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Sinngebung als Kernstück von Veränderung 
 
Sinngebung und Change Management 
der Fall der Bremer Stadmusik 
 
 
Kurt Spiess, Prof. Dr. phil 
 
Seit einiger Zeit stösst der Begriff „Sinngebung“ auf besondere Aufmerksamkeit und 
spezielles Interesse und ist auch zum Gegenstand von Forschung und Publikationen 
geworden1. Sinngebung ist das Kernstück von tiefgreifenden und nachhaltigen 
Veränderungsprozessen verstanden werden.  
 
„Wozu das?“ „Wie macht es Sinn?“ „Was ist der Sinn davon?“, sind die Fragen der 
2Sinngebung. Es geht nicht um aktives Gestalten nach Aussen, sondern um 
Orientierung und Integration im Innern. Für Organisationsentwicklung und Change 
Management ist die Tatsache wichtig, dass aus der Sinngebung Meinungen und 
Haltungen entstehen; und Haltungen sind wiederum die Grundlage für Verhalten und 
Handeln. 
 
Sinngebungsprozesse finden auf der Ebene der Individuen, in Gruppen und Teams 
auf der Ebene der Organisationen statt. Sinngebung findet sich auch in den 
politischen Prozessen der Gesellschaft und Öffentlichkeit statt.  
 
Anhand einer Fallstudie – Change Management bei der Bremer Stadtmusik – 
untersucht der vorliegende Artikel die Sinngebungsprozesse auf folgenden drei 
Ebenen:  
1. Sinngebung bei einzelnen Personen und der individuelle Prozess  
2. Sinngebung in der Gruppe, der soziale Prozess  
3. Sinngebung in Organisation, der politische Prozess 
 
 
Dir Bremer Stadtmusik durchlief im ausgehenden 17. Jahrhundert einen 
tiefgreifenden Wandel, der als historischer Glücksfall auch gut dokumentiert ist. 
Der erste Teil Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist als überliefertes Volksgut 
von den Gebrüdern Grimm niedergeschriebenes Märchen äusserst populär 
geworden. Es geht um den alten Esel, Hund, Katze und den Hahn, welche alt und 
am Arbeitsplatz überflüssig und zur Last geworden, sich davon machten und 
zusammen in Bremen eine neue Zukunft als Stadtmusikanten finden wollten. Im 
tiefen Wald stiessen sie auf ein Räuberhaus, sie stellten sich in einer Pyramide auf: 
zuunterst der Esel, dann Hund, Katze und zuoberst der Hahn und legten dann los. 
Ihre Musik versetzte die Räuber in Panik und schlug sie in die Flucht.  
 
Die weitere Geschichte der Bremer Stadtmusikanten ist kaum bekannt; sie kann aber 
dank der guten Quellenlage mit Dokumenten und Protokollen als Case Study eines 
top- down Change rekonstruiert werden. 
 

                                            
1 Siehe dazu die Literaturliste im Anhang. 
2 Vgl. Staatsarchiv Bremen 
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Die vier Stadtmusikanten verliessen nach einigen Tagen das Räuberhaus und 
gelangten nach in Bremen. Sie wurden dort tatsächlich als Stadtmusikanten 
aufgenommen und von der Stadt angestellt. Die vier Stadtmusikanten spielten 
während drei Jahren mit gutem Erfolg an Anlässen in der Stadt.. 
 
Dann wurde ein neuer Stadtpräsident gewählt. Herr Storch war ein Verfechter einer 
Verwaltungsreform und hatte dazu mit Elan Pläne entwickelt: Globalbudget und 
Leistungsaufträge, Qualitätsmanagement und Benchmarking, neue 
Anstellungsbedingungen und Kosteneinsparungen waren seine Ziele, mit denen er 
zum Stadtpräsidenten gewählt wurde. Bekannt wurde er vor allem durch das Motto 
„Jeder Bremer Stadtmusikant ist auch ein Profitcenter.“ 
 
 

I. Die individuelle Ebene - der individuelle Sinngebungsprozess 
 
Unsere vier Musikanten, Esel, Hund, Katze und Hahn waren so plötzlich mit top 
down Change, konfrontiert. Wie reagierten die vier? 
 
