hat auch der Mensch im Verlauf 

der biologischen Evolution Fähigkeiten erworben, die es ihm ermöglichen, zu 

überleben und zu leben. Diese biologisch determinierte kollektive Intelligenz, 

wie sie sich in der Handhabung von Ernährung, Fortpflanzung, Wachstum und 

Reifung zeigt, basieren eben auch auf biologischen Grundstrukturen, die die in-

tellektuellen und emotionalen Verarbeitungsprozesse beeinflussen. Die aus der 

biologischen Evolution ererbten Fähigkeiten prägen Verhalten und Entscheidun-
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gen, ohne dass darüber immer eine intellektuelle Bewusstheit vorhanden ist. Sie 

wirken oft unbewusst. 

Eine weitere Quelle der kollektiven Intelligenz findet sich in den persönlichen Er-

lebnisse, Kenntnissen und Fähigkeiten, die den verschiedenen Menschen auf-

grund ihrer Sozialisierung, ihrer Bildungs- und Lebensräume sowie Erfahrungs-

horizonte zur Verfügung stehen. Diese sozial determinierte kollektive Intelli-

genz hat ihr Potential im Wissen, den Emotionen und den Intuitionen der Men-

schen. Sie kann zielgerichtet entwickelt, aktiviert und eingesetzt werden. Aus der 

daraus möglichen Perspektivenvielfalt generiert sich in definierten Räumen des 

Denkens und Handelns die „Weisheit der Vielen“ 3.  

Es gibt eine Reihe von konzeptionell-methodischen Ansätzen, die diese Form 

kollektiver Intelligenz fördern. Dazu gehören die U Theorie von Scharmer sowie 

die Theorie von der Ganzheitlichkeit und impliziten Ordnung von Bohm. 4 5 Diese 

Konzepte werden gestützt durch eine Vielzahl an Methoden, in Gruppen Ergeb-

nisse hervorzubringen, die nur in und durch die Gruppe erbracht werden können. 

(Dialogmethode, World Cafe, Future Search Conferences, Open Space u.ä.) 

Ein bahnbrechendes Konzept für die umfassende Erschließung dieser Quelle kol-

lektiver Intelligenz ist die „Theorie U“ Otto Scharmers. Sie zeigt auf, wie  „tiefere 

Felder der gemeinsamen Wahrnehmung, der gemeinsamen Willensbildung, der 

gemeinsamen Gegenwärtigung und des gemeinsamen Experimentierens“ ent-

stehen 6.  

Ein dritter Fundus kollektiver Weisheit eröffnet sich durch die kulturelle Evolution 

des Menschen. Die kulturell determinierte kollektive Intelligenz fasst zusam-

men, was die Spezies Mensch so besonders macht und vor allen auszeichnet. 

Es ist ihre Fähigkeit zur Reflektion und kulturellen Entwicklung. Der Mensch ist in 

der Lage, die Erfahrungen und Erkenntnisse seines Lebensprozesses zu erfas-

sen und nachfolgenden Generationen sowohl in universellen als auch in grup-

penspezifischen Kulturgütern zur Verfügung zu stellen. Die kulturellen Fähigkei-

ten unseres Wesens werden immer wieder neu erlernt und sozialisiert und wirken 

vorrangig unbewusst. 

Wir wollen uns im Folgenden mit einer dieser Quellen des impliziten Wissens der 

menschlichen Kultur befassen, der Kraft und Weisheit der Mythen. Wir benennen 

sie als mythologisch determinierte kollektive Intelligenz. Der Mythenforscher 

Joseph Campbell hat sie in seinen weltweiten Forschungen in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts in dem Buch „Der Heros in tausend Gestalten“ zusammengefasst. 
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Er wies die universelle Struktur und Intention des Heldenmythos’ nach 8.   In Ab-

leitungen aus dieser Forschung, z.B. dem psychologischen Ansatz von Rebillot, 

wurde nachgewiesen, dass diese gemeinsamen kulturellen Wurzeln eine Quelle 

kollektiver Intelligenz ist, die für Identifikation, Transparenz und Nachvollziehbar-

keit sorgt. 9 

Ausgehend von diesen Überlegungen vertreten wir die These, dass die Nutzung 

von Mythen die Unternehmen zu „Meistern der Innovationsprozesse“ machen 

könnte. Innovationsprozesse gelangen zu größerer Wirksamkeit, wenn die unbe-

wusst wirkenden, kulturell sozialisierten Teile der menschlichen Kompetenz be-

wusst und so der gezielten Transformation zugänglich gemacht werden. In der 

konkreten Praxis der Organisationsentwicklung könnten die bereits seit geraumer 

Zeit erfolgreich genutzten Formen der Beteiligung von Führungskräften und Be-

schäftigten an Veränderungsprozessen zu mehr Kreativität und Entfaltung füh-

ren. 

Kollektive Intelligenz  - organisationale Kompetenz  
Einerseits nimmt die Organisation veränderte Umfeldbedingungen als Anforde-

rung wahr, sich zu verändern. Andererseits existiert eine Grundüberzeugung der 

Organisation, dass Veränderung bewältigbar ist, auch ohne genau zu wissen, 

was im Detail am Ende erreicht wird. Die Organisation verlässt sich dabei auf ih-

re kollektive Intelligenz, die Fähigkeit, im vorhandenen organisationalen Feld den 

Weg zu erspüren, zu erkunden und zu gehen, der der Organisation Erfolg ver-

spricht.  

Das Management moderner Organisationen ist gefordert, Kommunikation und 

Kooperation im Unternehmen so zu organisieren, dass im Ergebnis des Organi-

sationshandelns sowohl die individuellen als auch die Leistungspotentiale der 

Organisation selbst genutzt werden können. Die Leistung einer Organisation ist 

darauf ausgerichtet, ein bestimmtes Bedürfnis des Marktes zu befriedigen. Dafür 

schafft sich die Organisation Prozesse und Strukturen und hält Ressourcen vor. 

Die Organisation entwickelt die Fähigkeit, die Ressourcen zur Bedürfnisbefriedi-

gung des Marktes, zur Sicherung des Eigentums und zur Reproduktion der Be-

schäftigten aktiv einzusetzen.  Aus dem Zusammenspiel von Strukturen/ Prozes-

sen, Handlungen und Werten resultiert eine bestimmte Art der Bewältigung von 

Anforderungen an die Organisation. 10 

Die Fähigkeit der Gruppe von Menschen, die einem Unternehmen angehören, al-

le anfallenden Aufgaben der dieser Organisation zu bewältigen, ist die organisa-
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tionale Kompetenz. In Anlehnung an den Kompetenzbegriff von Frei et.al., die 

Kompetenz als Zusammenspiel von Werten, Bedürfnissen, Erfahrungen und Fä-

higkeiten im Verlauf der Auseinandersetzung mit der Tätigkeit definiert haben 

(Verlaufsqualität psychischer Tätigkeit), beschreibt Baitsch organisationale Kom-

petenz als „Qualität der Steuerung der organisationalen Selbstdefinition und des 

organisationalen Wissens 11 12. Der Begriff der kollektiven Intelligenz wird eben-

falls als Prozess definiert, als „den bewussten Umgang einer Gruppe von Men-

schen mit dem geistig-emotionalen Feld, in dem sie zusammen wirken“ 13. Im Un-

ternehmen erscheint die kollektive Intelligenz aus dieser Sicht als organisationale 

Kompetenz. Ist diese organisationale Kompetenz von gemeinsam geteilten Nor-

men des Wahrnehmens, Denkens, Kooperierens und Kommunizierens geprägt, 

so bildet sie ein Element der Unternehmenskultur. 14 

Die organisationale Kompetenz ist so verstanden nur entwickelbar, wenn alle Or-

ganisationsmitglieder an der Veränderung der Steuerungsmechanismen der Or-

ganisation und des Selbstverständnisses beteiligt werden. 

Im Beteiligungsprozess werden Bedingungen geschaffen, die kollektive Intelli-

genz der Organisation zu erschließen. 

