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VI Glossar 

Glossar 

Aktionsforschung 

Aktionsforschung ist eine durch die Anwendung wissenschaftlicher Methoden 

kontrollierte und sich ständig an die Bedingungen in der Praxis adaptierende Ein-

führung von Verbesserungsmaßnahmen, wobei der Wissenschaftler nicht die klas-

sische Distanz zum Forschungsobjekt behält, sondern in seiner Funktion als „ex-

terner Berater“ direkt in die Auswirkungen seiner Maßnahmen eingebunden ist. 

Coaching 

Coaching ist eine professionelle berufs- bzw. managementbezogene Beratung, 

insbesondere für Führungskräfte. Ziel ist die Verbesserung der drei grundlegenden 

Dimensionen organisationaler Führung: der Dimension der Selbstfüh-

rung/Selbstkompetenz (d. h. verbesserte Nutzung und Entwicklung der persönli-

chen Fähigkeiten und Selbstverantwortung), der Dimension des Umgangs mit be-

ruflichen Inhalten/Aufgaben (Fach- und Methodenkompetenz) und der Dimension 

des Umgangs mit Menschen, d. h. Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten, Koopera-

tionspartnern sowie Kunden und Lieferanten (Sozial-kompetenz). Dabei kommt 

der Dimension Selbstführung/Selbstkompetenz eine hervorgehobene Bedeutung 

zu. Deshalb wendet sich Coaching vor allem an sie. Voraussetzung für Coaching 

ist die Unabhängigkeit und Allparteilichkeit des Coach, d. h., er darf von keiner 

Partei abhängig sein und muss die Interessen aller Parteien gleichermaßen im Au-

ge haben und verfolgen. Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg von 

Coaching ist ein tief gehendes Vertrauen. In diesem Zusammenhang kommen ne-

ben der Qualifikation, Erfahrung und persönlichen Reife des Coach vor allem sei-

ner Unabhängigkeit, Allparteilichkeit und Verschwiegenheit große Bedeutung zu. 

Erfahrungslernen 

Organisationales Erfahrungslernen ist ein Lernen im Zusammenspiel unmittelba-

rer Betroffenheit durch selbst gemachte Erfahrungen mit bestimmten Aufgaben in 

bestimmten Situationen und der bewussten Reflexion dieser Erfahrungen. Die Re-

flexion erfolgt in der Regel nicht in dem Prozess, in dem die Erfahrung gemacht 

wird, sondern zeitversetzt und bedarf in vielen Fällen auch eines speziellen 

Schutzraums oder einer professionellen Anleitung oder Unterstützung.  

Expertenberatung 

Die Expertenberatung ist die paradigmatische Alternative zur Prozessberatung, die 

auch für das Organisationslernen wichtig ist. Für die Expertenberatung ist charak-

teristisch, dass der Klient vom Berater Informationen und eine Expertendienstlei-

stung erwirbt, die er selbst nicht erbringen kann. Die Voraussetzung für das Ge-

lingen der Expertenberatung ist, dass die Führungskraft genau weiß, welche In-

formationen oder Dienstleistungen gebraucht werden und welcher Berater diese 

Aufgabe erfüllen kann. Diese beiden Bedingungsfaktoren für effektive Experten-
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Glossar VII 

beratung sind oft nicht gegeben sind. Aus diesem Grund sollte die Prozessbera-

tung der Expertenberatung vorgeschaltet sein.  

Gruppendynamik 

Als Grundannahme des Phänomens Gruppendynamik kann zunächst einmal ver-

standen werden, dass eine Gruppe mehr ausmacht als die Summe ihrer Mitglieder. 

Hierbei kommt der Kommunikation ein entscheidender Stellenwert zu. Im Kom-

munikationsprozess beeinflussen sich die Teilnehmer gegenseitig, indem sie Ar-

gumente vortragen, um die anderen zu überzeugen. Der Erfolg der jeweiligen Be-

mühungen hängt entscheidend sowohl von den in der Gruppe gelebten Normen 

und Werte als auch von der Identität der Akteure ab. Des Weiteren wird durch 

Kommunikationsprozesse dem Individuum die Möglichkeit eröffnet, Fakten und 

Argumente nicht nur unter inhaltlichen, sondern auch unter argumentativen Ge-

sichtspunkten zu betrachten. Auf diese Weise ermöglicht die Gruppendynamik 

Rückschlüsse auf die einzelnen Normen und Werte der Mitglieder. 

Lernen 

Individuelles und soziales Lernen kann zunächst in Anlehnung an Geißler (1993) 

und Petersen (1993) als durch den Lernenden im weitesten Sinne selbst initiierte 

(also nicht durch Wachstum, Alkohol oder Alter bedingte) Veränderung/ Erweite-

rung seines Steuerungspotenzials im Umgang mit sich selbst und seinem (kulturell 

bedingten) Kontext definiert werden. 

Klaus Holzkamp (1993) kritisiert in seinen Ausführungen zum Lernen die Kon-

zentration auf fremdbestimmtes Lernen, wobei das Lernen seiner Auffassung nach 

zu eng mit gesellschaftlicher Macht verbunden ist, welche sich als Macht und 

Herrschaftsanspruch des Staates in Form von Schule sowie als Macht der Arbeit-

geber im Sinne notwendiger Fähigkeiten und Fertigkeiten widerspiegelt. Auf diese 

Weise erlebt sich das Subjekt als fremdbestimmt und empfindet Lernen als Zumu-

tung. Demgegenüber sollte nach Holzkamp Lernen machtfrei und subjektiv-

intentional gestaltet werden. 

Lernende Organisation 

Die lernende Organisation ist ein Unternehmen, das sich permanent an relevante 

Umweltveränderungen anpasst und durch die konsequente Entwicklung von un-

ternehmensindividuellen Kernkompetenzen die Basis für dauerhafte Wettbewerbs-

fähigkeit schafft. 

Man as Scientist 

Das Menschenbild „Man as Scientist“ geht auf Kelly (1955) zurück. Kern dieses 

Menschenbildes ist, dass Menschen in Alltagssituationen sich von den vorliegen-

den Bedingungen ihres Handelns in ganz ähnlicher Weise ein Bild machen wie 

Wissenschaftler, die ihr Untersuchungsobjekt beobachten und analysieren.  
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VIII Glossar 

Management 

Management kann als eine symbolhafte Tätigkeit aufgefasst werden, bei der die 

Führungskräfte, um gewünschte Handlungen seitens der Mitarbeiter zu erreichen, 

bestimmte Symbole und Deutungsmuster verwenden, die für jene eine große Be-

deutung haben. In Anlehnung an Knut Bleicher (1992) wird zwischen dem norma-

tiven, dem strategischen und dem operativen Management unterschieden. Die 

Ebene des normativen Managements beschäftigt sich mit den generellen Zielen 

der Unternehmung, mit Prinzipien, Normen und Spielregeln, die darauf ausgerich-

tet sind, die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit der Unternehmung sicherzustel-

len. Demgegenüber ist das strategische Management auf den Aufbau, die Pflege 

und die Ausbeutung von Erfolgspotenzialen gerichtet, für die Ressourcen verplant 

und eingesetzt werden müssen. Das normative und das strategische Management 

finden schließlich ihre Umsetzung im operativen Management, bei dem in den 

ökonomischen Perspektiven auf leistungs-, finanz- und informationswissenschaft-

lichen Prozesse im Vordergrund stehen. 

Managementwissenschaften 

Der Gegenstandsbereich der Managementwissenschaften sind zunächst einmal 

Organisationen aller Art, also nicht nur privatwirtschaftlich organisierte Unter-

nehmen, sondern auch Behörden, Krankenhäuser etc. Ihre Leitfrage kann dahin 

gehend identifiziert werden, wie es möglich ist, diese Organisationen, deren Ent-

wicklung in hochkomplexer Art und Weise durch innere und äußere Faktoren be-

einflusst wird, nicht einer quasi naturwüchsigen Eigendynamik zu überlassen, 

sondern sie rational aufzuklären, um Beeinflussungs- und Gestaltungsmöglichkei-

ten zu erkennen. Um den hochkomplexen Alltag von Organisation umfassend ab-

bilden zu können, reicht es nicht länger aus, die Managementwissenschaft als 

„Kind“ der Betriebswirtschaftslehre zu verstehen, sondern es kristallisiert sich 

vielmehr heraus, sie als Aufgabenfeld einer interdisziplinären Kooperation sozial- 

und ingenieurwissenschaftlicher Disziplinen aufzufassen. 

Normatives Identitätslernen 

Die dritte Lernform 1ist das normative Identitätslernen, mit dessen Hilfe die Op-

tionen, die im strategischen Erschließungslernen ermittelt worden sind, auf den 

normativen Identitätshorizont des Lernenden und so zum Anlass wird, diesen 

                                                 

 

 

 

 

1  Die einzelnen Lernformen werden im Studientext näher erläutert. 
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Glossar IX 

Identitätshorizont wertrational zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Normatives 

Identitätslernen ist deshalb im Rahmen des Paradigmas systemischer Wertrationa-

lität zu diskutieren. 

Operatives Anpassungslernen 

Von operativem Anpassungslernen spricht man, wenn das Lernen auf bestimmte 

vorgegebene Ziele bezogen und als ein Mittel zur Erreichung dieser Ziele konzi-

piert wird. Diese Form des Lernens orientiert sich am Paradigma der Zweckratio-

nalität, indem Lernen als ein Mittel für klar definierte Zwecke genutzt wird. 

Organisation 

Als Organisation kann 

• das Organisieren 

• das Zusammenschließen von Menschen zur Durchsetzung bestimmter Ziele 

• eine zielgerichtete Ordnung bzw. Regelung von Aufgaben und Tätigkeiten in 

sozialen Systemen in der Weise, dass alle Elemente der Organisation (Aufga-

ben, Tätigkeiten) und alle daraus gebildeten Organisationseinheiten (Stellen, 

Abteilungen, Prozesse) in das Gefüge des Sozialgebildes eingegliedert sind 

bezeichnet werden. 

Organisationen als Gebilde weisen 

• Funktionsstrukturen 

• Autoritätsstrukturen 

• Rangstrukturen 

• Kommunikationsstrukturen 

• Informationsstrukturen 

• Machtstrukturen  

auf. 

Die tatsächlichen Organisationsverhältnisse unterscheiden sich von den geplanten 

Verhältnissen dadurch, dass Einflüsse der „Umwelt“ die Organisation mitbestim-

men oder dass die Mitglieder der Organisation selbst in und mit der Organisation 

ihre privaten Interessen realisieren bzw. auf die geplanten Strukturen reagieren. 
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X Glossar 

Organisationsentwicklung 

Als Ziel von Organisationsentwicklungsstrategien kann die Verbesserung der 

Funktionsweise des gesamten Unternehmens im Zusammenhang mit einer beab-

sichtigten Effizienzsteigerung (bezogen auf die wirtschaftliche Leistungserstel-

lung) verstanden werden, wobei verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse am Bei-

spiel organisationspsychologischer und anderer sozialwissenschaftlicher Ansätze 

genutzt werden sollen, um eine Kultur der Offenheit und der vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit in der Organisation zu schaffen, die von Führungskräften und Mit-

arbeitern gleichsam mitgetragen werden und somit seitens der Organisation und 

ihrer Mitglieder Herausforderungen des Marktes sowie des technologischen und 

gesellschaftlichen Wandels begegnen zu können. 

Organisationslernen 

Als Organisationslernen bezeichnet man die Tatsache, dass nicht nur einzelne In-

dividuen, sondern ganze Organisationen lernen, d. h. Wissen aneignen, erinnern 

und anwenden können. Organisationslernen setzt die lernende Organisation voraus 

(learning company), das bedeutet eine Organisation, deren Struktur so flexibel ist, 

dass Auseinandersetzung, Wandel und Veränderung im Sinne von Lernen möglich 

sind. 

Paradigma 

Paradigmen lassen sich in Anlehnung an Thomas S. Kuhn (1967, S. 11) als Erklä-

rungsmuster verstehen, die „beispiellos genug sein [müssen], um eine beständige 

Gruppe von Anhängern anzuziehen, […] und gleichzeitig offen genug sein [müs-

sen], um der bestimmten Gruppe von Fachleuten alle möglichen Probleme zur Lö-

sung zu überlassen“ (Kuhn 1967, S. 28). Mit anderen Worten handelt es sich bei 

einem Paradigma um eine zumindest momentan allgemein anerkannte wissen-

schaftliche Deutung, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg als weiterfüh-

rend für die Lösung von Problemen einer Wissenschaftsdisziplin in der Weise als 

fruchtbar erweist, dass sie Fragestellungen und Grundmodelle für eine effiziente, 

systematische Forschung liefert. Auf diese Weise geben Paradigmen im Sinne ei-

nes Modells den absichernden Rahmen für die Erforschung von Einzelheiten, aus 

dem bestimmte fest gefügte Traditionen wissenschaftlicher Lehre und Forschung 

erwachsen. Im Rahmen dieses Studienbriefes lassen sich beispielsweise das Para-

digma der linearen Zweckrationalität, der systemischen Funktionalität sowie der 

systemischen Wertrationalität anführen. 

Prozessberatung 

Prozessberatung ist ein Grundmodell der Beratung, das für Organisationslernen 

von zentraler Bedeutung ist, da es die Beziehung zwischen Coach und Klient bzw. 

Vorgesetztem und Mitarbeiter als ein lernendes System auffasst. Im Unterschied 

zur Expertenberatung wird bei der Prozessberatung der Klient – also der Projekt-

leiter und die betroffenen Teams oder die Organisation usw. – in den Diagno-

seprozess einbezogen. Entscheidend ist, dass sowohl Berater als auch Klient Ver-
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Glossar XI 

antwortung für die erlangten Erkenntnisse übernehmen und so gleichberechtigt an 

die Lösung herangehen. Prozessberatung heißt zugleich auch, dass sich Berater 

und Klient darüber im Klaren sind, dass es sich um ein Problem des Klienten han-

delt und dass der Berater zur Lösung Hilfestellungen anbieten kann, „die der Kli-

ent braucht, damit er dieses Problem selbst lösen kann“ (vgl. Schein 2003, S. 28).  

Strategisches Erschließungslernen 

Strategisches Erschließungslernen ist das zweite Lernparadigma2. Es ist die Ant-

wort auf das Problem, dass die Zukunft, für die gelernt wird, nicht in jeder Hin-

sicht klar bestimmbar, sondern ungewiss ist, sodass vernünftiges Lernen als eine 

Erschließung alternativer Optionen angelegt werden muss. Das dabei zugrunde ge-

legte Paradigma ist dasjenige der systemischen Funktionalität. 

Unternehmenskultur 

Als Unternehmenskultur bezeichnet man den sinnstiftenden Zusammenhang be-

trieblicher Kooperation. Dies bedeutet, dass jedes Unternehmen bereits eine Un-

ternehmenskultur hat, d. h. de facto von Werten, Stilen, Traditionen und Routinen 

gekennzeichnet ist, die die Interaktion und die Kooperation bestimmen. Zum an-

deren steht der Unternehmenskulturbegriff für eine normative Komponente im 

Sinne einer Sammlung zentraler Normen. 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Dem deutschen Sprachgebrauch folgend und wegen der besseren Lesbarkeit wird 

in diesem Studienbrief von „Mitarbeiter“, „Vorgesetzter“ etc. gesprochen. Selbst-

verständlich sind damit jedoch auch „Mitarbeiterinnen“, „Vorgesetzte“ etc. ge-

meint. 

                                                 

 

 

 

 

2  Die einzelnen Lernparadigmen werden im Studientext näher erläutert. 
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XXIV Lernziele 

Lernziele 

• Die Studierenden sollen anhand von ausgewählten grundlegenden Quellen er-

kennen, wie die Konzepte „Organisation“ und „Lernen“ integriert werden kön-

nen. 

• Die Studierenden sollen anhand einer ausgewählten grundlegenden Theorie des 

Organisationslernens, nämlich derjenigen von Argyris/Schön, erkennen, dass 

das Konzept der Handlung und seine Verbindung mit den Aktivitäten des Pro-

blemlösens und Lernens für die Theorie des Organisationslernens grundlegend 

sind. 

• Anhand der Theorie von Edgar Schein sollen sie erkennen, dass jedes Handeln 

– und damit auch Problemlösen und Lernen – auf grundlegenden Vorannahmen 

beruht, die dem Handelnden allerdings in der Regel nicht bewusst sind. 

• Die Studierenden sollen mit dem Konzept des „Inneren Teams“ von Friede-

mann Schulz von Thun bekannt gemacht werden und erkennen, dass es hilf-

reich ist, das Einzelsubjekt in seinen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen zu 

sehen und es als „multiple Persönlichkeit“ zu betrachten. 

• Die Studierenden sollen mit Bezug auf die Arbeiten von Edgar Schein erken-

nen, dass die grundlegenden Handlungsvorannahmen des einen Interaktions-

partners aufs Engste mit denjenigen des anderen Interaktionspartners zusam-

menhängen und dass dieser Zusammenhang den konzeptionellen Kern von Or-

ganisationskultur bildet. 

• Die Studierenden sollen erkennen, dass jedem Handeln eine implizite – in der 

Regel unbewusste – handlungsleitende Theorie zugrunde liegt, dass die Theorie 

des einen Interaktionspartners mit derjenigen des anderen zusammenhängt, 

dass dieser Zusammenhang als handlungsleitende Theorie „der“ Organisation 

bezeichnet werden kann und dass die Veränderung dieser letztgenannten Theo-

rie durch gemeinsame Problemlösungsprozesse den konzeptionellen Kern ex-

pliziten Organisationslernens bildet. 

• Die Studierenden sollen erkennen, dass jede handlungsleitende Theorie von 

Einzelnen und auch von Gemeinschaften einerseits auf Ziele ausgerichtet und 

andererseits durch sinnstiftende Werte begründet ist, dass Letztere den konzep-

tionellen Kern von Organisationskultur bilden und dass ihre Entwicklung als 

informelles Organisationslernen bezeichnet werden kann. 

• Die Studierenden sollen erkennen, wie man als Forscher Organisationslernen 

erforschen kann, dass bei jeder Untersuchung Einfluss auf die Organisation und 

ihr Lernen ausgeübt wird und dass bzw. wie dieser Zusammenhang der Unter-

suchung und Beeinflussung von Organisationslernen durch Organisations-

coaching wirkungsvoll und verantwortlich gestaltet werden kann. 
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Kapitel 1: Einleitung und Überblick 1 

1 Einleitung und Überblick 

1.1 Was ist Organisationslernen? – Erster orientierender 
Überblick  

Wenn man auf die Geschichte des Diskurses über Organisationslernen (OL) blickt 

und wenn man versucht, einen Überblick über Organisationslernen zu geben und 

die Frage zu beantworten, was das Wesen oder der Kern von Organisationslernen 

ist, hat sich die Situation in den letzten zehn Jahren nicht grundlegend geändert, 

und man ist mit Easterby-Smith/Crossan/Nicolini geneigt, an eine Vulkanland-

schaft zu denken, d. h. an eine Landschaft mit Vulkanen, die kurz vor einer Explo-

sion stehen, mit Vulkanen, die seit Längerem aktiv sind, und mit Vulkanen, die 

gerade ruhen oder erloschen sind. 

“In the first place the idea of a volcanic field captures the extraordinary explo-

sion of interest in the discipline. Although interest in the issue of learning in 

organizations dates back to the late 1959s, it grew up almost ‘underground’ 

until a sudden explosion in the late 1980s. […] Like a volcanic eruption, how-

ever, some of the debates that once raged fiercely around ‘hot’ topics neverthe-

less ‘cooled down’. As a consequence, some that are now silent may reappear 

once more in a different time and place” (Easterby-Smith/Crossan/Nicolini 

2000, S. 784). 

Auch zehn Jahre nach der Bilanz, die Easterby-Smith/Crossan/Nicolini 2000 ge-

zogen haben, ist es deshalb schwierig, einen Überblick über Organisationslernen 

zu geben und die Frage zu beantworten, was Organisationslernen genau ist. Denn: 

“The metaphor of volcanic activity also captures the reality of a multiplicity of 

co-existing foci of interest and debate on the topic of learning and organiza-

tions. While the attention for this topic persists unhampered, some of the areas 

of discussion are losing force, while others are gaining impetus and a number 

of clues suggest the emergence of new potential areas of activity. The land-

scape is therefore both dynamic an in continuous evolution so that our map-

ping effort can at best produce a snapshot of the dynamics of the debate” 

(ebd.). 

Mit Verweis auf diese Einschränkungen lassen sich grob drei Phasen in der Ent-

wicklung des Diskurses über Organisationslernen unterscheiden: 

Wie schon in dem obigen Zitat angedeutet, entwickelte sich die Theorie des Orga-

nisationslernens in ihrer ersten Phase, die den Bereich der 1960er- bis 1980er-

Jahre abdeckt, eher untergründig in einem relativ kleinen Expertenkreis. Diese er-

ste Phase nenne ich die Inkubationsphase. 

Die erste 
Entwicklungsphase 
des wissenschaftlichen 
Diskurses über OL 

Drei Phasen in der 
Entwicklung des 
Diskurses über OL 

Le
se

pro
be



2 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

Es folgte dann seit Ende der 1980er-Jahre und vor allem mit dem 1990 erschiene-

nen Bestseller von Senge „The Fifth Discipline“ eine vehemente Interessenexplo-

sion, die vor allem die Praxis, d. h. die Praktiker der Organisationsentwicklung 

und -beratung sowie betrieblichen Weiterbildung und Personalentwicklung, erfas-

ste und im Bereich der Wissenschaft zu einer ungewöhnlichen Multidisziplinarität 

– nicht aber Interdisziplinarität – und entsprechend extremer Thematisierungs- 

und Perspektivenvielfalt führte. Diese zweite Phase nenne ich die Euphoriephase. 

Diese Phase ebbte ab 2000 deutlich ab und mündete in eine dritte Phase, deren 

Profil noch nicht klar zu erkennen ist, von der aber schon gesagt werden kann, 

dass kritisch Bilanz gezogen wird. Ich bezeichne diese dritte Phase deshalb als Re-

flexionsphase. 

Die Anfänge des wissenschaftlichen Diskurses über Organisationslernen liegen in 

den 1960er- und 70er-Jahren und sind eng mit dem Organisationswissenschaftler 

James Gardener March verbunden, der 1963 in seinem Buch „A behavioral theory 

of a firm“, das er mit Cyert veröffentlichte, unter anderem der Frage nachging, wie 

Organisationen aus ihren – teilweise positiven und teilweise nicht so guten – Er-

fahrungen lernen können, und zwar aus den Erfahrungen, die sie hinsichtlich der 

Mittel und Maßnahmen gemacht haben, die sie zur Verfolgung ihrer Ziele einge-

setzt hatten. Die Antwort der Autoren fiel recht positiv aus, denn sie kamen zu 

dem Schluss, dass komplexe Organisationen in einer Weise lernen, die dem – von 

der behavioristischen Lernpsychologie vor allem in Laborexperimenten untersuch-

ten – Erfahrungslernen von Einzelpersonen (und Tieren) gleicht. Erfahrungslernen 

war für sie gleichbedeutend mit Rationalitätsentfaltung, denn aus Erfahrung zu 

lernen bedeutet, aus dem Gelernten vernünftige Konsequenzen zu ziehen. 

Diese Antwort wurde einige Jahre später von March grundlegend widerrufen, und 

zwar in einem zusammen mit Olsen 1975 verfassten Aufsatz, der im engeren Sin-

ne die „Geburtsstunde“ des Diskurses über Organisationslernen markiert. Der Ti-

tel lautete „The uncertainty of the past: organizational learning under ambiguity“. 

In diesem Titel deutet sich bereits die grundlegende Kritik der 1963 vertretenen 

Sichtweise an, nämlich die Einsicht, dass Organisationsmitglieder in komplexen 

Organisationen ihre – teilweise sehr weitreichenden – Entscheidungen unter Be-

dingungen fällen müssen, die sich grundlegend von denjenigen unterscheiden, die 

in lernpsychologischen Experimenten zugrunde gelegt werden. Der entscheidende 

Unterschied besteht darin, dass es in komplexen Organisationen kaum möglich ist, 

exakt zu bestimmen, was objektiv passiert, d. h. der Inhalt der Erfahrung ist. Diese 

Einschränkung führte zum Konzept der „bounded rationality“, d. h. zur Einsicht, 

dass Erfahrungslernen in Organisationen keineswegs Rationalitätsentfaltung be-

deutet, sondern weithin genau das Gegenteil bewirkt, nämlich eine weiter gehende 

Verstrickung in Mutmaßungen, die für die Wirklichkeit gehalten werden, obwohl 

ihr Wirklichkeitsgehalt recht klein ist. 

Die erste 
Entwicklungsphase 
des Diskurses über 
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Mit diesem Aufsatz war ein Akzent gesetzt, der den weiteren Diskurs über Orga-

nisationslernen bestimmen sollte, nämlich dass es beim Thema Organisationsler-

nen um die – deskriptiv zu beantwortende – Frage geht, wie Organisationen aus 

ihren Erfahrungen lernen und welche Irrationalismen, die fälschlicherweise für die 

Wirklichkeit gehalten werden, dabei gelernt werden. Diese Frage verband sich 

bald mit einer zweiten – präskriptiv zu beantwortenden – Frage, die schon sehr 

bald von Argyris/Schön (1978) gestellt wurde, nämlich wie Organisationen mit ih-

ren Erfahrungen so umgehen sollten, dass jene Irrationalismen möglichst gering 

gehalten werden und Erfahrungslernen möglichst weitgehend der Entfaltung von 

Rationalität dient.  

Die zweite dieser beiden Leitfragen öffnete den Weg für die zweite Phase des 

Diskurses über Organisationslernen, nämlich für die Verbindung mit Organisati-

onsentwicklung. Sie begann Ende der 1980er-Jahre, und zwar insbesondere mit 

dem 1990 erschienenen Bestseller von Michael Senge „The Fifth Discipline“. Mit 

ihm änderte sich der Diskurs über Organisationslernen tief greifend, denn jene 

zweite – präskriptiv zu beantwortende – Leitfrage koppelte sich weitgehend von 

der ersten – deskriptiv zu beantwortenden – Leitfrage ab, und zwar mit der Folge: 

War Organisationslernen bis 1990 im Wesentlichen ein Forschungsthema, das nur 

einen relativ kleinen Wissenschaftlerkreis interessierte, wurde es mit Senges Buch 

plötzlich zu einer neuen Modewelle im Management. Sie stimulierte eine korres-

pondierende Modewelle in den Wissenschaften, sodass die Anzahl wissenschaftli-

cher Publikationen über Organisationslernen schnell ins Unüberschaubare hoch-

schoss. In diesem Zusammenspiel von Theorie und Praxis verband sich der ur-

sprünglich vor allem nur wissenschaftliche Diskurs über Organisationslernen nicht 

nur mit dem deutlich älteren, stark praxisorientierten Diskurs über Organisations-

entwicklung, sondern auch mit dem neu entstehenden Diskurs über Wissensma-

nagement und Informationstechnologie. 

Für diese Modewelle, die erst Anfang 2000 abebbte, war dreierlei charakteristisch: 

• Organisationslernen wurde kaum empirisch untersucht, sondern im Wesentli-

chen nur präskriptiv thematisiert. 

• An dem wissenschaftlichen Diskurs über Organisationslernen beteiligten sich 

einerseits viele verschiedene Wissenschaften (Organisationspsychologie und -

soziologie, Betriebswirtschaftslehre, Informationstechnologie, Medienwissen-

schaften, Erziehungswissenschaft/Erwachsenenbildung/Betriebspädagogik), 

andererseits jedoch kam es dabei nur recht wenig zu einem fruchtbaren inter-

disziplinären Dialog. 

• Die Theoriebildung entwickelte sich wenig kumulativ, d. h., das Gros der wis-

senschaftlichen Arbeiten rezipierte den vorliegenden Diskurs über Organisa-

tionslernen stark fachbereichsspezifisch und oft auch nur recht oberflächlich 

bzw. selektiv. 

Die zweite 
Entwicklungsphase 
des Diskurses über 
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4 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

Nachdem die zweite Phase im Diskurs über Organisationslernen Ende der 1990er-

Jahre ihren Höhepunkt überschritten hat, scheint seit einigen Jahren eine dritte 

Phase Fuß zu fassen. Sie ist in ihren Konturen noch nicht klar zu erkennen, und es 

ist auch noch unsicher, welche Zukunft das Thema Organisationslernen hat oder 

ob es in der zweiten Phase vielleicht ausgebrannt ist. Als mögliche Charakteristika 

dieser dritten Phase deuten sich folgende Merkmale an: 

• Die Tatsache, dass nach 2000 einige umfangreiche Sammelwerke (z. B. Dier-

kes/Berthoin Antal/Child/Nonaka 2001, Easterby-Smith/Lyles 2003, Star-

buck/Holloway 2008, Starbuck/Whalen 2008, Starbuck/Tilleman 2008) er-

schienen sind, die einen breiten – aber leider immer noch wenig systemati-

schen – Überblick über Organisationslernen geben, deutet möglicherweise ein 

sich entwickelndes Interesse an Bilanzierung und Systematisierung an. 

• Nachdem Organisationslernen in der zweiten Phase sehr laut – und oft schon 

geradezu marktschreierisch – aufgetreten ist, tritt es bescheidener und selbstre-

flektierter auf und erschließt sich zunehmend den Bereich von Non-Profit-

Organisationen wie Schulen (z. B. Boreham/Reeves 2008, Collinson/Cook 

2007) und Einrichtungen der Erwachsenenbildung (z. B. Feld 2007). 

Für die Anlage dieses Studienbriefs ist diese Entwicklung, und zwar vor allem die 

ausufernde thematische Expansion in der zweiten Phase, eine Herausforderung. Es 

soll versucht werden, ihr gerecht zu werden, indem zum einen das in den Mittel-

punkt der Betrachtung gestellt und detailliert untersucht wird, was rekonstruktiv 

als konzeptioneller Kern von Organisationslernen betrachtet werden kann. Dieses 

Rekonstruktionsinteresse verbindet sich mit dem Gestaltungsinteresse, dem weite-

ren Diskurs über Organisationslernen eine aussichtsreiche Perspektive zu weisen. 

Diese wird im siebten Kapitel dargestellt. Zuvor jedoch soll eine kurze orientie-

rende Antwort auf die Frage gegeben werden, was ich persönlich für den zentra-

len, zukunftsweisenden Kern von Organisationslernen halte. Ich werde dabei die 

wichtigsten Diskussionsergebnisse der folgenden Kapitel vorwegnehmen. 

Angesichts der großen Pluralität der verschiedenen Ansätze und Vorschläge, was 

Organisationslernen eigentlich ist bzw. sein sollte, sehe ich eine Konsensformel in 

der Definition, dass es bei Organisationslernen um eine Veränderung des Pro-

blemlösungspotenzials der Organisation im Umgang mit sich selbst und mit ihrem 

Umfeld geht. Das Ziel von Organisationslernen ist entsprechend die Verbesserung 

des Problemlösungspotenzials der Organisation im Umgang mit sich selbst und 

mit ihrem Umfeld. Was dabei für die Organisation ein Problem ist, das zu lösen 

ist, muss sie selbst bestimmen, und zwar im Umgang mit sich selbst, d. h. in der 

organisationsinternen Diskussion. 

Im Vorgriff auf das Strukturmodell, das im vierten Kapitel entwickelt wird, soll 

bereits an dieser Stelle festgestellt werden, dass Organisationslernen sich auf drei 

Prozessebenen vollziehen kann, nämlich 

Die dritte 
Entwicklungsphase 
des Diskurses über 
OL 

Konsequenzen für den 
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• auf der Ebene der Wertschöpfungsprozesse 

• auf der Ebene der Managementprozesse, die Erstere steuern 

• auf der Ebene der Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse der betriebli-

chen Weiterbildung bzw. Personalentwicklung 

Eines der wichtigsten Ergebnisse der in den folgenden Kapiteln geführten Diskus-

sion ist, dass die organisationalen Rahmenbedingungen der wertschöpfenden Nut-

zung und zukunftserschließenden Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Organi-

sationsmitglieder für Organisationslernen von zentraler Bedeutung sind und dass 

diese Rahmenbedingungen Ausdruck organisationaler Institutionalisierungen sind, 

die immer aufs Neue auf ihre Funktionalität geprüft werden müssen. Institutionali-

sierung ist deshalb ein zentrales Merkmal von Organisationslernen – aber auch 

sein Gegenteil, nämlich seine Infragestellung durch Weiterentwicklung durch si-

tuations- und vor allem personenspezifische Individualisierung. 

Aus didaktischen Gründen möchte ich bereits an dieser Stelle folgende Definition 

für Organisationslernen geben, die viele Erkenntnisse, die in den nächsten Kapi-

teln des Studienbriefs Schritt für Schritt entwickelt werden, vorwegnimmt: 

Bei Organisationslernen geht es vorrangig um die Veränderung – und nach Mög-

lichkeit Verbesserung – der Rahmenbedingungen, die die Wertschöpfungs- und 

Managementprozesse der Organisation wie auch die Lernanregungs- und -

unterstützungsprozesse der betrieblichen Weiterbildung bzw. Personalentwicklung 

determinieren. Diese Bedingungen setzen zum einen den Rahmen für die wert-

schöpfende Nutzung der vorliegenden Fähigkeiten der Organisationsmitglieder 

und zum anderen für die zukunftserschließende Weiterentwicklung dieser Fähig-

keiten. In diesem Sinne zielt Organisationslernen auch auf die zukunftserschlie-

ßende Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Organisationsmitglieder. Die gerade 

genannten Rahmenbedingungen stehen im Spannungsfeld zwischen organisationa-

ler Institutionalisierung bzw. Standardisierung auf der einen Seite und Individuali-

sierung bzw. Flexibilisierung auf der anderen Seite. Die Aufgabe von Organisa-

tionslernen ist, diese Spannung gut auszubalancieren. 

Diese Definition beruht auf folgender „argumentativer Dominokette“: 

• Eine Verbesserung des Problemlösungspotenzials der Organisation im Um-

gang mit sich selbst und mit ihrem Umfeld kann nur dann erreicht werden, 

wenn sich die organisationalen Rahmenbedingungen verbessern. 

• Und zwar die Rahmenbedingungen zum einen für die wertschöpfende Nut-

zung der vorliegenden Fähigkeiten der Organisationsmitglieder und zum ande-

ren für die zukunftserschließende Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten. 

• Diese Rahmenbedingungen werden zum einen durch Institutionalisierungen 

bzw. Standardisierungen der organisationalen Wertschöpfungs- und Manage-

Definition 
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6 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

mentprozesse bestimmt. Der Gegenpol hierzu ist die Individualisierung und 

Flexibilisierung der Rahmenbedingungen durch die fall-, situations- und vor 

allem personenspezifische Berücksichtigung der je vorliegenden Besonderhei-

ten. 

