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Salonleitung Integraler Salon Zürich/Emmen  
berichtet (im Hauptkreis aus dem Salonkreis) https://integralesforum.org	
  

Sa. 26.6.2021, 19 Uhr in Emmen (am See) https://www.untergrundhof.ch/standort	
	
 Ablauf des Salons  	

! Check-in mit kurzer Aussage zum derzeitigen Befinden. https://tscheck.in/	
! Kurzreferat zum Thema – mit Bezugnahme zu integraler Theorie und Praxis.*	
! Dialog: Was zeigt sich als Schwerpunkt des Themas daraus bei den 

Anwesenden?	
! Vertiefung in Kleingruppen. Erfahrung und Begegnung.*	
! Mitdenken. Mitfühlen. Handeln im Plenum. Was hat besonders berührt? 

Gibt es neue Erkenntnisse und Anregungen? Nächster Schritt, heute?*	
! Check-out: Was nehme ich mit? Woran will ich weiter forschen?	
! nächste Termine, Bücher- und Flyertisch, Spendenglas.	
! Teilete-Buffet, Bar, Musik und Tanz.	

 
Worum geht es im Salon - mit Buchvernissage?	
Stufenentwicklung ermöglicht erstaunliche Einsichten in organisatorische sowie 

zwischenmenschliche Probleme. Sie zeigt sehr konkret, wie Organisationen agiler, 

lernfähiger, kooperativer, engagierter, kreativer, sinnorientierter, innovativer und/oder 

selbstorganisierter werden. Viele Praxisbeispiele veranschaulichen, wie Führungskräfte zu 

glaubwürdigen Leadern werden, wie Teams und Mitarbeitende ihr ganzes Potenzial entfalten 

und wie sich die Energie auf gemeinsame Ziele und Visionen bündeln lässt. Durch die 

Kenntnis der Stufenentwicklung werden alltägliche Muster und Fallstricke, aber auch 

Potenziale von Organisationen und Individuen, also dir und mir sichtbar. Auf Basis dieser 

Erkenntnis lässt sich eine konkrete Entwicklungsidee generieren. Mit der Zeit verdichtet sich 

die erste Entwicklungsidee zu einer unverrückbaren Intention. Die Menschen wissen jetzt: 

„Ja wir können und wollen diesen Entwicklungsschritt tun, und haben eine gute Anleitung in 

der Hand, die uns zeigt, wie das geht“.	
	
* Kurzreferat und Dialog	 Wir werden gemeinsam verschiedene Organisationskulturen 

erkunden und uns dialogisch mit der Frage befassen, wie gesunde, zukunftsfähige 

Organisationskulturen sein werden und welche Beiträge dieselben von uns benötigen. 

Anschliessend feiern wir zusammen mit den Autoren Barbara&Gerhard die Geburt ihres 2. 

Buches mit Teilete-Buffet, Bar, Musik und Tanz.	
 

Eintritt frei. Spenden für Suppi-Kreis willkommen, Integraler Salon Zürich/Emmen  



 

Anmeldung (bitte einzelne Personen anmelden)	
Christof Suppiger und Marie-Alice Blum, Gastgeber: in Suppi-Kreis re-invented	
https://christofsuppiger.org	
 	
Interview zur Buchvernissage 
Christof Suppiger: Warum sind Küchler-Klein präziser als Laloux? 	
Barbra Küchler: 	Laloux hat sich viele tolle Organisationen angeschaut und bei denen 

Strukturen, Prozesse und Praktiken abgeschaut. Das sind superhilfreiche Beobachtungen ... 

Aber er hat nur eine rudimentäre Innensicht auf Entwicklung. Wir gehen vor allem von der 

sich von Stufe zu Stufe verändernden Handlungslogik aus und zeigen auf, wie die vertikale 

Entwicklung von Menschen, Teams und Organisationen  entlang dieser Handlungslogik sehr 

gezielt gefördert werden kann. Laloux spricht zwar von evolutionären Organisationen ... aber 

er zeigt keine „Schritt für Schritt Entwicklung“ auf. Alle (Anm. „doch so diversen Player, 

unabhängig von individueller Reife“) bekommen das gleiche Programm �. Er schreibt am 

Ende des Buches selbst, dass die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen einer solchen 

Kultur eine sehr reife Führungskraft an der Spitze ist ... Was tut man, wenn man keine 

solchige bei der Hand hat?	
 	
