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Vorwort

Unsere Welt ist VUKA – volatil, unsicher, komplex und 
ambivalent. Dieses Buch richtet sich an Menschen, die an 
der Dynamik dieser VUKA-Welt interessiert sind. An Men-
schen, die sich davon berühren lassen, was da läuft um uns 
herum, in uns und mit uns. Wir wollen unseren Leserinnen 
und Leser verschiedene Perspektiven anbieten, wie man das 
Geschehen der Welt und des Alltags betrachten kann. Wir 
wollen Haltungen, konkrete Ansätze und Techniken vorstel-
len, die dabei helfen, in diesen bewegten Zeiten nicht un-
terzugehen. Wir wollen ermutigen und unterstützen, immer 
wieder gut ins Tun zu kommen. Wir möchten inspirieren.

Mit diesem Buch führen wir den VUKA-Ansatz im deut-
schen Sprachgebrauch ein. Ursprünglich vom amerikani-
schen Militär geprägt, wurde VUKA als hilfreiches Mind-
set von der zivilen Leadership-Debatte aufgenommen. Wir 
haben das Konzept durch eigene Forschungsarbeiten vertieft 
und liefern konkrete Ansatzpunkte für alle, die „Führen und 
Steuern“ für relevante Disziplinen halten. Das Buch soll ein 
reicher Fundus sein für Leute, die sich aktiv selbst führen 
wollen oder in Teams, Unternehmen oder in gesellschaftli-
chen Sphären Verantwortung tragen.

Unsere Ausführungen gliedern sich in drei große Kapitel. 
In „Was ist da los?“ beginnen wir mit einer Analyse. Wir 
beschreiben die vierte Kränkung und das VUKA-Phänomen 
und zeigen, welche destruktiven Reaktionen Letzteres bei 
Menschen und Organisationen auslösen kann. Das zwei-
te Großkapitel widmet sich der Fragestellung, wie wir gut 
durch das Chaos steuern können. VUKA-Mastering statt 
Burn-out. Wir präsentieren Haltungen, Ansätze und Tech-
niken, die uns entscheidungs- und handlungsfähig machen 
und halten. Konkretes Rüstzeug für all jene, die sich in der 
 VUKA-Welt bewähren wollen.
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Abschließend vertiefen wir drei unserer Herzensthemen, 
von denen wir überzeugt sind, dass sie in unseren westli-
chen Gesellschaften zukünftig eine gewichtigere Rolle spie-
len werden als dies aktuell der Fall ist. 

Wir laden unsere Leserinnen und Leser ein, mit uns 
nachzuspüren, welches Wachstum wir nähren sollten. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir uns als Menschen in unse-
rem Kulturkreis zukünftig stärker als emotionale und spiri-
tuelle Wesen begreifen und dadurch einen anderen Umgang 
mit den Herausforderungen unserer Zeit finden werden. Wir 
werden in eine größere Verbundenheit mit uns und unse-
ren Umwelten kommen. Wir werden in ein integraleres Ver-
ständnis dessen finden, was uns und die Welt bewegt.

Dieses Buch versucht Widersprüche aufzuzeigen. So hat 
uns das individuelle und gemeinsame Schreiben auch selbst 
immer wieder ambivalent berührt. Wie können wir zu einer 
Einheit kommen, wenn wir doch zwei eigenständige, frei-
heitsliebende Menschen sind? Beide mit unterschiedlichen 
Lebensgeschichten, mit unterschiedlichen Zukunftsplänen, 
mit unterschiedlichen Motivationen. Wir machen als Perso-
nen einen Spannungsbogen auf, dem die VUKA-Welt Pate 
steht – es ist nicht immer alles eindeutig, und das ist okay so. 
Wir bieten Perspektiven an und wechseln munter zwischen 
dem Ich und Wir hin und her, zwischen Privatleben und be-
ruflichen Sphären, zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis 
und eigenwilliger Bewertung. Unsere Probeleserinnen und 
Probeleser haben uns mitgeteilt, dass dies mitunter zwickt. 
Gut so. So ist sie, die VUKA-Welt. Sie ist nicht „entweder-
oder“.

Wir haben uns folglich auch für ein gemeinsames Vor-
wort entschieden und für zwei eigenständige Perspektiven 
in Form von Prologen. Wir sind beide durch unseren Wer-
degang, durch Ausbildungen und berufliche Tätigkeiten in 
einer systemischen Weltanschauung gut verankert. Wir sind 
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beide unterwegs. Die eine kommt aus dem Wiener Platten-
bau, der andere von einem Vorarlberger Bergbauernhof; der 
eine von der Wirtschaftswissenschaft, die andere von der 
Psychologie; die eine ist Frau, der andere ist Mann. Diese 
Spannungsbögen vertragen sich schwer mit engen Wahrhei-
ten. Sie sind eine Einladung, die Welt mit aller Lebendigkeit 
zu begreifen und im Fluss des Seins und Tuns Zuversicht, 
Gelassenheit und Dankbarkeit zu gewinnen.

Wien, September 2012

Barbara Guwak & Matthias Strolz
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Prolog Barbara:  
Wie ich auf unser Buch schaue …

Als ich im Herbst 2008 meine Facilitator-Ausbildung be-
gann, begegnete ich Christian von Oppen als Lehrer. Alte, 
männliche Lehrer, die mich von Beginn an in meiner Leben-
digkeit bremsen wollten, kannte ich zur Genüge. So versuch-
te ich, ihm mit meiner erprobten Gleichgültigkeit zu begeg-
nen. Die er mir zugestand, aber nicht erwiderte.

