
DIE NÄcHSTEN  
SIND IMMER DIE 
ScHLIMMSTEN

In einer komplexen Welt zählt  
neben Werten und Tugenden auch die Fähigkeit,  

Widersprüchliches auszuhalten
Von Wolfgang Burggraf

Der Beitrag greift thematisch ein Referat auf,  
das der Autor bei der Tagung  

„Soldatische Tugenden – Denkanstöße  
aus protestantischer Perspektive“  

im Oktober 2016 in Wittenberg gehalten hat.

Wolfgang Burggraf ist Trainer und  
Berater für Diversity und Ethik. Er arbeitet seit 

über 25 Jahren im internationalen und  
interkulturellen Kontext. Zurzeit vertritt er die  

Geschäftsführerin der Evangelischen  
Friedensarbeit während ihrer Elternzeit.

16 000 Kilometer  
auf dem Fahrrad: Zwei 

Theologen machten 
sich auf den Weg, um 
Kulturen und Völker  

zu studieren und  
Konflikte zu verstehen.

An der Grenze  
zwischen Afghanistan 

und Tadschikistan.  
Wegen Minengefahr 

ist ein Abweichen 
von der Straße nicht 

möglich

Hier finden Sie die Route,  
auf der Wolfgang Burggraf und 
Gunda Werner-Burggraf mit dem  
Fahrrad in 427 Tagen von Bonn 
nach Tokio geradelt sind: 
http://www.werner-burggraf.de 

Ambiguitäten aus- 
halten: Der  
Münsteraner Islam-
wissenschaftler  
Thomas Bauer zeigt  
in seinem Buch  
„Die kultur der 
Ambiguität. Eine 
andere Geschichte 
des Islams“  
anhand von frühen 

orientalischen Quellen, 
dass der Islam von  
Ambiguität und 
Pluralismus geprägt 
war und sich dies  
erst durch den Einfluss 
westlicher Ideologien 
verändert hat
(s. auch der Beitrag 
von Silvia Horsch in 
diesem Heft ab S.22).
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 k inder und Jugendliche sind eine Gefahr. Auf 
unserer Fahrradreise von Bonn nach Tokio 
erlebten wir es immer wieder: In Serbien, im 

Kosovo, besonders aber in Ostanatolien war es die Re-
gel, dass Jugendliche in Horden uns hinterherliefen, in 
die Speichen traten, am Gepäck zerrten und uns mit 
Steinen bewarfen. Unsere Exitstrategie war, uns in die 
Nähe Erwachsener zu begeben, die die Jugendlichen 
regelmäßig zurechtwiesen und uns freies Geleit garan-
tierten. In der kurdischen Stadt Cizre geschah es dann 
aber plötzlich, dass diese Verlässlichkeit nicht mehr 
funktionierte und sich die Erwachsenen eher über uns 
lustig machten, wie wir uns verzweifelt gegen die Über-
griffe der Jugendlichen wehrten. Für uns bedeutete 
das, die Reiseroute Richtung Irak zu ändern, in der 
Hoffnung, dass dort noch funktionierte, was in Cizre 
offensichtlich außer Kraft war: Dass zumindest die Er-
wachsenen den Schutz des Gastes und des Reisenden 
garantierten, was Kultur und Tradition ja vorgaben. 

Felderfahrung sollte die Fahrradreise sein für zwei 
Theologen, die Kulturen und Völker studieren wollten, 
Gründe für Konflikte zu verstehen suchten und Mög-
lichkeiten für Versöhnung. Doch das Vorhaben war in 
die Krise geraten. In einer Nacht ohne Schlaf kreisten 
die Gedanken nur noch um eines: Wie unbehelligt aus 
dieser Stadt herauskommen? 