Am schwersten tat sich der Hahn. Herr Schreihals war sich von seinem früheren 
Leben auf dem Hühnerhof anderes gewöhnt. Damals war er Hahn im Korb und 
konnte den ganzen Tag den Hühnern nachjagen und es mit ihnen lustig haben. 
Schon die Stelle bei der Stadtmusik entsprach nicht recht seinen Vorstellungen; und 
nur die Tatsache, dass er jeweils bei den Auftritten der Bremer Stadtmusikanten 
gewissermassen als Chef zuoberst sass und unter sich Katze, Hund und Esel hatte, 
versöhnte ihn mit der bestehenden Situation. Herr Schreihals fand die Pläne des 
neuen Stadtpräsidenten eine Zumutung und wie er sagte „eine Frechheit“. „Der 
Storch ist ja ein Greenhorn, der kann ja bloss mit seinem Schnabel klappern, aber 
hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und versteht von der Stadtmusik und vom 
Orchester rein gar nichts“, schimpfte er lauthals. Die Stelle zu wechseln war aber 
angesichts der Konkurrenz der Geflügel Importe aus Thailand und Vietnam keine 
Option und die Perspektive als Suppenhuhn oder Bouillonwürfel im Coop, Migros 
oder auf dem Wochenmarkt zu landen war auch nicht erbaulich. So schimpfte er 
zwar dauernd, blieb aber dennoch bei der Stadtmusik. Aber er schimpfte eigentlich 
immer. 
 
Für die Katze, Frau Schnurr, sah die Situation anders aus. Sie lebte früher in einem 
Gasthaus, auf dem immer viel los und immer alles in Veränderung war. Die Kollegen 
der Bremer Stadtmusikanten waren ihr fast etwas zu gemächlich und träge. Die 
Vorstellung als Musikerin ein eigenes Profitcenter sein zu müssen, wie es die 
Absichten des Stadtpräsidenten vorsahen, erschreckte sie zuerst. Aber ihre 
Lebenspartnerin, Frau Samtpelz welche ein blühendes Geschäft mit Vogelfedern 
betrieb, ermutigte sie und mit zwei Kolleginnen begann sie die Idee zu entwickeln, als 
Trio Katzenmusik zu machen: Sogar einen Namen fanden sie für das Trio „die kleine 
Katzenmusik“. So fand Katze Schurr langsam Gefallen an der Vorstellung von mehr 
Eigenverantwortung. 
 
Herr Fromm, der Esel im Quartett der Musikanten war in seiner Jugend bekannt für 
sein störrisches Wesen. Im Alter war er nun ruhiger und friedlicher geworden. Seit 
einigen Jahren war er auch aktiv in der Kirche der „Freien Lebewesen in Gottes 
Auge“. Die Absichten des Stadtpräsidenten beunruhigten ihn kaum. Er hatte noch 
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drei Jahre bis zu seiner Pensionierung und nachher wollte er mit Gleichgesinnten im 
Heiligen Land in Betlehem die Knochen des Esels, der bei der Geburt Jesu im Stall 
dabei war, besuchen. 
Frau Bissig, der Hund, schliesslich war bekannt für ihr cholerisches Wesen und für 
den Sarkasmus und Zynismus, den sie zur Schau stellte. Man wusste nie, was sie 
eigentlich dachte und wo sie stand. Für sie war das Thema Storch, 
Verwaltungsreform in der Stadtmusik und Kosteneinsparungen nicht mehr als ein 
paar Kläffer wert und damit abgetan. Zu erinnern ist noch an die Tatsache, dass Frau 
Bissig als Jagdhund bekannt für ihren guten Riecher war und dass sie früher auch 
wirklich zupacken konnte, wenn es darauf ankam. 
 
Es fällt auf, dass bei den Überlegungen der vier die Stadtmusikanten als Gruppe, das 
gemeinsame Projekt und die gemeinsame Aufgabe wenig Bedeutung hatten.  
 