Ein Königsweg - Beteiligung  

Was beeinflusst Gruppen von Menschen, sich bei der Bearbeitung von bestimm-

ten Aufgaben von ihren individuellen Strategien und Vorgehensweisen zu lösen 

und sich in einem kollektiven Bearbeitungsprozess zu begeben?  

In all den bekannten Modellen von Innovation, vor allem aber in der praktische 

Erfahrung in den Unternehmen, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Er-

kenntnis durchgesetzt, dass die Experten der jeweiligen Arbeitsaufgaben und 

Prozesse an der Lösung von Problemen, der Entwicklung von Strategien und der 

Erfindung von Neuem beteiligt sein sollten15. Es hat sich gezeigt, dass die be-

trieblichen Situationen, die nicht an bestimmte Fachbereiche und Geschäftsbe-

reiche gebunden sind, mit Beteiligung eines breiten Kreises an Beschäftigten und 

Führungskräften besser zu bewältigen sind. Dabei wurde bislang die Güte der 

Ergebnisse von Beteiligung in den Vordergrund gestellt; die neuen Strategien, die 

neuen Geschäftsmodelle, die neuen Produkte und Dienstleistungen. Es schälte 

sich jedoch die Erkenntnis heraus, dass Beteiligungsprozesse vor allem dann 

nachhaltig erfolgreich waren, wenn die Art und Weise der Beteiligung besonde-

ren Bedingungen entsprach. Zu diesen Bedingungen zählen z.B.: 



Kollektive Intelligenz und Heldenprinzip 

 6 

• dass alle Beteiligten die Notwendigkeit und Dringlichkeit, ja Unausweichlichkeit 

des Problems erkennen und annehmen; 

• wenn die Lösungen nicht vorgegeben werden; 

• wenn Widerstand, Zweifel und Skepsis als Teil des Prozesses akzeptiert und in-

tegriert werden; 

• externe Unterstützung und Impulse einbezogen sind; 

• wenn dem Entwicklungsprozess Raum und Zeit gegeben wird; 

• wenn Niederlagen, Schwierigkeiten und Fehler offen behandelt und als Bestand-

teil eines offenen Suchprozesses verstanden werden kann; 

• wenn von einzelnen Pilotlösungen schrittweise weitere Gebiete und Aufgaben in 

die Veränderung einbezogen werden; 

• wenn die Ergebnisse und Erkenntnisse im Unternehmen als Strukturen, Prozes-

se und Instrumente verankert werden.16 

Die entscheidende Erfolgquelle für einen gelingenden Innovationsprozess ist so-

mit die Qualität der Beteiligung. Offenbar fühlt sich eine Gruppe von Menschen 

aktiviert und engagiert, wenn diese benannten Merkmale gestaltet werden. Die 

Frage ist, ob hinter diesen Bedingungen ein Grundmuster verborgen ist, das sich 

bislang der Beobachtung entzog. 

 

Das Feld bestellen  
Kollektive Intelligenz ist ein Phänomen, das im Ergebnis von Selbstorganisati-

onsprozessen entsteht. Es ist nicht steuerbar, die Ergebnisse sind unvorherseh-

bar. Gleichwohl können bestimmte Bedingungen geschaffen werden, die 

Emergenz, d.h. das Entstehen von diesen nicht vorhersehbaren Ergebnissen, zu 

befördern.  

Im Folgenden wird ein Konzept vorgeschlagen, das Kultur und Kunst als Formen 

der Vergegenständlichung von kollektivem Wissen der Menschheit nutzt. Der 

Monomythos des Helden wird in den Kontext der Feldtheorie von Lewin und 

Scharmers Theorie U gesetzt. 17 Diese Idee der Verschmelzung von Wissen-

schaft, Wirtschaft und Kunst wird in Zukunft ganz neue und weiterführende Aus-

einandersetzungen mit der Wirklichkeit zu ermöglichen. 
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Die Strahlkraft des Mythos 
Mehr denn je stehen Unternehmen vor Abenteuern und Gefahren. Es gilt, das 

„Firmenschiff“ unbeschadet zwischen Scylla und Charybdis von marktwirtschaftli-

chen Wettbewerb und ökologischer Verantwortung zu manövrieren. Das ist nicht 

minder kompliziert, als aus dem Labyrinth des Minotaurus herauszufinden oder 

dem Blick der Medusa unversteinert zu entkommen. Um aus den schweren Her-

aklesaufgaben der Veränderungsprozesse nicht wie Phönix aus der Asche her-

vorzugehen, braucht es den roten Faden der Ariadne. So können die Helden das 

Geheimnis des Grals lüften und das goldene Vlies erringen.  

Das sind geflügelte Worte, die gleichsam auf Flügeln das Ohr des Hörers errei-
chen, so schnell, so leicht, so eingängig. Allesamt stammen sie aus der Mytholo-

gie und liegen heute noch auf der Zunge, wenn es darum geht, Situationen und 

Gefühle zu beschreiben, die bewegen und beschäftigen. Auch wenn oftmals der 

genaue Ursprung derartiger Begriffe und Metaphern nicht mehr für jeden Benut-

zer nachvollziehbar und erklärbar ist, haben sie nichts von ihrer Strahlkraft ein-

gebüsst. Sie lassen in der Kommunikation mächtige „innere Bilder“ entstehen, 

die sich mit anderen Menschen teilen lassen 18.  

Als Grundform kollektiver Wirklichkeitsdeutung von Sachverhalten und Ereignis-

sen in symbolischer Form bündelt der Mythos das Erfahrungswissen der 

Menschheit zu existentiellen Fragen in Narrationen. Mythen sind eine der ur-

sprünglichsten Formen des Wissensmanagements, weil sie Lebenswissen über-

liefern und deuten. Dabei geht es stets um existenzielle Fragestellungen, wie: 

Woher kommen wir? Wie entsteht Leben? Wie entwickeln wir uns, und was ist 

uns lebenswichtig? Wohin gehen wir? Was bleibt von uns? Seit Jahrtausenden 

bieten die Mythen dafür Deutungen von Sachverhalten, Ereignissen, Einsichten. 

Sie bergen universelle Erfahrungsmuster und geben Wissen weiter, die „lessons 

learned“ aus den Projekten des Lebens.  

Im  Monomythos des Helden sind die existentiellen Fragen der Menschheit zu 

Wandel und Wachstum verankert. Sie bilden ein unerschöpfliches Reservoir an 

Erfahrungswissen der Menschheit zu Entwicklung und Veränderung. 

Der Monomythos des Helden  
Der Entwicklungsweg des Helden ist die Heldenreise. Während einer Heldenrei-

se gibt es eine typische Abfolge von Entwicklungsschritten. Zunächst der „Auf-

bruch“. Dieser beinhaltet zwar einerseits den Ruf, die Triebfeder des Helden, 
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aber andererseits auch eine Auseinandersetzung mit der Weigerung, dem Zwei-

fel, dem Mangel an Kraft, die notwendige Entwicklung einzuleiten. An dieser Stel-

le wird Hilfe und Unterstützung benötigt, eine Kraft, Information, Person, die wir 

als Mentor bezeichnen. Nun ist der Held bereit, die Schwelle ins Unbekannte, 

Ungewohnte und Neue zu überwinden (Abbildung 1). 

© Daniel Albrecht 

Abbildung 1: Darstellung 

des ersten Aktes des Hel-

denprinzips 19 

 

 

 

 

 

 

 

Der Held kommt ins „Land der Abenteuer“, wo er kleine und große Prüfungen 

bestehen muss. Dazu muss Neues und Ungewohntes anders angeschaut, ange-

packt und realisiert werden. Dies ist ein aktiver Prozess der Entwicklung neuer 

Kompetenzen. Auf das Bestehen der größten Prüfung folgt eine Belohnung vie-

lerlei Art (Abbildung 2).  

