
www.tau-magazin.net Heft 06, 2014 5€

GRUNDWERT(E): Den Boden schätzen

FUNDAMENT: Was trägt

ERDBEWEGUNGEN: Kultur is(s)t Natur

LANDVERMESSUNGEN: Bodenseeregion



2 Heft06
2 0 1 4 3Heft06

2 0 1 4

Auf Barfuß-
politik steh ich! JedeR 

von uns hat ein Paar Barfüße zur 
Verfügung, sprich das Handwerk, bezie-

hungsweise Fußwerk, aktiv für das gesell-
schaftliche und kulturelle Zusammen-Leben 
einzutreten! Mit jeder Handlung und Begegnung 

hinterlasse ich Fußspuren. Mutige Fußspuren zu 
setzen, die inspirierende Kreise ziehen, ist politisch. 

Katya Buchleitner

    Barfußpolitik 
 bedeutet für 
  mich ...

Barfußpolitik heißt 
für mich: etwas tun, mich ein-

setzen, auch mit wenig Mitteln – weil 
ich barfuß bin, mir also keine Schuhe leisten 

kann, oder weil ich die Schuhe, die mir vorge-
geben werden, nicht anziehen möchte. Barfuß bin 

ich besser geerdet, spüre den Boden und mich dazu. 
Da treffe ich doch tatsächlich noch andere Barfüßler! 

Oh – da habe ich meine Mitmenschen schon wieder in 
Schachteln gesteckt: Barfüßler und Schuhträger. Und ich ent-

decke, dass etliche Barfüßler doch heimlich Schuhe tragen und 
manche Schuhträger eigentlich Barfüßler sind. 

Anna PelikanBar-
füßig 
sind wir ganz 
natürlich. Und mit jedem Schritt machen wir 
Politik: damit, wo und wie wir lieben, singen, schreien, 
verstummen, arbeiten, essen, vergessen, aufwachen oder 
schläfrig werden. Wir richten uns zu unserer vollen Grö-

ße auf, tanzen mit unserer Verwundbarkeit und gehen für 
das, was uns wirklich lebendig macht. Mit oder ohne 

Lederschuhe, die Absicht ist echte Verbindung 
mit der Vielfalt in mir und in der Welt. 

Christian Lechner
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Wir machen TAU ... Erditorial

Der Umgang mit unserer fundamentalen Lebensgrundlage 
– dem Erdboden – spiegelt die großen Bewegungen dieser 
Zeit wider: Fortschreitende Zerstörung und wachsendes 
Bewusstsein von Ganzheit. Fast scheint es ein Wettlauf von 
widersprüchlichen Kräften zu sein, in dem wir uns befin-
den. Um sich dabei die nötige Herzensruhe 
zu bewahren, braucht es ein gehöriges 
Maß an: Erdung.

Fundament – kein Leben, kein Menschenleben ohne frucht-
baren Boden auf diesem Planeten. Kein Gehen, kein Häu-
serbauen ohne die tragende Kraft. Keine Lebensversiche-
rung, keine Geistheilung, keine Erfolgszahlen, keine Wahlen 
und keine Revolutionen. Nichts, gar nichts. Das bedeutet 
Boden.

Nicht umsonst wurde die Menschheit in so manchen 
Schöpfungsmythen aus Erde gemacht, aus Ton oder Lehm 
geformt. Spüren wir noch die Erde, Sande, 
Gesteine und Humusknödelchen unter 
unserer Haut? Der eigene innere Boden: die Aufrich-
tigkeit des Rückgrats, die Tiefgründigkeit der Gefühle, die 
Feinheit der Vorstellungskraft, das unergründliche Geheim-
nis Leben.

TAU hat sich auf dieses feste, dabei ungeheuer feine Wun-
der Boden eingelassen, die unterschiedlichsten Schichten 
erkundet, bestaunt und zahlreiche Schätze ans Licht ge-
bracht. Während die einen in wunderschönen Bildern zei-
gen, wie aus Scheiße Humus wird, lassen sich die anderen 
ganz auf den Tanz mit „Mama Earth“ ein. Hier heilt das grü-

ne Band die Narbe des ehemaligen eisernen Vorhangs. Da 
nehmen wir den eigenen Boden, auf dem TAU wächst und 
gedeiht, genau und dankbar unter die Lupe. Dort vermessen 
wir den Bodenseeraum, fragen nach dem Besonderen und 
dem Modellhaften. In der Mitte ergründen Les* den eigenen 
Boden, in Dankbarkeit, Familiengesprächen und den fri-
schen Erdfarben. Zu guter Letzt bereitet Dein nächstes TAU 
Abo weiteren Boden für Hefte wie diese.

Was deutlich wird: Wunden und Wundern 
gehören zusammen. Das Eine geht nicht 
ohne das Andere – bin ich bereit, die Verwundungen 
zu spüren, kann das Wunder kommen. Fühle ich mich als 
Wunder von Wundern getragen, kann ich Verwundungen 
ertragen. TAU lädt ein zum Augen weiden, zum Herzens- 
und Hirnschmaus und zum lebendig sein.

Ein anhaltendes Lesevergnügen wünschen
Irma Pelikan und Michael Nußbaumer für das Team 

      von

Liebe Les*
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Michael Nußbaumer, Leiter 
des Labors für Kulturtransfor-
mation, Prozessbegleiter, Team-
Coach und einer der Herausge-
ber von TAU.

