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Veranstaltung des RC Westfalen am 18. September 2009 
  

 
Die Krise als (Lern-) Chance 

  
Referentin: Johanna Brühl BDVT, Lippstadt 

  

Welchen Sinn hat die Krise? Was kann man daraus lernen? 
  
Zu einen spannendem Vortrag für Menschen und Unternehmen oder Organisationen trafen sich Gäste und Interessenten aus der 
Wirtschaftsregion und BDVT Verbandsmitglieder des Regionalclub Westfalen im Tagungshotel „Hotel Feldschlößchen“, Geseke. 
  
Johanna Brühl, Change Managerin und Vernetzungsberaterin im BDVT nahm aktuelle Krisenthemen in der deutschen Wirtschaft zum 
Anlass und referierte über Ursachen und Regeln von Krisen und zeigt anschließend auch mögliche Verhaltensmaßnahmen und Auswege 
aus Krisen auf. 
  

 
  
Die Krisen sind in aller Munde, obwohl noch gar nicht alle Menschen davon berührt sind. Oft verursachen Krise Unsicherheit und Angst. 
Krisen markierten schon immer Wendepunkte in Entwicklungsphase, und es bestehen trotz allem immer Chancen und Möglichkeiten, zu 
einer weiteren und höheren Entwicklungsstufe zu gelangen. 
  
Dies gilt für eine Person (Persönlichkeitsentwicklung), aber auch für eine Organisation (Organisationsentwicklung). Johanna Brühl 
beschäftigte sich mit der Frage: Was können wir aus der Krise lernen? Wohin sollten wir uns entwickeln, und wie können wir die nächste 
Entwicklungsstufe erreichen? 



  
Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen war, welche Kriterien eine Krise erfüllen muss, damit man von einer Krise sprechen kann, denn 
neben den entwicklungsnotwendigen Krisen gibt auch aus manipulierte Krisen. Jede Krise hat ihren Sinn, den es zu ermitteln und zu 
verstehen gilt. Dabei ging Johanna Brühl beispielsweise auch auf die momentane Finanzkrise ein. Im Dialog mit den Vortragsbesuchern 
zeigte Sie auf, welche Lehren daraus abzuleiten sind und was wird sich nach der Krise vielleicht geändert haben wird. 
  

 
Gaby Recker (rechts) dankt der Referentin 

  
Abschließend zeigte Johanna Brühl aus Ihrer Sicht als Change Managerin und Organisationsentwicklerin Lösungsmöglichkeiten auf, um 
mit traditionellen Erkenntnissen als auch neuen Methoden des Veränderungsmanagements - wie beispielsweise das Beachten und 
Nutzen der „These der langen Wellen nach Kondratieff“ - eine Krise positiv und als Lernchance anzunehmen und daraus Stärke und 
Potential zur weiteren Entwicklung zu nutzen. 
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