Christof Suppiger: Warum sind Küchler-Klein konkreter als Wilber? 	
Barbara Küchler: Wilber interessiert sich vor allem für die Frage, wie man „Integral“ fördern 

kann.	Da hat er viele, sehr konkrete Anregungen für Individuen und Gruppen. Er 

berücksichtigt dabei aber nicht den Punkt, von dem aus die Menschen starten. Die 

Forschung belegt aber, dass nur die Angebote greifen, die aktuelle psychische 

Handlungslogik knapp übersteigen. Übungen und Praktiken, die zu weit weg von der 

aktuellen Handlungslogik eines Menschen sind, entfalten wenig förderliche Wirkung.	
Wilber unterscheidet auch nicht in Inhaltslogik und Strukturlogik. Viele Menschen sind 

berührt von den Werten und Idealen die Wilber vermittelt (= Inhaltslogik) und wollen das 

auch in die Praxis umsetzen.	Weil sie sich damit identifizieren, denken sie, dass sie schon 

auf dieser Stufe sind  … aber psychisch sind sie nicht in allen Punkten in der Lage das selbst 

zu leisten, womit sie sich identifizieren (strukturlogisch).	
Insofern sind wir präziser:	

• Wir helfen den Menschen dabei zu erkennen, welche Entwicklungsstufen sich 

in ihrer psychischen Fähigkeiten (Selbstmanagement, Sozialkompetenzen, 

Kommunikation, Verantwortung, Führungskompetenz usw.) zeigen. 	
• Wir unterstützen die Menschen konkrete, realistische Entwicklungsziele zu 

formulieren ... 	
• … und dafür einen sinnvollen Entwicklungsweg zu wählen	

Das sind dann Schritte, welche die Menschen begreifen und auch gut verkraften.	



Bei Wilber findet sich auch nur wenig zu sehr organisationsspezifischen Fragen wie Führung, 

Sozialsystem und Organisationsinstrumente. Das ist aber auch von grosser Wichtigkeit, 

wenn es um Organisationen geht. Führungsformate, Sozialformen und 

Organisationsinstrumente fördern oder hemmen die Entstehung einer neuen Stufe. Wilber ist 

kein Organisationsentwickler - wir schon, darum haben wir hier einen sehr konkreten Blick 

auf diese Fragen.	
 	
Christof Suppiger: Warum sind Küchler-Klein so lustvoll wie Suppiger?	
Barbara Küchler: Wir haben sehr viel Herzblut für das Thema, weil wir denken, dass 

Stufenentwicklung genau das ist, was wir als Gesellschaft benötigen, um aus dem aktuellen 

Schlamassel (wirtschaftlich, ökologisch, Pandemie ….) herauszufinden.	
Und wir haben wie Suppiger sehr viel Freude am gemeinsamen Lernen und Entwickeln 

zusammen mit Menschen.	
 	
Christof Suppiger: 	Wie ist Cook-Greuter Inspiration in eurer Arbeit 
weiterentwickelt?	 (Anm.Vorwort 1. Buch)	
Barbara Küchler: 	Cook-Greuters Arbeit ist in unserem Buch sehr präsent. Sie hat die 

Stufenentwicklung strukturlogisch unglaublich tief untersucht und wir folgen bei unseren 

Überlegungen im Kern ihren Erkenntnissen, angereichert um Erkenntnisse aus anderen 

Stufenentwicklungsforschungen. Wir übersetzen die wissenschaftliche Arbeit von Cook-

Greuter und anderen Forschern in die organisatorische Praxis. 	
 	
Christof Suppiger: 	Warum finde ich wenig Gebser in Stufenentwicklung in der Praxis?	
Barbara Küchler: Gebser verdanken wir viele intuitive Einblicke in die Stufenentwicklung, vor 
allem auch der sehr frühen Stufen finde ich seinen Zugang sensationell. 	Diese Erkenntnisse 

haben wir vor allem im ersten Buch verarbeitet... Im neuen Buch fangen wir ja erst auf Stufe 

3 an.	
 	
Christof Suppiger: Danke für die vielen K’s, die ihr in meine Leben bringt!	
Für mich seid ihr 6K! macht soviel Spass miteinander visionär-partizipativ unterwegs zu sein!	
Future Skills, laut GDI-Studie sind 4K's: Kreativität, Kooperation, kritisches Denken und 

Kommunikation, nun mit Küchler-Klein. 	
Krass, nicht? Wunderbar. Lust auf Zu-k-unft mit Lebens- und Schaffensfreude!	
 

Das Interview führte Christof Suppiger mit Barbara Küchler anlässlich der Buchvernissage 

„Stufenentwicklung in der Praxis“.	
 	
	


