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shop.“ – „Die Teammitglieder sind überlastet, es gibt
Konflikte mit der Leitung. Wir haben fünf Doppelein-
heiten für SV.“

Bleibt da noch Raum und gedankliche, konzeptio-
nelle Freiheit, nach der bestmöglichen Intervention zu
suchen? Wird hier noch Zeit zugestanden, Fragen zu
stellen? Darf hier noch – wenigstens kurz – hin und
her, zurück und quer gedacht werden? Wollen wir das
überhaupt (noch)?

Oder bedienen wir lediglich die bereits getroffenen
Entscheidungen unserer (potentiellen) Kunden? Ist das
vielleicht sogar hilfreich, im Sinne begrenzter Kapazitä-
ten zur Bewältigung der gegenwärtigen Verunsicherun-
gen und Destabilisierungen?

Wie viel Irritation – auf beiden Seiten – ist möglich,
gewollt, vertret- und verkrabar?

MEHR VOM SELBEN ODER ETWAS MEHR VON
„HAGAZUSSA“?

Zurück zu den konzeptionellen professionellen Vorstel-
lungen unserer Dienstleistung, der Mehrperspektivität,
der allparteilichen Außenperspektive, des Anwalts der
Ambivalenz, der Unabhängigkeit im Sinne des Nicht-
eingebunden-Seins, und der Expertise des Nichtwissens:
Sind wir noch genügend fremd, frech, anders, eigen,
und damit irritierend, um für das Kundensystem hilf-
reich und wirksam werden oder sein zu können? Sind
vielleicht Kunden heute bereit, sich selber zu irritieren
oder sind die Verhältnisse einfach solche, die nicht
mehr einfach, sondern verwirrend – eben irritierend
sind? Haben wir nun eine andere Funktion?

Können – und wollen – wir noch zu Neuem im
Denken, im Beobachten und in Verhalten und Handeln
anregen? Oder machen wir mit, in einer Effizienzsteige-
rung des bereits Bestehenden? Mehr vom Selben?

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass

irritieren oder nicht, das ist die Frage. Oder nicht? 
Ist es nicht eine unserer Hauptaufgaben und Spezia-
litäten als Supervisoren und Beraterinnen, zu irritie-

ren?
Gehen wir nicht davon aus – oder gingen einmal

davon aus, dass wir für eine Beratung u. a. dann gerufen
werden, wenn unsere Kunden gerade „nicht weiter wis-
sen“ bzw. „nicht sehen“ und einen Blick von außen wol-
len oder brauchen? D. h., eigentlich wollen sie Sicher-
heit!

Nicht selten habe ich den Eindruck, von diesem
Geist lebt nicht mehr allzu viel. Ich beobachte, dass ent-
sprechend Verantwortliche in Organisationen, etwa aus
den Abteilungen Human Ressource und Personal-/Or-
ganisationsentwicklung, aber auch Führungspersonen
verschiedener Ebenen, viel Erfahrung mit Beratung und
Supervision haben. Zum Teil verfügen sie auch selbst
über eine diesbezügliche Weiterbildung. 

Sie haben also omals sehr klare Vorstellungen, was
wie getan werden soll: „Wir haben schon einen Termin
für einen eineinhalb tägigen Workshop, die Teilnehmer
sind bereits eingeladen.“ – „In der nächsten Führungs-
klausur soll die Vision durchdrungen werden und dann
gibt es in jeder Abteilung einen eintägigen Work-
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Plädoyer für eine wechselseitige bewusste
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irritation ist Bestandteil von Lebendigkeit, ohne irritation keine

Veränderung, kein Lernen, keine Entwicklung. Wenn Beratung

der Entwicklung dienen soll, ist sie ohne irritation weder zu

haben noch zu machen. Wie bei jeder Unterscheidung (irritation

oder nicht irritation) gibt es das von ihr Unterschiedene: hier die

Beruhigung. Gleich vorweg: wir haben es immer mit der Ambiva-

lenz irritation – Beruhigung zu tun. Da uns die Beruhigung

jedoch sehr geläufig ist, fokussiere ich hier auf die irritation, und

gehe ganz beruhigt davon aus, dass uns die Beruhigung eh nicht

abhanden kommt.



dies häufig die Erwartungen an uns sind. Manchmal
werden sie auch direkt so formuliert. Mehr vom Selben,
aber das einfacher, stabiler, damit es nicht durch Um-
welten gekippt werden kann.

Mal ganz ehrlich, da geht doch die Lust und Freude
an unserer so kreativen Tätigkeit flöten!