 

© Daniel Albrecht 

Abbildung 2: Darstellung 

des zweiten Aktes des 

Heldenprinzips 19 
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Der dritte Akt läutet die Rückkehr in die bekannte Welt ein. Der Held ist inzwi-

schen gereift und gestärkt. Der schwierige Rückweg birgt jedoch die Gefahr, 

dass die neu errungenen Schätze verloren gehen können. Hier muss immer noch 

aufmerksam und konzentriert das Neue verankert werden. Ist dies geschafft, ist 

der Mensch auf seinem Entwicklungsweg nach dem Heldenprinzip der Meister 

zweier Welten, der bekannten und der unbekannten Welten (Abbildung 3).  

 

© Daniel Albrecht 

Abbildung 3: Darstellung 

des dritten Aktes des Hel-

denprinzips 19 

 

 

 

 

 

Das bewusste Erleben des Heldenweges versetzt die Menschen oder Organisa-

tionen in die Lage, künftig anders neue Herausforderungen anzunehmen und 

sich wieder auf einen Entwicklungsweg zu begeben. Und das muss ein Held – ob 

als Mensch oder als Organisation -  immer wieder. 

In den Heldenmythen aller Kontinente und Jahrhunderte wird beschrieben, dass 

eine Heldenreise einen Aufbruch und Transformationsprozess darstellt. Er führt 

ins Unbekannte, Ungewisse, Fremde, er verändert die Protagonisten durch das 

Bestehen von Abenteuern, und er ist nur dann erfolgreich, wenn die errungenen 
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Schätze sorgsam in die Alltagswelt integriert werden (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Das Grundmuster des Heldenprinzips. Quelle: Forschungsprojekt 
„Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ Zentralinstitut für Weiterbildung an der 
Universität der Künste Berlin. 2010, Illustration: Christine Krüger 
 

Protagonisten des Heldenmythos sind diejenigen, die bereit sind, trotz Risiken 

und Hindernissen ihrem Ruf zu folgen und mit allen Sinnen für ihr Anliegen ein-

zustehen. Mythen von Helden enthalten ein großes, bislang ungenutztes  Poten-

tial an (Vor-)Bildern, Orientierungsmustern und Handlungsanleitungen für das 

ganzheitliche, prozesshafte und nicht-lineare Management in unternehmerischen 

Veränderungsprozessen. Die universelle Gültigkeit, die nahe legt, Innovations-

prozesse als Heldenreise zu betrachten, macht insbesondere den Heldenmythos 

für Entwicklungs- und Innovationsprozesse so interessant. Die Heldenfiguren 

sind dabei die „Innovationsexperten“ 

Lewin stellte  bereits in den 60iger Jahren fest, dass Veränderungsprozess in 

Schleifen und einer Abfolge von unterschiedlich geprägten Phasen stattfinden. 

Zunächst findet das Sensibilisieren – bei Lewin „Auftauen“ bzw. „Unfreeze“ statt. 

In dieser Phase wird zunächst die organisationale Energie für die Veränderung 

mobilisiert. Dann folgt die Veränderung bzw. Bewegung (bei Lewin „move“), die 

mit vielfältigen Einzelprozessen gefüllt ist, ein Auf und Ab an Hoffnung und Ent-

täuschung enthält, aber schlussendlich immer wieder genügend Energie mobili-

siert, um nächste Veränderungsschritte zu realisieren. In einer dritten Phase fin-

det dann eine Konsolidierung statt (bei Lewin „stabilize“). Diese Phase dient da-
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zu, das Feld energetisch zu beruhigen, die Veränderungen zu verankern und 

zum verlässlichen Faktor aktuellen und künftigen Handelns zu transformieren. 20 

Ein solches Modell wirkt umso stärker, je tiefer es auch kulturell in den 

Menschen und der Gesellschaft verankert sind. Es ist eines der Phänomene 

kollektiver Intelligenz, dass sich die Emergenz aus dem unbewussten Ge-

meinsamen speist – den über viele Jahrhunderte und Jahrtausende ange-

reicherten und sozialisierten Erfahrungen der Menschen, die sich in den 

Mythen finden. 

Unternehmen wie auch die Mitarbeiter stehen unter einem enormen Verände-

rungsdruck. Heute wird Neues gefordert. Mehr desselben hat kaum Chancen. 

„Die Fähigkeit, im Moment des Aufbrechens der alten Strukturen einen sich öff-

nenden Möglichkeitsraum zu sehen, sich darauf einzulassen, einzutauchen, Er-

eignisse kommen zu lassen, dann den neuen Impuls zu verdichten und in die 

Welt zu bringen, ist vielleicht die wichtigste Schlüsseldisziplin unserer Zeit“ be-

schreibt Otto Scharmer die Stationen des U Prozesses 21. Der Heldenweg ist da-

bei die Leitplanke. 

Mit Dramaturgie nach dem Heldenprinzip zu Kreati-
vität und Inspiration 
Unternehmen, die das gesamte Potential der Beschäftigten für die eigene Ent-

wicklung nutzbar machen wollen, müssen den Veränderungsprozess so anlegen, 

dass psychische, physische und auch emotionale Energien zum Tragen kom-

men, deren Quelle auch in den Mythen liegt.  

Eine Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip leistet dies in ihrer Grund-

struktur und Bausteinen: 

1. Ästhetische Herangehensweisen finden zunehmend Eingang in das Manage-

ment aufgrund ihrer auf Menschen orientierten Verfahren. 22 Die Ästhetisierung 

und Emotionalisierung des Managements aktiviert die Kreativität der Beschäftig-

ten als bestimmende Ressource künftiger Wettbewerbsfähigkeit. 23  

2. Der mythologische Ansatz knüpft an tief verwurzelte und unbewusst wirkende 

Wahrnehmungs- Erfahrungs- und Bewertungsmuster der Menschen an. Dieser 

Erfahrungsschatz ist – als „kollektive Intelligenz“ und „kollektives Gedächtnis“, ob 

bewusst oder unbewusst, im Menschen wirksam und prägt seine Bedürfnisse, 

Werte und inneren Bilder. Der Zugriff auf den Mythos ist gestützt von der Er-

kenntnis, dass humane Wachstumsprozesse auf einem universellen Zyklus fu-
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ßen, wie in weltweiten Heldenmythen beschrieben. Die Nutzung der prototypi-

schen Struktur der Heldenreise löst bei den Beteiligten die intensivste emotionale 

Resonanz aus, weil darin „universell menschliche Inhalte“ beschrieben werden. 

Diese Erkenntnisse finden seit Jahrzehnten erfolgreiche Anwendung beim 

Schreiben von Drehbüchern für Filme. 24  

In einem Veränderungsprozess nach dem Heldenprinzip wird der Mensch auch 

als kulturelles Wesen wahr- und ernst genommen. Die Beteiligten fühlen sich in 

ihrer kulturellen Kompetenz bestärkt. Zum Teil beginnen sie von Neuem, sich mit 

Mythen, aber auch anderen künstlerischen Ausdruckmöglichkeiten zu beschäfti-

gen. Die archetypische Struktur des Heldenmythos bildet die assoziative Basis 

für die spezifischen Aufgabenstellungen in den Unternehmen. Typische Entwick-

lungsphasen des Veränderungsprozesses sind für alle Beteiligten auf einem ge-

meinsamen Fundament nachvollziehbar und beeinflussbar. Auf eindrückliche Art 

können Fragen für den Innovationsprozess generiert, Thesen gebildet, Analy-

seinstrumente entwickelt und unterstützende Methoden erprobt werden.  

3. Die Bild- und Erzählsprache, die künstlerischen und erfahrungsorientierten In-

terventionen aktivieren die analogen und kreativen Potentiale der Menschen. Die 

Beteiligten werden darin bestärkt, die Welt mit ihrem Körper, ihrer reichen Emoti-

onalität und dem Verstand wahrzunehmen und zu erspüren. Bildhaftigkeit, Meta-

pherarbeit, Körpereinsatz und gestaltendes Verändern entspricht dem Bedürfnis 

von Menschen, enge Bezüge zwischen der eigenen Arbeit und dem eigenen Le-

ben, der eigenen, ganzen Persönlichkeit herzustellen. Das Neue ist dann häufig 

gar nicht so beängstigend neu, sondern als neue Situation, die gleichzeitig span-

nend ist, auch mit anderen Situationen vergleichbar. Diese künstlerisch-

ästhetische Komponente des Konzeptes kommt dem Unternehmen zugute. Die 

Beteiligten lernen, auch andere Wahrnehmungskanäle in ihrer Arbeit zu nutzen. 