• Die kritische Überprüfung und qualitative Optimierung der organisationalen 

Rahmenbedingungen der Wertschöpfungs- und Managementprozesse ist zu-

nächst einmal eine Lern- und Gestaltungsaufgabe der Personen, die im Bereich 

dieser Prozesse tätig sind. 

• Es muss damit gerechnet werden, dass die Personen mit dieser Aufgabe über-

fordert sind und dass im Sinne des Subsidiaritätsprinzips (Arnold 2000, S. 

17 ff.) die betriebliche Weiterbildung bzw. Personalentwicklung mit geeigne-

ten Lernanregungs- und -unterstützungsprozessen helfen muss. 

• Was für die Wertschöpfungs- und Managementprozesse gilt, gilt auch für die 

Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse: Sie werden durch organisationa-

le Rahmenbedingungen bestimmt, deren Qualität kritisch zu prüfen und gege-

benenfalls zu verbessern ist. Diese Aufgabe hat für Organisationslernen die 

größte Hebelwirkung. 

Die Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse der betrieblichen Weiterbildung 

bzw. Personalentwicklung, die sozusagen am Ende der gerade dargelegten „argu-

mentativen Dominokette“ stehen, sollten – so die Schlussfolgerung, die aus der 

Diskussion in den folgenden Kapiteln gezogen werden kann – einem dreifachen 

Zweck dienen, nämlich  

• erstens der Effizienzverbesserung der organisationalen Wertschöpfungs-, Ma-

nagement- und Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse der betrieblichen 

Weiterbildung bzw. Personalentwicklung 

• zweitens der Innovation neuer Wertschöpfungs-, Management- und Lern-

anregungs- bzw. -unterstützungsmöglichkeiten 

• drittens der Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen sowie einer korrespondie-

renden Identitätsentwicklung der organisational-sozialen Systeme, in die er 

eingebunden ist 

Wie diese drei obersten Ziele inhaltlich konkret zu füllen sind und welches An-

spruchsniveau dabei gewählt wird, ist Organisationslernen nicht vorgegeben, son-

dern eine Aufgabe, die von den Mitgliedern der Organisation situationsspezifisch 

einzulösen ist, und zwar durch Organisationslernen. Dabei sollte der Grundsatz 

einer optimalen Soll-Ist-Spannung eingehalten werden.  

Oberste Ziele von 
Organisationslernen 
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Wertschöpfungs- und Managementprozesse

Organisationale Rahmenbedingungen …                                                                         
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Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse 
betrieblicher Weiterbildung bzw. Personalentwicklung

… der wertschöpfenden Nutzung und zukunftserschließenden 
Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Organisationsmitglieder 

Veränderung des Problemlösungspotenzials der Organisation 
im Umgang mit sich und ihrem Umfeld

 

Abb. 1: Strukturaufriss von Organisationslernen 

Vor diesem Hintergrund muss Organisationslernen also mehr sein als allein das 

Ensemble aller Weiterbildungsmaßnahmen. Denn für das hier vertretene Ver-

ständnis von Organisationslernen ist grundlegend, dass Weiterbildungsmaßnah-

men der Verbesserung der vorliegenden Wertschöpfungs- und Managementpro-

zesse dienen müssen. 

Dieses Verständnis von Organisationslernen wird in diesem Studienbrief in fol-

genden Schritten entfaltet: 

• In Kapitel 1.2 wird die Ursprungsfrage von March aufgenommen, wie Organi-

sationsmitglieder angesichts vielfacher Erkenntnisrestriktionen aus Erfahrung 

lernen und im Zusammenspiel miteinander Organisationslernen als Erfah-

rungslernen konstituieren. Der Fokus dieser Frage wird dabei allerdings mit 

Blick auf das gesellschaftliche Umfeld der Organisation und die gesellschaftli-

chen Steuerungs- und Verantwortungsmöglichkeiten, die wir als Einzelne und 

die Organisationen als komplexe Gemeinschaften haben, erweitert. In diesem 

Zusammenhang wird erkennbar, dass Organisationslernen – und insbesondere 

das oben skizzierte Verständnis von Organisationslernen – ein wichtiger Hoff-

nungsträger ist, die großen Steuerungs- und Verantwortungsdefizite, die sich 

mit der Globalisierung unserer Gesellschaft eingestellt und zu vielfältigen de-

saströsen Problemen (wie vor allem Umweltschäden, Klimawandel, Überbe-

völkerung, weltweiten tief greifenden Finanz- und Wirtschaftskrisen) geführt 

haben, in den Griff zu bekommen. 

Was ist OL nicht? 
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8 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

• Im zweiten Kapitel sind einige Fallbeispiele und Äußerungen von Praktikern 

zusammengestellt, um den – weithin recht theoretischen – Ausführungen die-

ses Studienbriefs ein paar „Praxisanker“ zu geben. 

• Im dritten Kapitel werden die psychologischen und pädagogischen Grundlagen 

von Arbeiten, Kommunikation und Lernen und ihre Bedeutung für den Dis-

kurs über Organisationslernen geklärt. Das dabei zugrunde gelegte Qualitäts-

kriterium ist dasjenige der Rationalität. 

• Im vierten Kapitel wird ein Überblicksmodell entwickelt, um die im fünften 

und sechsten Kapitel thematisierten Theorien des Organisationslernens syste-

matisch miteinander vergleichen zu können. Dieses Modell entfaltet die oben 

bereits kurz vorgestellte Definition für Organisationslernen weiter gehend. 

• Vor diesem Hintergrund werden im fünften Kapitel vier ausgewählte Theorien 

des Organisationslernens vorgestellt.  

• Die ersten beiden sind die Theorien von March (5.1) und Miner (5.2), die 

Organisationslernen auf die Überprüfung bzw. evolutionäre Weiterentwick-

lung der organisationalen Standardisierungen, d. h. zum einen der formalen 

präskriptiven Organisationsregeln (March) und zum anderen der faktischen 

informellen Organisationsroutinen (Miner), beziehen. 

• Hieran schließen sich die Theorien von Schein und Argyris/Schön an, die 

die vorherrschenden informellen Organisationsroutinen vor allem auf der 

Ebene von Gruppen und bezogen auf den je Einzelnen detailliert untersu-

chen. Für Organisationslernen besonders wichtig sind in diesem Zusam-

menhang die von Argyris/Schön analysierten Lernabwehrroutinen und so-

zusagen das „Gegengift“ gegen sie: der offene problemlösende Dialog. Mit 

ihm zeigen Argyris/Schön die Richtung an für entsprechende Lernanre-

gungs- und -unterstützungsprozesse der betrieblichen Weiterbildung bzw. 

Personalentwicklung, ohne diese jedoch konkret auszuführen. 

• Diese Aufgabe macht sich Senge zu eigen, der ein Curriculum (Lehrplan) mit 

fünf grundlegenden Bausteinen entwickelt (6.2) und damit den Diskurs über 

Organisationslernen mit der Tradition der Organisationsentwicklung (6.1) ver-

bindet. 

• So notwendig es ist, Organisationslernen durch konkrete, differenzierte Maß-

nahmen der betrieblichen Weiterbildung bzw. Personalentwicklung anzuregen 

und zu unterstützen, so schmerzlich ist das bisher nicht gelöste Transferpro-

blem, das in Seminaren, Trainings oder Workshops Gelernte anschließend 

nachhaltig am Arbeitsplatz anzuwenden. Diesem Problem wendet sich der Ex-

kurs am Ende dieses Studientextes zu und unterbreitet einen – nicht nur theo-

retisch konzipierten, sondern auch praktisch bereits erprobten – Lösungsvor-

schlag, nämlich „Virtuelles Coaching“ (VC), d. h. Coaching mit Unterstützung 

der modernen Medien. 
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Kapitel 1: Einleitung und Überblick 9 

1.2 Organisationslernen und die Aufgaben unserer  
Gegenwart 

Der gerade gegebene Ausblick auf den weiteren Gedankengang dieses Studien-

briefs hat es schon angedeutet: Organisationslernen ist nicht nur ein Thema, das 

für Organisationen wichtig ist hinsichtlich der Frage, wie sie sich im Umgang mit 

sich und ihrem Umfeld am besten steuern können. Es ist auch ein Thema von 

grundlegender gesellschaftlicher Bedeutung. Denn im Gegensatz zu früheren Zei-

ten wird unsere Gesellschaft durch Organisationen gesteuert. Das heißt, die Ent-

wicklung unserer Gesellschaft – und unsere Gesellschaft ist durch die Globalisie-

rung immer die Weltgesellschaft – wird ganz wesentlich durch die Organisationen 

dieser Gesellschaft und durch ihre Problemlösungsfähigkeit im Umgang mit sich 

und ihrem Umfeld gesteuert. 

Um diese Zusammenhänge tiefer greifend zu verstehen, ist es sinnvoll, einen 

Schritt zurückzutreten, um auf die grundlegenden Merkmale unserer globalisierten 

(Industrie-)Gesellschaft und letztlich ihren Rahmen, d. h. auf das Kulturparadig-

ma der Neuzeit, zu schauen. Es grenzt sich gegenüber demjenigen des Mittelalters 

ab, für das man als kulturelle Leitfrage die Beziehung zwischen Gott und Mensch 

rekonstruieren kann. Diese Leitfrage wurde in einem Entwicklungsprozess, der 

sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte und dabei in den verschiedenen gesell-

schaftlichen Segmenten keineswegs synchron verlief, sondern sich in vielfältigen 

Ungleichzeitigkeiten und auch Unzeitgemäßheiten vollzog, Schritt für Schritt von 

der paradigmatisch neuzeitlichen Doppelleitfrage der Beziehung einerseits zwi-

schen Natur und Kultur und andererseits zwischen Individuum und Gesellschaft 

abgelöst (vgl. Treml 1987, S. 87 ff.). Charakteristikum dieser doppelten Bezie-

hung ist der besondere Umgang des Einzelnen und der Gesellschaft mit der Natur 

und Kultur ebenso wie der Umgang der Gesellschaft mit dem Individuum bzw. 

des Individuums mit der Gesellschaft. Zentrales Merkmal dieses Umgangs ist das 

Moment zweckrationaler Beherrschung und (Selbst-)Ausbeutung. Die vorherr-

schende Vernunft der Neuzeit ist die Zweckrationalität.  

Der kulturelle Paradigmenwechsel vom vorneuzeitlichen zum neuzeitlichen Den-

ken vollzog sich über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten in den ver-

schiedenen gesellschaftlichen Feldern zum Teil mit erheblichen zeitlichen Ver-

werfungen, sodass man jenen Paradigmenwechsel nicht auf ein bestimmtes Da-

tum, etwa die Entdeckung Amerikas, die Erfindung des Buchdrucks oder Luthers 

Thesenanschlag, festlegen kann. Die Neuzeit entfaltete sich Schritt für Schritt in 

einem Prozess, der im Durchgang durch die neuzeitlich-präindustrielle Gesell-

schaft schließlich zur Formation der Industriegesellschaft führte.  

Die postindustrielle Gesellschaft ist nach Auffassung von Perich (1993) das Kind 

der Industriegesellschaft, deren Entwicklungslogik ihre eigenen Grenzen sprengt, 

indem sie sie in eine Sinn- und Orientierungskrise führt, die zum Geburtshelfer 

der postindustriellen Gesellschaft wird: Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

Kulturparadigma der 
Neuzeit 

Merkmale der 
postindustriellen 
Gesellschaft 
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10 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

(1945 bis 1973) ist geprägt von einem beispiellosen wirtschaftlichen Wachstum 

und erweist sich gleichsam als Kumulationspunkt des Industriezeitalters. Immer 

ausgeprägtere Denaturalisierungstendenzen führen in der reifen Industriegesell-

schaft zu spürbar problematischen Entwicklungen und weisen auf Grenzen indu-

strieller Technologien hin. 

Die im Zuge der Industrialisierung geschaffene Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung ist immer massiver, vielschichtiger und umfassender geworden. Vieles, 

was ursprünglich unzusammenhängend nebeneinanderlag, ist durch immer größe-

re Interdependenzen regelhaft zusammengewachsen. Die stark gestiegene Ver-

netztheit sich globalisierender Entwicklungen manifestiert sich in immer undurch-

dringlicheren Wirkungsgefügen, die sich zunehmend einer direkten menschlichen 

Steuerung und Kontrolle zu widersetzen scheinen und durch die vorherrschenden 

intellektuellen Technologieparadigmen (Stabilität, monokausale Logik, Reduktio-

nismus usw.) nicht mehr angemessen bewältigt werden können. Andererseits 

steigt rapide die (auch nicht selten erzwungene) Einsicht, dass das immer ungezü-

geltere industrielle Wachstum im Wesentlichen auf Kosten zerstörerischer Ein-

griffe in den natürlichen Lebensraum erfolgt. Mit fortschreitender Entkoppelung 

von Kultur und Natur wirkt die Naturdynamik in teilweise überraschender und vor 

allem immer bedrohlicherer Weise auf die Dynamik der Kultur zurück. Dies ku-

muliert sich in einem deutlich spürbaren demographisch-ökologischen Problem-

stau. Insgesamt haben demographische und soziopolitische Effekte aus der Bevöl-

kerungsexplosion, ökologische Effekte aus der zunehmend intensiveren Ressour-

cennutzung und Beanspruchung der natürlichen Umwelt sowie bedrohliche welt-

wirtschaftliche Instabilitäten seit Ende der 60er Jahre eine tiefe, zuweilen von ei-

nem deutlichen Kulturpessimismus getragene, zivilisatorische Sinn- und Orientie-

rungskrise heraufbeschworen und einen Wertewandel eingeleitet“ (Perich 1993, S. 

21 f.). 

Auch diese Umbruchsituation ist nach Perichs Auffassung durch sechs übergeord-

nete Tendenzen bestimmt (ebd., S. 33 ff.): 

Tendenz zur weltweiten Präsenz, d. h. 

• von lokalen/nationalen Märkten hin zu internationalen, globalen Märkten 

• von monozentrisch zu polyzentrisch weltweit zerstreut unabhängigen Gesell-

schaften 

• vom Wettbewerb „jeder gegen jeden“ hin zu globalen strategischen Partner-

schaften 

Tendenz zur Durchlässigkeit, d. h. 

• von isolierten Einzelsystemen zur „organisierten Gesellschaft“ 
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Kapitel 1: Einleitung und Überblick 11 

• von starker Zergliederung (Arbeitsteilung und Spezialisierung) zu hoher Kop-

pelungsintensität zwischen Einzelteilen (Funktionsintegration) 

• von rigider Grenzziehung zum Fließen eindeutiger Beziehungen 

• von der Hierarchie (Pyramide) zur De-Hierarchisierung (Verflachung) 

• von Mittlerfunktionen durch viele Zwischenglieder in der Produzenten-

Konsumenten-Kette zur „Disintermediation“ (Direktheit des Kontaktes zwi-

schen Produzent und Konsument) 

Tendenz zur Demassifizierung, d. h. 

• von Standardisierung zu Fragmentierung (Individualisierung) 

• von der Logik der Massenproduktion zur Logik des „customizing“ 

• von Größe und Uniformität zu Verschachtelung und Varietät 

• von internen Strategien des Wachstums zu internen und externen Strategien 

des Wachstums 

Tendenz zur Beschleunigung, d. h. 

• vom Kostenwettbewerb zum Zeitwettbewerb 

• vom angebotsorientierten „Push-System“ zum nachfrageorientierten „Pull-

System“ (Durchgangszeitkonzept nach der „Just-in-time“-Philosophie) 

• von segmentierten, einzelnen (Teil-)Funktionen zur integrierten Wertschöp-

fungskette 

• von der sequenziellen Prozesssteuerung zur simultanen Prozesssteuerung 

Tendenz zur temporären Relevanz, d. h. 

• von der intertemporalen Stabilität (Gleichgewichtsmodell) zur Vergänglichkeit 

(Ungleichgewichtsmodell) 

• von der Logik des Bewahrens (Kontinuitätsmanagement) zur Logik des Inno-

vierens (Innovationsmanagement) 

• von der Koordination durch hierarchische Autorität zur Koordination durch 

Marktmechanismen (Netzwerk- und Hybridformen) 

Tendenz zur steigenden Turbulenz, d. h. 

• von der Routine zur Neuartigkeit 

Merkmale der 
Risikogesellschaft 
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12 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

• von langen Vorbereitungszeiten zu hohem Unmittelbarkeitsdruck 

• von Vorhersehbarkeit zur Unsicherheit 

• vom Modell des rationalen Akteurs zum Modell des kognitiv begrenzten Ak-

teurs 

Als Zwischenergebnis können wir festhalten: Wir leben heute in einer Zeit drama-

tischer Umbrüche. Sie fordern die Managementpraxis heraus und verändern das 

Umfeld von Organisationen. Umbrüche zerstören Altes und schaffen Raum für die 

Entwicklung von Neuem.  

1.2.1 Risikogesellschaft 

Diese Veränderungen verdichten sich in dem von Ulrich Beck (1986, 1993) ge-

prägten Begriff „Risikogesellschaft“ als Weiterentwicklung der Industriegesell-

schaft.  

„Die Risikogesellschaft ist im Gegensatz zu allen früheren Epochen (ein-

schließlich der Industriegesellschaft) wesentlich durch einen Mangel gekenn-

zeichnet: der Unmöglichkeit externer Zurechenbarkeit von Gefahrenlagen. Im 

Unterschied zu allen früheren Kulturen und gesellschaftlichen Entwicklungs-

phasen, die sich in vielfältiger Weise Bedrohungen gegenübersahen, ist die Ge-

sellschaft heute im Umgang mit Risiken mit sich selbst konfrontiert. […]  

Wo Risiken die Menschen beunruhigen, liegt der Ursprung der Gefahren also 

nicht mehr im Äußeren, Fremden, im Nichtmenschlichen, sondern in der histo-

risch gewonnenen Fähigkeit des Menschen zur Selbstveränderung, Selbstgestal-

tung und Selbstvernichtung der Reproduktionsbedingungen allen Lebens auf der 

Erde. Das aber heißt: Die Quellen der Gefahren sind nicht länger Nicht-Wissen, 

sondern Wissen, nicht fehlende, sondern perfektionierte Naturbeherrschung, nicht 

das dem menschlichen Zugriff Entzogene, sondern eben das System der Entschei-

dungen und Sachzwänge, das mit der Industrieepoche etabliert wurde“ (Beck 

1986, S. 300). 

Dieser gesellschaftliche Transformationsprozess und historische Übergang kenn-

zeichnet nach Auffassung von Beck die hoch industrialisierte Welt spätestens seit 

den 1970er-Jahren, sodass sich zwei Arten von gesellschaftlichen Themen und 

Konflikten überlagern:  

„Wir leben noch nicht in einer Risikogesellschaft, aber auch nicht mehr nur in 

Verteilungskonflikten der Mangelgesellschaften“ (Beck 1986, S. 27). 

Diese 1986 formulierte Auffassung präzisiert Beck sieben Jahre später, indem er 

die Risikogesellschaft als eine Entwicklungsphase der modernen Gesellschaft be-

schreibt,  
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Kapitel 1: Einleitung und Überblick 13 

„die durch die Neuerungsdynamik hervorgerufenen sozialen, politischen, ökologi-

schen und individuellen Risiken sich zunehmend den Kontroll- und Sicherungsin-

stitutionen der Industriegesellschaft entziehen. 

Dabei lassen sich zwei Phasen unterscheiden: zum einen ein Stadium, in dem die 

Folgen und Selbstgefährdungen zwar systematisch erzeugt, aber nicht öffentlich 

thematisiert und zum Zentrum politischer Konflikte werden; hier dominiert das 

Selbstverständnis der Industriegesellschaft, die die entscheidungsabhängig produ-

zierten Gefahren als ‚Restrisiken‘ zugleich potenziert und ‚legitimiert‘ (‚Risiko-

Gesellschaft‘). Dazu gehört die Annahme der vollständigen Beherrschbarkeit, 

denn nur unter dieser Voraussetzung ist das Restrisiko tolerierbar. 

Eine völlig andere Situation entsteht dann, wenn die Gefahren der Industriegesell-

schaft die öffentlichen, politischen und privaten Debatten und Konflikte beherr-

schen. Hier werden die Institutionen der Industriegesellschaft zu Erzeugern und 

Legitimierern von Gefahren, die sie nicht kontrollieren können. Dieser Übergang 

vollzieht sich bei konstanten Eigentums- und Machtverhältnissen. Die Industrie-

gesellschaft sieht und kritisiert sich als Risikogesellschaft. Einerseits entscheidet 

und handelt die Gesellschaft noch nach dem Muster der alten Industriegesell-

schaft, andererseits werden die Interessenorganisationen, das Rechtssystem, die 

Politik schon mit Debatten und Konflikten überzogen, die der Dynamik der Risi-

kogesellschaft entstammen“ (Beck 1993, S. 35 f.). 

Diese komplizierte Dynamik versucht Beck mithilfe der Begriffe „Reflex“ bzw. 

„Reflexivität“ und „Reflexion“ zu beschreiben, wobei er mit Ersterem eine Ge-

sellschaftsdynamik meint, die sich zwangsläufig und zwanghaft durchsetzt, ohne 

dass die Subjekte sie beherrschen und steuern können. Ihre unerkannte Entwick-

lungslogik ist die unausweichliche Konfrontation der Industriegesellschaft mit ih-

ren selbst erzeugten Folgen und damit mit sich selbst.  

„Der Übergang von der Industrie- zur Risikoepoche der Moderne vollzieht sich 

ungewollt, ungesehen, zwanghaft im Zuge der verselbständigten Modernisie-

rungsdynamik nach dem Muster der latenten Nebenfolgen. Man kann geradezu sa-

gen: Die Konstellationen der Risikogesellschaft werden erzeugt, weil im Denken 

und Handeln der Menschen und der Institutionen die Selbstverständlichkeit der 

Industriegesellschaft (der Fortschrittskonsens, die Abstraktion von ökologischen 

Folgen und Gefahren, der Kontrolloptimismus) dominieren. Die Risikogesell-

schaft ist keine Option, die im Zuge politischer Auseinandersetzung gewählt oder 

verworfen werden könnte. Sie entsteht im Selbstlauf verselbständigter, folgen-

blinder, gefahrentauber Modernisierungsprozesse. Diese erzeugen in der Summe 

latente Selbstgefährdungen, die die Grundlagen der Industriegesellschaft in Frage 

stellen, aufheben, verändern“ (Beck 1993, S. 36).  

Diese Entwicklungslogik kann man in Anlehnung an die Lernpsychologie als re-

flexhaft oder gesellschaftstheoretisch als „lineare Modernisierung“ bezeichnen, 

wobei Linearität das Muster „Mehr desselben“ meint. Lineare Modernisierung 

Zwei Phasen des 
Übergangs von der 
Industrie- in die 
Risikogesellschaft 

Le
se

pro
be



14 Kapitel 1: Einleitung und Überblick 

bzw. der reflexhafte Übergang der Industrie- in die Risikogesellschaft wird durch 

die Beibehaltung und Steigerung der traditionellen Verhaltensweisen und -

strategien der Industriegesellschaft produziert. 

Die so erzeugten Folgen, also die ungewollte Herstellung der Risikogesellschaft, 

kann zum Anlass für öffentliche Reflexion, also Nachdenklichkeit und Diskussi-

on, werden, genauso wie Probleme der Gruppendynamik zum Anlass für Me-

takommunikation werden können. In dem Moment, wo dieses einsetzt, beginnt die 

zweite jener oben genannten Phasen. In ihr geht es um gesellschaftliche 

Selbstreflexion und Selbsterkenntnis mit dem Ziel einer bewussten Selbstbegren-

zung bzw. Reformulierung der industriegesellschaftlichen Standards der Verant-

wortlichkeit, Sicherheit, Kontrolle, Schadensbegrenzung, Verteilung von Scha-

densfolgen u. a. m. Die so erzeugte produktive Spannung zwischen den ungewollt 

hergestellten Tatsachen der Moderne und dem Versuch ihrer diskursiven Durch-

dringung und Gestaltung muss sich nach Auffassung von Beck vor allem auf drei 

Bereiche konzentrieren, und zwar 

erstens auf „das Verhältnis der modernen Industriegesellschaft zu den Res-

sourcen von Natur und Kultur, auf deren Existenz sie aufbaut, deren Bestände 

aber im Zuge einer sich durchsetzenden Modernisierung aufgebraucht, aufge-

löst werden“ (Beck 1993, S. 38). 

„Zweitens geht es um das Verhältnis der Gesellschaft zu den von ihr erzeugten 

Gefährdungen und Problemen, die ihrerseits die Grundlagen gesellschaftlicher 

Sicherheitsvorstellungen übersteigen und dadurch, sofern sie ins Bewußtsein 

treten, geeignet sind, die Grundannahmen der bisherigen Gesellschaftsordnung 

zu erschüttern“ (ebd.). 

„Drittens führen die Aufzehrungen, die Auflösung und Entzauberung der kol-

lektiven und gruppenspezifischen Sinnquellen (z. B. Fortschrittsglauben, Klas-

senbewußtsein) der industriegesellschaftlichen Kultur (die mit ihren Lebenssti-

len und Sicherheitsvorstellungen noch weit ins 20. Jahrhundert hinein auch die 

westlichen Demokratien und Wirtschaftsgesellschaften gestützt haben) dazu, 

daß nunmehr alle Definitionsleistungen den Individuen selbst zugemutet oder 

auferlegt werden: Das meint der Begriff ‚Individualisierungsprozeß‘“ (ebd., S. 

38 f.). 

An dieser Stelle möchte ich einen Moment innehalten und versuchen, eine erste 

Zwischenbilanz zu ziehen und erste Umrisse der Aufgaben von Organisationsler-

nen in der Risikogesellschaft zu identifizieren: Die Veränderungen, die sich in un-

serer Gesellschaft heute vollziehen und morgen vollziehen werden, folgen der Lo-

gik einer Markt- und Gesellschaftsdynamik, die nicht geplant und nicht gewollt 

ist. Sie spiegelt das scheinbar „eherne Gesetz“, dem der Mensch und die Mensch-

heit ausgeliefert zu sein scheinen: Modernisierung scheint sich nicht stoppen zu 

lassen – das Einzige, was möglich erscheint, ist, die Wege und Ausprägungen zu 

bestimmen, in denen sich Modernisierung vollzieht. Der Motor dieser Dynamik ist 

Gesellschaftliche 
Veränderungen 
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Kapitel 1: Einleitung und Überblick 15 

nach Beck die Technikentwicklung. Immer schneller werden neue Techniken er-

funden und praktisch angewendet, was zu einer Kette von Folgen und Nebenfol-

gen führt, die im Gegensatz zur Industriegesellschaft nicht mehr beiseitegescho-

ben werden können, sondern zur ernsten Auseinandersetzung zwingen. Denn sie 

zerstören bzw. haben bereits die Grundlagen der Industriegesellschaft zerstört. Die 

Vernunft der Industriegesellschaft, nämlich die Zweckrationalität, ist – so möchte 

ich Becks Gedanken paraphrasieren – eine verkürzte Vernunft und damit Unver-

nunft. Gleichwohl hat sich diese Vernunft partial im Bereich der Wirtschaft als 

faktisch sehr erfolgreich erwiesen, und zwar als so erfolgreich, dass der Kollaps 

unserer Gesellschaft, ja unseres Planeten droht. 

Die Grenzlinie, die die Industrie- von der Risikogesellschaft trennt, ist identisch 

mit der Linie, welche die Folgen und Nebenfolgen, die man subjektiv und objektiv 

in der und durch die Gesellschaft verkraften, abfedern, kompensieren oder ver-

drängen konnte, von den Folgen und Nebenfolgen, die nicht mehr bewältigt oder 

unter den Teppich gekehrt werden können. Sie erzeugen, wie mit Beck oben aus-

geführt, vor allem an drei Stellen Leidensdruck: erstens bei den knapp werdenden 

naturhaften und kulturellen Ressourcen, deren Ausbeutung nach dem Muster 

„Und so weiter“ nicht mehr möglich ist; zweitens bei der politischen Berechen-

barkeit der Bevölkerung, die aufgrund der industriell erzeugten Risiken für Leib 

und Leben in einer historisch neuartigen Weise unberechenbar wird; und drittens 

bei der psychischen Belastung des Einzelnen, der nach der Erosion kollektiver 

Bande durch Klasse und Familie plötzlich alleine dasteht und mit dieser Last indi-

viduell fertig werden muss.  

Der Entwicklungsmotor dieser in vielfacher Hinsicht problematischen Entwick-

lung ist der Fortschrittsglaube: 

„Fortschrittsglaube ersetzt Abstimmung. Mehr noch: Er ist ein Ersatz für Fra-

gen, eine Art Vorauszustimmung für Ziele und Folgen, die unbekannt und un-

benannt bleiben. […] Fortschritt ist die Umkehrung rationalen Handelns als 

‚Rationalisierungsprozeß‘. Es ist die programmlose abstimmungsfreie Dauer-

gesellschaftsveränderung ins Unbekannte. Wir nehmen an, daß es gutgehen 

wird, daß es letztenendes immer wieder dennoch in die Fortschrittlichkeit ge-

wendet werden kann, was da durch uns ausgelöst über uns hereinbricht. Aber 

schon danach zu fragen, – nach dem Wohin und Wozu – hat etwas Ketzeri-

sches. Zustimmung ohne Wissen, Wozu, ist Voraussetzung. Alles andere Irr-

glauben. 

Hier wird das ‚Gegenmoderne‘ des Fortschrittsglaubens deutlich. Er ist eine 

Art irdische Religion der Moderne. Für ihn gelten alle Merkmale des religiö-

sen Glaubens. Vertrauen in das Unbekannte, Ungesehene, Ungreifbare. Ver-

trauen wider besseres Wissen, ohne Wissen um den Weg, das Wie. Fortschritts-

glaube ist das Selbstvertrauen der Moderne in ihre eigene Technik gewordene 

Schöpfungskraft. An die Stelle von Gott und Kirche sind die Produktivkräfte 
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getreten und diejenigen, die sie entwickeln und verwalten – Wissenschaft und 

Wirtschaft“ (Beck 1986, S. 344 f.). 

Das Problematischste am Fortschrittsglauben ist also seine quasi religiöse Fraglo-

sigkeit (1993, S. 96), die Rationalität durch Glauben ersetzt. Die Wurzeln für die-

se „unheilige Allianz“ sieht Beck in jeder Form von Aufklärung, die nicht bereit 

ist, sich auch selbst infrage zu stellen, und zwar fundamental: 

„Steckt nicht in aller Aufklärung, so wie sie bislang gedacht, verfochten, prak-

tiziert wurde, ein elementarer Fundamentalismus der Rechthaberei und Indok-

trination, der sie immer wieder leicht ins Gegenteil umschlagen läßt? Vielleicht 

ist der Untergang der Fixsterne primärer Aufklärung – Individuum, Identität, 

Wahrheit, Wirklichkeit, Wissenschaft, Technik etc. – die Voraussetzung für den 

Beginn einer anderen Aufklärung, die den Zweifel nicht fürchtet, sondern zum 

Lebenselement, zum Überlebenselement macht?“ (Beck 1993, S. 249) 

Diese „andere“ Aufklärung ist für Beck die Lösung für die zuvor aufgezeigten 

Probleme und Gefahren der Industrie- und Risikogesellschaft: 

„Vielleicht entsteht aus dem angenommenen, seiner selbst innegewordenen 

Skeptizismus eine Lebensform des menschlichen Maßes? […] 

Dubio ergo sum: Ich zweifle, also bin ich: Ich zweifle, also werde ich! Ich 

zweifle, also gebe ich dir Raum! […] Könnte diese Utopie des fragenden und 

tragenden Zweifels einen Grund, einen Grundgedanken bilden für eine Ethik 

des nachindustriellen und radikalisiert modernisierten Identitäts- und Gesell-

schaftsvertrages?“ (Beck 1993, S. 250 f.) 

Was aber ist Zweifeln? 

„Der einfache, der lineare Zweifler verfängt sich in den Dilemmata des unend-

lichen Regresses. Er muß jedem Zweifel einen weiteren nachschicken, und dies 

unendlich. Da der Gang durch das Unendliche aber uns zeitlichen Wesen ver-

sagt ist, drohen Verzweiflung, Abbruch des Verfahrens, Dogmatismus. […] 

Wer verzweifelt, will nicht den Zweifel, sondern sichere, eindeutige Erkennt-

nis“ (Beck 1993, S. 256). 

„Der reflexive Zweifel bricht dagegen die Wahrheitsenergie, die den Zweifel in 

die Verzweiflung treibt, indem erstens der Zweifel wie Wasser und Luft als Le-

benselement akzeptiert wird […]. Zweitens […] wird erfahren, erfahrbar, daß 

der Zweifel den Zweifel nicht zur Verzweiflung treibt, sondern bricht. Der 

Zweifel selbst nimmt dem Zweifel sein Ätzendes, Zersetzendes, um nicht zu sa-

gen: Zweifelhaftes. Der Zweifel gegen den Zweifel gewendet, gebietet dem 

Zweifel halt. Er ermöglicht auch sein – scheinbares – Gegenteil: Glauben, Ver-

trauen, Moral, Erkenntnis usw. Nur eben ohne jenen seltsamen Anspruch der 

Verbindlichkeit, die alle weiteren Zweifel schluckt, verdammt und das Persön-

liche im allgemeinen auf- und untergehen läßt. 

Die „andere“ 
Aufklärung als 
Lösung für die 
Probleme der 
Risikogesellschaft 
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Für diese Art des Glaubens, der nun durch Zweifel gesichert wird, muß der 

Glaubende mit seinem Ich geradestehen. Es ist unwiderruflich sein Glaube, 

sein persönlicher Glaube, den er gewählt und zu verantworten hat, auch wenn 

es der alte allgemeine Glaube sein sollte. 

Dagegen noch einmal mit dem Schreckgespenst der ‚Beliebigkeit‘ oder des 

‚Dogmatismus‘ und ‚Dezisionismus‘ zu Felde zu ziehen, verrät, daß man den 

Zweifel immer noch mit den spitzen Fingern der Wahrheit anfaßt“ (Beck 1993, 

S. 257). 

Beck unterscheidet also zwei Arten des Glaubens: einen fundamentalistisch-

fraglosen Glauben und einen kritisch-suchenden Glauben. Der erste führt in die 

Gegenmoderne; der zweite begründet die Moderne. Er wird deshalb auch im Fol-

genden mehrfach aufgegriffen und weitergeführt: 

• In Kapitel 3.2.2 werden die sieben Aktivitäten vorgestellt, die für Arbeiten, 

Kooperation, Führung, Management und ihre Verbesserung durch Lernen kon-

stitutiv sind und von denen eine – besonders grundlegende – darin besteht, von 

bestimmten Vorannahmen, an die man „glaubt“, auszugehen. 

• Diese grundlegende Aktivität wird in Kapitel 3.4 mit dem Kriterium der Ra-

tionalität in Verbindung gebracht. 

• Auch in Kapitel 5.3, in dem die Theorie des Organisationslernens vorgestellt 

wird, geht es um diese Aktivität, denn die Vorannahmen, an die man letztlich 

„glaubt“, sind für Schein der Mittelpunkt von gesellschaftlicher und organisa-

tionaler Kultur. 