Holen wir wieder den Freien Geist, den Narren, die
„hagazussa“ (mittelhochdeutsch für Hexe) hervor! Neh-
men wir uns wieder die Rolle, und die Funktion, (wei-
testmöglich) frei von konzeptionellen, normativen, kon-
textuellen Begrenzungen wahrnehmen zu können, wel-
che Möglichkeiten und Potenziale sich in einem Augen-
blick zeigen. Seien wir wieder frei, achtsam und unge-
niert Wahrnehmende und Denkende. 

Jemand, der oder die sich nicht geniert, kennt keine
Scham und daher keine Schuld, ist vielleicht nur naiv –
eben „einfach Geist“, an nichts gebunden. Kein Wun-
der, dass man sich vor Geistern fürchtet, man weiß ja
nicht, ob man sie – die man rief – wieder los wird.
Daher sollten nur „Meister“ das Spiel mit den Geistern
treiben, die wie die Hexe auf dem Zaun zwischen den
Welten sitzen – wie die „hagazussa“ , die auf eben die-
sem Zaun sitzt und nach hüben und drüben schaut.
(Und nicht der Lehrbub, der die Besen noch nicht be-
herrscht.) Hüben sind wir die Meister unseres Fachs,
drüben sind wir „nichtwissend“.

SIND WIR SOLCHE MEISTER, SOLCHE FREIEN
GEISTER?
Oder sind wir „zurechtgestutzt“, müssen wir nun die
gute Fee werden?

Ist Supervision und Beratung bei vielen unserer Kun-
den funktionalisiert, in das System so selbstverständlich
und beinahe alltäglich eingebunden, dass hier ebenso
wenig Irritation zugelassen werden kann wie in der Or-
ganisation per se? Und wenn es so wäre, sind wir dann

nicht gekränkt in unserer Professionalität? Zieht sich
der „freie Geist“ beleidigt zurück – und überlässt dem

„routinierten“ Berater/Supervisor das Feld?
Ich weiß es nicht. Ich mache meine Beobachtungen

– und stelle Irritation bei mir als Supervisorin und Be-
raterin fest. Doch solange ich diese für mich behalte
(was ohnehin zu kurz gedacht ist, wenn wir – wie
Groth in diesem He so trefflich darlegt – dem Berater-
Kunden-System unterstellen, dass sein Umweltkontakt
durch beidseitige Imagination zustande kommt), nützt

sie dem Feld wenig – daher stelle ich es zur Verfügung
und plädiere für eine bewusste wechselseitige Irritation,
im Beratungs-System.

„Das hat mich jetzt total irritiert!“
„Musst Du mich so irritieren?“
„Dieser Vortrag war nur irritierend.“
„Die Supervision war nix, ich war hinterher irritierter

als zuvor.“
Solche Rückmeldungen sind dann eine Freude! Eine

Irritation – auf Beraterseite – hoffentlich auch. Womit
oder wodurch hat es, habe ich irritiert? Welcher Erwar-
tung und Erwartungserwartung wurde hier nicht ent-
sprochen? Um ehrlich zu sein, Irritationen wünschen
wir uns nicht wirklich – auch wenn sie die einzige(?)
Chance sind, Neues zu entdecken, mit den Verhältnis-
sen, auch denen der anderen, vertraut zu werden. Ge-
hirnphysiologisch entgeht man nicht der Emotions-
kurve.
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»Die Irritation, die Störung eines erwarteten
oder erwartbaren Ablaufs von Ereignissen
oder Reaktionen erfordert den Umgang
mit Widersprüchen oder Paradoxien. 
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Irritation – dies beschreiben die Autor_innen dieses
Hees sehr erhellend aus unterschiedlichen Perspekti-
ven – weist auf eine Abweichung vom Erwarteten hin.
Es gibt immer das Erwartete, das Gewohnte, das Kalku-
lierbare. 

IRRITATION UNERWÜNSCHT
Die Irritation, die Störung eines erwarteten oder erwart-
baren Ablaufs von Ereignissen oder Reaktionen erfor-
dert den Umgang mit Widersprüchen oder Paradoxien.
Die Irritation zeigt auf, was an Werten, Entscheidungs-
prämissen und Regeln in die Kultur der Organisation
eingeschrieben ist. Erst über den Verstoß gegen unge-
schriebene und zunächst unsichtbare Gesetze entdeckt

man die ebenso zunächst unsichtbaren, aber eta blierten
Erwartungen. Es kommt plötzlich und unerwartet
etwas ins Blickfeld oder auf die Bühne der Aktionen,
die andere, bisher ausgeblendete Seite. Jetzt muss ich
entscheiden, wie ich handeln soll, will oder kann. 