 
Bezüglich des individuellen Sinngebungsprozesses wird aus den Reaktionen 
der Bremer Stadtmusikanten deutlich:  
 
(1) Der „Sinn“ liegt nicht in der Sache an sich, sondern die Bremer 
Stadtmusikanten (bzw. die Menschen) geben der Sache einen Sinn. Nichts ist 
an sich sinnvoll, sondern wir finden etwas sinnvoll. Für den Hahn sind die 
Pläne des Stadtpräsidenten Storch absolut unsinnig, für die Katze aber 
interessant und sinnvoll. „Sinn“ ist offen und muss geklärt werden. Es gibt 
viele Möglichkeiten, einer Sache oder einem Ereignis Sinn und Bedeutung 
zuzuschreiben.  
 
Sinn ist nicht vernünftig oder rational, und es gibt auch keinen „richtigen“ oder 
„falschen“ Sinn. Die Erklärung des Stadtpräsidenten für die Notwendigkeit von 
Kosteneinsparungen kann zwar vernünftig und begründet sein, aber dennoch 
werden der Hahn, Hund oder Esel die Kosteneinsparungen kaum sinnvoll 
finden.  
 
Der Storch haätte zum Beispiel Frau Bissig zu überzeugen versuchen können, 
und sie hätte dann vielleicht gesagt: „Ich sehe es zwar ein, aber finde es 
eigentlich nicht gut.“ Sinngebung bleibt so immer auch eine individuelle 
Freiheit gegen die Erwartungen und Zumutungen, mit Kopf, Herzen und Seele 
dabei zu sein und alles toll finden zu müssen. „Ich kann immer noch denken 
was ich will und davon halten, was ich finde“, ist die Freiheit der Sinngebung. 
Es erinnert an das Lied „die Gedanken sind frei“ der bürgerlichen Revolution 
des 19. Jahrhunderts. 
 
 
(2) Bei der Sinngebung werden die Ereignisse und Irritationen der Aussenwelt 
mit dem eigenen Weltbild verbunden. Sinngebung ist so ein Prozess der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Die Sinngebung dreht sich um 
die Frage, wo stehe ich in dieser Welt? Oder umfassender formuliert: Wie sehe 
ich die Welt, was für eine Landschaft des Lebens baue ich mir und wo stelle ich 
mich darin hin?  
Die Welt ist nicht ein fassbares Objekt, sondern eine Erfahrung und eine 
Konstruktion. Wir haben unsere Vorstellungen und Bilder davon, was z.B. ein 
Spital ist, was die Qualität öffentlicher Dienste ist etc. Diese Bilder sind unsere 
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Realität und indem sie unser Verhalten steuern, entstehen dadurch auch 
äussere Wirklichkeiten. Durch die Irritationen aus der Aussenwelt und den 
Sinngebungsprozessen im Innern sind unsere Vorstellungen in dauernder 
Veränderung – wir bauen in einer nie endenen Geschichte die Landschaft 
unseres Lebens um. 
 
„Sinn“ ist kein geschlossenes, festes System. Sinngebungen verlaufen nicht 
starr und schematisch, sie sind nicht so eindeutig, wie man aus unserer 
verkürzten Schilderung ableiten könnte, sondern sie sind auch offen und 
ambivalent. 
 
Sinngebung wird zum Thema, wenn man an die Grenzen des eigenen 
Weltverständnisses kommt, wenn es um Verluste, Bedrohung oder 
Verunsicherung geht. Sinngebung ist kein Thema, wenn Herr Schreihals einen 
Sechser im Lotto gewinnt. 
 
 
(3) Sinngebung im Kontext von Wandel umfasst vier Elemente:  

1. Die Veränderung (der Impuls von aussen) muss als Irritation 
wahrgenommen werden.  
2. Sie muss eine Auseinandersetzung auslösen, das heisst, ein Konflikt, 
wie die Veränderung einzuordnen und zu verstehen ist. 
3. Es muss eine Veränderung in der Sinngebung stattfinden, eine neue 
Konstruktion im Verständnis von sich selber oder Umwelt geschehen.  
4. Aus dem neuen Verständnis muss neues Verhalten und Handeln 
folgen. 

 
Deutlich wird bei den Stadtmusikanten, wie individuell unterschiedlich 
Sinngebungsprozesse ablaufen. Jeder der vier Musikanten macht sich seinen 
persönlichen Reim und verhält sich entsprechend.  
• So sind beim Schreihals sicher die beiden ersten Elemente Irritation und 

Auseinandersetzung vorhanden, es kommt aber zu keinem neuen Verständnis 
und schon gar nicht zu einem neuen Handeln.  