 

Übungsaufgabe 1 

Was verbirgt sich hinter dem Prinzip des „reflexiven Zweifels“? 

 

 

Zwei Arten des 
Glaubens 

Übungsaufgabe 

 

 

Siehe Kapitel 3.2.2, 
3.4 und 5.3 
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2 Blick in die Praxis 

2.1 Praxisbeispiele 

2.1.1 Praxisbeispiel 1: der Unternehmer als Promotor von Organisations-
lernen 

In einem 1997 veröffentlichten Artikel blickt der Unternehmer Reinhold Würth 

auf knapp fünf Jahrzehnte seiner – wie er betont – außerordentlich erfolgreichen 

Unternehmensleitung. Das Rezept für diesen Erfolg besteht aus drei sich gegensei-

tig ergänzenden Komponenten, nämlich 

• eine ehrgeizige Vision zu haben und sie offensiv zu kommunizieren 

• Erfolge von Mitarbeitern und Geschäftsbereichen systematisch vor allem mit 

Freiheit zu belohnen  

• bei – auch kleinsten – ernsthaften Problemsignalen sofort zu reagieren und 

persönlich genau hinzusehen, was los ist 

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist nach Auffassung von Reinhold Würth die Organi-

sationsvision. Sie muss betriebswirtschaftlich gut begründet sein und vom Unter-

nehmensleiter offensiv – um nicht zu sagen: aggressiv – gegenüber den Mitarbei-

tern kommuniziert werden. Wie Reinhard Würth das macht, zeigt das folgende 

Beispiel: 

„Um meinen Mitarbeitern die Vision 2000 verständlich zu machen, zeige ich 

gerne in einer graphischen Säule den Bedarf an Befestigungs- und Montage-

material mit 100 % Höhe. Eine andere Säule wird danebengestellt, bei der jene 

5 % abgeschnitten sind, die wir uns vom Markt schon geholt haben, deren 

95 % aber immer noch ein gewaltiges Potential verkörpern. Vor allem die Au-

ßendienstmitarbeiter, die behaupten, keine Wachstumsmöglichkeit mehr zu be-

sitzen, sind immer wieder höchst erstaunt über diese These. Damit haben wir 

auch gleich das Thema Konjunktur im Griff. Selbst wenn in stagnierenden 

Märkten mit einem Nullwachstum des Bruttoinlandsprodukts der Bedarf an Be-

festigungs- und Montagematerial stagniert oder gar im Extremfall um 2 % zu-

rückgeht, dann reduziert sich das potentielle Betätigungsfeld von 95 % auf 

93 % – damit ist das dumme Gerede von Konjunkturproblemen vom Tisch. Ich 

mag es einfach nicht hören. Ob wir nämlich unser Wachstum aus einem Poten-

tial von 95 % oder 93 % generieren, ist für die Frage, welches Wachstum mög-

lich ist, irrelevant“ (Würth 1997, S. 510). 

Das ist kein Selbstläufer, denn die stärksten und gefährlichsten Gegenspieler der 

wertvollen Erkenntnisse einer gut begründeten Vision sind – um es mit den Wor-

Das Erfolgsrezept des 
Unternehmers 
Reinhold Würth: 
Organisationslernen 
mit „Zuckerbrot und 
Peitsche“ 
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ten Reinhold Würths zu sagen – „ganz simpel die Denkblockaden, die ‚Bretter vor 

dem Kopf‘, die mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit, den Blick zu weiten, den 

Horizont zu öffnen und die Kräfte, dieser gewonnenen Erkenntnisse mit hand-

werklicher Dickköpfigkeit zu realisieren“ (ebd., S. 511). Diese Lernwiderstände 

argumentativ-kämpferisch zu überwinden, ist für Reinhold Würth absolute 

Chefsache.  

Die zweite Erfolgskomponente ist für Reinhold Würth, Mitarbeiter und Unter-

nehmensbereiche, die nachweislich erfolgreich sind, mit Freiheiten zu belohnen, 

und zwar nach dem Motto: „je größer die Erfolge, desto höher die Freiheitsgra-

de“ (ebd., S. 513). Als Beispiel für dieses lernpsychologisch leicht einsichtige 

Prinzip führt er an:  

„In der Konzernzentrale in Künzelsau haben wir seit mehr als fünf Jahren 

Gleitzeit im kaufmännischen Bereich. Nirgends gibt es ein Zeiterfassungsgerät, 

kein Mensch kontrolliert die Anwesenheitsdauer der Mitarbeiter. Auf Treu und 

Glauben, sich auf die Eigenverantwortung der Menschen verlassend, läuft der 

Betrieb rund und problemlos, ohne daß die Zeiteinhaltung kontrolliert würde. 

[…]  

Hinzu kommt, daß die Mitarbeiter vor Ort Probleme viel besser erfassen und de-

ren Lösung besser angehen können, als dies eine Konzernleitung je könnte“ (ebd., 

S. 513). 

Seine dritte Erfolgskomponente lautet: 

„Zeigt die Computerauswertung der monatlichen Plan-/Ist-Vergleiche eine hö-

her als zulässig definierte Planabweichung, gibt es zunächst eine Nachfrage, 

woher die Abweichung kommt, im nächsten Monat eine Empfehlung, danach 

einen Änderungsvorschlag und wenn das nicht fruchtet, recht schnell Anwei-

sung oder Kommando – Mißerfolge bedingen Eingreifen durch die Zentrale“ 

(ebd., S. 514). 

2.1.2 Praxisbeispiel 2: eine Topmanagement-Projektgruppe als Vorbild 
für Organisationslernen  

Angeregt durch den Vorstand führte die AEG 1992 bis 1994 ein Projekt durch, an 

dem sich elf Mitglieder des Topmanagements beteiligten und der Organisation 

damit das Zeichen gaben, sich an die Spitze eines strategisch notwendigen organi-

sationsweiten Organisationslernens zu stellen. Oberstes Ziel war „die Zukunftssi-

cherung des Unternehmens durch eine evolutionäre, gezielte Weiterentwicklung 

der Firmenkultur zur nachhaltigen Verbesserung von Strukturen“ (Kern 1997, S. 

330).  
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Das Projekt gliederte sich (einschließlich der Vorphase) in vier Phasen: 

• „Vorphase: Klärung des Projektkonzepts (6 Monate) 

In einem Zeitraum von etwas sechs Monaten wurden Sachzielrahmen, prinzipi-

eller Ablauf, Zeitbedarf und Teamzusammensetzung festgelegt und ein Berater 

ausgewählt. 

Die Vorphase endete mit der Verabschiedung des Projekts im obersten Füh-

rungskreis von rund 20 Mitgliedern. 

• Phase 1: Projektdefinition (etwa 4 Monate) 

Zu Beginn der Projektarbeit ist es sehr wichtig, daß man dem neugegründeten 

Team die Gelegenheit dazu gibt, sich selbst zu finden. In unserem Fall geschah 

das durch die Diskussion des bereits in der Vorphase entwickelten Projektkon-

zepts, der zukünftigen Arbeitsweise und der Entwicklung von Verhaltensregeln 

als Grundlage für die Weiterentwicklung der Firmenkultur. 

In den darauffolgenden Veranstaltungen ging es dann in lockerer Themenfolge 

um 

• die gemeinsame Beurteilung der Firmensituation, 

• ein einheitliches Verständnis der schlanken Produktion und 

• die Herausarbeitung von bereichsübergreifenden, wenn möglich auch quan-

tifizierenden, mittelfristigen Schwerpunktaufgaben 

• Phase 2: Umsetzung (2 Jahre) 

Erste Realisierung der Ziele und Maßnahmen unter der gestaltenden Mitwir-

kung der gesamten Führungsmannschaft des Hauses. 

• Phase 3: Fortführung als Selbstläufer“ (ebd., S. 331). 

Um ihr Ziel zu erreichen, beschloss die Projektgruppe, sich zum Vorbild des von 

ihr propagierten Organisationslernens zu machen und sich modellhaft als „Lern-

team“ zu verstehen und zu präsentieren. In diesem Sinne verabredete die von ei-

nem externen Berater begleitete Gruppe in einem ersten Workshop vier Verhal-

tensziele:  

• WIR SIND OFFEN FÜR VERÄNDERUNGEN 

Wir hinterfragen bestehende Abläufe und Verhaltensweisen selbstkritisch. Wir 

sind bereit, neue Wege zu geben. 

• WIR HANDELN KONSENSORIENTIERT 

Wir arbeiten bereichsübergreifend und führen Entscheidungen möglichst ein-

vernehmlich herbei. 
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• WIR TREFFEN ENTSCHEIDUNGEN BASISNAH 

Wir übertragen Verantwortung und erhöhen die Freiheit der Mitarbeiter, eigen-

verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Wir stehen zu diesen Entscheidun-

gen. 

• WIR HANDELN KUNDENORIENTIERT 

Wir richten unsere Aktivitäten an den Anforderungen unserer Kunden aus. 

Kunden sind für uns alle Abnehmer unserer Arbeitsleistungen: der Handel, die 

Endverbraucher und die Kollegen“ (ebd., S. 335 f.). 

Bezüglich der Umsetzung dieser Verhaltensziele heißt es in dem Bericht: 

„Diese Verhaltensziele blieben bis zum Ende der Phase 1 unverändert, weil sie 

jedes Mitglied ‚eigentlich‘ akzeptiert hatte – mindestens rational. In der Work-

shop-Praxis wurden sie vom einzelnen in heißen Situationen, die nicht selten 

waren, immer wieder vergessen. Mit Abstand am schwierigsten war das Beher-

zigen der Regel ‚Wir sind offen für Veränderungen‘; über weite Strecken der 

Projektarbeit flammten immer wieder heftige Positionskämpfe auf“ (ebd., S. 

336). 

Wichtigstes Ergebnis dieser Arbeit war „die Entwicklung eines Konzeptes zur 

nachhaltigen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“. Sein Titel lautete „Effizi-

enz-Offensive“ (EO) (ebd., S. 337). Es beinhaltete drei Aufgaben, die die Gruppe 

der Organisation als Ziel für ihr Organisationslernen übergab:  

Einführung von „Führung mit Zielen“, weil erkannt wurde, dass diese Führungs-

methode „nicht nur zu einem besseren Verständnis des Geschäfts an sich, sondern 

zu der notwendigen Meßbarkeit des Tuns“ (ebd., S. 338) führt. 

Einführung von „Matrixverantwortung“ zur bereichsübergreifenden Stärkung des 

Kundenbezugs bis in die Fertigungsbereiche. Zu diesem Zweck wurde auch das 

Konzept des firmeninternen Kunden eingeführt. 

„Verhaltensänderung“ als „unabdingbare Voraussetzung zur nachhaltigen 

Verbesserung der Organisationseffizienz und damit der Produktivität“ (ebd., S. 

338). 

2.1.3 Praxisbeispiel 3: Organisationslernen durch selbststeuernde Teams 

Die Firma Bizerba, die Waagen herstellt, hatte sich lange Zeit auf die Optimierung 

von Fertigungsprozess und Abläufen zu beschränken. Während vor 1980 vorwie-

gend Standardwaagen ohne Kundenaufträge in Losen mit einer Durchlaufzeit von 

sieben Wochen auf das Fertigwarenlager gelegt wurden, wurden zur Zeit der Ab-

fassung des von Ernst Böttler (1997) vorgelegten Berichts kundenspezifische Auf-

träge mit einer Durchlaufzeit von ein bis drei Tagen fertiggestellt. Dieser Erfolg 

war das Ergebnis einer Reihe verschiedener Projekte. Das größte von ihnen hatte 
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den Namen „Best“, wobei die vier Anfangsbuchstaben für die Formel stehen „Bi-

zerba auf dem Weg zu effektiven selbstorganisierenden Teamstrukturen“. 

Zu diesem Zweck wurde ein Arbeitskreis „Produktionsorganisation“ gegründet 

und in Workshops Fragen thematisiert zur 

• Montage- und Teamstruktur 

• Führungsstruktur 

• Arbeitsorganisation 

• Entlohnung 

Die so strukturierte Analyse der Istsituation führte zu der Entscheidung, in den Be-

reichen 

• Auftragsabwicklung, Materialfluss, Hilfsmittel, Berichte 

• Personalplanung und -steuerung 

• Qualitätssicherung und Produktionssicherung 

• Zielerreichung (Kosten, Leistung …) 

• Innovation, kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 

einen Großteil der Führungsaufgaben der unteren Führungskräfte in den Verant-

wortungsbereich des Teams zu verlagern und auf diese Weise ihre Selbststeuerung 

zu stärken. 

Zu diesem Zweck wurden folgende Regeln für die teaminterne Zusammenarbeit 

entwickelt: 

1. „Aktiv mitarbeiten 

2. Toleranz gegenüber anderer Meinung 

3. Keine Killerphrasen bei Ideensammlung 

4. Fairness bei Kritik 

5. Ausreden lassen 

6. Zuhören 

7. Kurze Beiträge, keine Wiederholungen 

8. Jeder ist gleich, jeder vertritt seine Meinung selbst 

9. Jeder hilft jedem; Ideen anderer weiterverfolgen 

10. Kein Zwang zur Einigung, besser Widerspruch kenntlich machen und kon-

struktiv weiterverfolgen 

11. Alle sind verantwortlich für die erarbeiteten Ergebnisse (Art, Dauer, Auf-

wand, Qualität)“ (ebd., S. 363). 
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Zur Umsetzung dieser Innovation wurden die Betroffenen in folgenden Bereichen 

geschult: 

• Konfliktmanagement 

• Veränderungsmanagement 

• Verschwendungsvermeidung 

• Kundenorientierung (ebd., S. 365) 

Als flankierende Maßnahme wurde das Entlohnungssystem dergestalt verändert, 

dass zu den individuellen Leistungszulagen die messbare Gruppenleistung mit ei-

ner Prämie honoriert wurde, deren Höhe bis zu 30 Prozent des Tariflohns errei-

chen konnte. 

2.1.4  Praxisbeispiel 4: Organisationslernen durch Institutionalisierung 
von Mitbeteiligung 

Nick Boreham und Colin Morgan (2004) berichten über ein dreijähriges, wissen-

schaftlich begleitetes Projekt, das in einem 850 Mitarbeiter beschäftigenden briti-

schen Unternehmen eines internationalen Ölkonzerns durchgeführt wurde. Die 

wissenschaftliche Untersuchung stützt sich auf 25 halb strukturierte einstündige 

Interviews mit Mitarbeitern verschiedener Hierarchieebenen aus unterschiedlichen 

Bereichen des Unternehmens. Ziel der Interviews waren ihre persönlichen Beiträ-

ge im Rahmen der durchgeführten Maßnahmen (initiatives) zum Organisations-

lernen. Der Bericht konzentriert sich auf eine dieser Maßnahmen. Sie hatte zu-

nächst den Namen „Procedures Development Methodology“ und wurde im Laufe 

des Projekts umbenannt in „Procedures and Competence Development Methodo-

logy“. 

Das übergeordnete Ziel des Projekts war, aus einer monolithisch-hierarchischen 

Organisation mit starr festgelegten Organisationsregeln eine lernende Organisation 

zu machen mit einer verschlankten Hierarchie, flexiblen Strukturen, partizipativen 

Entscheidungsverfahren, sich selbst steuernden Teams und kontinuierlichen Ver-

besserungsprozessen. Zu diesem Zweck veröffentlichte das Unternehmen jedes 

Jahr eine Broschüre für alle Mitarbeiter, in der „learning as an organisation“ zu ei-

nem „core value“ erklärt und als Ziel genannt wurde, „to learn as a company from 

past mistakes and successes“ und „openly share knowledge and learning within 

the company“ (ebd., S. 310). Weiter heißt es in der Broschüre: “We are living in a 

volatile and challenging business environment […]. In your teams, you have to 

decide what is achievable, the deliver results with speed and excellence.” Des 

Weiteren gibt die Broschüre für die nächsten Jahre einen Aktionsplan mit Lei-

stungszielen für die verschiedenen Unternehmensbereiche, die mit der Belegschaft 

in einem „all-to-the-table process“ (ebd., S. 311) vereinbart worden sind. 
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Um diese Ziele zu erreichen und die sie tragende Organisationskultur zu entwik-

keln und zu pflegen, wurden Trainings zu folgenden Themen durchgeführt: “tech-

niques of group problem solving, active listening, the supportive development of 

shared ideas, managing disagreement and conflict, delegation, the exercise of au-

thority and peer leadership” (ebd., S. 311). 

Der Kern der im Mittelpunkt des Berichts stehenden Maßnahme zur Förderung 

von Organisationslernen war,  

“to involve all grades of employee in rewriting the company’s standard operat-

ing procedures and to share the knowledge generated in this way throughout 

the company” (ebd., S. 213). 

Diese „standard operating procedures“, d. h. die formalen präskriptiven Regeln 

der Organisation, die man als Zentrum des Organisationsgedächtnisses betrachten 

kann, erwiesen sich in dem Projekt als wesentliches Medium für Organisationsler-

nen. Vor dem Projekt wurden diese Regeln von Technologiespezialisten verfasst, 

die zwar eine gute akademische Ausbildung, oft aber wenig Praxiserfahrung hat-

ten. Der entscheidende Schritt des Projekts bestand darin, die Weiterentwicklung 

dieser Regeln in die Hände derjenigen zu legen, die sie anschließend auch anwen-

den mussten. In diesem Zusammenhang erkannten die beteiligten Techniker, dass 

es nicht nur um die Weiterentwicklung der formalen Organisationsregeln ging, 

sondern dass ihre Weiterentwicklung von ihnen auch verbesserte Kompetenzen 

verlangte. Aus diesem Grunde wurde die Maßnahme umbenannt in „Procedures 

and Competence Development Methodology“. 

Die Weiterentwicklung der „standard operating procedures“ vollzog sich in fünf 

Schritten: 

Der erste Schritt bestand in der Durchführung von Risikoanalyse und Sammlung 

von Verbesserungsvorschlägen. 

Der nächste Schritt waren die Bildung von Teams aus Mitarbeitern aller beteilig-

ten Schichten und die Durchführung von Besprechungen, deren Struktur eine der 

interviewten Personen folgendermaßen beschreibt: 

“There’s a representative from each of the shifts that sit round that are going 

to look at this compressor that’s blown up, and they’re going to stop it happen-

ing, and what they do, they all sit round and say, ‘Well, how do you do it?’ The 

first person says, ‘Well, what I do, I go out and I check these 15 bells and I do 

this und I do the other’. Then the next person says to him, ‘Well, I do that but I 

don’t necessarily do this’ and they start talking about that, and then the third 

person chips in and he says, ‘Well yes, I can see what you’re doing there, but I 

actually do this as well’. The idea is, you’re trying to get a consensus and then 

you thrash out what the best practice is” (ebd., S. 313). 
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Auf dieser Grundlage entwickelten die Teams einen Verbesserungsvorschlag für 

die zur Diskussion stehende „standard operating procedure“. 

Dieser Vorschlag wurde in einem nächsten Schritt von Spezialisten unter Sicher-

heitsaspekten geprüft, 

um dann ins Intranet des Unternehmens gestellt zu werden. Die Autoren des Be-

richts analysieren und bewerten diese Veränderung mit folgenden Worten: 

“In a very strong sense, collective understanding has replaced individually-

contained understanding as the location of the company’s operational 

knowledge base. Individual learning in this context is culturally mediated in 

the sense that it involves participating in the collaborative writing of proce-

dures and drawing upon this collective knowledge bas when carrying out oper-

ations. Individual and collective learning are thus mutually constitutive” (ebd., 

S. 313). 

Der letzte Schritt bestand darin, notwendige Arbeitshilfen für die tägliche Arbeit 

zu entwickeln oder zu überarbeiten. 

Mit Prozessdesign änderte sich die bisherige Kooperationspraxis grundlegend. Sie 

bestand darin, dass die Arbeiter die Problemlösungen, die sich ihrer Meinung nach 

bewährt hatten, jeder für sich in kleinen schwarzen Büchern („Little Black 

Books“) aufschrieben und dieses Privatwissen als Machtinstrument insbesondere 

gegenüber neuen Mitarbeitern einsetzten. 

Die mit den Beteiligten durchgeführten Interviews zeigten drei Themenschwer-

punkte, die für Organisationslernen wesentlichen sind: 

„opening space for creation of shared meaning“ (ebd., S. 315) durch die oben be-

schriebene offene Diskussion aller Beteiligten 

„reconstituting power relations“ (ebd.) durch die Ermächtigung der Produktions-

mitarbeiter, die Organisationsregeln, die sie umsetzen müssen, auch mitgestalten 

zu dürfen 

„providing cultural tools to mediate learning“ (ebd.), wobei sich in dem Projekt, 

über das die Autoren berichten, als wichtigste Tools für Organisationslernen die – 

in gemeinsamen Dialogen überprüften und verbesserten – formalen Organisations-

regeln („standard operating procedures“) erwiesen 
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2.2 Organisationslernen aus Sicht von Praktikern der  
betrieblichen Personalentwicklung 

Zinth (2008) hat Experten aus Personalentwicklungsabteilungen größerer Wirt-

schaftsunternehmen interviewt und ihnen Fragen zu Themenbereichen gestellt, die 

für Organisationslernen relevant sind. Im Folgenden einige Statements. 

Themenbereich: Gegenstandsdefinition 

Statement 1: 

„[…] lernen ist für mich all das, was bewusster Change in einem Prozess ist. 

Man erkennt etwas, man sieht die Notwendigkeit der Veränderung und passt 

sich an […]“ (ebd., S. 107). 

Statement 2: 

„[…] wir brauchten in der Firma mehr, wie kann man sagen, mehr Innovati-

onsfähigkeit durch die größere Durchmischung, dass die Mitarbeiter aus den 

verschiedenen Bereichen zusammenkommen und […] aus sich selbst heraus, 

aus ihrer Beobachtung der Umwelt, aus ihrer Erfahrung aus dem Projekt neue 

Ideen kreieren, die nicht von oben, sondern von unten kommen; aber von oben 

aufgegriffen werden, verstärkt werden, so dass wir einen höheren Grad an 

Selbstorganisation erreichen. […] Wenn Sie sich unsere Firma anschauen, ha-

ben wir über die Jahre, quasi zehn Jahre lang sind wir immer gewachsen, mit 

hohen Prozentsätzen. In Wahrheit ist es aber so, dass wir uns aber immer wie-

der neu erfunden haben, wir haben also nie das Gleiche machen können über 

eine lange Zeit, sondern mussten anfangen, neu zu denken, neue Kunden zu in-

teressieren, neue Themen, also letztendlich das Thema Lernen für uns die ein-

zige Herausforderung war, die einzige Möglichkeit, über Wasser zu bleiben. 

Wenn man ein Bild prägen wollte, könnte man sagen, wir sind wie so eine Art 

Ruderboot, das eigentlich sinkt, weil es zu schwer ist, aber wenn Sie sehr, sehr 

schnell rudern, bleiben Sie über Wasser und werden auch irgendwann flexibel 

und können schnell steuern und werden natürlich auch fit“ (ebd., S. 109). 

Statement 3: 

„Es geht immer in Summe um das Thema Mensch, um das Thema Kommunika-

tion oder um das Thema: Wie kriege ich Gehirne zusammen? Das sind: unter-

schiedliche Perspektiven zusammenbringen, Leuten beizubiegen, sie sind Teil 

eines Teams“ (ebd., S. 111). 
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Themenbereich: die Rolle der organisationalen Umwelt 

Statement 4: 

„Gut, ich denke, die Organisation lernt natürlich sehr, sehr stark von anderen 

Organisationen, also ich sage mal, wie entwickelt sich der Markt, wie entwik-

keln sich andere Firmen. Man macht ja auch Benchmark mit anderen Unter-

nehmen […], und von daher lernt man natürlich auch durch das Verhalten an-

derer Marktteilnehmer, in bestimmter Form. Ja, also ich denke, wir lernen 

schon auch von anderen Organisationen. Also wenn beispielsweise eine andere 

Organisation sagt, wir brauchen statt sechs regionale Vertriebsleiter nur noch 

vier, und das scheint dort zu funktionieren, dann überlegt man natürlich, re-

flektiert das auf sich selber als Organisation und sagt, können wir das auch so 

machen? Dann sagt man ok, wenn wir Kosten sparen wollen, ist das vielleicht 

auch bei uns bedingt oder möglich. Also man lernt auch sehr stark von anderen 

Organisationen“ (ebd., S. 112). 

Statement 5: 

„Und unser Problem ist […], wie kriegen wir die Probleme des Endkunden 

raus, nicht unseres direkten unbedingt, sondern des Endkunden. So, da gibt es 

verschiedene Möglichkeiten […]. Es geht darum, dass irgendwie Ideen entste-

hen […] und das wir dann ja aus diesen Ideen Geschäftsideen formen müssen 

[…]. Diese Ideen sortieren wir im Sinne von: was macht am meisten Sinn, 

nicht Sinn, Chancen, Risiken und so weiter. […] Und dann muss geguckt wer-

den, was für Kompetenzen brauchen wir denn? Haben wir die schon oder müs-

sen wir die neu erschließen? […] Und dann geht es darum, diese Kompetenz 

zu erschließen. Das kann eine neue Funktion sein, ein anderer Werkstoff, ein 

neues Fertigungsverfahren, was auch immer. Und dann geht es drum, meinet-

wegen in so einem Vorentwicklungsprojekt: wie kommen wir daran? […] So, 

das reicht aber nicht, weil, da müssen wir die erstmal validieren, diese Kompe-

tenz […]. Dann kann ich irgendwann davon reden: Ich habe jetzt eine neue 

Kompetenz und die beherrsche ich auch. Und mit dieser neu erschlossenen 

Kompetenz in Verbindung mit denen, die die Firma sowieso schon hat, gehe 

ich jetzt in die Konzeptphase […] rein, und mein Produkt entsteht“ (ebd., S. 

114). 

Themenbereich: die Rolle organisationaler Standards 

Statement 6: 

„Was wir gemachten (sic) haben ist, wir haben Kriterien, also Standards ent-

wickelt. Standards sind so etwas wie dokumentierte messbare Kriterien. Mess-

bar aber in Form von einer Selbst- und Fremdbewertung. Zum Beispiel gibt es 

für die vier Balanced-Scorecard-Dimensionen: Finanzperspektive, Kundenper-

spektive, Prozessperspektive und Potentialperspektive, gibt es jeweils ca. zehn, 
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fünfzehn Kriterien, wie wir eigentlich sein wollen. Also praktisch so die Be-

schreibung des idealen Unternehmens, wie wir gerne wären […]. Kriterien, die 

richtig schön beschrieben sind, mit ganz konkreten Punkten […]“ (ebd., S. 

115). 

Statement 7: 

„[…] es gibt einen Prozess, den nennen wir Qualitätszirkel, dass die Mitarbei-

ter eben diese Dinge, auch Veränderungen vorschlagen können, also neue 

Standards, aber auch Standards, die abgeschlossen sind oder verändert wer-

den sollen. D. h., das ist ein Prozess, den wir auch mit den Mitarbeitern führen 

wollen, dass die also aus ihrer Reflexion heraus merken, da und da und da ha-

ben wir Schwächen, da sollten wir einen Standard dokumentieren. Oder da und 

da und da haben wir keine Probleme mehr, wir können auch den Standard 

wegschmeißen, weil der veraltet ist. Das ist also auch ein Prozess, den wir 

über die Mitarbeiter fahren wollen, was auch die Akzeptanz erhöht der Stan-

dards. Das ist immer die Gefahr natürlich bei Standards. Es ist halt eine Form 

der Bürokratie, gleichzeitig natürlich für die Unternehmung eine Chance, als 

Organisation zu lernen […]“ (ebd., S. 117). 

Statement 8: 

„Und dann versuchen wir durch diese regelmäßigen Reflexionen am Ende ein-

fach – in jedem Meeting gibt es eine Abschlussreflexion – […] hinzubekommen, 

dass die Gruppe herausfindet, die Stolpersteine aber auch die Stärken, hey, 

was gut lief, also Treffer, hey, das war heute gut, was war denn anders eigent-

lich? Dass sie darüber anfangen, dieses implizite Wissen zu explizitem Wissen 

zu machen durch Reflexion und wenn es sich bewährt, oder wenn es sozusagen 

Dinge sind, wo wir oftmals stolpern, die sehr wichtig sind, dann wollen wir es 

gerne am besten niedergeschrieben haben, die anderen Teams schulen, so dass 

es zum Standard wird und sozusagen nicht mehr zufällig in einer Gruppe vor-

kommt, sondern in der ganzen Unternehmung systematisch gemacht wird“ 

(ebd., S. 118). 

Statement 9: 

„[…] was wir geübt haben ist, wir haben Standards entwickelt, also wirklich 

ganz konkrete […] Punkte, die hilfreich dabei sind, wenn man im Team zu-

sammenarbeiten will. Das […] sind drei Kategorien, zum Beispiel das Thema 

Feedbackschleifen einziehen. Also, das sind so Dinge wie, dass ich am Anfang 

eines Meetings ja erst mal frage, eine Einstimmungsrunde mache, wie geht es 

denn jetzt allen mit dem Thema und mit den anderen? […] Dass man Dinge 

macht, zum Beispiel, dass man klar und deutlich Stellung bezieht, also nicht so 

‚jein‘ und ‚schauen wir mal‘, sondern ‚ich bin dabei, weil ich es gut finde‘ oder 

‚ich bin eben aus den drei Gründen nicht dabei‘, also dass man das klar aus-

spricht statt irgendwie unterschwellig zu schweigen oder so schwammig zu sei 
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(sic). Das haben wir zum Beispiel bei den Mitarbeitern geübt, dass wir denen 

überhaupt klar machen, dass das wichtig ist, nein zusagen (sic), wenn man 

nicht überzeugt ist, statt mitzulaufen. Dann das Thema aktives Zuhören und 

Feedback einholen. Also das ist Standard bei uns, Feedback einzuholen, zu 

fragen, wie geht es euch eigentlich mit meinem Verhalten? […] Ganz einfache 

Dinge eigentlich. Selbstverständlichkeiten. Da wir die aber als Standard in der 

Unternehmung trainiert haben, weiß jeder, dass es darauf ankommt […]“ 

(ebd., S. 136). 

Themenbereich: die Rolle der Organisationskultur 

Statement 10: 

„Also für mich noch mal ein Fokus ist, den man nicht unterschätzen darf, ist wirk-

lich, wenn es darum geht, wie lernen Organisationen, glaub ich schon, dass […] 

Organisationen sehr stark lernen durch das Verhalten […] des Managements und 

der Führungskräfte. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Natürlich 

das eine ist sozusagen selber lernen, das fachliche Lernen, sich weiter zu entwik-

keln, aber ich glaube auch, vieles wird geprägt, sag ich mal, durch das Verhalten 

der Organisation. Und ich sag mal, das kann positiv sein, wenn, sagen wir mal, ei-

ne Organisation sehr offen, sehr frei ist, sehr kreativ sich öffnet oder wenn sozu-

sagen eher so ein bisschen der Mantel umgelegt ist um die Organisation, wo ich 

dann denke, dass, sagen wir mal, die Potentiale der Mitarbeiter sich nicht wirklich 

entfalten können. Also, ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir mal, bei den Wer-

beagenturen, wo es doch eher darum geht, sagen wir mal, outside the box zu den-

ken, sehr kreativ zu sein, da ist auch ein anderer Ton der Mitarbeiter untereinan-

der, das ist sicherlich nicht zu vergleichen mit unserer Organisation […]“ (ebd., S. 

119). 

Statement 11: 

„Also wir haben Bewusstsein für die gewünschte Kultur kreiert, indem wir auf-

geschrieben haben, wie wir es gern hätten, und uns dann selbst und fremd be-

urteilt. Und das schafft natürlich Bewusstsein dafür, wenn ich also plötzlich 

Feedback bekomme von Kollegen und merke, aha, da und da, oh das ist ja viel 

niedriger als erwartet und warum eigentlich, woran liegt denn das? Da kann 

man nachfragen, woran liegt das, was haben wir denn getan? Und dadurch 

kommt dann plötzlich die Entwicklung zustande“ (ebd., S. 121). 

Themenbereich: Rolle der Führungskräfte 

Statement 12: 

„Also, es gibt bei uns zwei Formen von Qualifizierung. Letztendlich ist für alle 

die Führungskraft verantwortlich […]. Es gibt individuelle Weiterbildung. Die 

macht direkt an ihren Stärken und Verbesserungsfeldern oder Lernfeldern fest. 

[…] Dort wird also von der Führungskraft mit dem Mitarbeiter konkret be-
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sprochen, was muss im nächsten Jahr erledigt werden an Weiterbildung? […] 

Unser Ansatz ist es auch, zu sagen, also selbst wenn sich am Arbeitsplatz zu-

nächst mal bei den Aufgaben nichts verändert, die Anforderungen verändern 

sich trotzdem ständig oder nehmen sogar zu, und das heißt, normalerweise hat 

man schon einen kontinuierlichen Lernbedarf. Wohl wissend sagen wir, es gibt 

eben nicht nur die Thematik der Präsenzveranstaltungen, sondern, ich würde 

einmal sagen mindestens 80 %, wahrscheinlich mehr des Lernens geschieht 

außerhalb des Seminarraumes“ (ebd., S. 124–125). 

Statement 13: 

„Unsere Einstellung ist, dass die Führungskraft der beste Personalentwickler 

seiner Leute ist. Sprich also, eine Führungskraft ist durch die räumliche und 

fachliche Nähe einfach in der Lage, das Potential der Mitarbeiter zu erkennen 

und entsprechend zu fördern […]. Das geht häufig auch um Expertenwissen 

[…]. Es kann in den Bereichen am besten vermittelt werden und erkannt wer-

den“ (ebd., S. 125). 

Statement 14: 

„Und dort ist es schon das Ziel von uns, die Führungskräfte vor Ort als Multi-

plikatoren zu gewinnen, dass die vor Ort ihre Lernprozesse, zum Beispiel beim 

Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess, in den Teams angehen, das 

auch ein Stück begleiten, aber im Prinzip das Umfeld schaffen, dass so etwas 

laufen kann“ (ebd., S. 126). 

Themenbereich: die Rolle kooperativer Lernstrukturen 

Statement 15: 

„[…] ich denke, es ist schon erkannt, wo und an welchen Stellen dieses Lernen 

im Team seine Vorteile hat. Aber das Schöne daran ist ja, es gibt ja viele Tä-

tigkeiten, die nicht vordergründig für das Lernen gemacht worden sind, wie 

beispielsweise Projekte, wir aber sagen, wenn man es explizit einbezieht, ist es 

im Prinzip auch eine Weiterbildungsmaßnahme, gleichzeitig wird aber auch 

noch was bewegt“ (ebd., S. 130). 