Im zweiten Modul der Ausbildung, die ich heute als die 
beste Lernumgebung für die VUKA-Welt begreife, demons-
trierte er uns einen prototypischen Veränderungsprozess mit 
sich selbst als Beispiel: ein Mensch, der weiß, dass er sterben 
muss. Nicht irgendwann, wie wir alle, die im Raum saßen. 
Sondern aufgrund seiner Krankheit viel eher, als er es sich 
erdacht und gewünscht hatte. Diesen Weg musste er gehen, 
und er hatte Ideen dazu und eine unglaubliche Bereitschaft.

Ich weiß noch, in welche Fassungslosigkeit mich und 
auch alle anderen Mitglieder der Ausbildungsgruppe diese 
Eröffnung katapultierte. Ich hatte diesen Menschen gerade 
erst kennengelernt und wusste, dass er bald nicht mehr sein 
würde. Es gab keinen logischen Grund und auch keine Ver-
pflichtung, sich auf eine tiefgehende Begegnung einzulassen. 
Und sie passierte trotzdem. In einer ganz besonderen Weise. 
Ich begann Texte zu schreiben, in denen ich meinen Blick 
auf die Welt beschrieb. Ein Blick, der sich durch die Begeg-
nungen in der Ausbildung und vor allem mit ihm verändert 
hat und Klarheit erfuhr. Christian reagierte nicht als weiser 
Lehrer, den er nie zu geben versuchte, sondern mit Begeiste-
rung. Meine Texte haben ihn bis zum Moment seines Todes 
begleitet. Eine Freundin erzählte mir, dass sie in unmittelba-
rer Nähe seines Sterbebettes lagen.

Christian hat mich darin bestärkt, meine Fähigkeit, Ver-
änderungen wahrzunehmen, zur Verfügung zu stellen. Wie 
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schon Nelson Mandela so klar formulierte, fürchten wir 
uns mehr vor unserer Größe als vor unseren Schwächen. So 
löste auch diese Bestärkung durch einen echten Lehrer viel 
Angst in mir aus. In unserem letzten Gespräch vor seinem 
Tod im September 2009 erzählte ich ihm von meiner Angst, 
diese Fähigkeit zur Wahrnehmung und präzisen Formulie-
rung vielleicht gar nicht in ausreichendem Maße zu besitzen. 
Und auch von der Angst, meinen Fähigkeiten nie gerecht zu 
werden. Ich habe mir weise Worte für die Ewigkeit erhofft, 
die mir Kraft geben sollten, den Weg weiterzugehen, wenn 
er nicht mehr sein wird. War es doch zu diesem Zeitpunkt 
sonnenklar, dass seine Tage gezählt sind. Doch er hat nur 
herzlich gelacht und seine spitzbübischen Augen haben dabei 
gegrinst. „Das wird schon.“ Das war alles, was er sagte. Und 
er hatte Recht. Es ist geworden und es wird.

Wien, September 2012

Barbara Guwak
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Prolog Matthias:  
Wie ich auf unser Buch schaue …

Ich erlebe Schreiben wie eine Art Schwangerschaft. Etwas 
wächst in einem, eine Form der Lebendigkeit erwacht. Es 
zwickt, es pulsiert, es spannt. Und wenn alles gut geht, dann 
folgt die Geburt. Man ist nachher ein anderer als vorher. 
Das Kind ist da; und es geht seinen Weg.

Im Frühjahr 2011 erwachte in mir der Wunsch, ein Buch 
über „Wege zu mir selbst“ zu schreiben. Unser Leben ist, im 
Idealfall, eine Reise zu uns selbst. Eine Annäherung an unse-
ren innersten Wesenskern. Im Zuge meiner Recherchen stieß 
ich auf das Selbsterfahrungsformat „Vision Quest“ – ein 
indianisches Ritual, das Menschen fünf Tage in die Natur 
schickt. Sie erhalten dort ihr „Lied des Lebens“. Rasch war 
mir klar, dass ich darüber nicht nur schreiben sollte, sondern 
dass ich diese Erfahrung selbst machen wollte. Ich begab 
mich fünf Tage und vier Nächte alleine in den Wienerwald, 
fastend und nur die Baumwipfel und das Himmelszelt über 
mir. Am Morgen des letzten Tages saß ich auf einem Felsen 
in der Sonne, mit Blick auf den Wald und die Stadt. Das 
Lied war da. „Du bist ein Gärtner des Lebens. (…) Kultivie-
re Formen und Felder sämtlicher Art. Nutze deine Talente. 
(…) Suche nicht, finde. Alles kommt zu Dir. Sei aufmerk-
sam, sei wachsam. Entscheide.“ Ich war ergriffen.

Und so kam in den Folgewochen auf mich zu, dass Bar-
baras Buchpläne und meine eigenen sich verdichteten. Jeder 
hatte ein eigenes Projekt im Kopf. Und wir entschieden uns 
schließlich, dass wir gemeinsam ein Buch schreiben sollten. 
Wir wollten gemeinsam in Form bringen, was uns bewegt. 
Beide einer existenziellen Neugierde und dem Kultivieren so-
zialer Felder verpflichtet.

Ich lasse derzeit los – und packe kräftig zu. Meine Rolle 
als Mitinitiator einer politischen Bewegung nimmt meine 
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Ressourcen zunehmend in Besitz. Ich werde in unserem Un-
ternehmen, das ich zwölf Jahre lang mitaufgebaut habe, 
nicht mehr diese Rolle spielen, die ich bisher innehatte. 
Das was ist, vergeht. Das Neue bahnt sich den Weg. Mul-
tiple Schwangerschaften. Mehrere Kinder. Ich schätze mich 
glücklich. Das Buch passt wundersam in diesen Abschied 
hin ein – ich werde da sein, auch wenn ich weg bin, um ande-
re Felder zu bestellen.

Wien, September 2012

Matthias Strolz
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