• Beim frommen Esel gibt es keine Irritation durch die Pläne des Storchs und Frau 
Bissig hält sich bedeckt. 

• Nur die Katze Schnurr macht einen eigentlichen Sinngebungsprozess durch; sie 
kommt über Irritation und Auseinandersetzung zu einem neuen Verständnis, das 
in ein neues Verhalten und Handeln münden kann. 

Bemerkenswerterweise sind dabei die Gespräche mit Ihrer Lebenspartnerin und den 
Kolleginnen der Katzenmusik wichtig. Sinngebung ist in der Regel ein sozialer 
Prozess, im Austausch mit anderen finden wir einen neuen Sinn. 
 
Sinngebung heisst natürlich nicht, die Ideen des Stadtpräsidenten einfach gut zu 
finden, oder sie in seinem Sinne umzusetzen. Der Hahn könnte statt wie üblich zu 
schimpfen auch auf eine neue Art und Weise reagieren und xxxx 
 
 
Sinngebung ist etwas anderes als Meinungsbildung; es geht nicht darum, dafür 
oder dagegen zu sein, sondern um die Verbindung mit dem Welt- und 
Selbstverständnis; mit den eigenen Werten und Zielen: Passt es zu mir oder 
nicht? Es geht ums Einordnen, Kategorisieren und Qualifizieren. 
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Sinngebung ist individuell stimmig. Sie muss aber keine angemessene, 
konstruktive oder Erfolg versprechende Antwort auf Irritationen und 
Herauforderungen der Umwelt und des Lebens bedeuten. Man kann sich dabei 
auch unglücklich machen. Die Sinngebung des Hahns war für ihn stimmig, ob 
er damit gut gefahren ist oder sich z.B. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder 
gesundheitliche Probleme einhandelte, ist eine andere Frage! 
 
Die Sinngebung, die Frage nach dem Sinn, ist eine zentral menschliche 
Qualität. Letztlich geht es darum, das Leben verstehen zu wollen, auch dem 
Unerwarteten und den Schicksalschlägen, dem was ausserhalb unserer 
Kontrolle befindet und dem wir ausgeliefert sind, eine Bedeutung 
abzugewinnen. Die Frage nach dem grösseren Sinn ist ein Thema, mit dem 
sich Religion, Philosophie, Kunst, Esoterik und andere beschäftigen. 
 
 

II Sinngebung in Gruppen – Sinngebung als sozialer Prozess 
 
Sinngebung ist nicht nur ein individuelles Phänomen, sondern auch Thema in einer 
Organisation und in Teams. Das Konzept der Sinngebung gibt Hinweise zur 
Gestaltung von organisatorischem Wandel und Change Management.  
 
Sinngebung ist ein sozialer Prozess. Meinungsbildung und Sinnzuschreibungen 
geschehen nicht isoliert, sondern entstehen im Austausch mit anderen. Gedanken, 
Ideen und Haltungen beeinflussen sich gegenseitig. Man passt sich dabei an oder 
setzt sich ab. Aus den einzelnen Sinngebungen entsteht so ein öffentlicher, 
gemeinsamer Sinn und umgekehrt sind auch die individuellen Sinngebungen vom 
sozialen Prozess beeinflusst und geprägt. 
 
Die historischen Protokolle im Staatsarchiv Bremen zeigen, dass die vier Musikanten, 
Esel, Hund, Katze und Hahn, die Pläne des Storchs auf ihre individuelle Situation 
bezogen; die Bedeutung der angekündigten Veränderungen für die Bremer 
Stadtmusikanten als Gruppe aber nicht diskutierten. Den abstrakten Begriffen 
begegneten sie mit Desinteresse oder Ablehnung. Die Ideen von Globalbudget, 
Qualitätsmanagement und Benchmarking hatten nichts mit ihrem Berufsalltag zu tun 
und Kosteneinsparungen stiessen auf Ablehnung.  
 