Statement 16: 

„Dann machen wir so eine Sache: Network of Competence heißt das. Das 

heißt, wir helfen Leuten, die merken, Mensch, da gibt es verschiedene Partner 

und mit denen müsste ich irgendwie zusammen mehr machen. Helfen wir ihnen, 

wie kann man kommunizieren über moderne Tools. Gutes Beispiel, wo es mei-

netwegen läuft, ist Key-Account. Da gibt es einen Key-Accounter, der ist, was 

weiß ich, für irgendeine Firma, meinetwegen Bosch, zuständig und das gibt an 

allen möglichen Standorten, was weiß ich, zwanzig dreißig Leute, die auch was 

mit Bosch zu tun haben. So, die werden halt in diesem Network gefangen, ge-

sammelt, dort werden Informationen ausgetauscht, und die Vertriebsleute fin-
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den das gut, weil, da sind die aktuellen Änderungen drin, die bei Bosch sind. 

Da sind, wie soll ich sagen, Strategien von Bosch drin, die die irgendwo veröf-

fentlicht haben, da sind Zeitungsartikel drin, alles Mögliche. So, und von da-

her, wenn dann der Vertriebsmann zu seinem Kunden geht, ist er eigentlich auf 

dem neuesten Stand oder relativ gutem Stand“ (ebd., S. 131). 

Statement 17: 

„[…] wir haben diese Peergroups, die verschiedene Expertisen haben. Zum 

Beispiel die Peergroup der Projektmanager, die können natürlich, erstmal 

kommen die zusammen, außerhalb von einem Projekt, wo sie ja meistens nicht 

zusammenarbeiten. Das ist der erste Vorteil, dass sie überhaupt mal als Pro-

jektmanager zusammensitzen. Dann haben sie die Möglichkeit, aus verschiede-

nen Projekten das Know-how zu nehmen und zu reflektieren. Zeit dafür haben 

sie, Raum dafür und können anfangen, Know-how aufzubauen“ (ebd., S. 133). 

Themenbereich: die Rolle einer zentralen, das Lernen unterstützenden  
Abteilung 

Statement 18: 

„Also wir haben KVP [d. h. kontinuierliche Verbesserungsprozesse – erg. 

H. G.] dort institutionalisiert, in operativen Bereichen, also sprich Logistik, 

Produktion und dort kriegen die Teams Zeit und Unterstützung durch einen so-

genannten KVP-Multiplikator, das ist jemand aus diesem Umfeld irgendwo, 

der dort aber bestimmtes Handwerkszeug, bestimmte Methoden gelernt hat. Ja, 

und das geht dann, diese KVP-Moderatoren oder Multiplikatoren, wie sie 

manchmal auch genannt werden, die haben da die Aufgabe, diese Teams am 

Laufen zu halten und dort institutionalisiert bestimmte, sage ich mal, KVP-

Teamsitzungen heraufzubeschwören, um dort bestimmtes Wissenspotential aus-

zugraben, Verbesserungspotential […]. Wir unterstützen das, das läuft im 

Rahmen der Prozessbegleitung. Wir unterstützen solche Dinge, aber letztend-

lich sind wir da nicht am Enduser dran […]. Indem wir zum Beispiel die Mul-

tiplikatoren ausbilden, indem wir die Multiplikatoren auch coachen, teilweise 

auch, indem wir solche Standardbücher machen, wie so etwas vor sich geht“ 

(ebd., S. 140). 

Statement 19: 

„Ich kümmere mich eigentlich um vier Themen: es geht einmal um das Thema 

Wissen anwenden, Wissensmanagement: das ist Intranet, Netzwerke und solche 

Sachen. Dann geht es um das Thema Methode Projektmanagement, das muss 

ja geschult werden, da muss man Standards haben, da muss es Karrierewege 

geben und so weiter. Und dann gibt es das Thema: Die richtigen Dinge tun und 

auswählen, das ist so die Welt des Innovationsmanagements. Das geht los mit 

Trendthemen, mit Suchfeldbestimmung, mit Portfolio, was auswählen, Studien, 

Alles Mögliche. Das machen wir alles als Dienstleistung zu den verantwortli-
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chen Bereichen. Also, wir sind sozusagen die Methodiker, die über Metho-

denkompetenz unterstützen und ab und zu Zusatzressource bringen. So, und 

dann sind wir aber auch tätig für das Thema: Immer wieder richtig tun. Das ist 

die Welt der Prozesse. So, und dort machen wir halt eben die Richtlinien für 

die Gruppe“ (ebd., S. 142). 

Statement 20: 

„Wie bringen wir das bei? Natürlich über Schulungen. Wir haben zum Thema 

Projektmanagement ein ganzes System aufgebaut an Schulungen, also Basis-

schulungen, Aufbauschulungen, Informationsveranstaltungen für Projektleiter, 

für Leute, die in Projekten beteiligt sind, für Führungskräfte, wir haben Rollen-

spiele aufgebaut, um den Leuten das nahe zu bringen. Wir haben Coachingt-

hemen gemacht. Zu einem Ausbildungsmodul gehört zum Beispiel dazu, dass 

der Projektleiter, der diese Ausbildung macht, danach auch zwei, drei 

Coachingtermine automatisch hat“ (ebd., S. 143). 
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3 Konzeptionelle Grundbausteine des  
Diskurses über Organisationslernen 

In den Kapiteln 4 bis 6 wird deutlich, dass der Diskurs über Organisationslernen 

extrem facettenreich ist, dass es keine einheitliche Definition oder Beschreibung 

dessen gibt, was Organisationslernen ist, sondern dass die vorliegenden Theorien 

teilweise sehr stark divergieren und zumindest auf den ersten Blick nicht ver-

gleichbar sind. Einen Überblick über den Diskurs über Organisationslernen zu ge-

ben, bedarf deshalb der besonderen Vorbereitung. Es soll deshalb in diesem Kapi-

tel versucht werden, unterhalb der Oberfläche der konzeptionellen Divergenzen 

die konzeptionellen Grundlagen zu identifizieren und zu thematisieren, die den 

verschiedenen Theorien des Organisationslernens gemeinsam zugrunde liegen und 

sie verbinden.  

In diesem Sinne wird insbesondere ein Blick auf die lerntheoretischen Grundlagen 

geworfen (3.3). Lernen in und von Organisationen ist aber kein Selbstzweck, son-

dern Mittel zum Zweck. Denn es dient zunächst einmal der Verbesserung der 

Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit (3.2) und im Weiteren der Entfaltung 

von Rationalität (3.4). Diese drei Themenbereiche sind die zentralen „konzeptio-

nellen Grundbausteine“ des Diskurses über Organisationslernen. Bevor im Fol-

genden ein Blick auf sie geworfen wird, soll geklärt werden, was wissenschaftli-

che Begriffe und Gegenstandsbeschreibung grundsätzlich leisten können (3.1). 

3.1 Was im Umgang mit Begriffen und Gegenstandsbeschrei-
bungen zu beachten ist  

Ähnlich wie ein Haus kann man auch eine wissenschaftliche Theorie als Theorie-

gebäude betrachten, das aus verschiedenen Einzelteilen und Grundbestandteilen 

besteht, von denen Definitionen und elementare Gegenstandsbeschreibungen 

grundlegend sind. Das trifft auch auf die Theorien des Organisationslernens zu. Im 

Folgenden soll geklärt werden, was dabei zu beachten ist. 

Der erste wichtige Punkt, der in diesem Zusammenhang zu beachten ist, ist, dass 

wissenschaftliche Definitionen und Gegenstandsbeschreibungen nicht die Wirk-

lichkeit sozusagen eins zu eins abbilden, sondern immer bestimmte erkenntnis-

theoretische Vorannahmen beinhalten. Hier bieten sich zwei Alternativen an:  

• Geht man von dem Paradigma des erkenntnistheoretischen Realismus (siehe 

z. B. Popper 1976) aus, d. h. von der Vorannahme, dass es zumindest annähe-

rungsweise möglich und deshalb auch sinnvoll bzw. geboten ist, dass wir in 

unserem Bewusstsein und mit unserem Wissen die Welt so abbilden und er-

fassen können, wie sie wirklich ist, bedeutet der Prozess des Definierens, das 

Segment oder die Aspekte der Wirklichkeit, auf die wir uns mit einem be-

 

Was können 
Definitionen und 
Gegenstandsbeschrei-
bungen leisten? 

Erkenntnistheore-
tische Vorannahmen  
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stimmten – zu definierenden – Begriff und Satz beziehen, also in unserem Fall 

„Organisationslernen“, möglichst realitätsgerecht abzubilden. 

• Legt man hingegen das Paradigma des erkenntnistheoretischen Konstruktivis-

mus (siehe z. B. Schmidt 1992) zugrunde, d. h., geht man von der Vorannahme 

aus, dass eine Wirklichkeitsabbildung, wie sie der erkenntnistheoretische Rea-

lismus für möglich hält, grundsätzlich nicht möglich ist, kann eine Definition 

nicht mehr leisten, als nur Hinweise zu geben, welche Wirklichkeitsvorstel-

lungen der Sprecher, der einen bestimmten Begriff oder Satz benutzt, im Auge 

hat, ohne dabei den Anspruch zu stellen, dass diese eine entsprechende Wirk-

lichkeit abbildet. 

Mit Blick auf die erkenntnistheoretischen Implikationen einer jeden Definition 

und Gegenstandsbestimmung bieten sich für die Aufgabe, den Begriff „Organisa-

tionslernen“ einleitend zu definieren, damit zwei Möglichkeiten, nämlich 

• sich mit den wichtigsten Definitionen auseinanderzusetzen, um diejenige zu 

identifizieren, die am besten das trifft, was Organisationslernen „wirklich ist“; 

• einen Überblick über die Pluralität der vorliegenden Definitionen zu geben, 

um einen Einblick in den Diskurs über Organisationslernen zu geben und die 

Problematik aufzuzeigen, sich in diesem Diskurs sinnvoll zu positionieren. 

Im ersten Fall ist die Rolle des wissenschaftlichen Richters einzunehmen, der zu 

entscheiden hat, welche Definition der „Wahrheit“ am nächsten kommt. Die Al-

ternative hierzu ist eine Rolle, die vielleicht derjenigen eines wissenschaftlichen 

Reiseleiters entspricht, der einen Blick auf die bunte Landschaft der verschiedenen 

Definitionen für Organisationslernen wirft und sich dabei von der Frage leiten 

lässt, welche ihm und den anderen Betrachtern am besten gefällt.  

Im Folgenden soll die zweite dieser beiden Möglichkeiten gewählt werden, d. h. 

die erkenntnistheoretische Position des Konstruktivismus – und damit die Rolle 

des „wissenschaftlichen Reiseleiters“. Hierfür sprechen vor allem zwei Gründe: 

• Aufbauend auf der im späten 19. Jahrhundert vor allem durch Wilhelm 

Dilthey begründeten Hermeneutik und ihrer zentralen Einsicht, dass die Wahr-

nehmung von etwas immer auf ein vorliegendes Vorverständnis angewiesen 

ist und dass sich dieses im Zuge neuer Wahrnehmungen und Erkenntnisse ver-

ändert, hat vor allem die sogenannte Kritische Theorie der 60er- und 70er-

Jahre des 20. Jahrhunderts auf den Zusammenhang von Erkenntnis und Inter-

esse hingewiesen und die These vertreten, dass Erkenntnisse – bewusst oder 

unbewusst – immer interessengeleitet sind und dass deshalb eine „objektive“ 

Erkenntnis grundsätzlich nicht möglich ist. 

• Die Neuropsychologie der letzten Jahre (siehe z. B. Spitzer 2006) konnte 

überzeugend deutlich machen, dass nicht nur Menschen, sondern grundsätz-
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lich alle Lebewesen keinen unmittelbaren, sondern immer nur einen über neu-

robiologische Prozesse vermittelten Zugang zur Wirklichkeit haben und dass 

sie auf dieser Grundlage sich Vorstellungen der Wirklichkeit konstruieren 

müssen. 

Die zweite wichtige Voraussetzung, die – zumindest im sozialwissenschaftlichen 

Bereich – bei jeder Definition und Gegenstandsbestimmung zu beachten ist, hängt 

mit der Frage zusammen, welche gegenstandskonstitutiven Vorentscheidungen ge-

troffen werden, wenn man versucht, etwas zu definieren oder zu umreißen, und 

welche Leistungsgrenzen damit verbunden sind. Etwas zu definieren, bedeutet 

nämlich, etwas zum Objekt seiner Erkenntnis zu machen und es objektivierend 

festzulegen, indem eine Grenze gezogen wird, die eine doppelte Funktion hat, 

nämlich etwas einzugrenzen und etwas auszugrenzen. Definieren ist also ein Pro-

zess, der eine doppelte Dualität voraussetzt bzw. einführt, nämlich zum einen die 

Differenz zwischen einer Person oder Instanz (definiens), die versucht, etwas zu 

definieren, d. h. objektivierend festzulegen, und einem Objekt (definiendum), dem 

bestimmte Merkmale zugesprochen werden, und zum anderen die Differenz der-

jenigen Merkmale, die dem zu definierenden Objekt zu eigen sind, und derjeni-

gen, die ihm nicht zu eigen sind. 

Mit einer solchen Objektivierung erhebt sich der Definierende (definiens) über das 

zu Definierende (definiendum). Das gibt Anlass zu der Frage, ob ein solcher Zu-

griff dem zu Definierenden angemessen ist bzw. seinem Verständnis dient. Das in 

unserem Kulturkreis deutlichste Beispiel für die grundlegende Unangemessenheit 

eines solchen Vorgehens ist das erste Gebot des Alten Testaments: „Du sollst dir 

kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn.“ 

Die Erkenntnis, dass der Prozess des Definierens, d. h. der objektivierenden Fest-

legung, gegebenenfalls unangemessen sein kann, lenkt den Blick auf die Alterna-

tive des Verweisens auf etwas, was nur lebenspraktisch erfahren werden kann. Ein 

solches Verweisen arbeitet mit Metaphern und Analogien, die die Funktion von 

Wegweisern haben. Während derjenige, der etwas definiert bzw. objektivierend 

festlegt, sich auf etwas bezieht, über das er geistig im Hier und Jetzt als Objekt 

verfügen und es deshalb anderen objektivierend vorstellen kann, sodass auch sie 

über es entsprechend verfügen können, geht derjenige, der auf etwas verweist, 

grundlegend anders vor, weil er auf etwas verweist, über das er nicht verfügen 

kann und das im Hier und Jetzt nicht zugegen ist, sondern nur an anderer Stelle er-

fahren werden kann, sodass die Leistung der Verweisung darin besteht, die grund-

sätzliche Richtung zu weisen und mit Bildern und Analogien eine erste Ahnung 

dessen zu geben, was es zu erfahren gilt. Ein Beispiel hierfür ist der Begriff „Lie-

be“. An ihm lässt sich zeigen, dass keine noch so differenzierte Definition das 

treffen kann, was Liebe eigentlich meint. Es bleibt deshalb nur die Möglichkeit, 

mit Bildern und Analogien zu umreißen, um was es geht, und Hinweise zu geben, 

wie man sich auf den Weg machen kann, das, was es zu erkennen gilt, lebensprak-

tisch zu erfahren. 
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Die philosophischen Grundlagen für diese Definitionsalternative sind zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts im Existenzialismus vor allem von Martin Heidegger und 

Martin Buber und gegen Ende des 20. Jahrhunderts in der Philosophie der Post-

moderne von Pierre Bourdieu reflektiert worden. Die Erkenntnis dieser Philoso-

phen ist, dass der Mensch dem Leben und seiner Welt, d. h. anderen, Gegenstän-

den und Ideen wie auch sich selbst, in zwei Haltungen begegnen kann.  

Die eine Möglichkeit besteht darin, in Distanz zu gehen, eine objektivierende Hal-

tung einzunehmen, die die postmodernen Philosophen als „Reflexion“ bezeichnen 

und die Martin Buber „Ich-Es-Haltung“ nennt und damit anzeigen will, dass das 

Subjekt hier alles auf der Grundlage einer konsequenten Subjekt-Objekt-Trennung 

als Sachverhalt betrachtet und behandelt. 

Die Alternative hierzu ist eine präreflexive symbiotische Verbundenheit mit der 

Welt, die Heidegger „Da-sein“ bzw. „In-der-Welt-Sein“ nennt und Buber mit dem 

Begriff der „Ich-Du-Haltung“ belegt. Diese Verbundenheit, die die Trennung von 

Subjekt und Objekt noch nicht kennt, ist der Urgrund dessen, was man als le-

bensweltliche Praxis bezeichnen kann.  

Diese Gegenüberstellung von präreflexiver Praxis und Reflexion spiegelt die Pola-

rität zwischen Theorie und Praxis bzw. Wissenschaft und Leben. Polarität bedeu-

tet aber nicht, dass es sich hier um einen unversöhnlichen Gegensatz bzw. gegen-

seitigen Ausschluss handelt. Ganz im Gegenteil: Präreflexive Praxis und Reflexi-

on sind wechselseitig aufeinander angewiesen und bilden eine übergeordnete Ein-

heit. Denn das In-der-Welt-Sein präreflexiver Praxis ist zum einen das Funda-

ment, auf dem jede Reflexion aufbaut bzw. in das jede Reflexion eingelassen ist, 

um sich auf dieser Grundlage dann Inhalten bzw. Objekten – reflektierend – zu-

zuwenden, die sie aus der Quelle bzw. dem Urgrund präreflexiver Praxis heraus-

greift. 

Für das Thema „Organisationslernen“ bedeutet das, vor dem Versuch, es zu defi-

nieren, bzw. bei der Auseinandersetzung mit vorliegenden Definitionen genau zu 

prüfen, ob es überhaupt sinnvoll bzw. angemessen ist, es wissenschaftlich zu re-

flektieren, bzw. in welchen Bereichen und Aspekten eine objektivierende Defini-

tion sinnvoll und angemessen ist und in welchen nicht. Um die Antwort auf diese 

Fragen vorwegzunehmen: Im Folgenden wird sich zeigen, dass es möglich und 

sinnvoll ist, Organisationslernen hinsichtlich seiner mehr äußerlichen Merkmale 

und Eigenschaften zu definieren. Die Frage jedoch, was es in seinem Kern ist, 

lässt sich nicht mithilfe einer Definition beantworten, sondern verweist den Fra-

genden an die Praxis eigenen handelnden Erlebens.  
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3.2 Handlungstheoretische Grundlagen 

Der Diskurs über Organisationslernen impliziert unterschiedliche Vorstellungen 

über Lernen, indem – explizit oder implizit – auf unterschiedliche Lerntheorien 

Bezug genommen wird. Um diese einschätzen zu können, soll zunächst ein Blick 

auf die handlungstheoretischen Grundlagen bzw. Implikationen dieser Lerntheo-

rien geworfen werden. In diesem Sinne werden im Folgenden zunächst der soge-

nannte BRUI-Zyklus von Edgar Schein (3.2.1) und dann sieben grundlegende Ar-

beitsaktivitäten (3.2.2) vorgestellt, um auf dieser Grundlage dann mögliche Kon-

sequenzen für Organisationslernen auszumachen. 

3.2.1 Der BRUI-Zyklus  

Schein rekonstruiert menschliches Verhalten als einen Prozess, der aus vier auf-

einanderfolgenden Schritten besteht, die sich kreisförmig wiederholen. Diese vier 

Schritte sind, wie sich im Folgenden zeigt, für die Analyse von Prozessen, die 

man als Organisationslernen bezeichnet, wichtig. Schein nennt sein Modell „ORJI 

Cycle“ bzw. „BRUI-Zyklus“, wobei 

„O“ für „Observation“ bzw. „B“ für „Beobachtung“ 

„R“ für „Emotional Reaction“ bzw. „emotionale Reaktion“ 

„J“  für „Judgement“ bzw. „U“ für „Urteil“ 

„I“  für „Intervention“  

steht. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2:  Grundmodell des BRUI-Zyklus (Schein 2000, S. 117, bzw. Schein 1999, S. 87) 

Damit ist Folgendes gemeint: 

• Menschen beobachten ihr Umfeld, um für ihr Handeln eine realitätsangemes-

sene Grundlage zu haben. Sie setzen dazu ihre fünf Sinne ein. „Beobachtung“ 
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meint also die Wahrnehmung der äußeren Realität durch Sehen, Hören, Rie-

chen, Schmecken und Tasten. 

• Jede Beobachtung ruft spontane emotionale Reaktionen hervor, die – und das 

ist wichtig – häufig nicht bewusst wahrgenommen werden. 

• Auf der Grundlage der Beobachtungen und der durch sie stimulierten – meist 

unbewussten – emotionalen Reaktionen rekonstruiert das Subjekt sein Bild 

von der äußeren Realität. Es besteht aus Erklärungen und Bewertungen. Bei-

des zusammen kann man als „Urteil“ bezeichnen. 

• Diese Urteile sind die Grundlage für das anschließende Handeln, mit dem das 

Subjekt versucht, in der äußeren Realität etwas Bestimmtes zu bewirken, d. h., 

dass etwas Bestimmtes geschieht (also z. B. eine Klausur bestanden wird) oder 

dass etwas Bestimmtes nicht geschieht (also z. B., dass das Mogeln bei der 

Klausur nicht auffällt). 

• An dieser Stelle nun schließt sich der Kreis bzw. beginnt der nächste Durch-

lauf des BRUI-Kreislaufs. Denn in einem nächsten Schritt muss beobachtet 

werden, ob bzw. inwieweit die Wirkungen dieses Handelns dem entsprechen, 

was das Subjekt intendiert hat. 

Das Kreislaufmodell von Schein ist eine Rekonstruktion, die die Komplexität der 

Realität reduziert. Denn neben dem oben gerade dargestellten Hauptkreislauf von 

Beobachtung – Reaktion – Urteil – Intervention gibt es noch eine Reihe von Un-

terkreisläufen. In ihrem Mittelpunkt stehen die – meist unbewussten – emotiona-

len Reaktionen. Sie sind nicht nur Reaktionen auf das Beobachtete, sondern be-

stimmen auch das, was beobachtet wird. Schein beschreibt diese Zusammenhänge 

so: 

„Beobachtung sollte die akkurate Registrierung der tatsächlichen Vorgänge in 

unserem Umfeld durch sämtliche Sinne sein. Doch das Nervensystem arbeitet 

proaktiv, es ist durch viele vorhergehende Erfahrungen so programmiert, dass 

es die hereinkommenden Daten filtert. Mehr oder weniger sehen und hören 

wir, was wir aufgrund unserer früheren Erfahrungen ‚erwarten‘ oder ‚vorher-

sehen‘. Einen Großteil der potenziell verfügbaren Informationen blocken wir 

ab, wenn sie nicht unseren Erwartungen, vorgefassten Meinungen und Vorur-

teilen entsprechen. Wir registrieren die Informationen nicht passiv, sondern 

wählen aus der verfügbaren Datenmenge das aus, was wir – entsprechend un-

serer Sprache der in unserer Kultur erlernten Konzepte und unserer Wünsche 

und Bedürfnisse – registrieren und klassifizieren können“ (Schein 2000, S. 

118). 

Für Organisationslernen bedeutet das: Organisationen – und das heißt letztlich: die 

Mitglieder der Organisation – müssen versuchen, ein möglichst unverzerrtes Bild 

von der vorliegenden Wirklichkeit zu bekommen. Nach Auffassung von Schein 
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kann das aber nur dann gelingen, wenn sie sich mit der Geschichte ihrer Reali-

tätswahrnehmung und den in dieser Geschichte entstandenen – wahrnehmungs-

verzerrenden – Vorurteilen, Klischees und vorgefassten Meinungen kritisch aus-

einandersetzen. 

Die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ermöglicht es, die 

emotionalen Reaktionen, die sich bei der Beobachtung der äußeren Welt einstellen 

und sie beeinflussen und verzerren, bewusster wahrzunehmen. Diese Fähigkeit ist 

von größter Bedeutung, denn die emotionalen Reaktionen beeinflussen nicht nur 

die Beobachtung, sondern sind auch die Grundlage bzw. die Rahmung für die an-

schließenden Urteile, d. h. für die Bilder, mit deren Hilfe wir die äußere Realität 

erklären und sie bewerten. Schein schreibt dazu: 

„Sind wir uns etwas nicht bewusst, können wir es auch nicht kontrollieren. Lernen 

wir jedoch unsere wahren Gefühle und die Auslöser für sie kennen, haben wir die 

Wahl, ob wir diesen Gefühlen nachgeben oder nicht. Kennen wir sie und ihre Ur-

sachen dagegen nicht, sind wir de facto ihre Opfer. Nicht Impulsivität per se führt 

zu Schwierigkeiten, sondern sich von Impulsen, die man nicht bewusst versteht 

und dahin nicht richtig bewertet hat, zu einer Handlung hinreißen zu lassen. Was 

Gefühle angeht, ist es daher wichtig, dass wir uns in Kontakt zu ihnen befinden, 

damit wir unsere Wahlmöglichkeiten erhöhen“ (ebd., S. 120 f.). 

Mit Bezug auf diese Überlegungen rekonstruiert Schein in seinem BRUI-Zyklus 

vier zentrale Fallen, die beim Organisationslernen besonders aufmerksam zu be-

achten sind: 

1. Falle: Falschinterpretierte Wahrnehmung  

Aufgrund von Erwartungen, Vorurteilen, Abwehr oder Fehleinschätzungen neh-

men wir das Geschehene und seine Ursachen nicht richtig wahr. 

2. Falle: Unangemessene emotionale Reaktion 

Eine unangemessene Reaktion könnte aus einer der folgenden zwei Gründe auftre-

ten: (1) Falsche Wahrnehmung des Geschehens oder seiner Ursachen (1. Falle) 

und dass wir es uns „erlauben“, auf unsere Interpretation emotional zu reagieren, 

ohne uns bewusst zu sein, dass sie auf falschen Daten basiert! Oder (2) ob wir 

vielleicht lernten, auf valide Daten emotional überzureagieren, oder unsere emo-

tionale Reaktion an sich unangemessen ist, z. B. auf eine liebevolle Geste mit 

Angst oder Wut zu reagieren. 

3. Falle: Auf falschen Daten oder verkehrter Logik basierende rationale  
     Analyse 

Auch bei dieser Falle gibt es zwei Versionen. (1) Haben wir unsere Beobachtun-

gen und unsere emotionale Reaktion als korrekt eingestuft (1. und/oder 2. Falle), 

können wir richtig schlussfolgern und dennoch zu einem falschen Ergebnis kom-

Reaktion 
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men, da der Input nicht korrekt war. Alternativ dazu (2) sind vielleicht unsere  

Überlegungen falsch oder unlogisch, falls wir uns nicht unserer falschen kogniti-

ven Tendenzen oder unserer Denkfehler bewusst sind. 

4. Falle: Auf falschen Urteilen basierende Intervention 

Falls wir uns selbst gestatten, ohne Überprüfung und Überdenken des gesamten 

Zyklus – d. h. Überprüfung unserer Beobachtung und emotionalen Reaktion auf 

ihre Richtigkeit und Angemessenheit hin – zu intervenieren, handeln wir zwar 

vielleicht rational, verschlimmern aber die Situation“ (Schein 2000, S. 125).  

Um diese Fallen zu vermeiden, gibt Schein vier Empfehlungen (ebd., S. 126 ff.): 

• Die erste Empfehlung zielt darauf, die möglichen Ursachen für falsche Wahr-

nehmungen zu identifizieren. In diesem Zusammenhang kann man auf drei 

verschiedene Gründe stoßen, nämlich 

• dass die Gesellschaft oder eine Organisation bestimmte kulturelle Normen 

ausbildet, die von den Mitgliedern der Gesellschaft oder Organisation als 

Selbstverständlichkeit betrachtet werden und auf diese Weise den BRUI-

Zyklus verzerren; 

• dass es lebensgeschichtliche Erfahrungen gibt, die unbewusst bestimmte 

Abwehrmechanismen oder Voreingenommenheiten bzw. 

• Erwartungen hervorrufen. 

• Die zweite Empfehlung besteht darin, die eigenen emotionalen Reaktionen 

bewusster wahrzunehmen und sie bewusst auf ihre Angemessenheit zu  

überprüfen. 

• Die dritte Empfehlung bezieht sich darauf, sich mit den kulturgebundenen Ei-

genheiten verschiedener Gesellschaften bzw. Organisationen intensiv ausein-

anderzusetzen und auf diese Weise besser ihren möglicherweise schädlichen 

Einfluss auf den BRUI-Zyklus erkennen zu können. 

• Und die letzte Empfehlung beinhaltet, systematische Überprüfungsroutinen 

des BRUI-Zyklus einzurichten. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an, näm-

lich 

• zum einen andere zu fragen und auf diese Weise sich selbst kritisch zu 

überprüfen; 

• zum anderen sich mit eigenen Interventionen zunächst einmal zurückzuhal-

ten, um die Situation und den Prozess noch sorgfältiger zu beobachten und 

analysieren zu können. 
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Abb.  3:  Der BRUI-Zyklus – überarbeitete Fassung (Quelle: Schein 2000, S. 124) 

3.2.2 Sieben grundlegende Arbeitsaktivitäten 

Der BRUI-Zyklus von Edgar Schein ist von Harald Geißler unter besonderer Be-

rücksichtigung der Theorie des Organisationslernens zu dem Drei-Ebenen-Modell 

grundlegender Arbeitsaktivitäten weiterentwickelt worden, wobei mit dem Begriff 

„Arbeitsaktivität“ nicht nur die Arbeit im Umgang mit materiellen oder geistigen 

Arbeitsinhalten, sondern auch die Aktivitäten der Kooperation und Führung ge-

meint sind.  

Vergleicht man die beiden Modelle, fällt auf: 

• dass die beiden „Schein“-Aktivitäten der „Beobachtung“ und der emotionalen 

Reaktion zu der Aktivität des „Wahrnehmens“ zusammengefasst werden; 
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• dass die „Schein“-Aktivität des „Urteils“ in die zwei Aktivitäten des „Analy-

sierens“ und des „Planens“ diversifiziert wird; 

• dass eine Gemeinsamkeit beider Modelle die zentrale Bedeutung der Emotio-

nen ist, die Schein in der Kategorie der „emotionalen Reaktion“ berücksichtigt 

und die Geißler in die Kategorie des „Fühlens“ fasst; 

• der Unterschied beider Modelle ist dabei jedoch, dass Geißler das „Fühlen“ 

zusammen mit dem „Wollen“ als Aktivitäten einer systemisch übergeordneten 

Ebene konzipiert; 

• auf einer dritten systemischen Ebene kommt dann bei Geißler noch eine siebte 

konstitutive Aktivität hinzu, die in Kapitel 1.2.3 im Zusammenhang mit der 

Aktivität des „reflexiven Zweifelns“ bereits angesprochen wurde und die, wie 

wir in Kapitel 5.3 sehen werden, für Organisationslernen von zentraler Bedeu-

tung ist, nämlich die Aktivität des „Glaubens“, d. h. des Ausgehens von para-

digmatischen Selbstverständlichkeiten. 
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Abb.  4:  Der BRUI-Zyklus von Schein und die sieben konstitutiven Aktivitäten des Arbeitens 
von Geißler 

Einer der grundlegendsten Begriffe einer jeden Theorie über Organisation und 

Management und damit auch über Organisationslernen ist der Begriff der Arbeit. 

Denn in Organisationen, seien es auf das Wohl der Allgemeinheit verpflichtete 

staatliche Organisationen oder seien es karitative Organisationen, die bestimmten 

gesellschaftlich benachteiligten Gruppen helfen wollen, wird durch Arbeit das 

hergestellt, was ihnen ihre gesellschaftliche Existenzberechtigung gibt, nämlich 

physische Produkte oder Dienstleistungen, die von denjenigen, für die sie herge-
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stellt werden, wertgeschätzt werden sollen. Arbeit zielt also auf Wertschöpfung 

und kann als bewusste, intentional auf Wertschöpfung zielende Gestaltung der 

physischen, geistigen und/oder sozialen Welt gefasst werden. Aus diesem Grunde 

muss jede Organisations- und Managementtheorie und schon recht jede Theorie 

über Organisationslernen mit Gedanken zur Arbeit beginnen. Es ist deshalb wich-

tig, zu klären, was Arbeiten im Einzelnen meint und was seine konstitutiven Be-

dingungen sind. Die These, die dabei in diesem Abschnitt vertreten wird, lautet: 

Arbeiten ist ein Prozess, der analytisch auf sieben grundlegende Teilaktivitäten 

zurückgeführt werden kann.  

Wenn man zum Zwecke der Wertschöpfung, also um ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu erstellen, die physische, geistige und/oder soziale Welt bewusst 

gestalten will, muss sie zunächst einmal systematisch wahrgenommen werden. 

Die bewusste zielgerichtete Wahrnehmung der aktuell vorliegenden Realität ist 

der erste grundlegende Schritt im Prozess einer jeden Arbeit. Er führt zu einem 

entsprechenden Daten- bzw. Erlebniswissen. 

Dieses Wissen ist in einem nächsten Schritt systematisch zu verarbeiten. Denn um 

die Welt zielgerichtet bewusst zu gestalten, reicht es nicht aus, möglichst alle re-

levanten Einzelheiten genau wahrzunehmen, sondern es ist notwendig, sie zu ei-

nem umfassenden Gesamtbild zu integrieren. Wesentlich für dieses Gesamtbild ist 

zweierlei, nämlich zum einen die Stimmigkeit und Schlüssigkeit der Zusammen-

fügung des zuvor gesammelten Daten- bzw. Erlebniswissens und zum anderen die 

Deutungs- und Erklärungskraft des Bildes, nicht nur unmittelbar sinnfällige, son-

dern auch solche Zusammenhänge aufzuzeigen, die auf den ersten Blick nicht er-

kennbar sind. Denn nur wenn man ein in die Tiefe gehendes Verständnis der vor-

liegenden Realität hat, kann man sie wirkungsvoll bearbeiten. Eine solche Analyse 

ist deshalb der zweite Schritt, der, in welcher Qualität auch immer er vollzogen 

wird, für jede Arbeit konstitutiv ist. Er führt zu einem Wissen, das man als Kon-

zeptwissen bezeichnen kann. 

Wenn man sich ein Bild von der vorliegenden Realität gemacht hat, kann man den 

nächsten, den dritten Schritt gehen, nämlich sich daran zu machen, zu planen und 

zu entscheiden, welche Eigenschaften das zu erstellende Arbeitsergebnis haben 

soll und wie es herzustellen ist, d. h. welche Arbeitsschritte sinnvoll und welche 

Werkzeuge, Ressourcen und Unterstützungen von anderen notwendig sind. Eine 

solche Planung greift auf das vorliegende Konzeptwissen und hier vor allem auf 

die Erkenntnisse über die Zusammenhänge zurück, die die Realität in ihrer Tiefe 

bestimmen und von denen anzunehmen ist, dass sie auch in Zukunft gelten wer-

den. So sinnvoll eine solche Prognose ist, die ja nichts anderes als eine Verlänge-

rung der Vergangenheit in die Zukunft ist – sie trifft nicht alles, was im Prozess 

der Arbeit gefordert ist. Denn der planende Blick in die Zukunft muss zweierlei 

im Auge haben, nämlich zum einen die Entwicklungsdynamik des Bestehenden 

und historisch Gewordenen und zum anderen den bewussten Eingriff in diese Dy-

namik durch zielgerichtete Arbeit. Das Planen und Entscheiden des eigenen zu-
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künftigen Arbeitens muss deshalb zum Ziel haben, das vorliegende Konzeptwis-

sen in Planungs- und Entscheidungswissen weiterzuverarbeiten. 