Als Supervisor_innen und Berater laufen wir immer
Gefahr, der Organisation bzw. den darin Handelnden
vor Augen zu führen, womit sie ohnehin zu tun haben:
Widersprüche und Paradoxien – und wozu Organisa-
tionen schon immer gebaut sind: Paradoxien (als zwei
Handlungsaufforderungen, die sich im Sinne der zwei-
wertigen Logik gegenseitig ausschließen) zu lösen.

Jede_r kennt die „Klassiker“: Beziehungsorientierte
Begleitung der Klient_innen vs. zahlenorientiertes
Wirtschaen; Logik der Produktion vs. Logik des Ver-
triebs; den Kundenwünschen gerecht werden und die
Kosten reduzieren; Routinen und Standards ausbauen,
aber auch Prozessinnovationen vorantreiben; die Erwar-
tung, Mitarbeitende mögen als Unternehmer handeln
und zugleich sich als loyale Funktionsträger_innen ein-
fügen; das Hin und Her zwischen zentralen und dezen-
tralen Einheiten, zwischen Nähe und Distanz zu Mitar-
beitenden, u. a. m.

Die Unterscheidung weist erst auf den Unterschied
hin, und zeigt auf, dass das Unterschiedene in einem un-
trennbaren Zusammenhang steht und sich irgendwie

immer „beißt“. In solchen „unauflösbaren Widersprü-
chen“ oder Paradoxien bezieht sich ein Unterschied auf
den anderen und jede Seite ist richtig oder zumindest
berechtigt. Organisationen sind Antworten auf Parado-
xien, sie lösen diese „pragmatischen Paradoxien“ durch
Handlung (auch paradox!), d. h. durch eine Entschei-
dung – und durch (vorübergehendes) Einblenden nur
der einen Seite und gleichzeitiges Ausblenden – Invisi-
bilisieren – der anderen Seite. In darauffolgenden
Handlungen/Entscheidungen kann die Ein- und Aus-
blendung ausbalanciert werden. (vgl. u. a. Simon 2007;

Groth in diesem Heft) 

Aber jede Lösung bringt weitere Widersprüche –
und damit weitere Irritationen – hervor. Sie gehören
zum Organisationsalltag und sind immer auch eine be-
sondere Herausforderung für Führung.

Auch, oder gerade weil dies lange etwas aus dem
Blick geraten war – vielleicht weil es „einfach lief “ –
plädiere ich für eine erhöhte Aufmerksamkeit für die
Wirkungen und Nebenwirkungen, die bei unpassender
Dosierung der Balance von Widersprüchen entstehen:
beidseitige und vor allem wechselseitige Irritationen!

JA, WAS FÜR EINE GELEGENHEIT!
Irritation weist auf die Möglichkeit, Bestehendes ins
Wanken zu bringen und für Neues zu öffnen. Diese
Möglichkeit zu ergreifen, fordert heraus, sich auf den
Widerspruch Neu vs. Alt oder auch Innovation vs. Tra-
dition einzulassen. Sich auf Neues einzulassen – auf
noch nicht Gewusstes, Erfahrenes, Erprobtes – bedeu-
tet, sich auf Ungewissheit und vor allem auch auf Un-
kontrollierbarkeit einzulassen. Aber was heißt Neu?
Zum Neuen lässt sich eigentlich nichts Neues sagen –
es ist und bleibt ein Rätsel. Das Konzept vom Neuen ist
streng genommen unverständlich, mit Luhmanns Wor-
ten: „Neuheit ist zunächst ein ontologisches Unding.
Etwas ist, obwohl, ja weil es alles nicht ist, was bisher
war“ (Luhmann 1995).

Etwas, was alles bisher Bekannte nicht ist, ist unver-
ständlich und wird daher abgewehrt, gar nicht erst
wahrgenommen oder als Irritation und Verunsicherung
erlebt. Eine solche Überraschung und Unberechenbar-
keit als Chance zu sehen in Momenten, in denen Neues
als Nichtvorhersehbares auftaucht, ist für Organisatio-
nen beinahe unmöglich (hierzu auch Tötschinger in diesem
Heft). Denn sie suchen, per Auftrag, nach Stabilität und
Berechenbarkeit und orientieren sich daher immer auch
am Bekannten, am Alten.