Sie können oft früher erspüren und erkennen, was zu verändern und zu verbes-

sern ist.  

4. Innovationsverläufe werden als dramatische Kurvenverläufe mit exemplari-

schen Spannungsbögen, Handlungsabläufen und repräsentativen Rollenmustern 

gestaltet. Sie setzen Emotionen und Energien frei. Der dramaturgische Ansatz 

ermöglicht die natürliche Integration der Widersprüche in den Entwicklungspro-

zess, denn dies ist „das Leben selbst“ 25 (Abbildung 5) 
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Abbildung 5: Gestaltung des natürlich spannungsgeladenen Entwicklungspro-

zesses durch Dramaturgie 

5. Der zentrale Bestandteil der Innovationsdramaturgie ist die Bewältigung von 

Widersprüchen. So ist bereits die erste Szene, der „Ruf“ - faszinierend und be-

drohlich. Ambivalenzen durchziehen den Heldenzyklus. Campbell charakterisiert 

den Helden deshalb als den Meister im Umgang mit Widersprüchen: 

„ Die  Gegensatzpaare von Sein und Nichtsein, Leben und Tod, Schönheit und Hässlich-

keit, Gut und Böse und all die anderen Gegensätze, die die Kräfte des Menschen in 

Furcht und Hoffnung halten und sein Handeln auf Taten der Verteidigung und des Er-

oberns richten, sind die Symplegaden, die zusammenprallenden Felsen, die den Wande-

rer zermalmen, zwischen denen der Heros aber heil hindurch geht.“ 26 

Die Stärke der Mythen besteht darin, dass sie „infolge ihrer gefühlsmäßig-

unreflektierten Verankerung in stärkerem Maße als eine intellektuelle Erkenntnis 

das Verhalten einer größeren Zahl von Menschen in ähnlichen sozialen Situatio-

nen“ koordiniert und festigt 27. Deren Schwäche, die Unreflektiertheit, wird durch 

eine bewusst gestaltete Dramaturgie als Innovationskonzept reduziert. 

Fazit 
Die Übertragung des Heldenmythos’ in eine Innovationsdramaturgie nach dem 

Heldenprinzip schafft Zugang zu neuen Quellen kollektiver Intelligenz, die in den 

komplexen und dynamischen Entwicklungsprozessen von Menschen, Unterneh-

men und Gesellschaft dringend gebraucht wird. 
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sensibilisiert für Ambivalenzen, Konflikte und Polaritäten und behandelt sie als immanenten, 

notwendigen Bestandteil.  

!
3. Die Kraft der archetypischen Bilder und Quellen  

Der Monomythos wirkt implizit und explizit. Seine Fährte ist tief im Menschen eingespurt. Die 

Beteiligten folgen ihr bewusst und unbewusst, durch und mit dem Handeln (performativ), 

durch Ansprache auf tieferen Ebenen, die dort etwas zum Klingen bringt. Das Grundmuster 

tragen auch die Beteiligten eines Innovationsprozesses in sich und greifen auf das kulturelle 

Gedächtnis ,die kollektive Intelligenz der Menschheit zu. Die Metaphern haben bis heute 

kaum von ihrer Strahlkraft eingebüßt. In der Kommunikation entstehen dadurch mächtige 

„innere Bilder“, die sich mit anderen Menschen teilen lassen. 

 
Fazit 

Die Forschungsarbeit in den Unternehmen zeigt, dass die Innovationsdramaturgie nach 

dem Heldenprinzip mit ihrer archetypischen Quelle, ihrer spannungsreichen Struktur, ihren 

kraftvollen Bildern und ihren ästhetischen Praktiken als Orientierungsmuster einer 

zukunftsfähigen Innovationskultur dient. Die Unternehmen nutzen es als praktisches Wissen 

und Handwerkzeug. Aus diesem Blickwinkel fördert sie, als Kompositionsprinzip von 

Veränderung, das non-lineare schöpferische Denken und das kreative Handeln; die 

zentralen Komponenten der Innovationsarbeit. Denn: was wir schon wissen, ist nicht neu. 

Was neu ist, wissen wir noch nicht.  
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INNOVATIONSDRAMATURGIE NACH DEM HELDENPRINZIP II - Einblicke in die 
PRAXIS 

KARIN DENISOW, NINA TROBISCH 

Das Forschungsprojekt1 will das Heldenprinzip als universelles Muster für Wachstums- und 

Wandlungsprozesse sowohl in der Prozessbegleitung von Unternehmen als auch von Einzelpersonen 

erproben und methodisch untersetzen. Hier sei von der Arbeit mit Führungskräften unterschiedlicher 

Unternehmen berichtet: 

Der Ring of Leadership  
In der Annahme, dass ein wirklich tief greifender Entwicklungsprozess mehr als nur ein zweitägiges 

Seminar braucht, entschieden wir uns dafür, einen „Workshopzyklus in 7 Schritten“ zu konzipieren, bei 

dem alle zwei Monate ein zweitägiges Modul stattfindet. Diese Module folgen der Schrittfolge des 

Heldenprinzips (siehe Beitrag in diesem Heft). Dabei stehen jeweils 1-2 Szenen im Fokus, die in ihrer 

tieferen Bedeutung beleuchtet, mit Sinnbildern angereichert und in ihrem praktischen Bezug zum 

Führungsalltag bearbeitet werden.  

Wer fühlte sich angesprochen? Die meisten Bewerber hatten bereits Führungsseminare besucht, 

waren aber unzufrieden mit den Ergebnissen. Neugierig auf kreative Methoden und offen dafür, ihre 

Führungskompetenz durch ästhetische Mittel und kulturelle Schätze zu stärken, öffneten sie sich 

unserem Konzept, das sowohl die Führungsrolle als auch die individuelle Entwicklung fokussiert. 

Heute setzt sich der Ring of Leadership aus einem Kreis von 12 Führungskräften vielfältiger Branchen 

und Unternehmen zusammen (6 Männer und 6 Frauen).  

 

Was eint Führungskräfte und Helden?  
Menschen auf dem Heldenweg: Unwägbarkeiten säumen ihren Pfad, sie lassen sich davon nicht 

zurückhalten. Hindernisse erschweren den Auftrag; sie überwinden sie situativ.  

Unbekannte Probleme fordern sie heraus, sie lösen sie kreativ.  

Das Ziel ist erst erreicht, wenn die Errungenschaften in der Praxis verankert sind. (F) 

Auf den ersten Blick scheint Führungskräfteentwicklung also das ideale Feld für die Anwendung des 

Heldenprinzips zu sein. Auf den zweiten Blick allerdings ist es ein fast unmögliches Unterfangen,  

! die archetypische Reihenfolge mit den vielfältigen individuellen Prozessen in Einklang zu 

bringen 

! die individuellen und unternehmensbezogenen Problemstellungen des Führungsalltags als 

Heldenweg in einer Gruppe von 12 Führungskräften zu bearbeiten  
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! die persönliche Entwicklung mit der Aufgabe als Führungskraft in Balance zu halten  

! die Persönlichkeitsentwicklung mit ästhetischen Mitteln, in Resonanz zu einer vorgegebenen 

Dramaturgie, zu fördern.  

Arbeitsstand heute: Blitzlichter aus der Arbeit der Module 1-5:  

 

Modul 1| 1. Akt | Der Aufbruch: Ziel war auf der einen Seite, die Grundstruktur des Heldenprinzips zu 

vermitteln, um den Boden für die kommende Arbeit zu bereiten. Hierfür erfanden die Teilnehmenden 

nach der Dramaturgie des Heldenprinzips Stories, die sie in szenischen Improvisationen umsetzten. 