Neben der Fremdheit des Themas hatten sie aber selber auch keine Energie und 
keinen Willen die Situation und die Zukunft zu gestalten. Als freie Gruppe lässt sich 
vermuten, wären sie wohl aktiv geworden, aber sie waren Teil der Organisation und 
des Apparats der Bremer Stadtverwaltung. 
 
Auch wenn die Veränderungen keinen Sinngebungsprozess in der Gruppe 
auslösten, hatten sie doch Auswirkungen. Der Hahn, Herr Schreihals, gab mit seinem 
Geschimpfe den Ton an, dem Esel Fromm war das alles egal, Frau Bissig hielt sich 
bedeckt und Katze Schnurr, welche eigentlich dem Neuen gegenüber durchaus offen 
war, hielt sich zurück und wollte sich nicht exponieren. Die Situation bei den Bremer 
Stadtmusikanten war so am Anfang von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt, und der 
nein- Sager machte die Stimmung.   . Plötzlich kam nun auch hoch, dass er sich 
immer als Hahn jeweils aufspielte und meinte, weil er zuoberst auf der Tierpyramide 
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sitze, sei er der Chef, was Katze, Hund und Esel verärgerte. Die Stimmung kippte 
nun gegen den Hahn und er wurde ausgegrenzt. Die Gruppe wechselte so zu einer 
vorsichtigen Akzeptanz der Neuerung. 
 
 
Sinngebung als sozialer Prozess verändert Gruppen und das soziale Gefüge; 
Sinngebungen definieren die Haltungen gegenüber dem Neuen. Es entstehen 
neue Koalitionen, Gruppierungen, Mehrheiten und Minderheiten, Stars und 
Aussenseiter, Meinungsmacher und Mitläufer, und so können so Positionen 
neu verteilt werden. Und da sich aus den Haltungen auch Verhalten ableitet 
ergeben sich auch unterschiedliche Chancen und Perspektiven: Wer hat 
Zukunft im Betrieb und wer nur noch Vergangenheit? 
 
Auf der individuellen Ebene geht es um Identität, auf der Ebene der 
Organisation um Identifikation: Wie stehe ich zum Neuen und zum 
Unternehmen, zur Aufgabe und zum Arbeitsteam? 
 
Die Bremer Stadtmusikanten bleiben diesbezüglich auffallend farblos. Sie 
führen keine Auseinandersetzungen. Sinngebung als sozialer Prozess verlangt 
aber Interaktion und Kommunikation. Sinngebung besteht so aus interpretieren 
und dem Austauschen und Verhandeln von Interpretation und Sinn.  
 
Die Intensität und Energie des Prozesses zeigt sich später als Kraft im 
Handeln.  
 
 
Mit den Plänen des Storchs waren nicht nur Esel, Hund, Katze und Hahn, sondern 
auch die Ratte, der Vorgesetzte und Leiter des „Amts der Theaterspieler, Musiker, 
Gaukler und Akrobaten*, konfrontiert. Wie sieht die Rolle des „Mittleren 
Managements“ in der Sinngebung aus? 
 
Die Ratte hatte seine eigenen Pläne und Vorstellungen. Er sah die Konzepte des 
Stadtpräsidenten als Gelegenheit mehr eigene Selbständigkeit zu realisieren. Er 
träumte zum Beispiel davon, eine eigene Zunft der Stadtmusikanten und 
Theaterspieler zu gründen – mit ihm als Zunftmeister. Damit hätte er den Sprung von 
den Kanälen der Vorstadt in die höchsten Spitzen des Bremer Bürgertums geschafft. 
 
