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Wandlung
durch Teilhabe

Wie können neue Formen von Kommuni
kation Bürokratien von innen heraus verän
dern? Darüber sprach Jara von Lüpke mit
Ursula Hillbrand, die Prozesse in der Euro
päischen Kommission begleitet.

» Ursula, was ist deine Aufgabe in der Euro

päischen Kommission?
Ich arbeite dort im Generalsekretariat – in
diesem Interview spreche ich allerdings
nur für mich! Dort werden die Regeln und
die Koordination für die ganze Kommission
bestimmt, beispielsweise für die Manage
mentpläne, die der obersten Führungsebene
einen Überblick vermitteln. Diese Pläne
sind öffentlich zugänglich. In Trainings
helfe ich meinen Kolleginnen und Kollegen
dabei, politische Ziele auf organisatorische
Ziele herunterzubrechen.
Hast du ein Bild, mit dem du die Euro
päische Kommission vergleichen kannst?
Oft kommt sie mir vor wie ein großes Boot
mit vielen Maschinenräumen, in denen
eine große Besatzung am Werk ist. Die
Kommission ist eine hierarchische Organi
sation mit klaren Führungslinien, die vorge
ben, wer an wen berichtet und wem befiehlt,
so dass nicht ständig ausgehandelt werden
muss, wer wofür zuständig ist. Für gewisse
Dinge ist Bürokratie durchaus sinnvoll. Mir
scheint es jedoch wichtig, rechtzeitig zu
erkennen, für welche Bereiche ein anderes
Betriebssystem benötigt wird.
Was sollte sich deiner Meinung nach in der
Europäischen Kommission verändern, und
wie trägst du dazu bei?
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Für Routineaufgaben ist ein Kontrollsystem
praktisch, in dem mir grüne und rote Lich
ter sagen, was richtig oder falsch ist. Will
ich aber innovativ sein und Verbindungen
zwischen Menschen fördern, muss ich in
nerhalb des Systems Freiräume schaffen.
Im Jahr 2006 bin ich auf »Art of
Hosting« gestoßen – »die Kunst des Gast
gebens« –, eine Sammlung von Methoden,
mit denen sich möglichst viele Menschen
in Entscheidungsfindung und Erfahrungs
austausch einbinden lassen. 2007 habe ich
zum ersten Treffen einer »Lerngemein
schaft« von Menschen aus dem Arbeitsfeld
»strategische Planung« aus der gesamten
Kommission eingeladen, um mit Wegen
von Art of Hosting zu experimentieren.
Das erste Mal saßen 40 Kommissionsmit
arbeiter mit Krawatte oder Seidenkleid im
Stuhlkreis. Ihre Arbeitsweise als Strategen
zu verbessern, war das gemeinsame Thema.
Wir verwendeten einen Redestab, der mit
der Frage »Warum bin ich heute hier?« die
Runde machte. In der Fachsprache des Art
of Hosting heißt dieses Ritual »Check-in«.
Alle werden damit als ganze Menschen mit
ihrer eigenen Meinung willkommen gehei
ßen. Solche Begegnungen führen aus dem
»Maschinenbild« der festen Vorstellung, wie
ich mich bei der Arbeit zu verhalten habe,
heraus. Sie schaffen Vertrauensräume, die
Abweichungen von der Norm ermöglichen.
Ich kann mir vorstellen, dass das befremd
lich wirken kann. Welche Reaktionen gab
es, und wie bist du mit ihnen umgegangen?
Für manche war das sehr gewöhnungsbe
dürftig, denn normalerweise wird im Ver
waltungsumfeld selten gefragt »Warum
bist du hier?«. Stattdessen gibt es viele un

