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The Wall.  
Grenzziehungen in Supervision, Führung und Gesellschaft 
23. inscape Jahrestagung am 25. & 26. Oktober 2019 
 

 
„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten!“  

Walter Ulbricht, 15. Juni 1961 
 

„Hey! Teachers! Leave those kids alone. All in all you're just another brick in the wall.“ 
Pink Floyd, 1979  

 
„Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!“ 

Sprechchor, Leipziger Montagsdemonstration, November 1989 
 

„I will build a great wall on our southern border!“ 
Donald Trump, 16. Januar 2017 

 

Vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer - sie stand für die Teilung Deutschlands, Europas, der Welt in zwei 
feindliche Lager. Der Kalte Krieg endete und nicht nur die Deutschen sollten blühenden Landschaften 
entgegensehen. "Nichts wird uns aufhalten, alles ist möglich, Berlin ist frei!", sagte US-Präsident Bill 
Clinton am Brandenburger Tor. 
Nun, der Tonfall hat sich geändert, Mauern sind wieder in. Dies findet darin Ausdruck, dass Donald 
Trump seine eigene Mauer baut und andere drängt, es ihm gleich zu tun. Auch in Organisationen 
werden z. B. nach einer Zeit offener architektonischer Gestaltung – in Gestalt von Großraumbüros oder 
Co-Working-Spaces – wieder Mauern, Grenzen und Trennungen gefordert. Die 23. inscape Jahrestagung 
widmet sich Grenzen und ihren unterschiedlichen Funktionen: Einerseits umschließen Grenzen und 
schützen einen Binnenraum, andererseits schließen Grenzen aus, sie verhindern Austausch und 
verwehren Zugang. Grenzen trennen und ermöglichen deshalb Verbindung und Beziehung; 
Organisationen schützen ihre Grenzen und regulieren den Eintritt und den Übergang.  
In den Führungsetagen dagegen scheint eine besondere Grenze im Fallen zu sein: die „Gläserne Decke“, 
die bisher weitgehend zuverlässig männliche Chefs unter sich sein ließ.   
 
Was macht es mit einer Organisation, in der diese Grenze aufgehoben wird – umso mehr, als „Grenze“ 
etymologisch eng verwandt mit „Barthaar“ und „Schnurrbart“ als etwas Spitzes, Hervorstechendes ist? 

Supervisoren, Coaches und Berater haben ein inniges Verhältnis zu Grenzen: Sie gehören den 
Organisationen nicht an, deren Grenzen sie überschreiten. Als Fremde arbeiten sie im Innersten der 
Organisation, mit dem, was in der Organisation unbewusst gemacht wird und erwirken hier 
Veränderung. Schmugglern gleich haben sie eine hohe Kompetenz im Umgang mit Grenzen. Die 23. 
Inscape-Jahrestagung hätte ihr Ziel erreicht, wenn es gelingt, diese Kompetenzen gemeinsam und 
miteinander fruchtbar zu machen: Was für Erkenntnischancen bieten also supervisorische Perspektiven 
auf die sich wandelnde Bedeutung von Grenzen in Organisation und Gesellschaft?  
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