
Und nun? Gedanken zu Nach-Covid-Normalität

In vielen Unternehmen wird aktuell intensiv diskutiert, wie es “nach Corona” weiter gehen soll. Im 
Folgenden schildern wir unsere Erfahrungen und Einschätzungen, was die letzten eineinhalb Jahr 
auf individueller und organisationaler Ebene ausgelöst haben und was dies zukünftig bedeuten 
könnte.

Unsere vorläufigen Thesen sind:

 Normalität wird nicht mehr etwas Statisches und Stabiles sein, sondern fliessend, sich 
entwickelnd. Wir werden (noch) weniger als bisher ein kollektives Gefühl von “so ist es bei 
uns, das ist doch normal” haben, welches für alle verlässliche Orientierung bietet. 

 Normalität ist keine verbindliche Grösse mehr. Es bestehen verschiedene Normalitäten 
nebeneinander, welche sich ergänzen oder konkurrenzieren. Es fehlt also Eindeutigkeit. 
Somit ergeben sich unterschiedliche Referenzsysteme und permanenter 
Interpretationsbedarf. Sozial verankerte  Deutungsprozesse werden wichtiger.

 Normalität wird noch stärker das, was wir mit anderen kreieren. Die Deutungshoheit der 
Organisation über Normalität ist durch die Covid-Zeit zerstört worden. Normalität kann nur 
mehr ansatzweise von der Organisation “vorgeschrieben” werden. 

 Es geht auch ohne Normalität: Organisationen haben sich überraschend schnell und einfach 
mit dem Ausnahmezustand anfreunden können - vermeintliche Notlösung haben verlässlich 
funktioniert und oft gar nützliche Entwicklungen ermöglicht. 

 “Analoge Normalität” wurde durch “digitale Normalität” weitgehend abgelöst. Diese 
funktioniert zwar recht effizient, stellt uns aber nur zum Teil zufrieden. Nach einer 
anfänglichen Faszination über die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation ist in den 
letzten anderthalb Jahren das Bewusstsein über Wert und Nutzen des Informellen und der 
physischen Begegnung gewachsen.

 Normalität ist eine nützliche Wirklichkeitskonstruktion: Sie bietet Vereinfachung des 
Lebens. Im Covid-Ausnahmezustand haben wir erfahren, wie aufwändig (und vermutlich 
auch passend) es ist, jeden Tag ganz viele kleine und vorläufige Entscheidungen zu treffen, 
die eben nicht durch stabile Normen und feste Normalität vorgegeben sind. 

Wenn wir über “new normal” nachdenken, sollten wir all dies berücksichtigen - und mutig mit einer
“besseren”, differenzierteren Normalität experimentieren. Einige Unternehmen machen genau das: 
Sie überlassen den Führungskräften und den Teams grosse Gestaltungsfreiheit, neue Formen der 
Präsenz und Zusammenarbeit auszuprobieren und laufend weiter zu entwickeln.

Gleichzeitig beobachten wir, dass viele Lösungsversuche die Rückkehr zum Vergangenen 
beinhalten. Wir sind indes überzeugt, dass ein Zurück in die alten Normalitäten nicht mehr 
funktionieren wird, auch wenn die Sehnsucht danach nachvollziehbar ist. Niemand kann heutzutage
nachvollziehbar begründen, dass ein regelmässiges Herumjetten geschäftlich unabdingbar ist, dass 
eine Organisation nur dann funktioniert, wenn sich morgens um 8 Uhr alle Mitglieder in ihren 
Büros versammeln, dass Mitarbeitende nur unzureichend in der Lage sind, ihre Arbeit 



selbstorganisiert und verantwortlich zu gestalten usw. 
Eine neue Normalität wird keine triviale Lösung werden, weil Normalität nicht mehr die gleiche 
Qualität wie bisher bieten kann: Normalität wird nicht mehr so eindeutig und stabil sein. Wir haben 
Sicherheit, Orientierung, Selbstverständlichkeit verloren. Wir müssen häufiger selber entscheiden, 
uns mit anderen immer wieder abstimmen, Ambiguität aushalten oder ausdiskutieren, auf Sicht 
fahren und auf Überraschungen gefasst sein. Digitaler Fortschritt unterstützt uns darin, kann aber 
diese Anforderungen nicht lösen. Gefragt sind gekonnte Balanceakte zwischen Sicherheit und 
Unsicherheit, zwischen Verlässlichkeit und Aufbrechen, zwischen Begegnen in virtuellen und 
“leiblichen” Räumen.

Herausforderungen und offene Fragen 
Wie können die unverhofft positiven Erfahrungen der Lockdown-Zeit genutzt werden für die 
zukünftige Gestaltung von Arbeit und Leben?