So vorbereitet kann der vierte Schritt gegangen werden, nämlich der Vollzug von 

Arbeitshandlungen. Es kann sich dabei um physische Aktivitäten im Umgang mit 

Gegenständen und materiellen Werkzeugen, um geistige Aktivitäten im Umgang 

mit inhaltlichen Problemen oder um kommunikative Aktivitäten der Kooperation 

oder Führung handeln. Mit dieser vierten Aktivität schließt sich der Kreis, den 

man metaphorisch auch als „Rad der vier grundlegenden Arbeitsaktivitäten“ be-

zeichnen kann. Denn die dann nachfolgend nächste Arbeitsaktivität muss die 

Wahrnehmung zum einen des Vollzugs der Arbeitshandlungen und zum anderen 

der Wirkungen sein, die sie verursachen. 

Die Arbeitsaktivitäten des Handelns, Wahrnehmens, Analysierens und Planens 

werden durch zwei komplementäre Kräfte angetrieben. Es ist zum einen die Kraft 

des Wollens und zum anderen die Kraft des Fühlens. Beide sind den vier gerade 

genannten Arbeitsaktivitäten implizit. Fühlen und Wollen sind also nicht eigen-

ständige Aktivitäten, die auf jene vier einwirken, sondern Aktivitäten, die in jenen 

– so oder so – notwendigerweise immer enthalten sind.  

Den vier Arbeitsaktivitäten des Handelns, Wahrnehmens, Analysierens und Pla-

nens/Entscheidens ist ein mehrfaches Wollen implizit. Es bezieht sich zunächst 

einmal auf die in der Zukunft liegenden Ereignisse, Zustände oder Prozesse, mit 

denen sich das Planen unter der Frage beschäftigt, wie eine optimale Passung zwi-

schen den ins Auge gefassten Zielen, den vorliegenden Bedingungen und den rea-

lisierbaren zieldienlichen Mitteln und Verfahren erreicht werden kann. Das Wollen 

des Handelns richtet sich deshalb zunächst einmal auf die aktuell einzusetzenden 

Mittel und zu vollziehenden zieldienlichen Verfahren als Glieder einer Ziel-

Mittel-Kette, mit deren Hilfe das ins Auge gefasste Ziel erreicht werden soll. 

Für die dem so ausgerichteten Handeln folgende Arbeitsaktivität des Wahrneh-

mens bedeutet das, dass sich seine Intentionalität auf die vorliegenden zielrelevan-

ten Bedingungen und Folgen des Handelns unter der Frage beziehen muss, ob 

bzw. wie zielförderlich die wahrgenommenen Ereignisse und Prozesse sind. Der 

Referenzbereich der sich im anschließenden Analysieren entfaltenden Intentionali-

tät wird dementsprechend durch die Frage geleitet, welche für die Zielerreichung 

relevanten Ursache-Wirkungs-Beziehungen den vorliegenden Bedingungen und 

ihrer Entstehungsgeschichte zugrunde liegen und ob beim anschließenden Planen 

davon ausgegangen werden kann, dass diese Erkenntnisse für die Entwicklung 

von Ziel-Mittel-Verkettungen genutzt werden können. 

Die Objektbereiche des Wollens beinhalten Phänomene, die emotionale Empfin-

dungen auslösen. Es sind erstens die in der Zukunft liegenden und vor allem durch 

die Aktivität des Planens ins Auge gefassten Ziele, zweitens die wahrgenommenen 

und anschließend analysierten vorliegenden Bedingungen und drittens die durch 

Vollzug von 
Arbeitshandlungen 

„Rad der vier 
grundlegenden 
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Handeln realisierten und beobachteten und analysierten zielführenden Mittel und 

Verfahren und die durch dieses Handeln ausgelösten bzw. bewirkten Folgen. 

Wollen und Empfinden geben den Arbeitsaktivitäten des Handelns, Wahrneh-

mens, Analysierens und Planens/Entscheidens ihre Wertigkeit und Kraft. Sie be-

dingen sich wechselseitig, denn das, was man fühlt, wird durch das bedingt, was 

man will. Das heißt, man freut sich, wenn das passiert, was passieren soll, und 

man ist enttäuscht, wenn es nicht so ist; und umgekehrt bestimmt das emotionale 

Erleben der vorliegenden Bedingungen, also der Ärger oder die Sehnsucht, die 

spürbar wird, wenn man auf die vorliegenden Bedingungen blickt, das, was man 

will, d. h. die Ziele des eigenen Handelns. 

Den vier grundlegenden Arbeitsaktivitäten ist nicht nur ein jeweils bestimmtes 

Wollen und Fühlen implizit, sondern auch ein Glauben. Denn jedes Wahrnehmen 

der Welt, jedes Analysieren, Planen/Entscheiden und Handeln geht von bestimm-

ten unausgesprochenen und meistens auch nur schwer explizit verbalisierbaren 

Vorannahmen (basic assumptions) aus. Sie bilden den paradigmatischen Rahmen 

jener vier grundlegenden Arbeitsaktivitäten sowie der ihnen impliziten Aktivitäten 

des Wollens und Fühlens. Es ist ein Rahmen, den man in diesem Zusammenhang 

als das Weltbild bezeichnen kann, das das Subjekt bei seiner Arbeit, d. h. im Um-

gang mit der wahrzunehmenden, zu verstehenden, zu planenden und durch Arbeit 

zu gestaltenden Welt, hat. Jenes Weltbild definiert sich zum einen durch seine un-

ausgesprochenen Grenzen, die das, was für wahrnehmbar, verstehbar, planbar und 

machbar gehalten wird, von dem trennen, was für nicht wahrnehmbar, nicht ver-

stehbar, nicht planbar und nicht machbar gehalten wird. Zum anderen sind für je-

des Weltbild bestimmte Glaubenssätze konstitutiv. Sie lassen sich zwei Richtun-

gen zuordnen. Es sind zum einen So-ist-es-Vorannahmen und zum anderen nor-

mative So-soll/muß-es-sein-Vorannahmen bzw. So-soll/darf-es-nicht-sein-

Vorannahmen. 

Das Modell der sieben konstitutiven Arbeitsaktivitäten wird sich bei der Diskussi-

on der verschiedenen Theorien des Organisationslernens als nützlich erweisen, 

weil es dabei hilft, die verschiedenen Theorien zu vergleichen. So wird erkennbar: 

• dass die Theorien des Organisationslernens von March (5.1), von Argy-

ris/Schön (5.4) und von Senge (6.2) sich – mit unterschiedlichen Akzenten 

und Ausgestaltungen – vorrangig auf die ersten vier Aktivitäten beziehen und 

dabei auch die Emotionen berücksichtigen; 

• während die Theorie von Schein ihren Schwerpunkt bei der Aktivität des 

Glaubens hat, d. h. bei der Aktivierung von Vorannahmen, die als Selbstver-

ständlichkeit betrachtet werden. 

 

Glauben, d. h. von 
selbstverständlichen 
Vorannahmen 
ausgehen 

Bezug zum Diskurs 
über Organisations-
lernen 

 

Siehe Kapitel 3.3.5 
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3.2.3 Konsequenzen für Organisationslernen 

Vor dem Hintergrund dieses Denkmodells lassen sich mit Peter Dehnbostel (2007, 

S. 67 ff.) für Organisationslernen sieben Praxisempfehlungen formulieren, die so-

wohl den Bereich des informellen wie auch denjenigen des formellen Lernens an-

sprechen: 

„(1) Vollständigkeit der Handlung/Projektorientierung 

Die Beschäftigten sollen mit Aufgaben konfrontiert werden, zu deren Erfüllung 

möglichst viele Handlungsoperationen im Sinne einer ‚vollständigen Hand-

lung‘ erforderlich sind. Dazu gehören sowohl Vorbereitungs- und Organisa-

tionsschritte als auch Kontrollschritte in Form von Rückkoppelungs- und ggf. 

Korrekturprozessen. In jedem Fall ist die Begrenzung auf ein eingeschränktes 

Tätigkeitsspektrum, das kaum Überblicks- und Zusammenhangswissen zulässt, 

zu vermeiden. Wie bei der Projektmethode geht es dabei um ein ganzheitlich 

angelegtes Arbeitshandeln, um ein stark selbstgesteuertes Lernen von Einzel-

nen ebenso wie von Gruppen. 

(2) Handlungsspielraum 

Unter Handlungsspielraum sind die objektiven Freiheits- und Entscheidungs-

grade bei der Ausführung einer Arbeitsaufgabe zu verstehen, also die Menge 

der vorhandenen Möglichkeiten, aufgabengerecht zu handeln. Diese hängen 

vor allem von Ablauf- und Aufbauorganisation ab, beispielsweise der Möglich-

keit, Einfluss auf die Vorgehensweise bei der Arbeit zu nehmen, neue Wege so-

wie unterschiedliche Kooperationen erproben zu können. Je höher also die 

Freiheits- und Entscheidungsgrade, desto größer die Möglichkeiten für selbst-

gesteuertes Handeln. 

(3) Problem- und Komplexitätserfahrung 

Mit Umfang und Vielschichtigkeit der jeweiligen Arbeitsaufgabe wachsen auch 

das Ausmaß erforderlicher Denkprozesse in der Arbeit und die Möglichkeiten, 

Problem- und Komplexitätserfahrungen zu sammeln. Das Kriterium steht in 

deutlichem Zusammenhang mit denen des Handlungsspielraums und der voll-

ständigen Handlung. Problem- und Komplexitätserfahrungen werden insbe-

sondere erworben in Arbeitssituationen der Unbestimmtheit, der Vernetztheit 

und der Aufgabenvielfalt, die durch das Verfolgen mehrerer Ziele gekennzeich-

net ist. 

(4) Soziale Unterstützung/Kollektivität 

Für Anregungen und Hilfestellungen der Beschäftigten untereinander und von 

Seiten der Vorgesetzten spielen Kollektivität und Kommunikation eine wichtige 

Rolle. Diese hängen ihrerseits von den jeweiligen Arbeitsaufgaben und -

formen, aber auch von der Unternehmenskultur ab. Gruppenarbeit bringt bei-
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spielsweise von vornherein Gemeinschaftlichkeit und ein hohes Maß an formel-

lem und informellem Gruppenlernen mit sich. Über diese Gruppenlernprozesse 

wird Lernen von einem individuellen zu einem kollektiven Vorgang, wobei kol-

lektive Lernprozesse durch individuelle Lernprozesse konstituiert werden und 

auf diese rückwirken. 

(5) Individuelle Entwicklung 

Diese Forderung bezieht sich auf die Ausrichtung der jeweiligen Aufgaben an 

der Entwicklung des Individuums. Ziel ist es, weder zu unter- noch zu überfor-

dern. Darüber hinaus soll jedem Beschäftigten ermöglicht werden, eigene 

Sicht- und Interpretationsweisen der Aufgaben sowie individuelle Arbeitswei-

sen zu entwickeln. Dieses gewährleisten am ehesten Bedingungen, die eine 

weitgehende Partizipation und Mitgestaltung ermöglichen, und zwar auch an 

der Gestaltung von Lernarrangements und Lernwegen. Der Selbststeuerung als 

Erfahrungs- und Ermöglichungsraum kommt ein hoher Stellenwert zu. 

(6) Entwicklung von Professionalität 

Für die Entwicklung der Professionalität in der Arbeit ist es charakteristisch, 

dass die Beschäftigten sich sowohl bei gegebenen Freiheitsgraden als auch un-

ter restriktiven Arbeitsbedingungen in steigendem Maße erfolgreiche Hand-

lungsstrategien zu eigen machen. Rückkoppelungen und Erfahrungen verbes-

sern stetig die berufliche Handlungsfähigkeit und Expertise des […] 

(7) Reflexivität 

[…] Reflexivität in der Arbeit heißt, sowohl über Arbeitsstrukturen und -umge-

bungen als auch über sich selbst zu reflektieren. Reflexivität meint die bewus-

ste, kritische und verantwortliche Bewertung von Handlungen auf der Basis 

von Erfahrungen und Wissen. Konkret bedeutet dieses zunächst ein Abrücken 

vom unmittelbaren Arbeitsgeschehen, um Ablauforganisation, Handlungsab-

läufe und -alternativen zu hinterfragen und in Beziehung zu eigenen Erfahrun-

gen und zu eigenem Handlungswissen zu setzen. Im realen Arbeitsvollzug liegt 

die reflexive Handlungsfähigkeit als Potenzial dem tatsächlichen Handeln zu-

grunde.“ 

3.3 Lerntheoretische Grundlagen 

Nachdem die handlungstheoretischen Grundlagen von Lernen vorgestellt worden 

sind, sollen in diesem Abschnitt die für Organisationslernen wichtigsten Lerntheo-

rien vorgestellt werden. 

So unterschiedlich diese Theorien in vieler Hinsicht sind, eines ist ihnen gemein-

sam, nämlich die Erkenntnis, dass Lernen ein Prozess ist, der nicht direkt 

beobachtet werden kann, weil er sozusagen in den Köpfen derjenigen stattfindet, 
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die lernen. Lernen kann also nur erschlossen werden, indem Phänomene, von de-

nen man annimmt, dass sie durch Lernen verursacht worden sind, betrachtet und 

untersucht werden. Mit anderen Worten bedeutet das: Die Behauptung, dass je-

mand lernt oder etwas gelernt hat, ist immer eine Zuschreibung eines Beobachters. 

Und noch eine zweite Vorbemerkung: Sie bezieht sich auf zwei Lerntypen, die 

gewissermaßen quer zu den verschiedenen Lerntheorien liegen, nämlich das for-

melle und das informelle Lernen (siehe z. B. Dehnbostel 2007, Overwien 2007, 

Wittwer/Kirchhof 2003). Peter Dehnbostel definiert sie folgendermaßen: 

 „Formelles Lernen ist auf die Vermittlung festgelegter Lerninhalte und Lern-

ziele in organisierter Form gerichtet. Es zielt auf ein angestrebtes bzw. vorge-

gebenes Lernergebnis und richtet die Lernprozesse didaktisch-methodisch und 

organisatorisch danach aus. Charakteristisch für formelles Lernen ist, dass 

• es in einem organisierten, institutionell abgesicherten Rahmen stattfindet, 

• es vorwiegend an didaktisch-methodische Kriterien orientiert ist, 

• Lernziele und Lerninhalte ausgewiesen werden und die Lernergebnisse 

überprüfbar sind, 

• in der Lernsituation in der Regel eine professionell vorgebildete Person 

anwesend ist und eine pädagogische Interaktion zu den Lernenden besteht“ 

(ebd., S. 49). 

 „Informelles Lernen in der Arbeit ist ein Lernen über Erfahrungen, die in und 

über Arbeitshandlungen gemacht werden. Informelles Lernen 

• ergibt sich aus Arbeits- und Handlungserfordernissen und ist nicht institu-

tionell organisiert, 

• bewirkt ein Lernergebnis, das aus Situationsbewältigungen und Problemlö-

sungen hervorgeht, 

• wird – soweit es nicht im Rahmen einer formellen Lernorganisation abläuft 

– nicht professionell pädagogisch begleitet“ (ebd.). 

Teilweise wird das formelle Lernen noch weiter unterteilt in formales und nicht 

formales Lernen, sodass sich folgende Dreiteilung ergibt: 

 

Formales 

Lernen 

Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungsein-

richtung stattfindet, (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit und Lernför-

derung) strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. Formales Lernen 

ist aus der Sicht der Lernenden zielgerichtet. 

Lernen als 
Zuschreibung eines 
Beobachters  

Formelles und 
informelles Lernen 
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Nicht 

formales 

Lernen 

Lernen, das nicht in Bildungs- oder Berufsbildungseinrichtungen 

stattfindet und üblicherweise nicht zur Zertifizierung führt. Gleich-

wohl ist es systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und 

Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet. 

Informel-

les Lernen 

Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der 

Freizeit stattfindet. Es ist (in Bezug auf Lernziele, Lernzeit und 

Lernförderung) nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur 

Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch 

in den meisten Fällen nicht intentional (oder inzidentell/beiläufig). 

Tab. 1:  Arten des Lernens (Europäische Kommission 2001, S. 9, zitiert nach: Overwien 2007, S. 
123) 

Mit Bezug auf diese Unterscheidung kann gesagt werden, dass Organisationsler-

nen zum größten Teil aus informellem Lernen, d. h. Erfahrungslernen im Medium 

von Arbeits-, Kooperations-, Führungs- und Managementprozessen, besteht, dass 

es nur zu einem vergleichsweise geringen Teil als nicht formales Lernen im Rah-

men von Maßnahmen betrieblicher Weiterbildung bzw. Personalentwicklung statt-

findet und dass Organisationslernen auf formales Lernen so gut wie gar nicht zu-

rückgreift. Letzteres ist wohl auch einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die 

Erziehungswissenschaft sich bisher für Organisationslernen relativ wenig interes-

siert hat. 

Im Folgenden sollen nun folgende Lerntheorien vorgestellt werden, die für Orga-

nisationslernen wichtig sind: 

• behavioristische Lerntheorien (3.3.1) 

• kognitionspsychologische Lerntheorien (3.3.2) 

• konstruktivistische Lerntheorien (3.3.3) 

• die subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Klaus Holzkamp (3.3.4) 

• bildungstheoretische Theorien des Lernens (3.3.5) 

Diese Reihenfolge spiegelt unterschiedliche Abhängigkeits- bzw. Freiheitsgrade in 

der Beziehung zwischen den Selbststeuerungsmöglichkeiten des Lerners und der 

Abhängigkeit von seinem Lernkontext.  

Die Vorstellung der verschiedenen Theorien des Organisationslernens in den Ka-

piteln 4 bis 6 wird deutlich machen, dass das informelle Lernen, d. h. das Lernen 

in den verschiedenen Wertschöpfungs- und Managementprozessen von Organisa-

tionen, für Organisationslernen von ganz zentraler Bedeutung ist und dass forma-
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les Lernen im Sinne des Subsidiaritätsprinzips bei Bedarf zusätzliche Anregungen 

und Unterstützungen geben kann und muss. 

3.3.1 Behavioristische Lerntheorien und ihre Bedeutung für Organisa-
tionslernen 

Der sich an der naturwissenschaftlichen Forschung des späten 19. und frühen 20. 

Jahrhunderts orientierende Behaviorismus thematisiert Lernen – wie der Name 

Behaviorismus schon andeutet – ausschließlich mit Bezug auf das beobachtbare 

Verhalten von Einzelindividuen, d. h. Tieren und Menschen. Dabei wird von der 

Vorannahme einer tief greifenden Abhängigkeit des Einzelnen von seinem Um-

feld ausgegangen. Diese Abhängigkeit kann darin bestehen, dass das Umfeld über 

Ressourcen (z. B. Nahrung) verfügt, die für den Einzelnen wichtig sind und zu 

denen er nur mithilfe eines bestimmten Verhaltens Zugang bekommt, oder dass 

das Umfeld Gefahren beinhaltet, gegen die der Einzelne sich ebenfalls nur durch 

bestimmte Verhaltensweisen schützen kann. Zentrale Annahme der Behavioristen 

ist also, dass das Verhalten des Einzelnen durch Reize (Stimuli) aus der Umwelt 

verursacht wird bzw. dass Verhalten vollständig durch äußere Erfahrungen (Sti-

muli aus der Umwelt) erklärt werden kann. 

Diese tief greifende Abhängigkeit ist der Grund für eine entsprechend selektive 

Kontextwahrnehmung mit der Folge, dass wichtige Ereignisse oder Veränderun-

gen besonders intensiv wahrgenommen werden, und zwar als „Stimulus“, und 

dass die in diesem Zusammenhang – teilweise auch völlig zufallsbedingt – gene-

rierten Verhaltensweisen des Einzelnen, die als „Response“ bezeichnet werden, 

darauf hin beobachtet und bewertet werden, zu welchem Ergebnis sie führen. In 

Experimenten vor allem mit Tieren, aber auch Menschen konnte gezeigt werden, 

dass Verhaltensweisen, die in der Wahrnehmung des Lernenden klar erkennbar zu 

Erfolg oder Misserfolg führen, in ähnlichen Folgesituationen bei Erfolg mit erhöh-

ter Wahrscheinlichkeit und bei Misserfolg mit verminderter Wahrscheinlichkeit 

generiert werden und so zu einer stabilen Verhaltensänderung, also Lernen führen.  

So formuliert Thorndike (1911) in seinem „Law of effect“: 

“Of several responses made to the same situation, those which are accompa-

nied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being 

equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they 

will be more likely to recur; those which are accompanied or closely followed 

by discomfort to the animal will, other things being equal, have their connec-

tions with that situation weakened, so that, when it recurs, they will be less 

likely to occur. The greater the satisfaction or discomfort, the greater the 

strengthening or weakening of the bond.”  

Wenn also eine Handlung von einer befriedigenden Änderung in den Umweltbe-

dingungen/der Umgebung gefolgt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 

Behavioristische 
Lerntheorien  
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die Handlung in einer vergleichbaren Situation erneut gezeigt/ausgeführt wird. 

Wenn das Verhalten hingegen von einer unbefriedigenden Veränderung in der 

Umwelt gefolgt wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten erneut 

ausgeführt wird. Thorndike zeigte somit, dass die Konsequenzen eines (gegenwär-

tigen) Verhaltens eine entscheidende Rolle dabei spielen, das jeweilige zukünftige 

Verhalten einer Person zu bestimmen. 

Grundsätzlich wird betont, dass Lernen selbst nicht beobachtet werden kann und 

dass deshalb der Bereich der nicht von außen beobachtbaren Aktivitäten ausge-

blendet werden muss. Mit Blick auf die obigen Ausführungen zum Zusammen-

hang von Wissen und Verhalten/Handeln bedeutet das, dass auf keine der vier 

Wissensformen Bezug genommen wird – weil Wissen ja nicht beobachtbar ist – 

und dass von den vier bzw. acht oben genannten Aktivitätsmöglichkeiten nur eine 

thematisiert wird, nämlich das sich an den Konsequenzen bzw. der Erreichung be-

stimmter Zwecke orientierende Verhalten. Die Behavioristen bezeichnen eine sol-

che – von Thorndike nach dem Law of Effect postulierte – Verhaltensänderung als 

operante Konditionierung und signalisieren damit, dass Lernen bzw. der Lernende 

sich nicht selbst steuert, sondern gesteuert wird, und zwar durch die Konditionen 

seines Umfeldes. 

Das behavioristische Lernverständnis hat nicht unerhebliche Teile des Diskurses 

über Organisationslernen dergestalt geprägt, indem untersucht wurde, ob bzw. wie 

organisationale Strukturen und Verfahren durch Feedback der Organisationsum-

welt verändert werden. Die für behavioristische Lerntheorien typische Blackbox-

Vorannahme, d. h. sich nicht für das zu interessieren, was innerhalb des lernenden 

Systems passiert, wird dadurch gesteigert, dass nicht nur die Organisationsmit-

glieder, sondern die gesamte Organisation als Blackbox betrachtet und dabei da-

von ausgegangen wird, dass sie nur von ihrem äußeren Kontext, absolut gar nicht 

hingegen von ihren inneren Bedingungen und Prozessen abhängig ist.  

“Behavioral approaches explain as much behavior as possible without allow-

ing for conscious thought, so learning arises from automatic reactions to per-

formance feedback. Because it is learners’ environments that generate this 

feedback, environments strongly influence what is learned. One advantage of 

behavioural approaches is that they can explain how effective learning can oc-

cur in spite of learners’ perceptual errors” (Starbuck/Hedberg 2001, S. 327). 

Indem Organisationen als Lernende betrachtet werden, wird erkennbar, dass hier 

die mit Blick auf psychische Systeme – also Menschen und Tiere – entwickelte 

behavioristische Lerntheorie als Metapher auf soziale Systeme, d. h. Organisatio-

nen, ohne konzeptionelle Modifikationen übertragen wird. 

Als wichtigster Beleg, wenn nicht unbedingt für die Richtigkeit, so zumindest 

doch für die Plausibilität dieses Vorgehens wird angeführt, dass offensichtlich er-

folgreiche Strukturen und Verfahren der Organisation, also z. B. Arbeitsauf-

laufstrukturen oder Informationssysteme, nicht mit dem Kontextwissen derjenigen 
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korrelieren, die diese Verhaltensweisen ausführen. Mit anderen Worten: Obwohl 

die Organisationsmitglieder offensichtlich teilweise massiv fehlerhafte Vorstel-

lungen über ihr Organisationsumfeld hatten, vollzogen sie Verhaltensweisen, die 

offensichtlich erfolgreich waren, ohne dass die Ausführenden sagen konnten, wa-

rum. Als Beleg hierfür verweisen Starbuck/Hedberg auf eine Fülle verschiedener 

Studien: So verglichen Lawrence/Lorsch (1967) z. B. die Markteinschätzung, die 

Manager mit Bezug auf den für ihr Unternehmen relevanten Markt vornehmen, 

mit entsprechenden wissenschaftlichen Marktanalysen und mussten feststellen, 

dass die Korrelation nahezu null war.  

Diese Auffassung wird durch den industriellen Lernkurvenansatz gestützt, d. h. 

durch Studien, die nachweisen, dass die Kosten technischer Prozesse mit der Zeit 

sinken, und dieses Phänomen als ein Ergebnis von Lernprozessen betrachten, ohne 

dabei allerdings zwischen dem Lernen der an diesen Prozessen beteiligten indivi-

duellen Akteure und einem darüber hinausgehenden Organisationslernen zu unter-

scheiden (z. B. Epple/Argote/Devadas 1991). 

In eine ganz ähnliche Richtung gehen auch die evolutionstheoretischen Studien. 

Denn auch sie fragen nicht danach, was genau in den Organisationen passiert, 

sondern beschränken sich darauf, Organisationspopulationen zu untersuchen. Sie 

gehen davon aus, dass das Überleben der Organisation gefährdet ist, wenn folgen-

schwere Fehler nicht zum Anlass für Organisationslernen werden, und dass in die-

sem Zusammenhang die Beobachtung und Imitation erfolgreicher Organisationen 

besonders wichtig ist (z. B. Haunschild/Miner 1997). 

3.3.2 Kognitionspsychologische Lerntheorien und ihre Bedeutung für 
Organisationslernen 

Die größte Schwäche der behavioristischen Lerndefinition ist nach Auffassung der 

Kognitionspsychologen, dass mit ihr plötzliche tief greifende Änderungen im 

Verhalten von Individuen – und Organisationen –, die nicht auf Umweltstimuli 

zurückgeführt werden können, nicht erklärt werden können. Sie räumen dem Ler-

ner deshalb größere Freiheitsmöglichkeiten bei der Steuerung seines Lernens ein 

und schlagen vor, Lernen als Anreicherung und gegebenenfalls auch Umstruktu-

rierung vorliegender Wissensstrukturen zu konzipieren. Die Aufmerksamkeit rich-

tet sich damit nicht mehr auf das Verhalten, sondern auf die internen – bei Indivi-

duen intrapsychischen und bei Organisationen intraorganisationalen – Prozesse 

und deren Ergebnisse. Besonders wichtig sind dabei das Gedächtnis und seine In-

halte, d. h. vor allem die kognitiven Landkarten (cognitive maps) als Grundlage 

für die Wirklichkeitswahrnehmung und Interpretation sowie das darauf aufbauen-

de Handeln. In diesem Sinne öffnen sich kognitive Lerntheorien für die gesamte 

Breite des oben rekonstruierten Zusammenhangs von Wissen und seiner Generie-

rung und Nutzung durch verschiedene äußerliche und mentale Aktivitäten.  

Abgrenzung 
gegenüber 
behavioristischen 
Lerntheorien Le

se
pro

be



Kapitel 3: Konzeptionelle Grundbausteine des Diskurses über Organisationslernen 55 

Kognitive Lerntheorien betonen die mentalen Mechanismen, die den Prozessen 

des Lernens und der Repräsentation von Informationen zugrunde liegen. So be-

schreiben sie, wie Informationen empfangen und verarbeitet werden, wie Prozesse 

des Gedächtnisses und des Vergessens ablaufen. Sie zeigen Wege auf, die Lernen-

den dabei helfen können, ihr Gedächtnis effektiver zum Lernen, Erinnern und zur 

Wissensnutzung zu nutzen. Zu erwähnen ist hier vor allem die Informations-

Prozessverarbeitungs-Theorie, die das Verarbeiten, Speichern und Abrufen von 

Wissen aus dem Gedächtnis beschreibt (siehe Slavin 2000, S. 174 und z. B. auch 

Sternberg/Williams 2002, S. 268 ff.). 

Vorausgesetzt wird hierbei die Vorstellung, dass Wissen Wirklichkeit abbildet 

und dass diese Abbildung im Sinne des erkenntnistheoretischen Realismus opti-

miert werden kann. Die Güte des Lernens bemisst sich deshalb daran, wie reali-

tätsgerecht das Wissen des Lerners ist. In diesem Sinne erscheint Wissen als eine 

Ressource, mit der der Einzelne sich selbst organisieren und sein Umfeld nach 

seinen Vorstellungen gestalten kann. Mit dieser Hinwendung zu den internen Pro-

zessen wird erkennbar, dass kognitionspsychologische Lernvorstellungen sich 

nicht wie behavioristische Lerntheorien auf die äußersten Äußerlichkeiten von 

Lernen beschränken, sondern vergleichsweise deutlich „tiefere“ Einblicke in Ler-

nen geben.  

Kognitionspsychologische Lerntheorien gehen der Frage nach, wie man Lernkon-

texte optimal strukturieren kann, um Lernenden Wissen zu vermitteln. Unter die-

ser Frage richten sie ihr Interesse vor allem auf das Gedächtnis und thematisieren 

Lernen mit Bezug auf drei Fragen, nämlich wie Lernende Erfahrungen als Infor-

mationen in ihr Gedächtnis aufnehmen (encode), wie sie sie dort speichern (store) 

und wie sie sie bei Bedarf aufsuchen und nutzen (retrieve). Zu diesem Zweck 

wurden unterschiedliche Gedächtnismodelle entwickelt. Das Standard-

Gedächtnis-Modell von Atkinson/Shiffrin (1968) unterscheidet drei (relativ ge-

trennte) Ebenen zur Speicherung von Gedächtnisinhalten, nämlich das sensorische 

Register, das Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis, die alle miteinander in Ver-

bindung stehen, indem zwischen ihnen ein sequenzieller kontinuierlicher Informa-

tionsfluss stattfindet, wobei die Informationsspeicherung gewissermaßen in drei 

Stufen erfolgt, wenn die Information von einem Gedächtnisspeicher in den näch-

sten gelangt.  

Das alternative Modell des Arbeitsgedächtnisses (z. B. Baddeley 1994, Can-

tor/Engle 1993) legt seine Betonung darauf, dass hier das Arbeitsgedächtnis einen 

aktiven Bestandteil des Langzeitgedächtnisses darstellt und auch das Kurzzeitge-

dächtnis beinhaltet. Das heißt, das Arbeitsgedächtnis beinhaltet z. B. die kürzlich 

am zeitnahesten aktivierten Teile aus dem Langzeitgedächtnis, und es befördert 

diese aktivierten Elemente in das Kurzzeitgedächtnis hinein und/oder hinaus. So 

greift das Arbeitsgedächtnis auf Informationen aus Kurzzeit- und Langzeitge-

dächtnis zu und ist dabei eine aktive Speicherform. Dies ist der Hauptunterschied 

zum Standardgedächtnismodell. 

Die Bedeutung des 
Gedächtnisses 

Le
se

pro
be



56 Kapitel 3: Konzeptionelle Grundbausteine des Diskurses über Organisationslernen 

Das Arbeitsgedächtnismodell geht davon aus, dass die Funktionen des Arbeitsge-

dächtnisses auch in der Regulierung und Überwachung anderer Gedächtnisprozes-

se wie Encodieren und Integrieren von Informationen bestehen. 

Das Arbeitsgedächtnismodell legt einen Fokus auf die Rolle der Verschiebung/des 

Transportes von Informationen in das Arbeitsgedächtnis sowie auf die Fehler des 

Arbeitsgedächtnisses, die in Erinnerungs- bzw. Gedächtnisprozessen auftreten 

können. 

Ein weiteres wichtiges – und vor allem mit Blick auf Organisationslernen interes-

santes – Merkmal dieser Forschungsrichtung ist die Unterscheidung in drei Wis-

sensformen, nämlich deklaratives Wissen (Wissen über Tatsachen und Ereignis-

se), prozedurales Wissen (Wissen, wie man etwas macht) und konditionales Wis-

sen (Wissen, wann und wie deklaratives und/oder prozedurales Wissen anzuwen-

den ist). Mit Blick auf das deklarative Wissen werden dabei drei Repräsentations-

formen für die Speicherung des Wissens unterschieden, nämlich das episodische 

Gedächtnis, die analogen, d. h. bildhaften Erinnerungen und die symbolischen Re-

präsentationen, die insbesondere für das semantische Gedächtnis die Möglichkei-

ten der Sprache und ihrer Dokumentation in Schriftstücken nutzen.  

Eine Weiter- oder Sonderentwicklung ist das konnektionistische Gedächtnismo-

dell, dessen Grundgedanke ist, dass sich im Prozess des Lernens mentale Knoten-

punkte entwickeln, die verschiedene Wissenselemente und -bereiche miteinander 

verbinden. Nach diesem Modell sind deklaratives und prozedurales Wissen durch 

Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen verknüpft (Smolensky 1999). 

Es wird davon ausgegangen, dass interkonnektionistisch parallele, simultan statt-

findende Prozesse erfolgen. Auf diese Weise entsteht ein hierarchisch strukturier-

tes Netzwerk mit hierarchisch über- und untergeordneten Knotenpunkten, dessen 

Struktur Ähnlichkeiten mit der Struktur von Computern hat. Entscheidend sind 

dabei die Verbindungen zwischen den Knotenpunkten und nicht der jeweilige In-

halt der Knotenpunkte. 

“In connectionist models […] the key to knowledge representation lies in the 

connections among nodes, not in the nodes themselves. Activation of one node 

may prompt activation of another, connected node, a phenomenon called 

spreading activation. Thus activation spreads simultaneously across many in-

terconnections in the network. Our useful knowledge resides in the connections 

among nodes” (Sternberg/Williams 2002, S. 282). 