»Das Neue ist nicht zu denken ohne das Alte,
weil das Neue einerseits gar nicht erkenn-
bar wäre und andererseits, weil es das bis
zum Moment seines Auftauchens Neue
zum Alten macht.



Das wiederum kann als Brücke dienen, die hierin lie-
gende Grundparadoxie aufzulösen: Das Neue ist nicht
zu denken ohne das Alte, weil das Neue einerseits gar
nicht erkennbar wäre und andererseits, weil es das bis
zum Moment seines Auftauchens Neue zum Alten
macht. Das Neue kann erst  in Unterscheidung zum
Alten (Sachdimension) und erst im Nachhinein (Zeit-
dimension) als neu bewertet, beobachtet werden (Sozi-
aldimension), also wenn es rückblickend seine Wirkung
gezeigt hat und schon wieder Alt ist (vgl. hierzu Luhmann

1987).

Das Neue ist immer an das Alte gebunden – Innova-
tion ist immer auch Imitation (der Natur oder evolutio-
närer Zufälle) – Irritation ist immer auch verbunden
mit der erfahrenen Behaglichkeit im Gewohnten.

Mit Elena Espositos Ausführungen (2013) zur Para-
doxie des Neuen <> Alten kommt man zu dem Schluss,
dass es nicht ausreicht, eine Seite der Unterscheidung
mit der anderen Seite zu vergleichen, denn damit
würde man nichts lösen. Man könnte eher beobachten
und „fragen, wie das Neue auf das System einwirkt, das
es produziert, und was die Folgen sind: was wird alt
und was erneuert sich, und wie kann der Prozess gesteu-
ert werden?“ (vgl. ebd.). Wie kann man also das Neue
konzipieren oder herstellen, da man es (noch) nicht
kennt? Man kann, mit David (2009), auf die Unterschei-
dung planen/vorbereiten schauen und sich vergegen-
wärtigen, dass man nicht danach suchen kann, was man
nicht kennt – man kann es also nicht planen. Man
kann sich jedoch vorbereiten, zu erkennen, was man
nicht kennt. Dann wird man es erkennen, wenn es auf-
taucht, man wird die Situationspotentiale (vgl. Jullien
1999) wahrnehmen und nutzen.

Mit anderen Worten: Man wird Irritation zulassen,
um lernen bzw. verändern zu können (vgl. Ehmer 2009).

IRRITATION ERMÖGLICHT LEBENDIGKEIT
Lernen ist ein schöpferischer Akt (sofern nicht nur so
etwas wie reproduzierendes Vokabellernen gemeint ist).
Schöpfen ist kreieren, kreativ erschaffen, entwickeln, er-
möglichen (ausführlich in Ehmer 2014).

Nun weiß man in der nicht-trivialen Entwicklungs-
bzw. Arbeitsweise von Lern- und Schaffensprozessen
nie, welchen Lauf es nehmen wird. Sowohl der Verlauf
als auch mögliche Ergebnisse (oder als solche definierte
Etappen) sind nicht vorhersehbar und auch nicht plan-
bar – und sollen es auch nicht sein, will man doch
etwas „Neues“ kreieren. Verspüren wir also Irritation ob

der Ungewissheit oder Überraschung, haben wir An-
lass, uns zu freuen: Wir befinden uns in einem lebendi-
gen „evolutionären“ Prozess und sind auch Teil davon!
Freude, trotz der Zumutung dieser Unvorhersehbarkeit.

Die Zumutung liegt u. a. darin, mit dem Wider-
spruch der Ermöglichung und der Begrenzung umzuge-
hen. Um zu ermöglichen, braucht es Begrenzung.

Nehmen wir all die Situationen, die uns in Beratung
und Supervision täglich begegnen: Organisationen und
deren Mitarbeitende müssen umgehen mit knapper
werdenden Ressourcen; wachsenden Anforderungen;
Ratlosigkeit seitens des Managements; unkalkulier -
baren Veränderungen im Markt; Verschiebungen von
Verantwortlichkeiten zwischen Gesellscha, ihren Insti-

tutionen und Individuen; kreativen Impulsen, die be -
stehende Strukturen sprengen (wollen); nachkommen-
den Generationen, die Führung und Hierarchie anders
bewerten; einem (zart aber sichtbar) wachsenden Be-
wusstsein für die Unerlässlichkeit, das Wohl des Gan-
zen als Grundlage für gesellschaliche und wirtschali-
che Entscheidungen heranzuziehen; usw.