Schnell und schöpferisch schrieb sich die Dramaturgie in ihre Fantasie und führte zu wunderschönen 

kleinen, assoziativen Szenen. Auf der anderen Seite ging es um die Erarbeitung des eigenen Rufes. 

Jeder der Teilnehmenden hatte ein unklares Gefühl der Unzufriedenheit mit dem Bestehenden. Eine 

Fantasiereise, eingebettet in Übungen zu Eigen- und Fremdwahrnehmung, führte in einem 

gemeinsam geschaffenen Gemälde zu einer Annäherung an den Ruf. Die Unschärfe, das 

Schwebende des Rufs wurde so greifbar. 

Modul 2| 1. Akt | Der Aufbruch: Thematisiert wurden die Weigerung und die Begegnung mit dem 

Mentor. Künstlerische Artefakte zum Thema Führung verdeutlichten die inneren Ansprüche der 

Gruppe an Führung sowie die Komplexität der Führungsaufgabe. In einer anschließenden 

spielerischen Selbsterfahrungssequenz zeigten sich die individuellen Differenzen zwischen Anspruch 

und Realität. Zur Bearbeitung dieser greifbar gewordenen Ambivalenzen wurde in einem 

ausführlichen Reflecting Team (f) Setting dem die Gruppe Einzelnen zum Mentor.   

Modul 3| 2. Akt | Land der Abenteuer: Die Überwindung der ersten Schwelle erfordert ein hohes Maß 

an Sensibilisierung für die eigenen Muster und Glaubenssätze sowie die Bereitschaft, auf die blinden 

Flecken (f) zu schauen. Dieser Übergang wurde durch die Arbeit mit der eigenen Stimme, Bewegung 

im Raum und Kryptogrammen (f) unterstützt. Die Schwelle zeigte sich symbolisch durch eine 

riesengroße hohe Wand, auf der die Schwellenhüter dem „Helden“ Einhalt geboten. Es wurde erlebt, 

dass das Überwinden der Schwelle vor allem einen großen inneren Mut braucht und nicht unbedingt 

mit äußerem Kampf daherkommt.  

Modul 4| 2. Akt | Land der Abenteuer: Um die absolute Ungewissheit dieser Situation erfahrbar zu 
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machen, führten wir die Gruppe an einen unbekannten Ort, den Klangwelten in den Berliner 

Unterwelten. Dort ertasteten sie – nicht sehend – den unbekannten Raum und erkundeten 

ungewöhnliche Klanginstallationen. In diesem Modul kristallisierte sich heraus, dass es beim 

Erschließen von Neuland viel weniger um die Außergewöhnlichkeit der Herausforderung geht, 

sondern um eine offene, aufgeschlossene und durchaus vorsichtige, ja tastende Haltung.  

Modul 5| 2. Akt | Land der Abenteuer:... Die Mühsal des Loslassens alter Verhaltensmuster wird in 

einer Performance erfahren: Die Teilnehmer bewegen sich in einer Matrix (Seitz 2006). Ein 

Bewegungselement kommt zum nächsten. Immer wieder werden ähnliche Situationen geübt. 

Wandlung und Variation ist möglich. Neues kann erprobt werden. Gefühle, wie Langeweile, Ärger, 

Leere, Sinnlosigkeit, können genutzt werden, um das Neue zu wagen, auszubrechen. Nicht jedem 

gelingt es. Im performativen Element wird die Unmittelbarkeit des Wandels spürbar sowie die 

Schwierigkeit ,im Alltäglichen die Optionen des Wandels zu erkennen und zu nutzen. 

Zusammenfassung 
Den dramaturgisch aufgestellten Seminarzyklus bestimmen vier Elemente:  

1. Das narrative Element: Das Seminar bildet die Akte und Szenen ab, unabhängig davon, wo 

jeder Einzelne gerade steht. Die Teilnehmer machen sich mit Inhalt und Wesen ihrer 

Geschichte und den Geschichten der Anderen vertraut.  

2. Das performative Element: Im Handeln äußern sich Identität und Rollenwahrnehmung, 

Persönlichkeit und Entwicklungsstand einer Führungskraft. Alle Stationen des Heldenprinzips 

werden emotional und körperlich verankert, handelnd erlebbar. Das aktive und spielerisch-

aufwühlende Erleben des Heldenprinzips ermöglicht die Integration in das eigene intuitive 

Handeln der Teilnehmer.  

3. Das künstlerisch- kreative Element: Farbe und Form, Bilder und Materialien, Raum und 

Klang, Bewegung und Spiel sind Teil des Konzeptes. Die ästhetische Gestaltung unterstützt 

die Entwicklung der Wahrnehmung. In der Seminarreihe werden die Teilnehmer ermutigt, 

ihren kreativen Potentialen zu vertrauen und sie zu nutzen.  

4. Das mentorale Element: Ein zentrales Moment des Heldenprinzips ist das Erschließen von 

stützenden Ressourcen. Die Gruppe selbst ist sich ein Kraftquell, eine mentorale Ressource. 

Klassische Methoden, z.B. das kollegiale Coaching, werden eingesetzt, um das Vertrauen der 

Teilnehmer untereinander zu fördern. 

Ring of Leadership – ein Praxisfeld für das Heldenprinzip? 

Das Heldenprinzip unterstützt die Entwicklung der Führungskräfte. Dabei muss sich jeder Teilnehmer 

seine Antworten selbst suchen: Was ist mein Ruf als Führungskraft? Wo liegt der Kern meiner 

Weigerung? Wie nutze ich mentorale Unterstützung? Welche Schwellen muss ich überwinden, um 

neues Verhalten zu erkunden, zu erproben, zu praktizieren? Welchen Gefahren bin ich im Land der 

Abenteuer ausgesetzt? ... 

Die Dramaturgie nach dem Heldenprinzip ist ein Weg, Persönlichkeitsentwicklung und Führung 

zusammenzuführen. Die Führungskräfte erlangen die Kompetenzen, immer wieder neue Heldenwege 
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zu gehen und auf diese Weise Entwicklung und Veränderung bei sich selbst und mit Anderen zu 

gestalten. 
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EIN FORMAT DES HELDENPRINZIPS  

Ring of Leadership                                 

Führungskräfteentwicklung nach dem Heldenprinzip 
Ein Weiterbildungszyklus in 7 Modulen  

SEMINARLEITERINNEN 

Name Trobisch, Nina  Denisow, Karin  

Titel Dipl. Dramadozentin Dr. Diplom-Volkswirtin 

Funktion Beraterin, Trainerin, Forschungs-

leiterin 

Beraterin, Trainerin, Geschäftsführe-

rin  

Einrichtung Zentralinstitut für Weiterbildung 

an der Universität der Künste Ber-

lin und LUMEN. GmbH 

Organisationsentwicklung. Inspira-

tion. Coaching 

LUMEN. GmbH 

Organisationsentwicklung. Inspirati-

on. Coaching  

DAS FORMAT IN KURZFASSUNG  

Dieses Führungskräftetraining  - ist besonders, weil die konkrete Person und Rolle im Vor-

dergrund steht und nicht das Konzept (von Führung). 

Es ist eine Co- Produktion der Universität der Künste und einem Unternehmen – Lumen 

GmbH. 

Kreative und ästhetische Arbeitsweisen befähigen, die eigenen Ressourcen (wieder-) zu ent-

decken und mit neuem Vertrauen in eigene Gestaltungskraft die Führungsarbeit zu bewälti-

gen. 

 

 

BESCHREIBUNG  
 
Der Ring of Leadership - Verändern, erneuern, mutig sein - was Führungskräfte von den 

Heroen aus der Vergangenheit lernen können. Ein Seminarzyklus 
 

In der Annahme, dass ein wirklich tief greifender Entwicklungsprozess mehr als nur ein 

zweitägiges Seminar braucht, entschieden wir uns dafür, einen „Workshopzyklus in 7 Schrit-

ten“ zu konzipieren, bei dem alle zwei Monate ein zweitägiges Modul stattfindet. Diese Mo-
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dule folgen der Schrittfolge des Heldenprinzips1. Dabei stehen jeweils 1-2 Szenen im Fokus, 

die in ihrer tieferen Bedeutung beleuchtet, mit Sinnbildern angereichert und in ihrem prakti-

schen Bezug zum Führungsalltag bearbeitet werden.  