Diese Theorien haben den Diskurs über Organisationslernen stark beeinflusst, da 

es leicht fiel, das Konzept des Gedächtnisses und der intrapsychischen Wissens-

strukturen auf dasjenige intraorganisationaler Wissensstrukturen zu übertragen 

(siehe z. B. Lehner 2000). Wegweisend war dabei der Vorschlag von Dun-

can/Weiss (1979), organisationales Wissen als dasjenige Wissen der Organisati-

onsmitglieder auszuweisen, das drei Eigenschaften hat: Es ist ein Wissen, das er-

stens zwischen den Organisationsmitgliedern kommuniziert wird, zweitens auf der 
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Basis von Konsens in die kognitiven Netze der Einzelnen integrierbar ist und drit-

tens genutzt wird, um Aufgaben der Organisation zu bewältigen. An dieses Kon-

zept schließt Pautzke (1989) an und entwickelt den Begriff der „organisationalen 

Wissensbasis“ als eine Art Gedächtnis mit mehreren miteinander verbundenen 

Schichten: Die innerste Schicht ist das von allen Organisationsmitgliedern fak-

tisch geteilte Wissen (ebd., S. 78). Sie wird umgeben von der zweiten Schicht, 

dem Wissen, das zwar nicht von allen geteilt wird, das aber trotzdem der Organi-

sation zugänglich ist. Es handelt sich dabei um Wissen von Einzelnen und Wissen 

der sogenannten lokalen Wissensbasis, also Wissen, das nur bestimmte Gruppen 

oder Organisationsbereiche gemeinsam teilen (ebd., S. 80). Christof Baitsch 

(1993, S. 26) nennt dieses Wissen „lokale Theorien“. Die hieran anschließende 

dritte Schicht ist das individuelle Wissen, das die Organisation noch nicht nutzen 

kann (ebd.). Die vierte Schicht ist das Wissen der Organisationsumwelt, über das 

in der Organisation ein Metawissen vorliegt und das als „latente organisatorische 

Wissensbasis“ (ebd., S. 81) bezeichnet wird.  

Mit Bezug auf dieses Modell wird die Frage zentral, wie die Grenze von der einen 

zur nächsten Schicht überschritten werden kann, d. h., wie es z. B. möglich ist, 

Wissen der dritten Schicht in Wissen der zweiten oder ersten Schicht zu transfor-

mieren. Eine Antwort auf diese Fragen gibt Wegner (1987) mit seinem Konzept 

des sogenannten transaktiven Gedächtnissystems bzw. „group mind“, indem er 

darauf hinweist, dass Organisationsmitglieder nicht nur Bücher und andere Spei-

chermedien, sondern auch – vermittelt über Kommunikation und Kommunikati-

onsstrukturen – Personen als externes Gedächtnis nutzen können und so Wissens-

gemeinschaften entstehen, die strukturell ähnlich miteinander vernetzt sind und 

die gesamte Organisation abdecken wie die Inhalte des individuellen Gedächtnis-

ses. 

Ebenfalls in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist das von Walsh/Ungson 

(1991) entwickelte Strukturmodell, das in enger konzeptioneller Anlehnung an die 

psychologische Gedächtnisforschung sechs organisationale Wissensbehälter (bins) 

unterscheidet, nämlich die einzelnen Organisationsmitglieder, die Organisations-

kultur, die Prozessroutinen, die Organisationsstruktur und die materielle Arbeits-

platzgestaltung und -umgebung (ecology). 

Die Frage, wie das so in Anlehnung an die Gedächtnispsychologie konzipierte Or-

ganisationswissen wirkungsvoll gemanagt werden kann, beantworten 

Probst/Romhardt (1997), indem sie ein Modell vorschlagen, das aus einem äuße-

ren und einem inneren Steuerungskreislauf besteht. Der äußere Steuerungskreis-

lauf besteht aus zwei Operationen, nämlich der Identifizierung von strategischen 

und operativen Wissenszielen und der Wissensbewertung bzw. Bewertung der 

Steuerung dieses Wissens. Diese erfolgt mit Bezug auf sechs Einzelaktivitäten, 

nämlich  
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• Identifikation des in der Organisation an verschiedenen Stellen (d. h. Perso-

nen, Gruppen, Dokumenten u. Ä.) vorliegenden Wissens mit dem Ziel der Er-

stellung organisationaler Wissenslandkarten  

• Wissenserwerb, d. h. Erwerb von Wissen anderer Firmen, von Stakeholder-

wissen, von Wissen externer Wissensträger (z. B. durch Rekrutierung von 

Spezialisten) und Erwerb von Wissensprodukten (z. B. Software oder Paten-

ten) 

• Wissensentwicklung z. B. durch die selbstkritische Auswertung von Projekten 

• eine mit Blick auf die unterschiedlichen Zielgruppen bedarfsgerechte Wissen-

steilung und -verteilung, bei der die modernen Medien eine zunehmend wich-

tige Rolle spielen  

• Wissensnutzung, die ebenfalls heute nicht mehr ohne die Hilfe der modernen 

Medien sinnvoll gemanagt werden kann 

• Wissensbewahrung 

Ein etwas anderes Modell für Wissensmanagement hat Nonaka entwickelt. Es ist 

ein Kreislaufmodell, das aus vier Teilprozessen besteht, die für Wissensgenerie-

rung in Organisationen bzw. für Organisationswissen von Bedeutung sind und in 

unterschiedlicher Weise auf das Organisationsgedächtnis zurückgreifen und es 

weiterentwickeln. Nonaka geht davon aus, dass es zwei Formen des Wissens gibt, 

nämlich implizites und explizites Wissen, also Wissen, das klar in Worte und Sätze 

oder auch Abbildungen gefasst und entsprechend kommuniziert werden kann, und 

Wissen, das nicht explizit kommuniziert wird und sich nur indirekt zeigt, nämlich 

vor allem im Handeln und Erleben der Einzelnen.  

Um die Qualität dieses Organisationswissens zu verbessern, schlägt Nonaka – und 

das ist der Kern seines Konzepts – eine doppelte Wissenstransformation vor, näm-

lich implizites Wissen in explizites Wissen zu transformieren, es in Auseinander-

setzung mit anderem expliziten Wissen zu klären und anzureichern und das so 

verbesserte explizite Wissen in implizites Wissen zu transformieren – wohl wis-

send, dass es sich unterhalb der Ebene dessen, was direkt beobachtbar ist, an-

schließend sofort mit anderem impliziten Wissen verbindet und weiterentwickelt.  

Für die Wissensgenerierung – und damit auch für Organisationslernen – sind da-

mit vier Prozesse grundlegend, nämlich „Socialization“, „Externalization“, 

„Combination“ und „Internalization“. Fügt man jeweils den ersten Buchstaben 

dieser vier Worte zu einem Wort zusammen, entsteht auf diese Weise das Akro-

nym „SECI“. 

• Der Teilprozess der Wissensentwicklung, der sich ganz im Bereich des impli-

ziten Wissens vollzieht und den Nonaka „Sozialisation“ nennt, bezieht sich 

auf Lernprozesse, die den Kern traditioneller Meisterlehre bilden. Denn der 

Wissensmanagement 
nach Nonaka 

Le
se

pro
be



Kapitel 3: Konzeptionelle Grundbausteine des Diskurses über Organisationslernen 59 

Lehrling bzw. Novize lernt nicht dadurch, dass er bestimmtes Studienmaterial 

durcharbeitet und die so gewonnenen Erkenntnisse anschließend praktisch 

anwendet, sondern dadurch, dass er seinen Meister bei seinen Tätigkeiten 

beobachtet und imitiert. Ohne dass Nonaka darauf explizit Bezug nimmt, 

meint Sozialisation aber nicht nur durch Vorbild angeleitete – und in diesem 

Sinne in der Regel positive – Lernprozesse, sondern auch die vier Typen des – 

problematischen – Erfahrungslernens, die March/Olsen rekonstruieren. 

• Diese Schwächen können nur erkannt werden, wenn problematisches implizi-

tes Wissen externalisiert wird. Aber auch wenn diese Schwächen weniger 

stark ausgeprägt sind, ist es sinnvoll, implizites Wissen in explizites Wissen 

umzuwandeln – erstens, um es anderen verfügbar zu machen, zweitens, um 

neue, innovative Verbindungen im Bereich des impliziten Wissens anzuregen, 

und drittens, um den nächsten Schritt, nämlich denjenigen der 

• Kombination expliziten Wissens, vorzubereiten. Es ist ein Prozess der syste-

matischen Weitergabe expliziten Wissens z. B. im Rahmen von Manage-

mentinformationssystemen oder auch betrieblichen Schulungen. Kombination 

kann aber auch heißen, abstrakte Managementideen oder -konzepte zu konkre-

tisieren und in Einzelteile zu gliedern. 

• Der letzte Schritt in diesem Kreislaufprozess ist die Internalisierung, d. h. die 

Umwandlung expliziten Wissens in implizites Wissen dadurch, dass neue Er-

kenntnisse in Handlungen umgesetzt und erprobt werden. 

 

Übungsaufgabe 2 

Lesen Sie noch einmal das Statement 8 im Kapitel 2.2. Zu welcher bzw. zu wel-

chen dieser vier Phasen des SECI-Modells passt das Statement 8 am besten? Ge-

ben Sie eine kurze Begründung Ihrer Antwort. 

3.3.3 Konstruktivistische Lerntheorien und ihre Bedeutung für Organi-
sationslernen 

Die kognitionspsychologischen Lerntheorien gehen davon aus, dass Lernen eng 

mit Erkenntnisprozessen verbunden ist, in denen der Lernende sich ein Bild von 

der Wirklichkeit macht, so wie sie ist und wie sie sein sollte, und auf dieser 

Grundlage zielführende Lösungsaktivitäten konstruiert und einsetzt. Die dabei zu-

grunde gelegte Erkenntnistheorie kann, muss aber nicht der Konstruktivismus 

sein. 

Für die Entwicklung der konstruktivistischen Lerntheorien waren die Arbeiten des 

russischen Entwicklungspsychologen Wygotski (1964) grundlegend, der die Ent-

wicklungspsychologie Jean Piagets mit der Philosophie des dialektischen Materia-
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lismus verband und in diesem Sinne die besondere Bedeutung des sozialen und 

materialen Lernkontextes betonte. Sowohl Wygotski als auch Piaget nahmen an, 

dass kognitive Veränderungen erst dann stattfinden, wenn vorherige Konzepte ei-

nen Prozess der „Disäquilibration“ angesichts neuer Informationen durchlaufen 

haben.  

Konstruktivistische Lerntheorien gehen davon aus, dass Lernende sich individuell 

komplexe Informationen erschließen bzw. diese transformieren und neue Informa-

tionen gegen alte Regeln abwägen müssen. Das kann dazu führen, dass Regeln 

gegebenenfalls revidiert werden müssen, wenn diese nicht mehr „funktionieren“.  

“The essence of constructivist theory is the idea that learners must individually 

discover and transform complex information if they are to make it their own. 

Constructivist theory sees learners as constantly checking new information 

against old rules and then revising rules when they no longer work. This view 

has profound implications for teaching as it suggests a more active role for 

students in their own learning than is typical in many classrooms. Because of 

the emphasis of students as active learners constructivist strategies are often 

called student-centered instruction. In a student-centered classroom the teach-

er becomes the ‘guide on the side’ […] helping students to discover their own 

meaning instead of lecturing and controlling all classroom activities” (Slavin 

2000, S. 256). 

Diese Vorarbeiten wurden von dem Ansatz des „situated learning“ zu einer Theo-

rie weiterentwickelt, die Lernen in seiner situationsspezifischen sozialen Einge-

bundenheit vor allem als Problemlösungsaktivität sieht und dabei davon ausgeht, 

dass Lernen in präreflexive Praxis eingebunden ist und in diesem Sinne immer so-

ziales Lernen ist bzw. Einübung in die vorliegende Lebens- und damit auch Ge-

sellschaftsform ist. Der zentrale Schlüsselbegriff der Theorie des situierten Ler-

nens ist die „Community of Practice“. Lave und Wenger, die Protagonisten dieser 

Theorie, verstehen darunter  

“groups of people who share a concern, a set of problems, or a passion about 

a topic, and who deepen their knowledge and expertise in this area by interact-

ing on an ongoing basis” (Lave/Wenger 1991, S. 98). 

Peter Dehnbostel beschreibt im Anschluss an Niemeyer (2005, S. 79 ff.) situatives 

Lernen als  

„sukzessiven Entwicklungsprozess vom Novizen zum Experten innerhalb einer 

Community of Practice. Lernen ist danach als Prozess des kontinuierlichen 

Hineinwachsens in eine soziale Gruppe mit ihren spezifischen Handlungszie-

len, Kompetenzen, Binnenstrukturen und Regeln zu verstehen. Der Prozess des 

Hineinwachsens, die Entwicklung zum vollwertigen Mitglied, umfasst nicht nur 

den Erwerb der einschlägigen, von der Gruppe beherrschten Kompetenzen, 

sondern auch den Erwerb der typischen kulturellen Praktiken und die Heraus-
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bildung einer Gruppenidentität. Vier Komponenten sind für diesen Prozess 

grundlegend: 

(1) Sinn und Bedeutung des Lernens 

Neuerworbenes Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen werden im Lernprozess 

mit Erfahrungen in Einklang gebracht. Sie wirken sinnstiftend, da sich das 

Lernen in einem authentischen Praxisbezug abspielt, nicht in einer Situation, 

die künstlich zum Zweck des Lernens konstruiert wird. 

(2) Praxisgebundenheit des Lernens 

Der Lernprozess vollzieht sich ausschließlich durch praktische Erfahrung und 

aktives Handeln in und mit der Gemeinschaft. 

(3) Identitätsbildung  

Die in vielen sozialen Gemeinschaften und betrieblichen Arbeitsgruppen lang-

wierige Entwicklung zum Experten umfasst die Herausbildung einer Identität 

als Mitglied der jeweiligen Gruppe. 

(4) Community bzw. Praktikergemeinschaft 

Die Gruppe als soziale Gemeinschaft, deren individuelle und kollektive Hand-

lungen auf ein gemeinsames Ziel gerichtet sind, gibt den Rahmen für das 

Gruppenlernen und formt auch das Lernen des Einzelnen“ (Dehnbostel 2007, 

S. 25 f.). 

Für Organisationslernen ist der Ansatz des situierten Lernens vor allem deshalb 

interessant, weil er Arbeiten und Lernen miteinander verbindet und auf dieser 

Grundlage eine Lösung für eines der brennenden Praxisprobleme betrieblicher 

Weiterbildung, nämlich für das Problem des Lerntransfers, liefert, d. h. für die 

Praxisanwendung dessen, was man im pädagogischen Lernfeld erworben hat. Un-

ter diesem für Organisationslernen besonders wichtigen Aspekt fasst Simone 

Kauffeld (2010, S. 60) die zentralen Prinzipien bzw. Praxisempfehlungen dieses 

Ansatzes folgendermaßen zusammen: 

„Situiertheit, Authentizität 

Lernen und Transfer sind stark an den Kontext gebunden. Daher sollten Lern-

situationen und -inhalte möglichst plastisch und umfassend die späteren An-

wendungssituationen einbeziehen. Die Lernumgebung sollte daher so gestaltet 

sein, dass es dem Lernenden möglich ist, an realistischen Problemen und au-

thentischen Situationen zu arbeiten. Lernende sollten daher an ähnlichen Auf-

gaben üben, wie sie im Anwendungsfeld gegeben sind. Dies soll gewährleisten, 

dass dem Lernenden der Anwendungskontext klar wird und dass eine Anwen-

dung außerhalb der Lernsituation erfolgreich ist. 
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Aktivierung, Exploration 

Lernen und Transfer sind besonders nachhaltig, wenn Lernende eine aktive 

Rolle einnehmen. Deshalb sollten situierte Lernumgebungen eine eigenständi-

ge, erfahrungsbasierte Erprobung von Strategien ermöglichen. 

Multiple Perspektiven 

Damit das Gelernte möglichst breit im Gedächtnis verankert und dadurch 

leichter auf andere Situationen übertragen wird, sollten situierte Lernumge-

bungen unterschiedliche Vorgehensweisen und Perspektiven anbieten. Dies 

wird durch abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Kontexten mit un-

terschiedlichen Lösungsmöglichkeiten zum selben Lerngegenstand erreicht. 

Dem Lernenden soll klar werden, dass Wissen nicht nur auf einen Kontext, 

sondern auf neue Problemstellungen bezogen werden kann. 

Ergänzung durch Anleitung 

Neben explorativen und aktivierenden Lernmöglichkeiten zur Selbsterprobung 

ist eine bedarfsorientierte Anleitung anzubieten. Ausschließliches Lernen nach 

dem Trial-and-Error-Prinzip kann unter Umständen ineffektiv bleiben. 

Informationsmöglichkeiten 

Schließlich muss die Lernumgebung die zum Problemlösen nötigen Informatio-

nen bereitstellen.“  

Eine andere Variante konstruktivistischer Lerntheorien stellen die Theorien des 

selbst gesteuerten Lernens dar, die sich oft auch als Theorie selbst regulierten, 

selbst organisierten oder selbstbestimmten Lernens bezeichnen. Sie beziehen sich 

auf ein Lernen, 

“that is an active, constructive process whereby learners set goals for their 

learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, 

motivation, and behavior, guided, and constrained by their goals and the con-

textual features in the environment. These self-regulatory activities can medi-

ate the relationships between individuals und the context, and their overall 

achievement” (Pintrich 2000, S. 453). 

Ein solches Lernen, das nicht nur ein Lernen des Einzelnen, sondern auch ein 

wechselseitig abgestimmtes kooperatives Lernen meint, organisiert sich in vier 

Lernphasen (vgl. Schmidt 2006, S. 42 f.): 

• Zielsetzung und Aktivitätenplanung, d. h. Aktivierung von Wahrnehmungen 

und Wissen in Bezug auf die Aufgabe, den Kontext und die eigenen Ressour-

cen 
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• Selbstbeobachtung der Durchführung der geplanten Lernaktivitäten mit Bezug 

auf die gestellte Aufgabe, den Kontext und die eigenen Ressourcen  

• Kontrolle und Nachbesserung der Lernaktivitäten 

• zusammenfassende Reflexion 

Ein nicht zuletzt auch für Organisationslernen interessantes Beispiel ist die soge-

nannte Leittextmethode. Sie wurde in den 1970er-Jahren in den Ausbildungsstät-

ten von Daimler-Benz in Gaggenau entwickelt und beruht auf der Idee, den Aus-

zubildenden Texte an die Hand zu geben, die sie anleiten, möglichst selbstständig 

bestimmte Aufgaben zu erfüllen oder in Projekten mitzuarbeiten, sodass die Rolle 

des Ausbilders sich zu derjenigen eines Coachs wandelt (siehe z. B. Fin-

ger/Schweppenhäußer 1998). 

Die konstruktivistischen Lerntheorien, und zwar vor allem diejenigen, die den As-

pekt des kooperativen Lernens betonen, haben auf den Diskurs über Organisa-

tionslernen einen sehr großen Einfluss ausgeübt. An erster Stelle ist hier die Theo-

rie von Argyris/Schön zu nennen, auf die in Kapitel 5.4 im Einzelnen noch einge-

gangen wird. Ihr Grundgedanke ist, dass Organisationsprobleme am besten mithil-

fe kooperativen Problemlösungslernens gelöst werden können. Diesen Prozess 

nennen sie „organizational inquiry“ und beschreiben ihn mit Bezug auf vier 

grundlegende Phasen, nämlich 

• die Problementdeckung („detection“) 

• die gemeinsame Entwicklung eines Lösungsvorschlags („invention“) 

• die arbeitsteilige praktische Umsetzung dieses Vorschlags („production“) 

• die Verallgemeinerung und Abspeicherung der in diesem gemeinsamen Pro-

blemlösungs- und Lernprojekt gewonnenen „lessons learned“ im Organisati-

onsgedächtnis, d. h. in bestimmten Dokumenten oder in entsprechend verbes-

serten Vorschriften und Routinen („generalization“) 

3.3.4 Die subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Klaus Holzkamp und 
ihre Bedeutung für Organisationslernen 

Die subjektivwissenschaftliche Lerntheorie von Klaus Holzkamp (1993) führt das 

Anliegen der kognitionspsychologisch-konstruktivistischen Lerntheorien, Lernen 

nicht nur als problemlösenden Gestaltungsprozess, sondern auch als einen Freiheit 

entfaltenden Selbstbestimmungsprozess zu konzipieren, weiter, indem sie 

Selbstbestimmung mit Selbstreflexion verbindet und diese methodisch mit dem 

Konzept der „Begründungsdiskurse“ verbindet. Es handelt sich dabei um – Lern-

begründungen generierende – innere Dialoge, die das zweckrationale Prüfkriteri-

um, das eigene Lernen konsequent auf die Verfolgung der eigenen Lebensinteres-
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sen auszurichten, mit dem ästhetisch-rationalen Kriterium verbinden, diese 

zweckrationale Ausrichtung auf mögliche Selbstverblendungen zu überprüfen. 

Auf dieser Grundlage betrachtet Holzkamp „das Subjekt als eine Art Intentionali-

tätszentrum […], das von seinem Standpunkt aus auch andere Menschen als Inten-

tionalitätszentren mit deren jeweils standpunktabhängiger Perspektive/ Intentiona-

lität mit deren jeweils standpunktabhängiger Perspektive/Intentionalitätszentren 

erfährt“ (ebd., S. 21). Auf der Basis dieser Intersubjektivität wird die Welt vom je 

eigenen Standpunkt aus als bedeutungsvoll wahrgenommen, und diese Bedeutun-

gen werden zu Handlungsprämissen, auf deren Grundlage jeder Mensch aus für 

sich vernünftigen Gründen handelt. Dabei wird Lernen als eine Art von Handlung 

dargestellt, deren Besonderheit in dem Ziel besteht, die eigenen Verfügungsmög-

lichkeiten zu erweitern (ebd., S. 26).  

Muss die Lernhandlung unter Druck bzw. Androhung von Sanktionen eines Leh-

renden vollzogen werden, kommt es zu defensivem Lernen: Es ist ein Lernen, für 

das zweierlei charakteristisch ist, nämlich erstens das Lernmotiv, kurzfristig jenen 

Druck abzubauen und dabei nicht die eigenen längerfristigen Lebensinteressen im 

Auge zu haben, und zweitens die Tatsache, dass diese Lernbegründung im Bereich 

des Unterbewussten bleibt und nur so wirken kann. Mit anderen Worten: Defensi-

ves Lernen beruht auf Selbstverblendungen als Ursache für Lernwiderstand (ebd., 

S. 193). 

Bei expansivem Lernen hingegen gelingt es dem Subjekt, derartige Selbstverblen-

dungen zu vermeiden und in diesem Sinne authentisch zu lernen, d. h. unverblen-

det die eigenen Lebensinteressen zu erkennen und durch Lernen zu verfolgen. Im 

Mittelpunkt dieses Prozesses steht die „Diskrepanzerfahrung“, mit den vorliegen-

den Fähigkeiten jenes Ziel nicht erreichen zu können bzw. es nur dann erreichen 

zu können, wenn man zu bestimmten zusätzlichen Aktivitäten bereit ist, nämlich 

zu lernen. 

Ein so ausgerichtetes individuelles Lernen können die Einzelnen wechselseitig 

aufeinander abstimmen und so kooperativ lernen. Voraussetzung hierfür ist jedoch 

ein Mindestmaß an kommunikativer Rationalität dergestalt, dass die Einzelnen 

sich als gleichberechtigte Partner in Freiheit respektieren. Kooperationslernen ist 

für Holzkamp deshalb etwas grundlegend anderes als in der Theorie des „situated 

learning“ mit ihrem hierarchischen Gefälle zwischen Meistern und Novizen und 

der so induzierten Gefahr defensiven Lernens der Novizen. In diesem Sinne betont 

Holzkamp, 

„daß kooperatives Lernen nur dann als eigenständige, ungehindertes expansi-

ves Lernen ermöglichende Lernform gegenüber ‚apprenticeship‘- und Lehr-

lernverhältnissen erhalten werden kann, wenn man lernende Kooperation als 

eine offene Beziehung versteht und praktiziert, in der niemand, der in Frage 

gestellt wissen will, wieweit er sich der als gemeinsam definierten Lernproble-
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matik/Gegenstandsausgliederung noch subsumieren kann, ausgegrenzt wird“ 

(ebd., S. 515). 

In dieser Form des Miteinanders muss es gelingen, sich auf einen gemeinsamen 

Lerngegenstand zu verständigen und ein gemeinsames Lernziel zu bestimmen. 

Das heißt: „Kooperatives Lernen beruht […] auf einer Definition bzw. Vereinba-

rung darüber, was […] jeweils als unsere gemeinsame Lernproblematik gelten 

soll“ (ebd., S. 510 f.). Auf dieser Grundlage ist es möglich, arbeitsteilig zu lernen, 

um anschließend das individuell Gelernte gemeinsam zusammenzufügen (ebd.). 

Kooperatives Lernen ist deshalb ein Prozess: 

• mit dessen Hilfe eine problembezogene Verbindung von Arbeiten und Lernen 

hergestellt werden kann; 

• der durch die Lernenden selbst bestimmt werden muss und deshalb demokra-

tieorientiert und hierarchiefrei sein sollte; 

• der reflexiv sein muss, um die Perspektiven der Einzelnen zu berücksichtigen, 

und nur so zu einem gemeinsamen Lernprozess werden kann; 

• der autonomes Anschlusslernen der Einzelnen ermöglichen sollte; 

• der keine einseitigen Belehrungsstrukturen aufweisen sollte (vgl. Zinth 2008, 

S. 83). 

Die subjektwissenschaftliche Lerntheorie von Klaus Holzkamp hat Claas-Philip 

Zinth zusammen mit dem von Baitsch in den Diskurs über Organisationslernen 

eingebrachten Kontext der „lokalen Theorien“ zur Grundlage seiner Vorstellungen 

organisationaler Lernprozesse gemacht. In diesem Sinne ist organisationales Ler-

nen für ihn: 

• „problembezogen, d. h. bezogen auf individuelle und/oder kollektiv (ver-

handelte) Diskrepanzerfahrungen und Handlungsprobleme der Organisati-

onsmitglieder im Kontext der Lokalen Theorie, der Praxis von Kommunika-

tion und Kooperation sowie der materiellen Entsprechungen, 

• ein aufeinander bezogener, intentionaler, kooperativer (möglichst expansi-

ver) Lernprozess bezüglich gemeinsam vereinbarter Lerngegenstände, des-

sen Folge veränderte Begründungsdiskurse und Handlungspraktiken der 

Lernenden sind, auf deren Grundlage dann Veränderungen der Lokalen 

Theorie, der Praxis von Kommunikation und Kooperation sowie der mate-

riellen Entsprechungen möglich und entsprechend realisiert werden, 

• offen gegenüber und zugänglich für Perspektiven relevanter Dritter sowie 

reflexiv bezüglich eingebrachter Perspektiven, auch im Sinne einer stetigen 

Verständigung auf den gemeinsamen Lernprozess an sich“ (ebd., S. 94 f.). 
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3.3.5 Pädagogische Lerntheorien 

Die Besonderheit pädagogischer Lerntheorien ist ihr Selbstanspruch, Lernen auf 

einen konzeptionell reflektierten obersten Zweck auszurichten. Er wird mit unter-

schiedlichen Begriffen belegt z. B. Selbstentfaltung, Emanzipation, Mündigkeit 

oder Bildung. Entscheidend ist dabei, dass dieser oberste Zweck inhaltlich nicht 

festgeschrieben wird, und zwar aus Gründen, die Klaus Prange in Auseinanderset-

zung mit der Frage, was das Wesen des Menschen ist, beantwortet.  

Mit Heidegger kommt Klaus Prange (1978, S. 39 ff.) zu der Einsicht, dass die Be-

sonderheit des Menschen darin liegt, dass er von Natur aus nicht festgelegt ist und 

deshalb sein Wesen auch nicht definiert werden kann, sondern dass es die zentrale 

Aufgabe eines jeden Menschen ist, sich selbst zu bestimmen und zu definieren, 

wer er sein will, um einen Standpunkt zu haben, von dem aus er erkennen kann, 

wer er ist. Dieser Suchprozess, der ständig zu neuen, aber immer nur provisori-

schen Selbstfestlegungen bzw. Selbstdefinitionen führt, ist für Prange der – immer 

nur andeutbare, grundsätzlich aber nicht definierbare – Wesenskern von Lernen. 

Er ist der konzeptionelle und praktische Mittelpunkt von Lernen, dessen Wesens-

eigenschaft es ist, dem Lerner nicht vorgegeben, sondern aufgegeben zu sein als 

eine offene, von ihm selbst in Freiheit und Verantwortung wahrzunehmende und 

zu gestaltende Lern- und Entwicklungsaufgabe.  

Diese Freiheit und Verantwortung kann nicht gelehrt werden, sie kann nur als 

Vorbild vorgelebt werden. Das ist eine Herausforderung an jeden Einzelnen. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob es nicht eine darüber hinausgehende allgemei-

ne normative Orientierung gibt – eine Frage, die sofort die Rückfrage provoziert, 

ob es erkenntnistheoretisch denn überhaupt möglich ist, auf diese Frage eine Ant-

wort zu finden. 

Mit dieser Rückfrage haben sich Rolf Arnold und Horst Siebert auf der Grundlage 

des erkenntnistheoretischen Konstruktivismus auseinandergesetzt. Das heißt, sie 

gehen zunächst einmal von der Erkenntnis einer prinzipiellen Nichterkennbarkeit 

der Wirklichkeit aus. Diese Auffassung sehen sie durch die biologischen und neu-

rophysiologischen Arbeiten von Maturana/Varela (1987) bestätigt, die aufzeigen, 

dass auf der Grundlage komplexer Prozesse unserer Nervenzellen Vorstellungen 

über die Wirklichkeit rekonstruiert werden müssen. Erkenntnistheoretisch bedeu-

tet das, dass der Beobachter immer Teil seiner Beobachtung ist und dass der Pro-

zess des Beobachtens immer auch Selbstbeobachtung ist und dass deshalb vor al-

lem die Möglichkeiten der oben dargestellten „ästhetischen Rationalität“ genutzt 

werden müssen. In der Konsequenz bedeutet das die grundsätzliche Relativierung 

zweckrationaler Rationalität und die Zurücknahme ihres Selbstanspruchs der 

Wahrheitsfindung zugunsten einer Reflexivität in epistemologischer Bescheiden-

heit. Das Ziel von Lernen kann deshalb nicht mehr die Perfektionierung von Wirk-

lichkeitserkenntnis sein, sondern sollte darin bestehen, sich in kritischer Selbstbe-
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scheidenheit für die Selbsterkenntnismöglichkeiten zu sensibilisieren, die sich in 

jedem Erkenntnisprozess anbieten. 

Diese Gedanken führen zu einer Neubestimmung des oben dargestellten Verhält-

nisses von präreflexiver Praxis und Reflexion. Denn die Erkenntnis der prinzipiel-

len Nichterkennbarkeit der Wirklichkeit impliziert, dass Reflexion ihr Recht ver-

loren hat bzw. es nie berechtigt hatte, sich über präreflexive Praxis stellen zu dür-

fen bzw. über sie stellen zu müssen, um sie aufzuklären und so ihre Defizite zu 

überwinden. Mit anderen Worten: Die Erkenntnis der prinzipiellen Nichterkenn-

barkeit der Wirklichkeit weist der Reflexion einen Platz zu, der nicht über, son-

dern neben der präreflexiven Praxis ist. Konstruktivismus bedeutet deshalb nicht 

nur Abwertung von Reflexion, sondern gleichzeitig auch Aufwertung der Ur-

sprünglichkeit, Lebendigkeit und Kraft präreflexiver Praxis und eines so begrün-

deten bzw. geerdeten Selbstvertrauens, das Arnold/Siebert (1995, S. 21) als 

„pragmatische Gelassenheit“ bezeichnen und damit „die Loslösung von den Ge-

wißheits- und Allmachtsphantasien einer instrumentellen Einflußnahme“ meinen.  

In diesem Sinne ist Lernen aufs Engste mit einer Erfahrung und Selbsterfahrung 

verbunden, deren vernünftiger Sinn – mit Klaus Prange – nur auf eines zielen 

kann, nämlich auf eine Selbstfindung und Identitätsentwicklung, deren Telos dem 

Bereich objektivierender Reflexion bzw. reflektierender Objektivierung grund-

sätzlich entzogen, d. h. nicht definierbar, ist. 

In diesem Sinne argumentiert auch Wolfgang Klafki (1996), wenn er vorschlägt, 

diese besondere normative Ausrichtung von Lernen mit dem Begriff der Bildung 

zu belegen und den Adressaten eines solchen Lernens als Subjekt zu bezeichnen. 

Diese Vorstellung untermauert er mit der zwischen 1770 und 1830 entstandenen 

klassischen deutschen Bildungstheorie und ihrem Anspruch, den Menschen aus 

selbst verschuldeter Unmündigkeit zu führen, d. h. Bildung als Befähigung zu 

vernünftiger Selbstbestimmung und Subjektentwicklung im Medium objektiv-

allgemeiner Inhaltlichkeit zu fassen. Mit Blick auf Organisationslernen ist dabei 

interessant, dass Klafki betont,  

„daß die polare Zuordnung von ‚Individualität‘ und ‚Gemeinschaftlichkeit‘ bei 

den bildungstheoretischen Klassikern auch auf die Ebene der Nationen, Völker, 

Kulturen ausgedehnt wird. Nationen, Völker, Kulturen werden in einem über-

tragenen Sinne als Individualitäten gedeutet, das heißt als unverwechselbare 

Ausprägungen möglicher Humanität“ (ebd., S. 27). 

Bezogen auf die Besonderheiten der Gegenwart muss nach Klafkis Auffassung 

Bildung heute verstanden werden 

• „als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes einzelnen über seine individuellen 

Lebensbeziehungen und Sinndeutungen zwischenmenschlicher, beruflicher, 

ethischer, religiöser Art; 
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• als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder Anspruch, Möglichkeit und Ver-

antwortung für die Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, gesellschaft-

lichen und politischen Verhältnisse hat; 

• als Solidaritätsfähigkeit, insofern der eigene Anspruch auf Selbst- und Mitbe-

stimmung nur gerechtfertigt werden kann, wenn er nicht nur mit der Anerken-

nung, sondern mit dem Einsatz für diejenigen und dem Zusammenschluß mit 

ihnen verbunden ist, denen eben solche Selbst- und Mitbestimmungsmöglich-

keiten aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse, Unterprivilegierung, politi-

scher Einschränkungen oder Unterdrückungen vorenthalten oder begrenzt 

werden“ (ebd., S. 52). 

Die Grundkonzeption dieser pädagogischen Lerntheorien hat Harald Geißler ver-

sucht, mit Organisationslernen zu verbinden, und vorgeschlagen, im Anschluss an 

Klafki den Subjektbegriff auch auf Organisationen anzuwenden – und zwar unter 

der Voraussetzung, dass Organisationslernen sich normativ an einem Kriterium, 

das mit demjenigen korrespondiert, das mit Bezug auf Individualsubjekte als Bil-

dung bezeichnet wird.  

Zunächst einmal ist festzustellen, dass der Begriff „Subjekt“ eng mit unserer 

abendländischen Kultur und besonders der Aufklärung und ihrem letztlich politi-

schen Programm verbunden ist, den Einzelnen von den Fesseln des Feudalismus 

zu befreien und ihm den Weg aus „selbst verschuldeter Unmündigkeit“ zu weisen. 