Wer entscheidet?
Wir sind uns gewohnt, dass Organisationen vieles für ihre Mitglieder entscheiden: Arbeitszeiten, 
Arbeitsort, Prozeduren (Teammeetings, Führungsaustausch, Entscheidungsprozesse, usw.). Diese 
Tradition wurde durch den Trend zu mehr Agilität vielerorts schon kräftig entstaubt. Die durch 
Corona zugemuteten und ermöglichten Erfahrungen mit Homeoffice haben viele dieser Aspekte 
weiter akzentuiert und bestätigt, dass die Illusion der Kontrolle durch Führung Illusion ist. 
Vertrauen war in der Pandemie unabdingbar. Viele Firmen haben ausserordentlich positive 
Erfahrungen damit gemacht. Verantwortungsabgabe an die Mitarbeitenden war unvermeidbar und 
hat meist sehr gut funktioniert. Mit grosser Deutlichkeit zeigte sich abermals: Klassische 
hierarchische Modelle scheinen heute für viele organisationale Situationen nicht nötig. Menschen 
sind gerne produktiv, tragen bei, organisieren sich selber, übernehmen Verantwortung. 

Wie organisieren wir uns?
Ein sehr schönes Erlebnis in der Corona Zeit war die automatische Mailantwort eines Kunden: 
«Vielen Dank für Ihr email, ich bin heute im Büro und treffe Kolleginnen, meine Mails beantworte 
ich nach meiner Rückkehr ins Homeoffice». 
Wozu soll man sich in einer Organisation physisch treffen, wenn physische Anwesenheit nicht 
zwingend ist? In Zoom-Meetings entstand mehr Produktives als erwartet, zum Teil sogar mit 
weniger Aufwand (wenn auch nicht ohne Anstrengung). Sollen Mitarbeitende sich überhaupt noch 
physisch treffen - und was konkret soll dabei passieren? Einige Unternehmen haben bereits 
Büroräumlichkeiten abgebaut, andere gehen bewusst den anderen Weg und betonen den Wert von 
Räumen, in denen Mitarbeitende in Kontakt kommen, Austausch pflegen und Ideen kreieren. 

Was wollen wir?
Die Herausforderung, eine neue Normalität finden zu müssen, ist nicht nur Aufgabe, sondern vor 
allem Chance. Wir sollten unsere neuen Erfahrungen nutzen, um mit bewussten Entscheidungen 
eine bessere Zukunft zu gestalten und darüber in einen gesellschaftlichen Diskurs kommen. Was 
sind bessere Welten für Arbeit und Leben? Wie wollen wir Gemeinschaft sein? Welche 
Unternehmenskulturen streben wir an? Wie werden wir aus lebensbedrohlichen Situationen Wege 
finden? Und wie gehen wir mit brüchiger Selbstverständlichkeit um? All diese Fragen sind auf 
individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Ebene zu reflektieren und zu beantworten. 



New Normal - Versuch einer Gebrauchsanweisung

Wir misstrauen Gebrauchsanweisungen mit Patentrezepten zutiefst und empfehlen somit einen 
prüfenden Umgang mit folgenden Ideen:

1. Treffen Sie sich wieder regelmässig.

2. Gratulieren Sie sich gegenseitig dafür, wie gut Sie - hoffentlich - alles überstanden und 
gemeistert haben. 

3. Blicken Sie gemeinsam wertschätzend zurück. Sie haben viel geleistet und ausgehalten. 
Schauen Sie in den nächsten Wochen gut zu sich, zueinander und zu Ihren Energien.

4. Tauschen Sie Ihre spannendsten und erfreulichsten Erfahrungen aus: Was hat positiv überrascht,
was besonders beeindruckt, welche Qualitäten von Ihnen selbst und den Kolleg*innen kamen 
dabei speziell zum Tragen?

5. Schaffen Sie ein gemeinsames Verständnis, wie mit Unbehagen, Unklarem, Irritation, 
Nochnichtwissen und Schwierigem passend umgegangen werden kann. Wie gelingt 
Hinschauen, Aushalten, Teilen, Ernst nehmen, ohne Zuversicht und Beweglichkeit zu verlieren?

6. Schaffen Sie unterschiedliche, diverse Reflexionsräume, um über die Zukunft nachzudenken. 
Meiden Sie vorschnelle Antworten, suchen und kreieren Sie wirklich Neues und Bedeutsames. 
Nutzen Sie unkonventionelle Einfälle.

7. Erarbeiten Sie im Austausch die für Sie und Ihre Organisation relevanten Fragestellungen und 
Knackpunkte, die weiterzudenken sind.

8. Kommunizieren sie wieder einfach und direkt.

9. Trainieren und pflegen Sie Metakompetenzen: Achtsamkeit, Unsicherheitskompetenz, 
Fokussierungsvermögen, Reflexionsfähigkeit und Verständigung.

10. Sagen Sie “nein”: Erlauben Sie sich (und anderen), nicht mehr selbstverständlich und “überall”  
und sofort mitzumachen, wenn Sie angefragt werden. Seien Sie wählerisch, entscheiden Sie 
bewusst.

11. Beginnen Sie damit zu leben, dass eine alleinige Ausrichtung auf die Wohlstands- und 
Wohlfühlgesellschaft zu Ende geht.

12. Experimentieren Sie, um mit anderen und für sich zu lernen.

  

Wir sind gespannt …

Hansjürg Lusti und Stephan Scharfenberger