ausgesprochene Annahmen: »Ich bin hier,
weil das zum Job gehört oder weil mich der
Chef schickt.« Beim Antworten auf diese
unkonventionelle Frage wurde deutlich: Au
thentizität ist ansteckend! Da kamen Aus
sagen wie: »Ich habe noch nie nachgedacht,
warum ich zu den Sitzungen gehe! Was will
ich denn beitragen?« Es geschieht etwas
Besonderes, wenn sich Menschen bewusst
auf freiwilliger Basis treffen. In selbstorga
nisierten Kleingruppen haben wir bei unse
rer ersten Runde an Kaffeetischen darüber
gesprochen, wie sich die Wirkung gesetzli
cher Eingriffe besser messen lässt. Ein Teil
nehmer hat anschließend gesagt: »Ich habe
hier von meinen Kollegen in zwei Stunden
mehr gelernt als in drei Tagen Seminar.«
Was macht für dich die Qualität gemein
samer, konstruktiver Gespräche aus?
Normalerweise finden solche Gespräche auf
dem Flur oder in den Kaffeepausen statt. Ge
meinsam ehrliche und sinnvolle Gespräche
zu führen, stärkt die persönliche Sinnfin
dung. Sinnvolle Arbeit gibt mir die Energie,
Berge zu versetzen. Der Aha-Moment, in
dem ich begreife, dass ich selbst eine Verän
derungskraft habe, ist sehr wichtig. Wenn
wir anschließend kollektiv alle an einem
Strang ziehen – dann passiert etwas!
Bringt das dann Lebendigkeit in die Büro
kratie zurück?
Vor den Prozessen mit dem Art of Hosting
haben wir uns als Arbeitsgruppe nur alle
zwei Monate in einem sterilen Rahmen
getroffen, um Tagesordnungspunkte ab
zuarbeiten. Neben dieser alten Struktur
haben wir langsam eine neue Kommunika
tionsweise gefunden. Bereits nach unserem
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dritten Treffen im neuen Format war durch
das Vertrauen zueinander ein gemeinsamer
Bezugsraum entstanden, in dem wir wert
volle Erkenntnisse aus unserem Arbeitsum
feld austauschen konnten. Die formellen
Sitzungen gingen weiter und gewannen
an Qualität. Die Beteiligten haben auch die
Art-of-Hosting-Methoden in ihre Abteilun
gen mitgenommen, sie dort angewendet
und weitervermittelt. Alle Weiterbildungen
in meinem Bereich wurden mit der Zeit auf
partizipative Formate umgestellt – niemand
wollte sich mehr berieseln lassen.
Was sind weitere Regeln des Miteinanderseins, die du in deiner Arbeit entwickelst?
Es ist wichtig, sich Zeit für Verlangsamung
zu nehmen. Anstatt durch die Tagesord
nung zu hecheln, kann die Agenda von den
Teilnehmern selbst geplant werden. Oft hat
mich mein Chef gefragt »Wie könnt ihr sie
ben Themen gleichzeitig bearbeiten, die alle
so tief sind?«. Wir haben eben in Kleingrup
pen zusammengesessen, und die Beteiligten
gingen spontan dorthin, wo sie beitragen
oder lernen konnten. Manchmal kamen
aus dem Moment heraus neue Themen auf.
Spontaneität auch in der Arbeit zu leben,
braucht Mut, weil wir von einem risiko
scheuen und teilweise angstbesetzten Füh
rungsstil geprägt sind. Offenzulassen, was
ich bespreche, war früher noch undenkbar.
Das klingt, als habe sich die Hierarchie bei
euch abgebaut?
Das Generalsekretariat hat nach wie vor
die Autorität, für die anderen Abteilungen
die Antworten bereit zu halten, wie interne
Prozesse zu regeln sind. Aber wir haben in
zwischen in einigen Bereichen den Spieß
umgedreht und sagen: »Die besten Ant
worten könnt ihr euch selbst gegenseitig
aus eurer Erfahrung heraus geben.« Unsere
Abteilung ändert sich so Stück für Stück
vom Chef zum Gastgeber. Im »Kontrollm
odus« will ich alles gleichschalten. Wenn
ich mich stattdessen auf »Hören« konzen
triere, erkenne ich zum Beispiel, wo es ein
gemeinsames Vielfaches gibt und wo hinge
gen bunte Verschiedenheit gut ist. Wir kön
nen durch Zuhören bessere Dienstleister
sein und Regeln besser an die Gegebenhei
ten anpassen.
Wie verankerst du diese neuen Arbeits
ansätze im Alltag der Bürokratie?
Für mich war es wichtig, dass die Ergeb
nisse der partizipativen Prozesse nicht im