Er brauchte dazu aber die Unterstützung seiner Mitarbeiter. Er führte mit den 
verschiedenen Beteiligten intensive Gespräche, erklärte, diskutierte und versuchte zu 
überzeugen. Workshops sollten neue Perspektiven eröffnen. Es kam dabei einiges 
an Ideen zusammen: Die Bremer Stadtmusikanten könnten durch die Städte 
Deutschlands ziehen und auf Märkten und Strassen spielen und die bekannte 
Pyramide – Hahn auf Katze auf Hund auf Esel - und andere akrobatische 
Kunststücke zeigen, den Hut hinstellen und so Geld sammeln (Idee wurde später von 
anderen Musikern aufgegriffen, und hat sich bekanntlich bis heute gehalten), sie 
wollten eine Räuberoper komponieren (diese Idee wurde 120 Jahre später von 
Friedrich Schiller mit dem Theaterstück die „Räuber“ und Giuseppe Verdi 
abgekupfert). Eine weitere Idee war, auf einem Handelschiff nach Übersee zu segeln 
und in Afrika mit Elefanten und Löwen neue Rhythmen zu erkunden und Musik zu 
improvisieren oder – eine andere Idee - vielleicht fand sich im Nil ein altes, zahnloses 
Krokodil, das mit ihnen zu fünft die Pyramide machen würde. Aber auch die Variante, 
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dass sie wegen den Kosteneinsparungen nur noch als Trio auftreten und die 
berühmte Pyramide machen würden, war ein Thema; sie würden aber dennoch die 
bekannte Pyramide in der Viererformation vermarkten. Hinter all diesen Ideen 
standen jeweils neue Vorstellungen und Sinngebungen. 
 

 

Im Staatsarchiv Bremen findet sich dieses 
interessante Dokument aus dem damaligen 
Workshop der Bremer Stadtmusikanten.  
Der Schreiber hat die verschiedenen 
Möglichkeiten festgehalten:  
• Weiter wie bisher (normal),  
• minimal: Abbau und Verzicht auf den 

Hund;  
• maximal: Internationale Partnerschaften 

in den überseeischen Märkten und 
Zusammenarbeit mit dem Krokodil. 

 
Das Dokument zeigt, dass bereits im 17. 
Jahrhundert in Varianten gedacht wurde – 
eine Praxis, welche heute im Management 
weit verbreitet ist. 

 
 
Der gemeinsame Sinngebungsprozess war, wie sich aus den Protokolle schliessen 
lässt, sehr lebendig. Die abstrakten Konzepte des Storchs wurden nun konkret und 
mit Sinn und Inhalten gefüllt. Sogar der Schreihals war plötzlich ganz begeistert und 
der fromme Esel überlegte sich, ob er mit den frommen Eseln von Betlehem eine 
Städtepartnerschaft gründen könnte. 
Die Ideen waren vielfältig, teilweise aber auch widersprüchlich und auch mit wenig 
Bezug zu den urspünglichen Konzepten. Alles war recht zufällig. Es gelang der Ratte 
aber, die Musikanten hinter sich zu scharen und in der Öffentlichkeit ein Echo zu 
erzielen.  
 
Deutlich wird die Bedeutung des Mittleren Managements. Die Ratte führte und gab 
mit seinen Vorstellungen der Entwicklung eine Richtung. Dabei löste er auch einen 
Prozess der Sinngebung aus. Dieser war bunt und wenig zielgerichtet. 
 
 
Aus der Sinngebung ergeben sich neue Einstellungen und Haltungen und 
neues Verhalten und neue Handlungen. Sinngebungen zu animieren und zu 
steuern bedeutet so auch, das Verhalten zu prägen.  
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Sinngebung und Macht sind deshalb miteinander verknüpft. Es geht nicht nur 
um die unschuldige Frage „macht es Sinn?“, sondern es geht auch um Ziele 
und Strategien der Veränderung. Welches sind die Begriffe und die Themen, 
die Ideen und die Vorstellungen, die wirksam werden und in den Köpfen 
greifen? Was findet Resonanz, was fällt durch und ist nicht angesagt? Daraus 
lassen sich dann auch Strategien und Politiken ableiten. „Management of 
Meaning“ „Issue Selling“ sind dazu Begriffe aus der Literatur.  
 
Sinngebung hat so zwei Qualitäten, und es geht um Interpretieren, Verhandeln 
und Verkaufen. Die Unterscheidung zwischen Sensemaking (individuell und 
selbstgestaltet) und Sensegiving (von oben und aussen geführt) macht dies 
deutlich.  
 