 

Wer fühlt sich angesprochen?  

 

Führungskräfte, denen aus Erfahrung kon-

ventionelle Weiterbildungen nicht nachhal-

tig genug sind. Menschen, die neugierig 

auf kreative Methoden und offen dafür 

sind, ihre Führungskompetenz durch äs-

thetische Mittel und kulturelle Schätze zu 

stärken, öffnen sie sich unserem Konzept, 

das sowohl die Führungsrolle als auch die 

individuelle Entwicklung fokussiert.  

 

Was eint Führungskräfte und Helden? 

  

Menschen auf dem Heldenweg: Unwägbarkeiten säumen ihren Pfad, sie lassen sich davon 

nicht zurückhalten. Hindernisse erschweren den Auftrag; sie überwinden sie situativ.  

Unbekannte Probleme fordern sie heraus, sie lösen sie kreativ. Das Heldenprinzip unter-

stützt die Entwicklung der Führungskräfte. Dabei muss sich jeder Teilnehmer seine Antwor-

ten selbst suchen: Was ist mein Ruf als Führungskraft? Wo liegt der Kern meiner Weigerung? 

Wie nutze ich mentorale Unterstützung? Welche Schwellen muss ich überwinden, um neues 

Verhalten zu erkunden, zu erproben, zu praktizieren? Welchen Gefahren bin ich im Land der 

Abenteuer ausgesetzt? ... 

 

Die Dramaturgie nach dem Heldenprinzip ist ein Weg, Persönlichkeitsentwicklung und Füh-

rung zusammenzuführen. Die Führungskräfte erlangen die Kompetenzen, immer wieder 

neue Heldenwege zu gehen und auf diese Weise Entwicklung und Veränderung bei sich 

selbst und mit Anderen zu gestalten. 

                                         
1 Heldenprinzip® ist das Trainings – und Beratungskonzept der Lumen GmbH, das die archetypische 
Schrittfolge des Monomythos für heutige Entwicklungs- und Veränderungsprozesse adaptiert und in 
unternehmerischen Kontexten nutzbar macht.  
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Was ist das Besondere an dem Weiterbildungszyklus ? 

a) Inhaltlich 

Das narrative Element: Das Seminar bildet die Akte und Szenen ab, unab-

hängig davon, wo jeder Einzelne gerade steht. Die Teilnehmer machen 

sich mit Inhalt und Wesen ihrer eigenen Geschichte und den Geschichten 

der Anderen vertraut.  

Das performative Element: Im Handeln äußern sich Identität und Rollen-

wahrnehmung, Persönlichkeit und Entwicklungsstand einer Führungs-

kraft. Alle Stationen des Heldenprinzips werden emotional und körperlich 

verankert, handelnd erlebbar. Das aktive und spielerisch-aufwühlende 

Erleben des Heldenprinzips ermöglicht die Integration in das eigene intu-

itive Handeln der Teilnehmer. 

Das mentorale Element: Ein zentrales Moment des Heldenprinzips ist das 

Erschließen von stützenden Ressourcen. Die Gruppe selbst ist sich ein 

Kraftquell, eine mentorale Ressource. Klassische Methoden, z.B. das kol-

legiale Coaching, werden eingesetzt, um das Vertrauen der Teilnehmer 

untereinander zu fördern. 

b) methodisch 

Die künstlerisch- kreativen Arbeitsweisen: Farbe und Form, Bilder und 

Materialien, Raum und Klang, Bewegung und Spiel sind Teil des Konzep-

tes. Die ästhetische Gestaltung unterstützt die Entwicklung von Wahr-

nehmung, schafft neue Denkräume und fördert alternative Lösungsan-

sätze. In der Seminarreihe werden die Teilnehmer ermutigt, ihren kreati-

ven Potentialen zu vertrauen und sie zu nutzen.  

c) organisatorisch 

Universität der Künste kümmert sich um die Unternehmen und bindet 

Künstler ein. 

Lumen GmbH bringt die praktischen Erfahrungen aus der Unternehmens-

arbeit ein. Unternehmen lernen in der Universität, mit Künstlern und Be-

ratern. 

Weitere Informationen: www.lumen-gmbh.com, www.innovation-
heldenprinzip.de, www.heldenprinzip.de 
 

KONTAKT 
Dr. Karin Denisow und Nina Trobisch 
 
Lumen. Organisationsentwicklung. Inspiration. Coaching. GmbH 
Weydingerstr. 14 – 16; D-10178 Berlin 
Tel: +4930 24009314/-315    Fax: +4930 27907593 
mobil: +49 170 243 69 16      email: info@lumen-gmbh.com 
 
Amtsgericht Charlottenburg HRB 105 869B; Stnr 37/216/2117 
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Nina Trobisch – Lumen GmbH  

Beitrag auf der Veranstaltung 

„Expedition Unternehmen“ von T Systems Business Solutions 

08.12.2010 Dresden.  

 

Nicht einfach MEHR ist klüger  

Wie können die klassischen Methoden bei Effizienz- und Effektivitätssteigerung erweitert werden?  

 

Alt bekannt und neu bewährt - Kreative Paradigmen für Innovation 

- für die Zukunft wirtschaften im Heldenprinzip -  

 

Auch in den  "liquid modern times“, in denen alles Feste nur zu einer vorübergehend "geronnenen 

Bewegung" wird, ist und bleibt das Kunststück erfolgreichen Unternehmertums die stete Innovations- 

und Wettbewerbsfähigkeit. Doch das Neue ist morgen schon alt, das Gültige schon ungültig.  

Wie können Unternehmen stabil flexibel sein? Braucht es für die Gestaltung von Wandel und Um-

bruch andere Modelle und neue Paradigmen?  

Der Beitrag beschäftigt sich mit den Ambivalenzen zwischen Intuition und Klugheit,  

Nichtwissen und Gewissheit, Sachlichkeit und Sinnlichkeit, Vertrauen und Struktur, Linearität und 

Spannung, Rationalität und Emotionalität... 

 

Im Forschungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ des Zentralinstituts für Wei-

terbildung an der Universität der Künste werden ANDERE Quellen für Leistungsfähigkeit und Effizienz 

in Innovationsprozessen erschlossen. Die dahinter liegenden Konzepte und Ideen werden zur Diskus-

sion gestellt.  
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Beitrag zum Tagungsband der Veranstaltung 

„Innovation im Dienste der Gesellschaft“ 
3. Zukunftsforum Innovationsfähigkeit des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

31. März – 01. April 2011 in Berlin 

 

 

Innovations-Prozesse als Innovations-Geschichten: spannend und 

erfahrungsgeladen für den Wissenstransfer  
Karin Denisow, Ingrid Scherübl, Nina Trobisch 

Wie beteiligen Unternehmen ihre Beschäftigten, um sie als Innovatoren zu gewinnen? 

Am Anfang steht der Ruf. Beschäftigte werden gerufen, sich mit innovativen Ideen für die Entwicklung von 

Produkten oder Prozessen zu beteiligen. Das klingt so hölzern, wie es auch ankommt. „Das ist doch bloß wieder 

ein Schlagwort, graue Theorie“, meinen dann Beschäftigte zu den Aufrufen des Managements.  Es entsteht die 

Frage nach dem Sinn: „Warum sollten wir das tun?“.  Es reicht offenbar nicht aus, für innovative Projekte die 

Aufgaben zu verteilen und davon auszugehen, dass dann schon gute Ideen und Maßnahmen entwickelt werden. 

Menschen wollen auch emotional angesprochen werden und Begeisterung entwickeln können.  Sie wollen 

wissen, ob es sich lohnt und was diese kreative Anstrengung ihnen persönlich und dem Unternehmen bringt. Vor 

allem aber wollen sie lebendige, spannende und mitreißende Geschichten gestalten.  