Papierkorb landen. Nach dem ersten Jahr
der Art-of-Hosting-Treffen haben wir ei
niges umsetzen können. Wir wurden von
der obersten Führungsebene um Verbes
serungsvorschläge für den allgemeinen
Managementprozess in der Kommission
gebeten. Daraufhin haben wir uns in einer
kleinen Gruppe jede Woche getroffen – von
der Abteilungsleiterin bis zum Neuling
waren alle dabei. Unsere Vorschläge zum
Entschlacken interner Prozesse sollten
schließlich den Gremien der Kommission
vorgestellt werden. Mein Chef sagte: »Jetzt
brauchst du Power-Point-Präsentationen,
um beim ›Direktor Sowieso‹ vorstellig zu
werden.« Und ich meinte: »Nein, wir wer
den das als Gruppe präsentieren. Das ist
nicht mein Ergebnis, wir haben das ge
meinsam entwickelt.« In dieser Präsenta
tion war ich freudig überrascht, zu sehen,
wieviel aktives Zuhören wir bekommen
haben. An beiden Enden des Tischs waren
riesengroße Ohren, Neugier und Wertschät
zung. Dieser Direktor war tief beeindruckt,
er schrieb eine E-Mail an unsere oberste Be
amtin: »Die Leute musst du hören, so etwas
von unprätentiös. Noch nie gehört! Noch
nie gesehen! Bitte nimm dir Zeit dafür.« Wir
konnten unsere Ideen damit auf oberster
Ebene präsentieren.
Hatte diese neue Art des Arbeitens auch
Auswirkungen auf die Inhalte von politi
schen Entscheidungen?
Diese neue Methodik wurde mit den Jah
ren auch in vielen anderen Abteilungen
der Kommission eingeführt. Darüber hi
naus lässt sich ein gewisser viraler Effekt
beobachten, wenn ehemalige Teilnehmer
der Treffen zu Abteilungen in andere Po
litikbereiche wechseln. Die Antwort auf
deine Frage heißt »abwarten«. Partizipative
Methoden bewirken letztlich in allen Tätig
keitsfeldern Prozesse in Richtung Sinnhaf
tigkeit und Gemeinwohl.
Ich habe noch eine kritische Frage, Ursula.
Inwiefern ist diese Arbeit ein Wohlfühl
pflaster auf der Wunde eines dysfunktiona
len Systems? Was gibt es noch zu tun?
In einem dysfunktionalen System ist Wohl
fühlen eine Voraussetzung, um etwas heilen
zu können. Menschliche Ergebnisse entste
hen, wenn Menschen sich authentisch tref
fen und sich zu Hause fühlen. Ich sage mir:
»Mach das Ziel so weit, wie deine Arme rei
chen.« Ich muss authentisch sein und Mut
haben, Grundsatzfragen zu stellen, ansons

ten bleibt das, was ich tue, ein Trostpflaster.
Um Neues in die Welt zu bringen, halte ich
es für sinnvoll, nicht die Wurzel des Fal
schen auszurotten, sondern neuen Samen
im alten System auszusäen. Daraus wach
sen die Freiräume, und mit der Zeit etablie
ren sie sich. Wer weiß, was dann passiert?
Was macht dir in diesen Veränderungs
prozessen Mut?
Es macht Mut, dass wir nicht alleine sind.
Je mehr ich mich öffne, desto mehr Men
schen treffe ich, die etwas verändern wollen.
Wir sind 1200 Kolleginnen und Kollegen,
verstreut über die ganze Kommission, die
partizipative Methoden kennen, und viele
von ihnen wenden sie an, um mehr Leben
digkeit und Sinn in die Arbeit zu bringen.
In einer Organisation von 40 000 Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern muss man Al
lianzen finden. Einer Studie zufolge ist der
Wandel nicht mehr aufzuhalten, wenn 10
Prozent eines Systems neu organisiert sind.
Wenn bei uns also 4000 Menschen gemein
sam auf neue Weise arbeiten, können wir
das System von innen heraus ändern. Wir
sind jedoch kein abgeschlossenes System.
Wir sind in Verbindung mit all den Men
schen in den Mitgliedsstaaten.
Was für ein Europa wünschst du dir
persönlich?
Ich wünsche mir ein lebendiges Europa, das
schnell, flexibel und offen agiert, das von
Menschen beseelt ist, die an das glauben,
was sie tun, das von Toleranz und Co-Krea
tion geprägt ist. Mein größter Wunsch ist,
dass wir stärker Grundsatzfragen stellen.
Warum sind wir Europa? In einer großen
Gemeinschaft dominiert oft die Angst, den
eigenen Standpunkt aufgeben zu müssen.
Aber das ist nicht notwendig: Wir brauchen
Strukturen, in der alle Stimmen Gehör fin
den und etwas Gemeinsames entstehen las
sen. So ein Europa wünsche ich mir.

•
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Mehr über die Kunst des Gastgebens lernen:
www.artofhosting.org/de

Oya 30 — Januar/Februar 2015

51