III. Sinngebung in der Organisation – der politische Prozess 
 
Welche Rolle spielte das Top Management der Orchesterreform im 
Sinngebungsprozess? Die Aufmerksamkeit des Stadtpräsidenten ging nach Aussen 
und er orientierte sich an den politischen Entscheidungsträgern, den Zünften und der 
wählende Bürgerschaft. Mit dem populistischen Slogan „Jeder Bremer Stadtmusikant 
ist auch ein Profitcenter“ war er denn auch bei den Wahlen erfolgreich.  
 
Dass seine Ideen im Innern, bei den Stadtmusikanten entweder keinen Widerhall 
fanden (also keine Irritationen auslösten) oder eine für den Betrieb negativen 
Sinngebung fanden, beschäftigte den Storch nicht oder er nahm es gar nicht wahr. 
Es wird überliefert, dass er unmusikalisch war und nichts von der Arbeit der Bremer 
Stadtmusikanten verstand. Auch mochte er keine Tiere, und eigentlich hatte er vor 
dem Hund und dem Esel Angst. Dokumentiert ist auch seine Aussage, dass 
Musikanten sowieso faule Kerle seien. 
 
Bei dieser Art von Führung blieben Wirkungen aus und seine Absichten blieben 
Leerhülsen und Schlagworte. Es gab keinen Sinngebungsprozess in der 
Organisation und das Vakuum bzw. der Spielraum wurde von der Ratte ausgefüllt 
und genutzt. 
 
Der Storch muss von seinem Amt zurücktreten, weil er nach durchzechter Nacht 
morgens um drei im gestrecktem Galopp durch die Hauptgasse und über den 
Marktplatz jagte, dabei wüst mit seinem Schnabel klapperte und auch zwei am 
Strassenrand hingestellte Fuhrwerke beschädigte, bis er schliesslich von der 
Nachtwache gestoppt und für eine Nacht wegen Galoppieren innerhalb der 
Stadtmauern mit überhöhtem Tempo und unter Alkoholeinfluss arretiert wurde. 
Storch musste zurücktreten und als neuer Stadtpräsidenten wurde die Gans gewählt. 
 
Was machte die Gans anders? Ihr war vor allem wichtig, dass die Ideen von 
Globalbudget und Leistungsaufträgen, Benchmarking, neue Anstellungsbedingungen 
und Einsparungen tatsächlich umgesetzt und auch überdies auch sinnvoll umgesetzt 
wurden (mit Betonung auf Sinn!). Sie agierte nach Aussen zu den politischen 
Machtträgern; und war aber ebenso nach Innen aktiv.  
 
Ihre Aktivitäten und ihr Sinngebungsprozess waren gezielt, stark strukturiert und 
kontrolliert – dafür aber wenig spontan und reichhaltig. Die Gans nutzte die Autorität 
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ihres Amtes; sie traf sich mit wichtigen Schlüsselpersonen in der Bremer 
Stadtverwaltung. Sie wollte überzeugen, konnte offene Fragen aufnehmen und 
klären und dadurch Lösungen entstehen lassen. In diesen Prozessen von Klärungen 
und Sinngebungen konnten die Ideen konkretisiert und umgesetzt werden – es fand 
ein „verkaufen und verhandeln“ statt. Die daraus entstehenden Aktivitäten waren 
geplant und fokussiert, aber auch begrenzt auf wenige, zentrale Themen. 
 
Im politischen Prozess der Sinngebung fand einerseits ein gezieltes Verkaufen 
der Ideen statt, andererseits war auch Offenheit vorhanden; die Sinngebung 
bestand so aus Interpretieren und Verhandeln. Es kam zu einem „Negotiation 
of Meaning“. 
 
Noch stärker als bei der Ratte wird auf der Stufe der Organisation der Aspekt 
der Macht deutlich. Es geht darum, die eigenen Interessen und Absichten, die 
eigenen Vorstellungen und Bilder, das Verständnis und die Begriffe und Werte 
durchzusetzen. Sinngebungsprozesse sind politische Prozesse. Es geht 
darum, zu überzeugen oder zu manipulieren – so frei sind die Gedanken 
vielleicht gar nicht, wie wir das im ersten Teil unseres Referats idealisierend 
erwähnt haben. 
 