Die Grundlage hierfür ist, den Einzelnen als Subjekt, d. h. ihn mit Blick auf sein 

unveräußerliches Naturrecht, anzuerkennen und anzusprechen, in Freiheit und 

Verantwortung gegenüber sich und der Welt selbst zu bestimmen, wer er als Ein-

zelner sein will, in welche Richtung sich die Gesellschaft weiterentwickeln soll 

und welche Schritte er mit Blick auf das doppelte Humanisierungsziel individuel-

ler Selbstentfaltung und gesellschaftlicher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, 

also Demokratisierung, gehen will. Mit anderen Worten: Das gesellschaftliche 

Ziel ist damit eine Gesellschaft, die in der Lage ist, zunehmend mehr zum Subjekt 

ihrer eigenen Geschichte zu werden, und zwar dadurch, dass sie sich vom kontra-

faktischen Standpunkt einer idealen Gesellschaft aus realistisch betrachtet und 

diese Soll-Ist-Spannung zum Anlass konkreter, zielführender Schritte nimmt. 

Diesen – durch kritische Selbstreflexion in Verbindung mit tätiger Selbstentfal-

tung gekennzeichneten – Subjektbegriff hat sich die Pädagogik und in weiten Tei-

len auch die Psychologie in Auseinandersetzung zu eigen gemacht, und zwar vor 

allem in Auseinandersetzung mit der Frage, welche grundlegenden Merkmale die 

Adressaten bzw. Zielgruppen pädagogischer oder psychologischer Interventionen 

auszeichnen bzw. wie pädagogische bzw. psychologische Akteure ihren Adressa-

ten begegnen sollten. Die seit der Aufklärung bis heute gültige Antwort auf diese 

Frage lautet: Pädagogik bzw. Psychologie muss ihre Adressaten als Subjekte in ih-

ren Freiheitsmöglichkeiten anerkennen und fördern – und zwar nicht zuletzt auch 

mit Blick auf die mit diesen Freiheitsmöglichkeiten verbundenen Verantwor-
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tungsverpflichtungen. Voraussetzung einer solchen subjektfokussierten Hinwen-

dung zum Lernenden ist, dass der pädagogische bzw. psychologische Akteur sich 

selbst als Subjekt wahrnimmt und seinem Adressaten als Subjekt begegnet. Ler-

nen hat deshalb in der Pädagogik einen doppelten Subjektbezug: Lernen als Ent-

faltung von Freiheit und Verantwortung ist nicht nur eine Aufgabe, die der päda-

gogische Akteur an seine Adressaten heranzutragen hat, sondern die sich auch ihm 

selbst als immerwährende Selbstentwicklungsaufgabe stellt. 

Dieser Argumentationslinie folgend, kann man Organisationen als Kollektivsub-

jekte konzipieren, d. h. als Gemeinschaften, denen die unveräußerliche Möglich-

keit gegeben ist, sich im Spannungsfeld zwischen aktuellem So-Sein und zu-

kunftsweisendem Selbstanspruch zu konstituieren und zu entwickeln. Vorausset-

zung für eine Sichtweise muss allerdings sein, die Einzelmitglieder der Organisa-

tion als Subjekte zu betrachten, die sich in ihrer Organisation in Freiheit und Ver-

antwortung selbst bestimmen können und auf diese Weise dazu beitragen können, 

dass ihre Organisation zunehmend zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte wird. 

Die zentrale Aufgabe von Organisationslernen ist in diesem Sinne, die Organisati-

onsmitglieder bei ihrer Lernaufgabe zu unterstützen, ihre Freiheitsmöglichkeiten 

und ihren Verantwortungssinn so zu entwickeln, dass ihre Organisation – im Um-

gang sowohl mit externen wie auch internen Herausforderungen – allseitig ver-

antwortungsvolle Selbstansprüche an ihre Entwicklung stellt und so zunehmend 

zum Subjekt ihrer eigenen Geschichte wird. 

Diese Sichtweise hat nicht ungeteilte Zustimmung gefunden. So schlägt der Orga-

nisationssoziologe Uwe Wilkesmann (1999) – leider ohne Begründung – vor, Or-

ganisationen nicht als Subjekte, sondern als „Aggregationen von Akteuren“ zu be-

trachten (1999, S. 9) oder sie im Anschluss an Teubner (1992) als „kollektive Ak-

teure höherer Ordnung“ (Wilkesmann 1999, S. 55) zu betrachten. Noch deutlich 

skeptischer verhält sich der Erwachsenenpädagoge Peter Faulstich (1998, S. 170), 

denn er hat die Sorge, dass der Vorschlag, Organisationen als Kollektivsubjekte zu 

denken, leicht verführen kann zu einem Rückfall in die nationalsozialistische 

Werkgemeinschaftsideologie, also eine Ideologie, die, der Führerkultur huldigend, 

sich ausdrücklich gegen die Aufklärung und ihr gesellschaftskritisches Potenzial 

wandte. Dieser kritische Einwand ist nicht zwingend, bedarf aber der sorgfältigen 

Beachtung. 

3.4 Rationalität als Kriterium für Organisationslernen 

Die Ausführungen des Kapitels 3.2 haben die handlungstheoretischen Implikatio-

nen von Lernen deutlich gemacht und legen damit nahe, auf der Grundlage einer 

handlungstheoretischen Vorstellung von Rationalität Lernen als Rationalitätsstei-

gerung zu verstehen. Was das im Einzelnen bedeutet, will ich im Folgenden im 

Anschluss an die Sozialphilosophie von Jürgen Habermas verdeutlichen, um auf 

dieser Grundlage der Frage nachzugehen, ob Handlungsrationalität bzw. eine 

Kritik an dem 
Vorschlag, 
Organisationen als 
Subjekte zu 
konzipieren 
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handlungstheoretische, d. h. auf die Rationalität des Einzelsubjekts abhebende Ra-

tionalitätsvorstellung für die Thematisierung von Organisationslernen angemessen 

ist; ob es nicht notwendig ist, hier einen ganz anderen Rationalitätstypus zugrunde 

zu legen, nämlich Systemrationalität. 

3.4.1 Handlungsrationalität 

Die von Jürgen Habermas (1981) entwickelte handlungstheoretische Rationali-

tätsvorstellung thematisiert den Menschen in seinem dreifachen Weltbezug, der 

sich linguistisch in den drei Personalpronomina spiegelt: ich/wir, du/ihr, er/sie/es. 

Jeder dieser drei Weltbezüge korrespondiert, so Habermas, mit einer bestimmten 

Rationalitätsform. In diesem Sinne lässt sich die Zweckrationalität eines rationa-

len Er/Sie/Es-Weltbezugs zum einen von der kommunikativen Rationalität eines 

rationalen Du/Ihr-Weltbezugs und zum anderen von der ästhetisch-expressiven 

Rationalität eines Ich/Wir-Weltbezugs unterscheiden.  

• Zweckrationalität: Die Form der Rationalität, die – auf den Er/Sie/Es-

Weltbezug abhebend – zweckrationales Handeln begründet, bemisst sich an 

dem Anspruch, die Beziehung zwischen Zielen/Zwecken und den Mitteln und 

Maßnahmen zu optimieren, die für die Erreichung dieser Ziele bzw. Zwecke 

eingesetzt werden. Voraussetzung hierfür ist die sich am Kriterium der Wahr-

heit orientierende Erkenntnis der Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, die 

bisher zu beobachten waren, wenn bestimmte Mittel und Maßnahmen in be-

stimmten Kontexten eingesetzt wurden, und von denen man annehmen kann, 

dass sie auch in Zukunft gelten. Das so ausgerichtete Erkenntnisinteresse, das 

sich auf höchst Unterschiedliches beziehen kann, nämlich auf materielle Ge-

genstände, Gedanken und Konzeptionen, soziale Beziehungen und gesell-

schaftliche Verhältnisse oder psychische Gegebenheiten, konstituiert das Ob-

jekt seiner Erkenntnis als Sachverhalte. Sein Ziel ist, die Wirksamkeit der für 

die Erreichung von Zielen/Zwecken geplanten Mittel und Maßnahmen abzu-

schätzen und anschließend zu überprüfen und diese Wirksamkeitseinschätzung 

anschließend mit Blick auf weiteres, zukünftiges zweckrationales Handeln 

korrigierend zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, Hy-

pothesen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge und auf dieser Grundlage 

über die Wirksamkeit bestimmter zielführender Mittel und Verfahren zu ent-

wickeln, diese empirisch zu testen und die Testergebnisse genau zu beobach-

ten und auszuwerten, und zwar am besten in sogenannten theoretischen Dis-

kursen mit Gleichgesinnten. Die Personen, die derartige Hypothesen entwik-

keln, testen, ihre Qualität in Diskursen prüfen und das so gewonnene Wissen 

praktisch anwenden, kann man als zweckrationale Akteure bezeichnen. 

• Kommunikative Rationalität: Will man den Bezug zu einem einzelnen oder 

mehreren anderen Menschen rational gestalten, ohne sie wie einen Sachverhalt 

zu betrachten, d. h. will man den Du- bzw. Ihr-Weltbezug rational gestalten, 

Drei Formen der 
Rationalität: 
Zweckrationalität, 
kommunikative 
Rationalität und 
ästhetische 
Rationalität 
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stellt sich die Frage, wie man vernünftig mit sozialen Geltungsansprüchen, 

d. h. mit sozialen Normen, umgehen sollte, die vorschreiben, wie man be-

stimmte Dinge interpretieren und bewerten sollte und wie man sich entspre-

chend verhalten sollte. Das Entwicklungsmedium dieser Rationalitätsform ist 

der sogenannte praktische Diskurs, d. h. der Dialog aller, die von bestimmten 

Geltungsansprüchen betroffen sind und deshalb, so der Anspruch dieser be-

sonderen Rationalitätsform, die Möglichkeit bekommen müssen, sich frei, 

d. h. ohne Einwirkung von Manipulation oder sozialem Druck, äußern zu kön-

nen. Diese Möglichkeit reflektieren Jürgen Habermas und Hans-Otto Apel in 

Auseinandersetzung mit ihrem Konzept der „transzendentalen Kommunikati-

onsgemeinschaft“ als der grundsätzlich immer und überall bestehenden Mög-

lichkeit eines die gesamte Menschheit umfassenden Kollektivsubjekts, das in 

der Lage ist, zum Subjekt seiner selbst und seiner Entwicklung zu werden, in-

dem es unverkürzt und ungebrochen Verantwortung für sich übernimmt. 

• Ästhetisch-expressive Rationalität: Eines der zentralen Argumente, das dem 

Konzept des „praktischen Diskurses“ immer wieder entgegengehalten wird, ist 

seine konzeptionelle Selbstbeschränkung auf die Geltungsbegründung sozialer 

Normen, die ausblendet, wie es gelingen kann, die als rational begründeten so-

zialen Normen in einem nächsten Schritt auch praktisch umzusetzen. Diese 

Lücke lässt sich durch die Rationalisierung des Ich- bzw. Wir-Weltbezugs 

bzw. durch die sogenannte ästhetische Rationalität schließen. Ihr Medium ist 

der „selbstreflexive Diskurs“, in dem die Einzelnen sich selbst und wechsel-

seitig ihrer Persönlichkeit, in ihren persönlichen Selbst- und Entwicklungsan-

sprüchen und in diesem Zusammenhang auch hinsichtlich ihrer Emotionen re-

flektieren, die bei ihnen selbst und bei ihren Kommunikations- bzw. Koopera-

tionspartnern bei der Realisierung zweckrational und/oder kommunikativ-

rational begründeter Handlungen auftreten. Das Zentralkriterium dieser Ratio-

nalitätsform, die den Einzelnen zum selbstreflexiven Subjekt macht, ist die 

Wahrhaftigkeit seines Umgangs mit sich selbst.  

Diese drei Rationalitätsformen bilden eine Einheit, weil sie aufgrund spezifischer 

Rationalitätslücken wechselseitig aufeinander angewiesen bzw. verwiesen sind: 

• Zwischen Zweckrationalität und kommunikativer Rationalität besteht ein 

Verweisungszusammenhang, weil Zweckrationalität unter der grundsätzlichen 

Rationalitätslücke leidet, dass sie immer nur die Rationalität zielführender 

Mittel und Verfahren, niemals jedoch die Rationalität der obersten Zwecke 

begründen kann, denen jene Mittel und Verfahren dienen sollen. Diese Ratio-

nalitätslücke lässt sich nur durch kommunikative Rationalität schließen. In 

diesem Punkt verweisen die Grenzen von Zweckrationalität auf eine spezifi-

sche Leistungsfähigkeit kommunikativer Rationalität. 

• Umgekehrt aber ist auch kommunikative Rationalität von Zweckrationalität 

abhängig. Denn kommunikative Rationalität ist nur dann hinreichend rational, 
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wenn die sozialen Normen, deren Geltungsansprüche zur Diskussion stehen, 

auch sozialtechnisch umsetzbar sind. In diesem Sinne ist kommunikative Ra-

tionalität, die praktisch folgenreich werden will, auf Zweckrationalität ange-

wiesen. 

• Ein weiterer – wenn auch anderer – Angewiesenheitszusammenhang besteht 

zwischen Zweckrationalität und ästhetischer Rationalität. Denn Zweckrationa-

lität hat noch eine zweite Rationalitätslücke. Sie besteht in der Gefahr der 

Selbsttäuschung bzw. Selbstverblendung, sich selbst hinsichtlich der prakti-

schen Umsetzung des zweckrational Geplanten verzerrt zu thematisieren und 

fehlerhaft zu kalkulieren, und zwar deshalb, weil man sich nur als Sachverhalt 

reflektiert und sich nicht gestattet, auch zu den eigenen Emotionen wahrhaftig 

hinzuspüren. 

• Und schließlich besteht zwischen kommunikativer und ästhetischer Rationali-

tät ein Verweisungs- und Angewiesenheitszusammenhang dadurch, dass die 

Gefahr besteht, dass der Einzelne im „praktischen Diskurs“ Argumente vor-

bringt, die Selbsttäuschungen bzw. Selbstverblendungen beinhalten. 

Diese drei Rationalitätsformen lassen sich zu zwei Rationalitäten verdichten, in-

dem man die kommunikative und ästhetische Rationalität zur Wertrationalität zu-

sammenfasst. 

 

 Zweckrationalität Wertrationalität 

Kommunikative 
Rationalität 

Ästhetische     
Rationalität 

Erkenntnis- 
und Handlungs-
interesse 

Klärung und 
technische Nut-
zung von Ursa-
che-Wirkungs-
Zusammenhängen 

Überprüfung und 
Verbesserung von 
Geltungsansprüchen 
sozialer Normen 

Vermeidung von 
Selbsttäuschungen 
bzw. Selbstverblen-
dungen 

Leitkriterium Wahrheit erkann-
ter Kausalitäten, 
Wirksamkeit 
zweckrationaler 
Mittel 

Legitimität Wahrhaftigkeit 

Handelnder Zweckrationaler 
Akteur 

Transzendentale 
Kommunikations-
gemeinschaft  

Selbstreflexives In-
dividualsubjekt 

 

Verbindet man diese handlungstheoretischen Rationalitätsvorstellungen mit den 

handlungstheoretischen Grundlagen, die im zweiten Teil des Kapitels 3.2 darge-

legt worden sind, lässt sich das „Rad der vier grundlegenden Arbeitsaktivitäten“ 

als Grundlage eines Lernzirkels interpretieren, der als Medium für die Entfaltung 

 

Siehe Kapitel 3.2.2 

Differenzierung des 
„Rades der vier 
grundlegenden 
Arbeitsaktivitäten“ 
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von Rationalität fungiert. Wie in Kapitel 3.2.2 dargestellt, besteht er aus folgenden 

vier Aktivitäten (siehe auch Schüppel 1996, S. 69 f.): 

• die Realität wahrnehmen bzw. erfahren 

• das Erfahrene systematisch verarbeiten 

• auf dieser Grundlage Verhaltens- bzw. Handlungsorientierungen entwickeln 

• die geplanten Verhaltens- bzw. Handlungsorientierungen schließlich in kon-

kretes Verhalten/Handeln umsetzen 

Mit Bezug auf die gerade dargestellten drei Rationalitätsformen lassen sich diese 

vier auch für Lernen grundlegenden Aktivitäten folgendermaßen differenzieren: 

• die Realität wahrnehmen bzw. erfahren, d. h. 

• zweckrational: Daten und Fakten erfassen 

• kommunikativ-rational: soziale Ereignisse und Prozesse erfassen  

• ästhetisch-rational: die eigene Befindlichkeit erfassen 

• das Erfahrene systematisch verarbeiten, d. h.  

• zweckrational: Wirkungszusammenhänge analysieren und bewerten 

• kommunikativ-rational: soziale Sinn- und Bedeutungszusammenhänge re-

konstruieren und bewerten 

• ästhetisch-rational: sich von sich selbst ein Bild machen, um sich selbst 

besser zu verstehen 

• auf dieser Grundlage Verhaltens- bzw. Handlungsorientierungen entwickeln, 

d. h. 

• zweckrational: einen wirkungsvollen Einsatz zielführender Mittel planen 

• kommunikativ-rational: die soziale Legitimität von Kriterien, Regeln, Zie-

len und Maßnahmen authentisch prüfen 

• ästhetisch-rational: sich und seinem Leben eine Perspektive geben 

die geplanten Verhaltens- bzw. Handlungsorientierungen schließlich in konkretes 

Verhalten/Handeln umsetzen, d. h. 

• zweckrational: reflektierte Mittel und Verfahren umsetzen 

• kommunikativ-rational: reflektierte soziale Normen umsetzen 

• ästhetisch-rational: das eigene Leben wagen bzw. den eigenen Lebensweg 

erproben 
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Entsprechend entstehen und entwickeln sich vier Wissensformen (Behrmann 2009, 

S. 151; Schüppel 1996, S. 69 f.), die sich ebenfalls mit Bezug auf jene drei Ratio-

nalitätsformen auslegen lassen, nämlich 

• fallbezogenes Erfahrungswissen, d. h. 

• zweckrational: Faktenwissen 

• kommunikativ-rational: soziale Geschichten bzw. Wirklichkeitsbilder 

• ästhetisch-rational: persönliche Erlebnisse und Wirklichkeitsbilder 

systematisches Konzeptwissen, d. h. 

• zweckrational: Erklärungswissen, d. h. Wissen über Kausalzusammenhänge 

• kommunikativ-rational: soziales Sinnverstehen 

• ästhetisch-rational: persönliches Selbstverstehen 

• verhaltens- bzw. handlungsanleitendes Planungswissen, d. h. 

• zweckrational: sozialtechnologisches Planungswissen 

• kommunikativ-rational: wissen, was eine soziale Gemeinschaft machen 

sollte 

• ästhetisch-rational: wissen, wie der eigene Lebensweg weiter verlaufen 

sollte 

konkretes Handlungswissen im Sinne von Know-how, d. h. 

• zweckrational: teleologisch bzw. strategisch handeln können  

• kommunikativ-rational: soziale Diskurse durchführen können 

• ästhetisch-rational: selbstreflexive Diskurse mit sich und anderen durchfüh-

ren können 

Versteht man Lernen als Rationalitätssteigerung, lassen sich die Ergebnisse einer 

verbesserten Handlungskompetenz mithilfe der folgenden drei Begriffe darstellen, 

die oft als Schlüsselqualifikationen bezeichnet werden: 

• Methodenkompetenz als zweckrationale Problemlösungsfähigkeit im Umgang 

mit Gegenständen, Ideen und Konzepten, Menschen und Gruppen, Prozessen 

und Entwicklungen und auch mit sich selbst, d. h. mit der eigenen Zeit, Moti-

vation und den eigenen Fähigkeiten; 

• Sozialkompetenz als Verbindung kommunikativ-rationaler Diskursfähigkeit 

mit der zweckrationalen Problemlösungsfähigkeit, zwischen sozialen Gruppen 

mit gegenläufigen Interessen und so begründeten Konflikten vermitteln und 

einen arbeitsfähigen Konsens herstellen zu können; 
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• Selbstkompetenz als eine vor allem ästhetisch-rationale Fähigkeit, sich in der 

Spannung zwischen faktischer und intendierter Identität zu erkennen und mit-

hilfe zweckrationaler Methodenkompetenz den Weg in die gewünschte Zu-

kunft managen zu können. 

3.4.2 Einschub: das Konzept des „Inneren Teams“ 

Diese dritte Rationalitätsform ist bei Habermas nur wenig ausgearbeitet. Folgt 

man den Gedanken von Ulrich Beck, und zwar seinem Plädoyer für einen reflexi-

ven Zweifel, ist diese Rationalitätsform für unsere Gegenwart – und, wie wir noch 

sehen werden, auch für Organisationslernen – von ganz besonderer Bedeutung. 

Ich möchte sie deshalb mit Bezug auf das Konzept des „Inneren Teams“ von 

Schulz von Thun (1998) noch etwas weiter gehend konkretisieren. Denn es ist ein 

Konzept, bei dem es um den wahrhaftigen, d. h. Selbsttäuschungen vermeidenden 

oder zumindest reduzierenden Umgang mit sich selbst geht. 

In der von Roberto Assagioli (1973/1982) begründeten Tradition der sogenannten 

Psychosynthese geht Friedemann Schulz von Thun (1998) davon aus, dass jeder 

Mensch viele verschiedene Züge und „Gesichter“ hat und in diesem Sinne gewis-

sermaßen eine multiple Persönlichkeit ist und dass jeder dieser verschiedenen Per-

sönlichkeitsanteile intrapsychisch eine eigene „Stimme“ hat, mit der er sich zu 

Wort melden kann. Diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile stehen untereinan-

der in unterschiedlichen Beziehungen und begründen so eine mehr oder weniger 

komplexe „intrapsychische Gruppendynamik“. Dieses Ensemble verschiedener 

Persönlichkeitsanteile, die jeder in unterschiedlichen Formen und Zusammenstel-

lungen hat, nennt Schulz von Thun das Innere Team. 

Mithilfe dieses Modells lässt sich erklären, dass das Verhalten von Menschen in 

der Regel multipel motiviert ist. Das ist für den Organisationsentwickler wichtig, 

um das Verhalten der Organisationsmitglieder in verschiedenen Situationen gut 

verstehen zu können. Noch wichtiger aber ist: Mithilfe dieses Modells kann er 

sich im Umgang mit den verschiedenen Organisationsmitgliedern in verschiede-

nen Situationen besser verstehen.  

Die Aufgabe jedes Inneren Teams ist eine doppelte, nämlich zum einen zu einer 

inneren Meinungs- und Willensbildung zu kommen und zum anderen den sozialen 

Kontakt mit anderen zu regeln. In diesem Sinne übernehmen die Teammitglieder – 

in unterschiedlicher Weise – „Innendienst-“ und/oder „Außendienstfunktionen“. 

Diese Verknüpfung zwischen Innendienst und Außendienst stützt sich auf die 

Parallelitätsthese (Schulz von Thun 1998, S. 63), die besagt, dass die Gruppendy-

namik in äußeren Teams, d. h. in sozialen Gruppen, im Prinzip genauso abläuft 

wie die intrapsychische Dynamik im Inneren Team. Geht man von einer solchen 

Parallelität aus, muss sich jedes Innen- und Außendienstteammitglied mit jedem 

anderen wechselseitig abstimmen und gemeinsam mit ihm klären, welchen Beitrag 

Siehe Kapitel 1.2.3 
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es zum einen zu der sozialen Gemeinschaft und zum anderen zu der Gemeinschaft 

des Inneren Teams liefern will.  

In diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass der „bunte Haufen“ der verschiede-

nen Subjektanteile, d. h. die Mitglieder des Inneren Teams mit seiner oft chaoti-

schen Gruppendynamik, von einem Oberhaupt bzw. Regisseur gut geführt und auf 

diese Weise zu einem begründeten „Wir“ geeint werden muss. Mit dieser Gedan-

kenfigur führt Schulz von Thun den Aspekt der Hierarchie und Führung ein und 

stellt die Frage nach den Gemeinsamkeiten und Differenzen von Oberhaupt und 

Teammitgliedern. Seine Antwort lautet: 

„Das Oberhaupt hat […] sein ‚Büro‘ im selben Haus wie alle Mitglieder des 

Teams, ist aber in ihren Zimmern nicht allgegenwärtig. Es steckt nicht drin in 

seinen Leuten und muß gut aufmerken, wenn es ihre Meinungen und Interessen 

in Erfahrung bringen will. Die Rede von der ‚Kunst, sich selber zuzuhören‘ 

[…], erhält hier ihren Sinn. Da jedes Mitglied versucht, seine eigene Politik zu 

machen, ist der Chef gut beraten, in wichtigen Fragen die maßgeblichen Leute 

an einen Tisch zu kriegen, damit in seinen Entscheidungen und Handlungen die 

versammelte Weisheit und Energie der einzelnen koordiniert zur Geltung kom-

men können. Wenn das Oberhaupt etwas will, kann es das nicht autoritär 

durchsetzen: Dazu reicht seine Macht nicht – das weiß jeder, der zu Silvester 

gute Vorsätze gefaßt hat. Er muß schon wesentliche Mitglieder seiner Mann-

schaft hinter sich bringen“ (ebd., S. 69). 

Gleichwohl ist das Oberhaupt die einzige Instanz, die die Möglichkeit hat, zu er-

kennen, was für das Subjekt insgesamt gut oder schädlich ist. So ist Richard C. 

Schwartz, der das Oberhaupt als Kern der Persönlichkeit betrachtet und mit dem 

Selbst gleichsetzt, der Überzeugung, 

„daß jeder in seinem Kern, am Sitz des Bewußtseins, ein Selbst besitzt, das sich 

von den Teilen unterscheidet. Es ist der Ort, von dem aus ein Mensch beobach-

tet, erlebt und mit den Teilen sowie mit anderen Menschen interagiert. Es ent-

hält das Mitgefühl, die Perspektive, das Vertrauen und die Vision, die ge-

braucht werden, um sowohl das innere als auch das äußere Leben harmonisch 

und einfühlsam zu führen“ (Schwartz 1997, S. 69 f.,). 

Um diese Aufgabe zu erfüllen, hat das Selbst bzw. Oberhaupt die Aufgabe, stän-

dig zwischen zwei „Zustandsformen“ zu pendeln, nämlich 

„einmal als passiver Zeuge des inneren Geschehens, mit einer meditativen 

Haltung des Geschehenlassens; zum anderen als aktiver, eingreifender Führer, 

der das Geschehen maßgeblich mitbestimmt, darin zum Teil auch verstrickt 

und verwickelt ist“ (Schulz von Thun 1998, S. 69). 

In dieser Position ist es eine der wesentlichen Führungsaufgaben des Oberhaupts 

bzw. des Selbst, seine Mannschaft situationsadäquat zusammenzustellen, einer-

seits, um in der sozialen Wirklichkeit wirkungsvoll zu handeln, und andererseits, 

Das Oberhaupt des 
„Inneren Teams“ und 
das „Mitverant-
wortungsmodell“ 
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um sich mit seinen Teammitgliedern gut zu beraten, wie zu handeln ist bzw. wel-

che Erkenntnisse aus einer bestimmten Handlung und ihren Folgen zu ziehen sind, 

was noch zu lernen ist und wie es mit dem Lernen aussieht. Für diese Aufgabe 

bieten sich einige Teammitglieder als Stammspieler im Innendienst bzw. als 

Hauptdarsteller für den Außendienst an. Jedes ihrer Angebote muss das Ober-

haupt prüfen und entscheiden, ob es sie annehmen will, d. h., ob es auf bestimmte 

eingespielte Teamzusammenstellungen zurückgreift oder ob es ein neues Setting 

ausprobieren will. Denn das Team besteht nicht nur aus Stammspielern bzw. 

Hauptdarstellern, sondern auch aus Antipoden, die im Hintergrund oder Unter-

grund stehen und von dort aus versuchen, das Geschehen in ihrem Sinne mit zu 

beeinflussen. 

Der von außen kommende Handlungsdruck ist ein immer wiederkehrender Anlass 

für das Oberhaupt, zu entscheiden, wer auf der Bühne des sozialen Geschehens 

stehen soll. Dieser Handlungsdruck entsteht dadurch, dass andere mit bestimmten 

Erwartungen an das Subjekt herantreten. Diesem Stress kann, so Schulz von Thun, 

innerpsychische Führung mit Bezug auf fünf Strategien begegnen: 

„Sie kann, sofern sie sich ihrer Uneinigkeit bewußt ist, um Aufschub bitten, um 

Zeit für die ‚Einberufung einer inneren Teamkonferenz‘ zu gewinnen. 

Sie kann diesen Vorgang des Mit-sich-zu-Rate-Gehens auch offen in den Kon-

takt einbringen. 

Sie kann die innere Ratsversammlung während des Kontakts vollziehen, aber 

nicht offen, sondern hinter verschlossenen Türen. Während dieser Zeit über-

nimmt ein Türwächter das hinhaltende Kontaktmanagement. 

Sie kann spontan der erstbesten Stimme folgen – und notfalls, sofern sich spä-

ter ein innerer Protest erhebt, nachträglich ihre Meinung ändern und ihre zu-

nächst gegebene Antwort revidieren. 

Sie kann die innere Teamkonferenz in Blitzesschnelle einberufen und sogleich 

eine integrierte Antwort geben, die als Ergebnis der inneren Teamarbeit zutage 

tritt“ (ebd., S. 71). 

Vor allem die letzte dieser fünf Möglichkeiten, die Teamkonferenz, ist für das 

Verständnis von Organisationslernen besonders wichtig. Blicken wir deshalb et-

was genauer auf das, was Schulz von Thun als Teamkonferenz bezeichnet:  

Eine Teamkonferenz ist „die bewußte Zusammenkunft und Aussprache aller 

inneren Mitglieder, die sich zu der aufgeworfenen Frage melden, unter der Lei-

tung des Oberhaupts mit dem Ziel, eine Antwort zu (er)finden, die auf einer in-

neren Vereinbarung basiert und die adäquater und authentischer ist, als wenn 

nur ein Mitglied oder eine Clique von Mitgliedern vorhanden gewesen wäre 

oder allein das Sagen gehabt hätte“ (ebd., S. 90, Herv. im Orig.). 

Teamkonferenz als 
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Eine solche Teamkonferenz –auch Ratsversammlung genannt – kann unterschied-

liche Themen auf ihrer Tagesordnung haben. Sie können sich auf die äußere Welt 

oder auf das eigene Lernen beziehen. Teamkonferenzen bzw. Ratsversammlungen 

können gelingen, aber auch scheitern. Letzteres kann zwei Gründe haben. Team-

konferenzen bzw. Ratsversammlungen scheitern  

• zum einen, wenn das Oberhaupt nicht alle Teammitglieder zurate zieht und zu 

ihnen permanent Kontakt hält, d. h. bestimmte Teammitglieder aus den Augen 

verliert, von vornherein übersieht oder ausschließt und damit Anlass zur Bil-

dung einer Untergrundopposition gibt; 

• zum anderen, wenn es dem Oberhaupt nicht gelingt, zu allen Teammitgliedern 

die notwendige Distanz zu halten, d. h. wenn es sich von einigen Teammit-

gliedern distanzlos vereinnahmen und sich von ihnen verführen lässt, andere 

nicht so ernst zu nehmen oder gar als Gegner zu betrachten. 

Der Grund hierfür ist, dass es immer wieder Teammitglieder, also Persönlich-

keitsanteile, gibt, die aufgrund bestimmter Erfahrungen nicht das notwendige Ver-

trauen aufbringen können, sich dem Oberhaupt „Selbst“ anzuvertrauen und 

deshalb selbst die Führung im „Inneren Team“ übernehmen wollen. Die so be-

dingte Schwächung, d. h. die Führungsschwäche des SELBST, geht – so Schwartz 

(1997, S. 70) – mit einer Polarisierung der Teammitglieder einher. 

In einer solchen Situation ist es notwendig, dass das SELBST die Führung zu-

rückerlangt, denn, wie oben betont, ist es die einzige Instanz, die in der Lage ist, 

dafür zu sorgen, dass alle Teammitglieder ihren besonderen Stärken entsprechend 

eingesetzt werden und sich hinsichtlich ihrer Entwicklung optimal entfalten kön-

nen.  

Angesichts problematischer Beziehungen zwischen dem Oberhaupt (SELBST) 

und den Teammitgliedern und angesichts daraus resultierender interner Streitig-

keiten zwischen ihnen ist ein kooperativer Führungsstil des Oberhaupts geboten. 

Das heißt, es muss zunächst einmal den verschiedenen – im Streit liegenden bzw. 

sich gegenseitig nicht verstehenden – Persönlichkeitsanteilen auf der Grundlage 

ernsthafter Wertschätzung intensiv zuhören und ihren Dialog moderieren. Hierzu 

muss aber noch etwas Gegenläufiges hinzukommen, 

„denn ein Chef soll nicht nur zuhören und moderieren, sondern auch das Zep-

ter in der Hand behalten bzw. in die Hand bekommen – und das heißt, von sei-

ner ‚Richtlinienkompetenz‘ Gebrauch machen, Ziele vorgeben, anordnen und 

motivieren, Entscheidungen treffen und (nach innen und nach außen) verant-

worten. Dies alles nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern nach sorgfälti-

gem Studium der Sachlage und nach Anhörung seiner inneren Berater“ (ebd., 

S. 104). 

Le
se

pro
be



Kapitel 3: Konzeptionelle Grundbausteine des Diskurses über Organisationslernen 79 

Besonders schwierig ist es, innere – und entsprechend auch zwischenmenschliche 

– Konflikte zu lösen, wenn einzelne Teammitglieder sich nicht klar zeigen bzw. 

zeigen können, weil sie nicht auf der Bühne des Bewusstseins stehen bzw. stehen 

dürfen und ihr Schattendasein im Untergrund fristen müssen, gleichwohl aber 

nicht tot sind, sondern sich indirekt zu Wort melden, d. h. eine Sprache wählen, 

mit der sie sich tarnen, um unerkannt zu bleiben, und damit auf der Bühne des 

Bewusstseins viel Verwirrung auslösen, weil diese Sprache nicht verstanden wird.  

Um derartige Selbstverblendungen nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu ver-

hindern, ist es die Aufgabe des Oberhaupts, erstens sorgfältig darauf zu achten, 

wer als Antipode hinter den Stammspielern bzw. Hauptdarstellern steht, und zwei-

tens sicherzustellen, dass kein im Hintergrund stehendes Teammitglied in den 

„Keller des Unterbewussten“ verdrängt und verbannt wird. Eine solche – zu ver-

hindernde – Verbannung kann sich in drei Stufen vollziehen: 

• „Die erste Stufe der Verbannung besteht darin, daß die betroffenen Anti-

poden zwar hinter den Hauptdarstellern verdeckt bleiben, aber vom Ober-

haupt 

• deutlich gespürt werden, 

• prinzipiell anerkannt und geschätzt sind. 