Um mit diesen Situationen und Herausforderungen
zukunsorientiert umzugehen, sich – als Organisation
oder als Individuum – zu entwickeln, muss eine solche
Entwicklung, ein Lernen ermöglicht sein bzw. werden.
Nehmen wir die Organisation als Beispiel: Sie muss
Optionen eröffnen – und weiß wieder nicht, was dabei
herauskommen wird. Um sich nicht zu verlieren (in
Identität, Ausrichtung, USP usw.), sorgt die Organisa-
tion über Strukturbildung (Vorgaben, Entscheidungen,
Erwartungen etc.) für eine Einschränkung von Wahl-
möglichkeiten. Das wiederum führt überhaupt erst zur
Freiheit, zu entscheiden: Wenn Du alle Möglichkeiten
hast, bist Du blockiert (die berühmte Qual der Wahl)!
Mit der Freiheit zu entscheiden, kann man also wählen,
wovon man sich abhängig machen will. (Der Maler vor
der weißen Leinwand muss den ersten Pinselstrich
 setzen. Die Autorin vor dem leeren Bildschirm setzt
sich begrenzende Strukturen über die ersten Stich-
worte.) 
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»Die Organisation muss die Wünsche nach
Entwicklung und damit nach Veränderung
und gleichzeitig die Verhinderung von
 Veränderung beantworten. Damit ruft sie
Irritation hervor und will sie gleichzeitig
verhindern!



Die Organisation muss die Wünsche nach Entwick-
lung und damit nach Veränderung und gleichzeitig die
Verhinderung von Veränderung beantworten. Sie muss
also Ermöglichen und Begrenzen. Sie schließt zur Ver-
hinderung von Lernen und Veränderung unzählige
Handlungsmöglichkeiten aus, um damit Veränderung
überhaupt zu ermöglichen. (Organisationen sind gewis-
sermaßen auch Handlungsverhinderungsmaschinen.)
Damit ru sie Irritation hervor und will sie gleichzeitig
verhindern!

Da die Gleichzeitigkeit im Handeln zumindest zeit-
lich-räumlich nicht möglich ist (nur in der Reflexion),
wird die Organisation dort, wo sie die Gleichzeitigkeit
nicht durch Ausdifferenzierung (Organisationsbil-
dung) ermöglicht hat, jeweils eine Seite invisibilisieren,
um die andere bedienen zu können.

IRRITATION BRAUCHT KOMMUNIKATION
Will man bewusst eine wechselseitige Irritation auslö-
sen und vor allem nutzen, braucht es Kommunikation.
Und es braucht Berater_innen und – no na – Kunden,
die sich irritieren lassen können und wollen – und die
ihrerseits irritieren.

Wenn, wie anfangs gesagt, Irritation immer mit
einem Erwartungskontext zu tun hat, haben wir es
immer auch mit der Zumutung der Kontingenz zu tun. 

Was wird erwartet, was ist (zunächst) außerhalb des
Erwartbaren? Was erwarte ich, dass der andere von mir
erwartet, welche Erwartungserwartungen gibt es? 

Anders ausgedrückt: Was wird beobachtet, was wird
nicht beobachtet, d. h. welche Unterscheidungen wer-
den getroffen, welche Bedeutungen werden dem beige-
messen, welche Schlussfolgerungen werden gezogen,
und wie wird das wiederum beobachtet – und kommu-
niziert?

Die Kommunikation über das Beobachtete ist in Or-
ganisationen meist so organisiert, dass möglichst wenig
Irritation entstehen kann oder gar soll (das gilt gleicher-
maßen für alle Ebenen der Hierarchie und auch für die

„Ränder“ der Organisation, wie hier zur Beratung). Die-
ses sich wechselseitige, rücksichtsvolle „Verschonen“
mit anderen Perspektiven können sich Organisationen
kaum mehr („ungestra“) leisten. (Vgl. Schober-Ehmer/

Vogel 2013)

Die Frage der Kontingenz – und damit der Entschei-
dung einer Unterscheidung (es kann immer auch anders
sein) – ist in Veränderungs- bzw. Entwicklungs- und In-
novationsprozessen von höchster Bedeutung. Und sie
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kommt erst zum Tragen, wenn Irritation geschehen
darf. Andernfalls greifen Wissen, Rechthaben und
Rechtfertigung des schon immer Gewussten.

Trauen wir uns wieder, zu staunen! Erlauben wir uns
– und den anderen – in unserer Gewissheit irritierbar
zu sein.  •
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