Heute, sechs Jahre nach diesem Erlebnis, ordnen 
sich Gedanken und Erinnerungen. Buchstäblich Jah-
re hatte es gebraucht und eine Vielzahl von Vorträgen 
über diese Reise, um Traumatisches zu verarbeiten und 
nach und nach zu den Schlüsselthemen zu gelangen, 
die es erlauben, Reflexion zu beginnen, abstrahiert, 
aber nicht unbeteiligt. „Krieg, Gastfreundschaft und 
schlechtes Wetter“ waren für uns die ersten solchen 
Schlüssel, das Erlebte als reflektierte Erfahrung in den 
Dialog und Diskurs zu bringen. Übrigens hatte ich in 
Rhetorikübungen die vielen Zwischenstufen zwischen 
laut und leise wieder erlernen müssen. 15 Monate lang 
war Schreien die einzige Waffe gegen übergriffige Kin-
der und Jugendliche, gegen angreifende Hunde und 
auch bei Überfällen durch falsche Polizisten, sturzbe-
trunkene Männer etc. Flüstern ging nicht mehr.

Wenn in der modernen Gehirnforschung behaup-
tet wird, Lernen bei über 18-Jährigen ginge nur in ei-
nem Zustand des Verliebtseins oder der Krise, lässt das 
leicht erahnen, dass zumindest im zweiten Falle Ler-
nen etwas mit Leiden zu tun haben kann. Doch der 
Umkehrschluss verbietet sich: Nicht jede Krise führt 
automatisch zu reifem Lernen. Eine altbekannte Er-
kenntnis aus den Entwicklungsdiensten ist die, dass 
Fachkräfte während ihres Auslandseinsatzes oft rassis-
tische Denkmuster entwickeln. Nicht Wertebildung im 
beruflichen Kontext also, sondern die Ausbildung von 
Vor-Verurteilungen und Wahrnehmungsverzerrungen? 

Teetrinken am  
Straßenrand.  

Gastfreundschaft  
in Usbekistan,  
nahe Termez 

„Frohe Weihnachten Afrika!“ – 
ein kritischer Artikel von Prof. Dr. 
Aram Ziai über Rassismus in der 
Entwicklungszusammenarbeit: 
http://tinyurl.com/Afrika-Ziai.  
Die These: Entwicklungsprojekte 
stehen meist im Kontext der 
Übernahme westlicher Praktiken  
und somit einer Hierarchisierung 
von Kulturen.„Auch erfolgreiche 

Entwicklungsprojekte vermitteln  
den Betroffenen daher, Teil einer 
rückständigen Kultur zu sein.“ 
Professor Ziai ist Heisenberg-Professor  
der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft für Entwicklungspolitik 
und Postkoloniale Studien. Er leitet 
den Fachbereich Entwicklungspolitik 
und Postkoloniale Studien an der 
Universität Kassel.

Zukunft der Führung 
Gesellschaften verändern sich. 
Und damit die Organisation von
Zusammenarbeit. Was bedeutet das 
für gute Führung? Das Video zeigt 
einen erhellenden Vortrag von dem 
Psychologen, Netzwerkforscher und 
Internetvordenker Peter Kruse (†):  
http://tinyurl.com/zukunft-fuehren
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Hier liegt es nahe, den Verunsicherungen zu be-
gegnen mit dem, was Orientierung und Stabilität ver-
spricht. Werte und Tugenden wären in traditionellem 
Führungsverständnis verkörpert durch Persönlichkei-
ten, die als Vorbilder dienen und in ihrer Lebenspraxis 
auch einlösen, was sie fordern. Doch mit zunehmender 
Vernetztheit steigt auch die Komplexität von Sachver-
halten, und die individuelle Intuition einer Führungs-
persönlichkeit reicht nicht mehr aus, sondern man ist 
auf so etwas wie Schwarmintelligenz angewiesen, um 
Realität zu begreifen und auf sie zu reagieren. Für tradi-
tionell hierarchische Institutionen ist ein solches Den-
ken als Netzwerk natürlich eine permanente Heraus-
forderung, und Führung zeichnet sich hier vielmehr 
dadurch aus, situationsadäquat ständig zwischen einer 
exponierten Vorbildfunktion und der Funktion als Teil 
eines Netzwerkes hin- und herzuwechseln. 