 

IV. Bilanz: Was ist Sinngebung? 
 
Versuchen wir zum Schluss aus der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten und 
unseren Ausführungen das Wesentliche herauszuarbeiten: 
 
Die Sinngebung verstehen 
 
• Bei der Sinngebung geht es darum, das Neue, das uns begegnet mit dem 

Bestehenden zu verbinden; es einzuordnen. 
 
• Sinngebung verknüpft Irritationen mit meinen oder unseren Vorstellungen der 

Welt, mit unseren Weltbildern. Dabei geht es nicht nur um die Werte, sondern um 
die Welt insgesamt als konstruierte Wirklichkeit und um die Frage, wo wir stehen 
und wo und wie wir uns sehen in unserer Welt. Es geht um Identität und 
Identifikation. 

 
• Der Prozess der Sinngebung wird dann besonders wichtig, wenn das Neue irritiert 

und zu Konflikten mit unserer Wirklichkeit, unseren Weltbildern und unserer 
Identität führt. Wie kann das Neue dann mit dem Vorhandenen verbunden 
werden und wie wird neuer Sinn entdeckt und die Identität erweitert? 

 
• Für die Organisation ist wichtig: Aus der Sinngebung entstehen Meinungen und 

Haltungen - Haltungen sind die Grundlage für Verhalten. 
 
 
Die Sinngebung führen 
 
Die heutige Veranstaltung steht ja im Zusammenhang von Führung und Führen des 
Wandels in Unternehmen.  
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Wie kann Sinngebung von oben geführt werden? 
 
1. Auch in Sinngebungsprozessen kann Macht aus einer Autoritäts- und 

hierarchischen Position eingesetzt werden. Die vorgesetzte Stelle entscheidet 
und schafft damit Klarheit und Eindeutigkeit. Gruppen und Individuen sind damit 
konfrontiert und klären die Sinngebung individuell oder als Gruppe. Die Erfahrung 
zeigt, dass dabei die Identifikation mit der eigenen Tätigkeit und dem direkten 
Arbeitsumfeld gestärkt, gegenüber der Organisation als Ganzes aber eine 
Desidentifikation stattfindet. Wer dazu in der Lage ist, sucht für sich sinnvolle 
Perspektiven und mögliche Optionen der beruflichen Entwicklung (Erhalten der 
Arbeitsmarktfähigkeit). 

 
2. Die Führung kann mit ihrer Macht Sinngebungsprozesse initiieren und gestalten. 

Der Sinn wird interpretiert und verhandelt; Sensegiving und Sensemaking sind 
zwei parallele Prozesse. Dialogisieren, widersprechen, überzeugen, locken und 
verführen sind Stichworte dazu.  

 
3. Führen von Wandel stösst in der Sinngebung aber auch an auch Grenzen. 

Sinngebung im Sinne und nach den Wünschen der Führung lässt sich nicht 
erzwingen. Es ist die Bereitschaft und Freiheit jedes einzelnen Mitarbeiters oder 
Mitarbeiterin, Wandel innerlich zu akzeptieren und ihm einen Sinn ab zu 
gewinnen – oder eben nicht. 

 
 
Was bedeutet Sinngebung in der individuellen Perspektive? 
 
1. Die Aufgabe und die Möglichkeit, dem Neuen Sinn zu geben ist eine individuelle 

Freiheit. Sinn geben kann auch Sinnsuche bedeuten. Durch die Sinngebung kann 
ich meine Identität erweitern und mein Leben bereichern. 

 
2. Sinngeben ist ein sozialer Prozess. In der Sinngebung bin ich immer mit anderen 

direkt oder indirekt verbunden und ich gestalte Beziehungen und meine Stellung 
in Gruppen und in der Organisation. 

 
3. Sinngebung ist verhandelbar und es gibt Gestaltungsräume. Verhandeln lässt 

sich zum Beispiel mit den Verursachern der Irritation und Veränderung. Vermehrt 
den Sinn zu verhandeln und dazu die Stellung der Führung einzufordern 

 
 
 

Bremer Stadtmusikanten, 1951 
(Bremen, neben dem Rathaus) 

Bronze, Höhe 200 cm 

Die wohl berühmteste und am meisten fotografierte Plastik von Gerhard Marcks steht 
in Bremen neben dem Rathaus. Die Plastik wurde hier 1953 aufgestellt.  
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