Ein Weg, Beschäftigte als Innovatoren zu gewinnen, ist das Erzählen und Schreiben von Innovationsgeschichten. 

In der Praxis wird bereits in einigen Unternehmen das Story-Telling eingesetzt – die Methode des Erzählens, bei 

der Erlebtes und Erfahrenes mit Hilfe von Metaphern oder Allegorien als ganzheitliches Bild lebendig vermittelt 

werden (Bittelmeyer 2004).  Gelingt es den Erzählern, mit der Geschichte, der Mimik, Gestik und Stimme die 

Zuhörer zu erreichen, so sind diese aufmerksam, konzentriert und offen für den Handlungsablauf sowie die 

mitschwingenden Stimmungen, Botschaften und Weisheiten. Es entstehen Assoziationen und emotionale 

Anregungen, die selbst hartnäckigen Widerstand lösen können. Die Zuhörer fühlen sich dann selbst ein in die 

Handlung, aktivieren eigene implizite Wissens- und Erfahrungsbestände und gehen angeregt und seltsam 

bereichert aus der Aufführung. 

Welche Aspekte der Unternehmenskultur sind besonders förderlich für kreative, flexible Unternehmen? 

Eine Unternehmenskultur, die das kreative und flexible Bewältigen von verschiedensten Herausforderungen des 

Unternehmensalltags in den Mittelpunkt rückt, ist voll solcher Geschichten und Erlebnisse.  Dieser Behauptung 

gehen wir im Forschungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ nach. Sie gründet sich auf 

den Ergebnissen der Mythenforschung, insbesondere der Erforschung von Heldenmythen (Campbell 1999). 

Heldenmythen stellen stets den Entwicklungsprozess seiner Protagonisten in den Mittelpunkt. Helden werden 

nicht geboren oder gemacht; sie entwickeln Kraft und Stärke in der Bewältigung ihres Heldenwegs, der auch 

Heldenreise genannt wird. Ohne Heldenweg gibt es keine Helden. Campbell wies nach, dass alle Helden einen 

Weg in der immer gleichen Grundstruktur zurücklegen: 
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 IM AUFBRUCH  stehen Ruf versus Weigerung. Noch fühlt sich der Held in seiner Welt wohl und geborgen. 

Doch dann passiert etwas. Notgedrungen oder aus freien Stücken beginnt der Held das Wagnis des Ungewissen. 

Das ist nur möglich, wenn er sich einlässt auf  Fremdes, Unbequemes, Schwieriges und sich von seiner alten und 

bekannten Welt löst.  Der Mentor sichert die notwendigen Ressourcen, damit die erste Schwelle in das 

Unbekannte überwindbar wird. Der Weg der Prüfungen im LAND DER ABENTEUER umreißt die 

herausfordernden Aufgaben, die der Protagonist bewältigt oder auch noch nicht. In der entscheidenden Prüfung 

wird die stärkste Angst besiegt. Die Belohnung gibt die Kraft, um die zweite Schwelle zurück in die Normalität 

zu überwinden. Bei der RÜCKKEHR zeigt sich, wie der schwierige Rückweg die erworbenen Fähigkeiten 

stabilisiert. Das Gewonnene und Erworbene wird in den Alltag integriert. Als Meister zweier Welten ist der Held 

handlungsmächtig, wenn der neue Zustand alltägliche Selbstverständlichkeit ist (Abbildung 1).  

 

 

Abbildung 1: Das Grundmuster des Heldenprinzips  

Quelle: Forschungsprojekt „Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip“ Zentralinstitut für Weiterbildung an der Universität der 

Künste Berlin. 2010, Illustration: Christine Krüger 

Warum fühlen wir Menschen uns von diesen Heldengeschichten angesprochen? Sie berühren unsere 

Erfahrungen im Umgang mit Herausforderungen, lassen sie aus dem Unbewussten in das Bewusstsein gelangen 

und bereichern uns. Eine Unternehmenskultur, der es gelingt, diese Geschichten zum Klingen zu bringen, kann 

somit Potentiale erschließen, die in diesem narrativen Muster liegen. Die Unternehmen Rohnstock Biografien 

Berlin, Lumen GmbH Berlin sowie das Projekt „Held“ haben sich im Rahmen der strategischen Partnerschaft 

„Fit für Innovation“ – Arbeitskreis 2: Innovationskultur stärken – aufgemacht, beispielhaft zwei Geschichten als 



!"#$%&'())*+,-+./0-1(2-3()1(+4$*+5*4-&-6++#7."*#+8,(8/0*/0"(+-

- ;-

Innovationsgeschichten aufzuschreiben.  Die Unternehmens Festo AG & Co.KG sowie SAM Electronics GmbH 

stellten ihre Innovationsprozesse zur Verfügung.  

Dieses Vorgehen basierte auf der Annahme, dass auch Unternehmen  als Helden in Entwicklungsprozessen 

agieren. Beide Geschichten wurden im Workshop 2 der Tagung vorgetragen. 
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Welche Organisationsstrukturen tragen zu einem innovationsförderlichen Klima im Unternehmen bei? 

Der Weg des Helden kennt keine Organisationsstrukturen im klassischen Sinn. Ein Unternehmen kann jedoch 

nur den Schritt in das Unbekannte, Risikoreiche wagen, wenn es bereit ist, die herkömmlichen Strukturen auch 

in frage zu stellen und wenn es den Beschäftigten die Möglichkeit einräumt, selbst nach organisatorischen 

Strukturen zu suchen, mit denen sie im Ungewissen agieren können. Die Geschichten der Innovationen zeigen 

dies als eine notwendige Voraussetzung auf. Was können wir an Struktur in den Geschichten erkennen? 

1. Es gibt immer ein Ensemble an verschiedenen Figuren, die ganz bestimmte Aufgaben übernehmen, d.h. in 

ihrer Rolle wirksam werden. Dazu gehören: die Gruppe von Menschen, die als Held agieren; die Gruppe von 

Menschen, die die alte, vertraute Welt verkörpern; die Mentoren, die Unterstützung geben; die verschiedenen 

Figuren in der fremden, unbekannten Welt, die in unterschiedlichen Facetten auftauchen – z.B. als Schatten, als 

Gefährte, als  Herold, als Mentor, als Trickster (Schelm).  

2. Die drei Akte sind immer erkennbar: der Aufbruch, das Land der Abenteuer sowie die schwierige Rückkehr. 

3. Der Held muss wandlungsfähig sein und sich den verschiedensten Abenteuern aussetzen können: als naiver 

Narr, als vertrauensvoller Weiser, als einsamer Wanderer, als kämpferischer Krieger, als aufopferungsfähiger 

Märtyrer. Das Handeln in Innovationsprozesse erfordert Flexibilität in den Rollen, die man einnimmt. Stabilität 

erreicht man, indem man sich dieser jeweiligen Rollen- oder auch Beziehungskonstellationen bewusst wird. 

Durch die Geschichten erfahren die Zuhörer, dass Innovation das kluge und kämpferische Segeln zwischen den 

Widersprüchen bedeutet. Sie können die Mühsal, die Traurigkeit, Freude und Glück der Protagonisten mit 

erleben. Diese Lebendigkeit stärkt auch bei den Zuhörern die seelische Widerstandskraft (Resilienz) im Umgang 

mit Krisen und Erschütterungen. Sie gibt den sieben Säulen der Resilienz Nahrung: Optimismus, Akzeptanz, 

Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerk-Orientierung, 

Zukunftsplanung (Wolter 2005). 

Was sind weitere Auslöser für ein betriebliches Engagement für eine Innovationskultur? 

In den Innovationsgeschichten wird sichtbar, dass den Protagonisten immer ganz klar wird: mit den alten, 

herkömmlichen Mitteln und Methoden können wir nicht mehr weiter kommen.  Deren Wirkung hatte sich 

aufgebraucht. Was einmal gut und nützlich war, kann nicht mehr helfen.  