Im Netzwerk wird neben den Werten und Tugenden 
Resonanz immer entscheidender. Und hier geht es da-
rum, Widersprüchlichkeiten auszuhalten. So mag die 
Resonanz innerhalb eines Systems völlig anders sein 
als außerhalb. Geradezu klassisch, wenn Soldatinnen 
und Soldaten nach einem möglicherweise ihr Leben be-
drohenden Einsatz beklagen, in der Gesellschaft nicht 
gewürdigt, sondern in ihrer Rolle kritisiert oder ganz 
abgelehnt zu werden. Gelten klassische Tugenden in-
nerhalb des Systems, ist die Resonanz außerhalb viel-
leicht geradezu gegenteilig. Die Frage stellt sich hier 

nicht nach den „wahren“ Werten und Tugenden, son-
dern nach der Fähigkeit zum rechten Wechsel der eige-
nen Wahrnehmung zwischen einer Innenperspektive 
und einer umfassenden Netzperspektive. 

Im beruflichen Kontext geschieht der Erwerb von 
Tugenden oft auch durch Tabus und Anpassung. Es 
leuchtet ein, dass dies gerade in der persönlichen oder 
beruflichen Krise – vorhin als einer der Lernorte identi-
fiziert – nicht immer tragfähig ist. Werte und Tugenden 
buchstabieren sich in der Krise neu. Bei genügend Ge-
duld werden sie vielleicht gütiger, toleranter und auch 
dialogfähiger. Letztlich geht es dann darum, Ambigui-
täten aushalten zu lernen, wenn die Resonanz in un-
terschiedlichen Bezugsrahmen unterschiedlich ausfällt.

Zurück zur Fahrradreise: Auf 16 000 km und wäh-
rend 15 Monaten haben wir gelernt, fast täglich den Be-
zugsrahmen zu wechseln. Nationen, Kulturen, Religio-
nen, Ethnien, militärische Bündnisse usw. Wir wurden 
immer vor denen gewarnt, zu denen wir als Nächstes 
kommen wollten. Die Kroaten warnten vor den Ser-
ben, die christlichen Albaner vor den muslimischen 
Albanern, die Türken vor den Kurden, die Iraker vor 
den Iranern und so ging es weiter. Lernen in diesem 
Kontext bedeutet lernen, diese Widersprüchlichkeiten 
auszuhalten und dennoch über Schlüsselthemen sich 
dem anzunähern, was man dann als Werte und Tugen-
den bezeichnen könnte. Die Ehrfurcht vor allem Leben, 
die Heiligkeit der Gastfreundschaft, die Zerstörung der 
Seele eines Volkes über Generationen durch Kriege sind 
vielleicht solche Schlüsselthemen.

Minenwarnung in der  
Provinz Badachschan  

in Afghanistan

Die Organisation in Netzwerkstrukturen ist am 
besten geeignet, um die Herausforderungen  
der modernen Arbeitswelt zu bewältigen, 
glauben die meisten der in einer Studie 2014 
befragten Führungskräfte. So könnte der  
Weg zu guter Führung laut Studie aussehen:  
http://tinyurl.com/studie-gute-fuehrung

Einbettung der 
Unternehmensaktivitäten 
in einen stabilisierenden 

Wertekanon. Aus der 
„Wert“-Orientierung der 
Shareholder-Value-Per-

spektive wird die 
„Werte“-Orientierung 
eines solidarischen 

Stakeholder-Handelns.

Teamstrukturen werden 
zunehmend durch sich 
selbst organisierende 
Netzwerke ergänzt /  

ersetzt. Nutzung 
sozialer Medien innen 

und nach außen, 
direkter hierarchischer 

Einfluss nimmt weiter ab.

An die Stelle von 
Linienhierarchie, 

Zielemanagement und 
Controlling tritt die 

flexible Organisation  
in dezentralen Teams,  

die Kreativität  
und Veränderung 

vorantreiben.

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3
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