Gerade wegen der Zeitknappheit stürzten 
wir uns nicht sofort in den Lernstoff, sondern 
reservierten ganze drei Wochen für das Teambuilding, um 
den Boden für eine fruchtbare Lern- und Arbeitsatmosphä-
re zu bereiten. Wir klärten sorgfältig die Ausgangsbasis und 
die Rahmenbedingungen und führten zudem ein wöchentli-
ches Forum ein, das durch die Teilnehmenden selbst geleitet 
wurde und durch welches Lösungen für auftretende Proble-
me gefunden oder gemeinsam Ideen konkretisiert wurden. 
Auch wenn nicht alle Teilnehmenden bis zum Ende dabei 
blieben, gab die außerordentlich hohe Erfolgsquote dem 
Modell Recht. Dass aus dem Haufen ein Team geworden 
war, half jedem und jeder beim Erreichen der eigenen Ziele.

Was ich als Co-Leiter in diesem Projekt vor gut einem Jahr-
zehnt gelernt habe, ist auf die druckvollen und beschleunig-
ten Bedingungen des modernen Berufslebens übertragbar. 
Es braucht keine drei Wochen, auch einige Stunden 
können in diesem Sinne Wunder bewirken. 
Denn: Ein guter sozialer Boden mit geklärter gemeinsamer 
Zielsetzung ist essenziell für eine fruchtbare Zusammenar-
beit. Und dieser Boden muss immer wieder geprüft, gelo-
ckert und neu gefestigt werden. Der Lohn für die aufgewen-
dete Energie liegt auch in der Prävention. Was ich hier an 
Zeit & Geld einsetze, erspart Folgekosten. Spannungen und 
Konflikte kommen nicht auf oder können produktiv bear-
beitet werden; Informationen fließen frei, Rollen bleiben 
lebendig und verhärten sich nicht, die Kommunikationskul-
tur ist klar und angenehm.

In unseren bewegten Zeiten genügt es nicht, sich auf einmal 
eingeführte Strukturen zu verlassen. Gut tun etwa halbjähr-
lich stattfindende, zeitweise begleitete Klausuren, in denen 
ein Team sich neu ordnen und ausrichten und die Kom-
munikation miteinander von angesammel-
ten Spannungen reinigen kann. Das Wissen, das 
sich im Arbeitsalltag angesammelt hat, wird so integriert 
und führt zur Schaffung besser passender Strukturen. Ein 
Ergebnis solcher Klausuren sind oft selbst verordnete, mög-
lichst einfache Rituale, die zweiwöchentlich oder häufiger 
stattfinden können. Ein Beispiel dafür ist gemeinsames 
Teetrinken und entspanntes Reflektieren vor dem Ende ei-
nes Arbeitstages, wie es ein Team bei einem unserer Team-
Labore beschlossen hat. Das dient dem Update von Wissen 
und dem Abbau von Barrieren, die sich zwischen Menschen 
im alltäglichen Umgang automatisch aufbauen.

Das sind nichts anderes als Rituale gegen erstarrte 
Routine. Zeit-Räume authentischen Austausches, um das 
unbewusste Einschleifen von demotivierenden Mustern zu 
verhindern.  „Geplante“ Erneuerungszeiten, die uns gegen-
seitig und die Arbeit wieder frisch sehen und erleben lassen. 
Es ist wie bei vielem im Leben: Wir wissen, was uns gut tut. 
Um es wirklich zu tun, braucht es Erinnerungshilfen und 
gegenseitige Unterstützung. 

Guter Boden für Teams  
Wirksamkeit in bewegten Zeiten – in der Wirtschaft, im Sozial- und im Bildungsbereich

Das Labor für Kulturtransforma-
tion bietet individuell gestaltete 
Team- und Themenlabore an, die 
helfen, das Wesentliche wieder 
klar zu sehen und die Kommu-
nikationsqualität im täglichen 
Miteinander zu stärken.
Mit Collective Wisdom Coaching 
haben wir ein Methodentraining 
im Angebot, das die Kommunika-
tion im Team dauerhaft verbes-
sert und die Beteiligungsqualität 
erhöht.

Mehr Infos:
www.kulturtransformation.net

Echte Weisheit zielt auf die Auflösung unserer erworbenen Verhaltensmuster, 
damit wir lernen, Lösungen zu finden, die der konkreten Situation entsprechen.  
Bernhard Glassman in „Anweisungen für den Koch“

„Wie kann das gehen in dieser kurzen Zeit?“ Ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen mit 
teilweise sehr harten Biographien kam durch unser Projekt zusammen. Da waren die jungen Frauen aus 
Westafrika mit Grundschulbildung, minimalen Deutschkenntnissen und hoher Motivation; die einheimi-
schen Jugendlichen mit „Schulabbrecherkarriere und Suchtaffinität“; die Menschen aus Osteuropa mit 
Maturaniveau, deren Abschlüsse Österreich nicht anerkannte; die Jugendlichen mit türkischen Wurzeln, die 
durch Hilfsarbeiterjobs den Wert eines Bildungszertifikats erkannt hatten: Sie alle wollten in nur neun Mo-
naten den Hauptschulabschluss nachholen.
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