Aber die neue Lösung entsteht nicht auf Knopfdruck. Sie erwächst aus einem Handeln im Ungefähren, im 

Ungewissen. Vor dem Finden der Lösung erfolgt der Schritt in das Unbekannte. Das ist eine Innovationskultur, 

in der Lösungen und Ideen reifen können, Irrwege gegangen werden, um daraus dann wieder den nächsten 

Schritt abzuleiten.  
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Welche Instrumente können eingesetzt werden, um diese Wirkung zu erzielen? 

Das Grundmuster des Heldenprinzips ist ein Leitfaden für den Weg der Veränderung. Es ist deshalb auch ein 

Leitfaden für das spannende und assoziative Erzählen der Innovationsgeschichten. Die Erzähler wurden mit dem 

Leitfaden vertraut gemacht, bevor sie dann ihre Geschichte erzählt haben.  

Diese Geschichten wurden dann durch Ingrid Scherübl und Nina Trobisch in fiktionale Erzählformen gewandelt. 

Es entstanden ein Märchen und eine Ballade. Mit der gewählten Erzählform kann die Metapher, das Sinnbild der 

Geschichte geformt werden.  

Märchen sind eine alte Textgattung und erzählen von wundersamen Begebenheiten. Die Begegnung der kühlen 

Technik mit der lebendigen Natur kann als eine solch ungewöhnliche  Idee betrachtet werden. Hier  begegnen 

sich Welten, die sich nie oder selten treffen und sie können in einen zunächst schwierigen, aber dann 

überraschend fruchtbaren Kontakt kommen. Diese Metapher ist auf viele Innovationsprozesse übertragbar – 

kann also auch Menschen aus ganz anderen Branchen ansprechen. 

Balladen sind mehrstrophige Gedichte in einem erzählerischen Duktus. Sie umschließen immer eine Handlung, 

sind meist dramatisch aufgebaut und verfügen über einen Rhythmus. Sie verfügen auch stets über einen 

mehrzeiligen Refrain. Dramatisch war auch das Ringen des Betriebsrates von SAM um die Arbeitsplätze in 

Hamburg. Immer wieder  - Refrain - mussten sich die Beteiligten vor Augen führen, worum es ging: um 

Arbeitsplätze und Zukunftschancen des Unternehmens. Diese Botschaft musste laut sein und immer wieder zu 

vernehmen. Kraftvoll ist auch die Ballade. 

Wie entstehen die Innovationsgeschichten? 

Die Innovationsgeschichten geben den Innovationsprozessen ein neues Gewand. Dazu führen wir ein etwa 

1,5stündiges Gespräch durch, die sich nach folgendem Ablauf gestaltet: Zunächst bitten wir, ohne weitere 

Erläuterungen, den Verlauf des Innovationsprozesses in 5 Minuten frei zu erzählen. Wir unterbrechen nicht. Der 

Teilnehmer hat die Möglichkeit den Prozess in sich wieder zu aktualisieren. Wir haben eine erste Gelegenheit, 

die geschilderten Etappen auf die Struktur des Heldenprinzips hin zu prüfen. Nach dieser uninformierten 

Erzählung erklären wir die Stationen der Heldenreise. Dann führen wir ein leitfadengestütztes Interview durch. 

Der Leitfaden ist nach dem Heldenprinzip aufgebaut. Hier wird implizit, aber gezielt, gefragt nach dem 

Stationen der Heldenreise: nach dem Ruf, der Weigerung, nach Mentoren, nach Prüfungen etc.  

In bisher zwei Fallbeispielen haben wir erfahren: Die Chronologie der ersten freien Darstellung und der 

Darstellung nach dem Heldenprinzip stimmt weitgehend überein. Der Ablauf wird jedoch in der zweiten Version 

kleinteiliger erzählt. Hier erhält die Geschichte Tiefe, Details kommen ans Licht. Der Fragebogen kommt an das 

fallspezifische Ende, wenn die Antworten den Status Quo betreffen. Dann erfolgt ein kurzes diagnostisches 

Feedback mit einem Ausblick auf bevorstehende Situationen:  „Sie stehen hier. Dies liegt noch vor Ihnen.“ Nun 

werden die Erzähler aufgefordert, noch einmal die eigene Innovationsgeschichte in 5 Minuten zu erzählen. Wir 

bitten dann um eine möglichst spannende Story.  
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Die Geschichte wird nun aus verschiedener Hinsicht anders erzählt. Sie ist dramatisierter, aber auch 

strukturierter. Widersprüche und Schwierigkeiten sind positiver besetzt, da durch den Leitfaden deutlich wurde,  

dass sie erst die Spannung und Lebendigkeit eines Prozesses prägen und die Aktivitäten, das Handeln,  stark 

beeinflussen. 

Mit diesem Analysematerial im Gepäck machen wir uns daran, für den gewonnenen Eindruck des Prozesses 

einen kreativen Ausdruck zu finden und sie in eine Geschichte zu gießen. Dabei spielen nicht nur der Gang der 

Handlung eine Rolle, sondern auch die Firmen- und Gesprächsatmosphäre sowie die Haltung des Interviewten. 

Davon ausgehend wählen wir die Form der Geschichte.  

Aus der Begegnung mit Erik Merks, dem Betriebsratsvorsitzenden von SAM Electronics GmbH Hamburg, ging 

eine Ballade hervor. Wir fanden, dass seine Geschichte an die Formensprache von Bertolt Brecht oder Kurt 

Tucholsky angelehnt sein kann. Beim Interview mit Volker Nestle von Festo AG & Co.KG Esslingen entdeckten 

wir sehr viel Zauberhaftes im Ansatz der Automatisierungstechniker, naturähnliche Maschinen zu entwickeln. 

Da war der Schritt zum Märchen nicht weit. Die Resonanz dieser Aufarbeitungen in der internen 

Unternehmenskommunikation ist unser nächstes Interesse.  

Für das Forschungsprojekt „Held“ sind die Innovationsgeschichten Ergebnisse der Auseinandersetzung mit 

Veränderungsprozessen in Unternehmen, die nicht vom Projekt begleitet wurden.  Es wird überprüft, in wie weit 

die Innovationsdramaturgie nach dem Heldenprinzip in Innovationsprozessen sichtbar wird, obwohl das 

Heldenprinzip nicht explizit verfolgt wurde. Diese Firmen dienen dem Projekt „Held“ als Kontrollgruppe zur 

Überprüfung der These, dass alle Innovationsprozesse nach dem gleichen Grundmuster ablaufen: dem 

Entwicklungsweg des Helden. 

Was können die Innovationsgeschichten leisten? 

Geschichten machen Zusammenhänge, Zwischenräume, Ungefähres und Ungewisses kommunikativ 

handhabbar. Das schafft Vertrauen. Sachlich und analytisch schwer beschreibbare Prozesse werden auf diese 

Weise zugänglich; indem die Komplexität reduziert und ganzheitliche Bilder gefunden werden. Denn Vertrauen 

(als auch Misstrauen) haben die Funktion der Reduzierung von Komplexität der sozialen Wirklichkeit (Luhmann 

2000, 27). Die Geschichten leisten aber nicht nur Komplexitätsreduktion: Sie ermöglichen auch eine 

Erweiterung und Anreicherung von Erfahrung und Wissen. Ein narrativer Rahmen fördert bildhafte, 

erlebensorientierte und assoziative Kommunikation. So können auf einer halb-fiktionalen Ebene die Ideen 

mutiger gesponnen oder Konflikte offener dargelegt werden. Wenn man von einer „Heldenreise“ statt 

beispielsweise von der “Implementierung einer Sales-Prozessoptimierung“ spricht, wird das das gespürte 

Erleben tiefer angesprochen. Die Bereicherung für Unternehmen ist also dreifach: es gibt den kreativen Zuwachs 

durch die assoziative Öffnung. Es findet ein höheres Involvement statt, weil die Mitarbeiter ganzheitlich 

angesprochen werden und all dies passiert in Verbindung mit Einfachheit, die auch große Herausforderungen 

griffig einfasst. 
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