Nur aus Opportunitätsgründen entscheidet das Oberhaupt: So sollte ich mich 

hier besser nicht zeigen!“ (ebd., S. 205) 

• „Für die zweite Stufe der Verbannung gilt der Satz: ‚So bin ich (leider) 

auch, aber so sollte ich nicht sein!‘ Hier sind es das Oberhaupt und sein 

Stammpersonal selbst, die Vorbehalte gegen den Antipoden hegen und sich 

seiner schämen. Sei es, daß sie ihn für a) lächerlich, erbärmlich, minderwer-

tig, dumm (Ebene der Kompetenz) oder b) verwerflich, fies, unmenschlich 

(Ebene der Moral) oder c) krankhaft, unnormal, pervers, pathologisch 

(Ebene der seelischen Gesundheit) halten. Ich spreche von ‚inneren Au-

ßenseitern‘ […]. Sie verkörpern Regungen, Gedanken, Gefühle, Impulse, 

die ich zwar mehr oder minder deutlich spüre, zu denen ich  

aber nicht stehen kann […]“ (ebd., S. 211 f.). 

• „Wenn wir nun auf die dritte Stufe der Verbannung zu sprechen kommen, 

dann ist es an der Zeit, das Bild von der inneren Bühne noch zu erweitern 

und die Vorstellung einzuführen, daß sie nicht nur einen Vorder- und einen 

Hintergrund, sondern auch einen Untergrund hat […]. Diese dritte Stufe 

der Verbannung trifft solche Mitglieder unseres Ensembles, die dem Ober-

haupt und den Hauptdarstellern so bedrohlich erscheinen, daß sie auch 

hinter dem Vorhang nicht geduldet werden können und ganz von der Bild-

fläche verschwinden müssen. […] Die dritte Stufe trifft verleugnete, nicht 

wahrgenommene Mitglieder: ‚So bin ich nicht!‘ Sie bleiben nicht nur dem 

 

Drei Stufen der 
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Publikum verborgen, sondern weitgehend auch dem Regisseur. Sie haben 

sich scheinbar aus dem Innendienst zurückgezogen“ (ebd., S. 225 f.). 

 

Dieser Prozess der Verdrängung problematischer eigener Persönlichkeitsanteile 

in den „Keller des Unbewussten“ lässt sich rückgängig machen, wenn das Subjekt 

den Mut findet, diesen „Keller“ zu betreten und sich mit seinen „Bewohnern“ 

bzw. „Insassen“ bekannt zu machen. Auf diese Weise kann es gelingen, vorliegen-

de bisher nicht wahrnehmbare Selbstverblendungen aufzudecken und zu  

überwinden.  

 

 

Übungsaufgabe 3 

Nennen Sie die wichtigsten Merkmale des Konzepts des „Inneren Teams“. 

3.4.3 Systemrationalität 

Mit Blick auf Organisationen stellt sich die Frage, ob Organisationslernen sich am 

Konzept der Handlungsrationalität, wie sie in Kapitel 3.4.1 und 3.4.2 vorgestellt 

worden ist, orientieren kann oder ob den Bedenken Schreyöggs (1984, S. 251) zu 

folgen ist, der im Anschluss an Luhmann (1968) die Auffassung vertritt: 

„Ein System ist […] in dem Maße rational gesteuert, als es gelingt, die Sy-

stemleistungen zu erbringen – abstrakter: externe Komplexität zu absorbieren 

und die damit einhergehenden internen Probleme zu lösen. […] Der Einzelbei-

trag, die Einzelentscheidung können für sich allein keine Rationalität bean-

spruchen; rational können sie demnach nur in bezug auf und nach Maßgabe 

von Systemreferenzen sein. […] Das System gibt den Hintergrund für die (be-

gründungsbedürftige) Rationalitätsbeurteilung, nicht die Zweckrationalität der 

Einzelhandlung. […] Die (kollektive) Systemrationalität läßt sich nicht auf die 

individuelle Rationalität zurückführen und umgekehrt.“ 

Dieser Argumentation hält Werner Kirsch entgegen, dass diesem Konzept einer 

Systemrationalität und dem hinter ihr stehenden „methodischen Kollektivismus“ 

eine „eigentümliche Blässe“ (Kirsch 1992, S. 406) anhafte, weil es letztlich auf 

ein formales Prinzip der Selbstbeschreibung abhebe: 

„Der Rationalitätsbegriff formuliert nur die anspruchsvollste Perspektive der 

Selbstreflexion eines Systems. Er meint keine Norm, keinen Wert, keine Idee, 

die dem realen System gegenübertritt (was dann jemanden voraussetzt, der 

sagt, es sei vernünftig, sich danach zu richten). Er bezeichnet nur den Schluß-

punkt der Logik selbstreferenzieller Systeme“ (Luhmann 1984, S. 645 f.). 

Übungsaufgabe 

Handlungs- versus 
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Als Alternative zu diesem wertneutralen Formalismus schlägt Werner Kirsch 

(1990, 1992) vor, bei der Beantwortung der Frage nach der Rationalität von Orga-

nisationen sich in die Tradition der Aufklärung zu stellen und Systemrationalität 

an das Kriterium der Befreiung der Organisation und der Gesellschaft aus selbst 

verschuldeter Unmündigkeit zu binden. In diesem Sinne rekonstruiert er – in Ori-

entierung an der Logik der oben dargestellten Handlungsrationalität – drei grund-

legende organisationale Sinnmodelle. Sie markieren die Entwicklungsphasen ide-

altypisch rekonstruierter Entwicklungslogik von Organisationen: 

„Das erste dieser ‚Sinnmodelle‘ ist das Ziel- bzw. Instrumentalmodell. Die Or-

ganisation wird hier in allererster Linie als Instrument zur Erfüllung bestimm-

ter, mehr oder weniger vorgegebener Ziele und Aufgaben angesehen. Unter-

nehmungen sind beispielsweise dazu da, Einkommen für die Eigenkapitalgeber 

zu erzielen; die Tätigkeit des Organisierens soll hier Strukturen schaffen, die 

im Hinblick auf diesen Zweck möglichst ‚optimal‘ sind […]. 

Das zweite Sinnmodell sehe ich in der Betonung des Überlebens der Organisa-

tion (Überlebens- bzw. Bestandsmodell). Die Organisation hat viele Beteiligte, 

mit denen sie ihre Austauschbeziehungen so zu regeln hat, daß das System un-

abhängig von einem gewissen Wandel in den Teilnehmern und den Umweltbe-

dingungen überlebt. […] 

Den dritten Grundtyp schließlich bildet das von mir postulierte Fortschritts-

modell. Im Vordergrund steht hier für die Unternehmung das Bemühen, einen 

Fortschritt in der Befriedigung der Bedürfnisse und Interessen der vom Han-

deln der Organisation direkt oder indirekt Betroffenen zu erzielen. ‚Bedürfnis-

se‘ und ‚Interessen‘ werden hierbei freilich nicht als gegeben hingenommen. 

Ihre Authentizität und ihre moralische Begründbarkeit sowie die Möglichkeit 

ihrer Veränderung unter diesen beiden Aspekten stellen vielmehr Problemstel-

lungen dar, denen sich die fortschrittsfähige Unternehmung in expliziter Weise 

zuwendet“ (Kirsch 1992, S. 14). 

Ebenso wie Kirsch neige auch ich dazu, Systemrationalität nicht wertneutral zu 

konzipieren. Zunächst aber möchte ich betonen, dass das zentrale Merkmal von 

Systemrationalität die Regeln sind, die die Mitglieder eines sozialen Systems an-

wenden im Umgang mit ihren 

• Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen 

• Bedeutungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen 

• Gefühlen und emotionalen Impulsen 

Bezüglich dieser Regeln lassen sich drei Typen rekonstruieren, die eine gewisse 

Ähnlichkeit mit den drei Sinnmodellen von Kirsch haben. Ich nenne sie: 

Organisationale 
Sinnmodelle 
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• Effizienzoptimierende Systemrationalität 

• Diese Form der Systemrationalität entspricht dem von Kirsch entwickelten 

Zielmodell. Denn hier orientiert sich die Rationalität des Systems daran, 

wie gut vorgegebene Ziele des Systemumfeldes durch einen entsprechend 

zielführenden Einsatz der vorliegenden bzw. verfügbaren Ressourcen er-

reicht werden.  

• Entsprechend werden nicht nur die Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstel-

lungen und -bewertungen der Systemmitglieder, sondern auch ihre Bedeu-

tungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen sowie ihre Gefühle und 

emotionalen Impulse unter dem Aspekt reflektiert, wie gut sie als Mittel für 

die Erreichung der vorgegebenen Systemziele genutzt werden können. 

• Potenzialoptimierende Systemrationalität 

• In genau derselben Weise bemisst sich auch die Rationalität der Regeln des 

Umgangs der Systemmitglieder mit ihren Wahrheits- und Wirksamkeits-

vorstellungen und -bewertungen, mit ihren Bedeutungs- und Moralvorstel-

lungen und -bewertungen und mit ihren Gefühlen und emotionalen Impul-

sen ausschließlich daran, wie zweckdienlich diese Regeln und ihre Weiter-

entwicklung für die Erreichung der vorgegebenen Ziele des Systemumfel-

des sind. 

• Potenzialoptimierende Systemrationalität 

• Während die effizienzoptimierende Systemrationalität auf die effiziente Er-

reichung bestimmter inhaltlich fixierter Ziele ausgerichtet ist, orientiert sich 

die potenzialoptimierende Systemrationalität an einem übergeordneten for-

malen Ziel. Es besteht darin, die vorliegenden oder entwickelbaren System-

ressourcen für die Entwicklung alternativer Ziele so zu nutzen, dass das Sy-

stem alternative inhaltlich fixierte Ziele entwickelt, die es im Vergleich mit 

den vorgegebenen Zielen als gleichwertig oder als attraktiver bewerten 

kann.  

• Mit Blick auf dieses übergeordnete Formalziel werden die Wahrheits- und 

Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen der Systemmitglieder, ihre 

Bedeutungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen sowie ihre Gefühle 

und emotionalen Impulse unter dem Aspekt reflektiert, wie wirksam sie die 

vorliegenden Ziele und ihre Alternativen legitimieren können. 

• Identitätsentwickelnde Systemrationalität 

• Genau das ist auch der Aspekt, der mit Bezug auf die Rationalität der Re-

geln des Umgangs der Systemmitglieder mit ihren Wahrheits- und Wirk-

samkeitsvorstellungen und -bewertungen, mit ihren Bedeutungs- und Mo-

ralvorstellungen und -bewertungen und mit ihren Gefühlen und emotiona-

len Impulsen überprüft und auf eine mögliche Weiterentwicklung dieser 

Regeln ausgerichtet wird. 

Effizienzoptimierende 
Systemrationalität 
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• Identitätsentwickelnde Systemrationalität 

• Während das Ziel der potenzialoptimierenden Systemrationalität darin be-

steht, Zielalternativen zu entwickeln, stellt sich die identitätsentwickelnde 

Systemrationalität der Aufgabe, aus den Zielalternativen diejenigen auszu-

wählen, die mit Bezug auf die Identitätsentwicklung des Systems besonders 

günstig erscheinen. Die Leitfrage dieser Identitätsentwicklung ist dabei eine 

doppelte, nämlich: Wer sind wir als soziales System und wer wollen wir in 

Zukunft sein? Es ist zu betonen, dass diese Frage auf das Sein-Wollen und 

nicht auf das Haben-Wollen des Systems zielt. Denn Fragen des Haben-

Wollens sind Fragen der effizienz- und potenzialoptimierenden Systemra-

tionalität. 

• Mit Blick auf dieses Ziel werden die Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstel-

lungen und -bewertungen der Systemmitglieder, ihre Bedeutungs- und Mo-

ralvorstellungen und -bewertungen sowie ihre Gefühle und emotionalen 

Impulse unter dem Aspekt reflektiert, wie sehr sie eine Identitätsentwick-

lung des Systems begünstigen, die ein optimaler Bedingungsrahmen für die 

Identitätsentwicklung der einzelnen Systemmitglieder ist. 

• Genau das ist auch der Aspekt, der mit Bezug auf die Rationalität der Re-

geln des Umgangs der Systemmitglieder mit ihren Wahrheits- und Wirk-

samkeitsvorstellungen und -bewertungen, mit ihren Bedeutungs- und Mo-

ralvorstellungen und -bewertungen und mit ihren Gefühlen und emotiona-

len Impulsen überprüft und auf eine mögliche Weiterentwicklung dieser 

Regeln ausgerichtet wird. 

Den gerade dargestellten idealtypisch rekonstruierten Varianten für Systemratio-

nalität ist der Bezug auf – jeweils unterschiedlich konzipierte – rahmensetzende 

Regeln gemeinsam. Es sind Regeln, die den Umgang der Systemmitglieder mit ih-

ren Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen, mit ihren Be-

deutungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen und mit ihren Gefühlen und 

emotionalen Impulsen regeln. Die oben dargestellte Vorstellung über Systemratio-

nalität hat damit dieselbe Struktur wie Organisationslernen, das in Kapitel 1.1 mit 

Bezug auf die organisationalen Rahmenbedingungen der wertschöpfenden Nut-

zung und zukunftserschließenden Weiterentwicklung der Fähigkeiten der Organi-

sationsmitglieder definiert wurde. 

Diese Strukturidentität macht es im vierten Kapitel möglich, diese drei Systemra-

tionalitäten mit Organisationslernen zu verbinden und drei Typen von Organisa-

tionslernen zu entwickeln, nämlich 

• das operative Anpassungslernen als Entfaltung effizienzoptimierender Sy-

stemrationalität 

 

Siehe Kapitel 1.1  
und  4 
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• das strategische Erschließungslernen als Entfaltung potenzialoptimierender 

Systemrationalität 

• das normative Identitätslernen als Entfaltung identitätsentwickelnder Sy-

stemrationalität 
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4 Strukturmodell für die Systematisierung des 
Diskurses über Organisationslernen 

In Kapitel 1.1 habe ich vorgeschlagen, Organisationslernen als Veränderung des 

Problemlösungspotenzials einer Organisation mit sich selbst und mit ihrem Um-

feld zu definieren, wobei Veränderung positiv im Sinne einer Verbesserung oder 

negativ sein kann: Dann sprechen wir von Verlernen oder einem Lernen mit dem 

Ergebnis erlernter Inkompetenz. Dieser Definitionsvorschlag konnte im letzten 

Kapitel mit Blick vor allem auf die konstruktivistischen und pädagogischen Lern-

theorien sowie die subjektwissenschaftliche Lerntheorie bestätigt werden.  

Des Weiteren wurde in Kapitel 1.1 vorgeschlagen, beim Organisationslernen drei 

Prozessebenen zu unterschieden, nämlich 

• die Ebene der wertschöpfenden Geschäftsprozesse 

• die Ebene der Managementprozesse, die Erstere steuern 

• die Ebene der Lernanregungs- und -unterstützungsprozesse der betrieblichen 

Weiterbildung bzw. Personalentwicklung 

Diese Prozessebenen bilden die erste Dimension des Strukturmodells, das in die-

sem Kapitel entwickelt wird. 

Seine zweite Dimension ist durch die verschiedenen Lerntypen gekennzeichnet, 

die sich beim Organisationslernen anbieten. Hierauf wurde bereits in Kapitel 

3.4.3, d. h. in Auseinandersetzung mit dem Gütekriterium der Rationalität – und 

insbesondere Systemrationalität –, hingewiesen. Die drei Lerntypen, in denen sich 

Systemrationalität entfalten kann, bezeichne ich als: 

• operatives Anpassungslernen 

• strategisches Erschließungslernen 

• normatives Identitätslernen 

Die dritte Dimension des hier vorzustellenden Strukturmodells schließlich bein-

haltet die Aktivitäten, mittels derer sich Organisationslernen vollzieht. Wie das 

fünfte und sechste Kapitel deutlich machen werden, sind die Antworten, die die 

verschiedenen Theorien des Organisationslernens in dieser Hinsicht geben, sehr 

unterschiedlich. In diesem Kapitel soll deshalb ein Ansatz vorgestellt werden, der 

Hinweise gibt, wie man sie vermitteln kann. 

Organisationslernen 
als nachhaltige 
Veränderung des 
Steuerungspotenzials 
der Organisation im 
Umgang mit sich 
selbst und ihrem 
Umfeld 

Die drei 
grundlegenden 
Prozessebenen des 
Organisationslernens 
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4.1 Prozessebenen des Organisationslernens 

Die erste Dimension, die für die Erfassung der Bedeutung von Organisationsler-
nen für Organisationen wichtig ist, ist das Zusammenspiel von 

• Geschäftsprozessen bzw. primären Wertschöpfungsprozessen 

• Führungs- und Managementprozessen 

• zusätzlichen speziellen Unterstützungsprozessen betrieblicher Weiterbildung 

sowie Personal- und Organisationsentwicklung 

Der in gewisser Weise wichtigste dieser drei Prozesse ist der Geschäftsprozess. Er 

wird bestimmt durch die Arbeits- und Kooperationsprozesse, die der Erstellung 

und Vermarktung der Güter und/oder Dienstleistungen, die der Organisation ihre 

Existenzberechtigung geben, unmittelbar dienen und die man auch als primären 

Wertschöpfungsprozess bezeichnen kann. Sie werden durch die oben erwähnten 

Parameter der Strategie, der Aufbau- und Prozessstruktur, der informellen Routi-

nen und der Organisationskultur bestimmt und sind das Medium für ein Organisa-

tionslernen als Learning on the Job bzw. arbeitsprozessgebundenes Erfahrungsler-

nen.  

Sozusagen von oben wird der primäre Wertschöpfungsprozess durch Führung und 

Managementprozesse flankiert. Seine Aufgabe ist: 

• die Durchsetzung der Organisationsstrategie und formalen präskriptiven Orga-

nisationsregeln 

• die Überprüfung und gegebenenfalls Weiterentwicklung oder Innovation der 

Organisationsstrategie und formalen präskriptiven Organisationsregeln 

• die Qualitätssicherung, d. h. Qualitätsüberprüfung und gegebenenfalls -

verbesserung der praktizierten informellen Routinen und der gelebten Organi-

sationskultur durch gezielte Unterstützung 

Mit Bezug auf diese drei Aufgaben sind Führung und Management immer auch 

eine Lernaufgabe bzw. ein Lernmedium für den Einzelnen und für die gesamte 

Organisation. 

Die Unterstützung zwecks Qualitätsverbesserungen der primären Wertschöp-

fungsprozesse, die von der Führung zu erwarten ist bzw. von ihr geleistet wird, 

kann und muss in der Regel auch durch zusätzliche, spezielle Lernanregungs- und 

-unterstützungsprozesse ergänzt werden. Dieses ist insbesondere das Aufgabenfeld 

der betrieblichen Weiterbildung und Personalentwicklung bzw. des betrieblichen 

Bildungsmanagements. Es ist für Organisationslernen von zentraler Bedeutung. In 

seinem Mittelpunkt stehen explizites Lernen bzw. speziell darauf ausgerichtete 

Maßnahmen wie Training, Schulung, Workshops, Expertenberatung, Coaching 

oder organisationspädagogische Großgruppenveranstaltungen. 

Überblick über die 
drei grundlegenden 
Dimensionen von 
Organisationslernen 

Unterstützungs-
prozesse: insbeson-
dere betriebliche 
Weiterbildung/PE/OE 
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Betriebliches Bildungsmanagement hat drei Zielgruppen, nämlich  

• die im primären Wertschöpfungsprozess und in anderen zusätzlichen Unter-

stützungsprozessen tätigen Fachkräfte 

• die Führungskräfte der Organisation  

• die Fach- und Führungskräfte der betrieblichen Bildung/Personalentwicklung 

selbst 

Damit ergeben sich für das betriebliche Bildungsmanagement folgende sechs Auf-

gabenfelder: 

 

 Leistungsoptimierung 

(operatives und strategisches be-
triebliches Bildungs- bzw. Perso-
nalentwicklungsmanagement) 

Legitimitätsüberprüfung 

(normatives betriebliches Bil-
dungs- bzw. Personalentwick-
lungsmanagement) 

Bezugsfeld: 
Fachkräfte 

Ermittlung von Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Arbeitsleistung 

der Fachkräfte und Implementie-

rung und Evaluierung entsprechen-

der Maßnahmen 

Überprüfung der Kriterien, die bei 

der Leistungserwartung und -

bewertung der Fachkräfte zugrunde 

gelegt werden 

Bezugsfeld: 
Führungs-
kräfte 

Ermittlung von Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Arbeitsleistung 

der Führungskräfte und Implemen-

tierung und Evaluierung entspre-

chender Maßnahmen  

Überprüfung der Kriterien, die bei 

der Leistungserwartung und -be-

wertung der Führungskräfte zu-

grunde gelegt werden 

Bezugsfeld: 

Selbst-

referenz 

Ermittlung von Möglichkeiten zur 

Verbesserung der Arbeitsleistung 

der betrieblichen Bildung im wei-

teren Sinne und Implementierung 

und Evaluierung entsprechender 

Maßnahmen  

Überprüfung der Kriterien, die die 

betriebliche Bildung im engeren 

und weiteren Sinne der eigenen 

Leistungserwartung und -bewer-

tung zugrunde legt 

Tab. 2:  Aufgaben betrieblichen Bildungsmanagements (Geißler 2006, S. 211) 

Mit Bezug auf die drei für Organisationslernen grundlegenden Prozessebenen der 

wertschöpfenden Geschäftsprozesse, der diese steuernden Managementprozesse 

und der zusätzlichen Unterstützungsprozesse der betrieblichen Weiterbildung 

bzw. Personalentwicklung lässt sich zeigen, dass in den Anfängen des wissen-

schaftlichen Diskurses über Organisationslernen die beiden erstgenannten Ebenen 

im Mittelpunkt des Interesses gestanden hatten und dass mit Senges „Fünfter Dis-
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ziplin“ eine entscheidende Änderung eintrat. Denn für Senge ist Organisationsler-

nen ein Prozess, für den die zusätzlichen Unterstützungsprozesse der betrieblichen 

Weiterbildung sowie Personal- und Organisationsentwicklung von zentraler Be-

deutung sind. 

Für den weiteren Gedankengang dieses Studienbriefs heißt das, dass im nächsten 

Kapitel nur Theorien des Organisationslernens vorgestellt werden sollen, die Or-

ganisationslernen vor allem auf der Prozessebene der wertschöpfenden Geschäfts-

prozesse und/oder Managementprozesse thematisieren. Im sechsten Kapitel, in 

dem Senges Theorie des Organisationslernens und der Background, auf den er zu-

rückgreift, nämlich der Diskurs über Organisationsentwicklung, vorgestellt wer-

den, wird der Schwerpunkt dann bei den Lernanregungs- und -unterstützungs-

prozessen der betrieblichen Weiterbildung bzw. Personalentwicklung liegen. 

4.2 Organisationale Lerntypen 

Organisationslernen ist ein Prozess, der nicht ohne den Begriff der Systemrationa-

lität gedacht werden kann. In Kapitel 3.4.3 haben wir drei idealtypische Systemra-

tionalitäten unterschieden, nämlich 

• die effizienzoptimierende Systemrationalität 

• die potenzialoptimierende Systemrationalität 

• die identitätsentwickelnde Systemrationalität 

Bindet man Organisationslernen, wie in Kapitel 3.4.3 vorbereitet, konzeptionell an 

Systemrationalität, lässt sich Organisationslernen als Veränderung – und nach 

Möglichkeit als Verbesserung – von Systemrationalität fassen und folgenderma-

ßen typisieren: 

• Operatives Anpassungslernen ist ein Prozess der Veränderung der vorliegen-

den effizienzoptimierenden Systemrationalität. In seinem Mittelpunkt steht die 

zweckrationale Veränderung zum einen der zielführenden Aktivitäten und 

zum anderen der präskriptiven Regeln und faktischen Routinen, die den Rah-

men für diese Aktivitäten bilden. Im Einzelnen geht es dabei um den Umgang 

(1) mit den Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen, (2) 

mit den Bedeutungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen und (3) mit 

den Gefühlen und emotionalen Impulsen der Organisationsmitglieder. 

• Strategisches Erschließungslernen ist ein Prozess der Veränderung der vorlie-

genden potenzialoptimierenden Systemrationalität. In seinem Mittelpunkt steht 

die kommunikativ-rationale Erschließung alternativer Organisationsziele. 

Grundlage hierfür ist die systematische Nutzung der vorliegenden Ressourcen 

und insbesondere der Legitimität (d. h. allgemeinen Zustimmung) der vorlie-

genden präskriptiven Regeln und faktischen Routinen des Umgangs (1) mit 
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den Wahrheits- und Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen, (2) mit den 

Bedeutungs- und Moralvorstellungen und -bewertungen und (3) mit den Ge-

fühlen und emotionalen Impulsen der Organisationsmitglieder. 

• Normatives Identitätslernen schließlich ist ein Prozess der Veränderung der 

vorliegenden identitätsentwickelnden Systemrationalität. In seinem Mittel-

punkt steht ästhetisch-rationale Veränderung der identitätsverbürgenden Ant-

wort auf die Frage, wer die Organisation ist und sein will. Diese Veränderung 

zeigt sich in einem entsprechend veränderten Umgang (1) mit den Wahrheits- 

und Wirksamkeitsvorstellungen und -bewertungen, (2) mit den Bedeutungs- 

und Moralvorstellungen und -bewertungen und (3) mit den Gefühlen und emo-

tionalen Impulsen der Organisationsmitglieder. 

Die Rekonstruktion dieser drei idealtypischen Formen des Organisationslernens 

wurde vom Autor in den Diskurs über Organisationslernen eingebracht (Geißler 

1994, 1998, 2000a, 2000b, 2003b, 2005a, 2005c, 2006a) und konnte sich dort eta-

blieren (Ackermann 2005, S. 131 ff.; Blank 2004; Feld/Meisel 2010; Felsch 1999, 

S. 110 ff.; Friedrich 2005; Galefski 2008; Göhlich 2010; Heidsiek 2009, 2010; 

Kauschke 2010; Lehnhoff 1997, S. 288 ff.; Lücke 2005; Meyer 2000; Naumann 

2006; Petersen 1997, 2003, S. 152 ff.; Seufert 2010; Spandau 2002).  

Diese drei Typen des Organisationslernens lassen sich noch weiter ausdifferenzie-

ren, wenn man sie mit Holzkamps Konzept des expansiven und defensiven Ler-

nens unterscheidet sowie mit der Unterscheidung von Schein verbindet, der Pro-

blemlösungs- und Angstvermeidungslernen unterscheidet. Wie Argyris/Schön 

ausführen, beruht Letzteres auf Lernabwehrroutinen, die die Probleme nicht lösen, 

sondern nur verschieben, während für Problemlösungslernen der offene Dialog 

grundlegend ist. 

Entsprechend lassen sich folgende idealtypischen Formen von Organisationslernen 

unterscheiden: 

Während problemlösendes operatives Anpassungslernen darauf zielt, die Proble-

me, die sich bei der zweckrationalen Verfolgung vorgegebener Organisationsziele 

ergeben, in offenen Dialogen und Diskussionen anzugehen und deshalb diese ent-

sprechend weiterzuentwickeln, 

ist problemverschiebendes operatives Anpassungslernen durch die Anwendung 

und Weiterentwicklung von Abwehrroutinen gekennzeichnet, mit denen versucht 

wird, diese Probleme zu verstecken oder anderen „in die Schuhe zu schieben“.  

Während problemlösendes strategisches Erschließungslernen darauf zielt, in offe-

nen Dialogen und Diskussionen zu klären, wie die vorliegenden Ressourcen und 

insbesondere die vorliegende Legitimität kommunikativ-rational genutzt werden 

können, um alternative Organisationsziele zu entwickeln, ist problemverschieben-

des strategisches Erschließungslernen durch die Anwendung und Weiterentwick-
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lung von Abwehrroutinen gekennzeichnet, mit denen versucht wird, alternative 

Organisationsziele zu entwickeln, deren Scheitern programmiert ist. 

Während problemlösendes normatives Identitätslernen darauf zielt, in offenen 

Dialogen und Diskussionen ästhetisch-rational die vorliegende Identität der Orga-

nisation aufzuklären und eine Perspektive zu entwickeln, wie sich diese Identität 

weiterentwickeln soll, 

ist problemverschiebendes normatives Identitätslernen durch die Anwendung und 

Weiterentwicklung von Abwehrroutinen gekennzeichnet, mit denen versucht wird, 

eine solche Selbstaufklärung der eigenen Identität und Zukunftsperspektive zu 

verhindern bzw. zu pervertieren. 

 

4.3 Aktivitäten des Organisationslernens 

Operatives Anpassungslernen, strategisches Erschließungslernen und normatives 

Identitätslernen sind ein Lernen, das nicht ohne den Einzelnen denkbar ist, 

gleichwohl aber mehr ist bzw. etwas anderes ist als die beziehungslose Zusam-

menfügung des Lernens von Einzelnen. Damit stellt sich eine Frage, die die ge-

samte Literatur zum Organisationslernen beherrscht, nämlich: Wie verbindet Or-

ganisationslernen Aktivitäten und Prozesse auf den ganz unterschiedlichen Sy-

stemebenen des Einzelnen, der Gruppe, der Organisation und der Gesellschaft? 

Mary M. Crossan, Henry W. Lane und Roderick E. White (1999) haben auf diese 

Frage eine interessante Antwort gegeben, die im Folgenden dargestellt werden 

soll. Ihr Kerngedanke ist, dass es bestimmte Aktivitäten gibt, die die verschiede-

nen sozialen Systemebenen verbinden, und dass in ihrem Zusammenspiel – und 

das ist das Wesentliche – eine Grundspannung zwischen Bewahren und Verän-

dern erkennbar wird, die man mit Fritz Riemann (1961) als archetypisch bezeich-

nen kann. Diese Grundspannung besteht – so Crossan/Lane/White – in der Gegen-

läufigkeit von Feedback- und Feedforward-Prozessen, d. h. in der Polarität von In-

stitutionalisierung durch vergemeinschaftlichendes Feedback auf der einen Seite 

und der Infragestellung und Weiterentwicklung der sich so reproduzierenden 

Strukturen durch Innovationen generierendes Feedforward auf der anderen Seite.  

Auf diese Polarität wurde bereits in Kapitel 1.1 hingewiesen, und zwar im Zu-

sammenhang mit den organisationalen Bedingungen, die den Rahmen für die 

wertschöpfende Nutzung und zukunftserschließende Weiterentwicklung der Fä-

higkeiten der Organisationsmitglieder bilden. 

 

Siehe Kapitel 1.1  
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4.3.1 Intuiting – Interpreting – Integrating – Institutionalizing 

Mary M. Crossan, Henry W. Lane und Roderick E. White (1999) betrachten Or-

ganisationslernen als einen Prozess, der sich auf drei Ebenen vollzieht, nämlich 

auf der Ebene des Einzelnen, der Gruppe und der Gesamtorganisation, und zwar 

dergestalt, dass diese drei Ebenen durch vier Aktivitätstypen der Organisations-

mitglieder systematisch miteinander verbunden werden. Sie nennen sie „Intui-

ting“, „Interpreting“, „Integrating“ und „Institutionalizing“ und liefern damit eine 

Antwort auf die Frage, was die zentralen Aktivitäten von Organisationslernen 

sind. 

Zwei dieser Aktivitätstypen vollziehen sich jeweils nur auf einer jener drei Ebe-

nen, nämlich  

• „Intuiting“ nur auf der Ebene des Individuums  

• „Institutionalizing“ nur auf der Ebene der Organisation 

Die beiden anderen Aktivitätstypen haben demgegenüber eine Art Brückenfunkti-

on, indem sie jeweils zwei Ebenen miteinander verbinden. 

• So ist „Interpreting“ ein Prozess, der sowohl auf der Ebene des Individuums 

wie auch auf derjenigen der Gruppe zu beobachten ist. Auf diese Weise stellt 

er eine Verbindung her  

• zum einem zum „Intuiting“ der Individuen 

• zum anderen zum „Integrating“ der Gruppen 

• In strukturell ähnlicher Weise ist „Integrating“ ein Prozess, der sowohl auf der 

Ebene der Gruppe und wie auch auf derjenigen der Organisation zu beobach-

ten ist und damit eine Verbindung herstellt 

• zum einen zum „Interpreting“ nicht nur der Gruppen, sondern auch der In-

dividuen 

• zum anderen zum „Institutionalizing“ der Organisation  

Die vier Prozesse, die in ihrer Gesamtheit den Prozess des Organisierens ausma-

chen, haben sehr unterschiedliche Entwicklungsdynamiken. Die größten Differen-

zen bestehen zwischen „Intuiting“ und „Institutionalizing“. Denn der Prozess des 

„Intuiting“ ist extrem fluide und damit für Veränderungen offen, während der Pro-

zess des „Institutionalizing“ recht strukturkonservativ ist. Organisationslernen als 

systematische Verbindung der vier genannten Prozesse bzw. drei Strukturebenen 

zeichnet sich deshalb aus durch eine grundlegende Spannung zwischen 

• einer vor allem vom Prozess des „Intuiting“ stimulierten lernoffenen Verände-

rungsbereitschaft („exploration“), die von den Individuen ausgeht und über die 

Ebene der Gruppe auf die Gesamtorganisation einwirkt; 
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• einer Stabilität und Veränderungsresistenz, die von den Ergebnissen des in der 

Organisation geleisteten „Institutionalizing“ ausgeht und deren Hauptfunktion 

darin besteht, die Lernergebnisse zu nutzen, die in der Organisation im Zuge 

von „Interpreting“ und „Integrating“ entwickelt worden sind („exploitation“). 

Damit ergibt sich folgender Strukturaufriss für Organisationslernen: 

• „Intuiting“ ist ein Prozess, der sich auf Einzelpersonen beschränkt 

• „Interpreting“ wird als ein Prozess gesehen, der nur von Individuen und Grup-

pen, jedoch nicht von der Organisation vollzogen werden kann 

• „Integrating“ wird als ein Prozess konzipiert, den die Autoren nur auf der 

Ebene der Gruppe und Organisation, nicht aber auf derjenigen des Individu-

ums denken können. 

• Mit Bezug auf „Institutionalizing“ wird behauptet, dass dieser Prozess nur auf 

der Ebene der Gesamtorganisation zu beobachten sei. 

 

Individuum „Intuiting“ „Interpreting“   

Gruppe  „Integrating“  

Organisation   „Institutionalizing“ 

Tab. 3:  Die vier grundlegenden Aktivitäten des Organisationslernens nach Crossan/Lane/White 
(1999) 

Vor diesem Hintergrund seien die vier Prozesse, so wie sie Crossan/Lane/White 

konzipieren, kurz vorgestellt: 

• Mit „Intuiting“ beziehen sich die Autoren auf weithin vorbewusste, d. h. 

sprachlich nicht oder nur sehr schwer kommunizierbare intrapsychische Pro-

zesse. In diesem Zusammenhang sind vor allem zwei Prozesse zu erwähnen: 

der „expert view of intuiting“ und die „entrepreneurial intuition“. Ersterer 

meint die durch langjährige – zunächst sehr bewusst reflektierte und dann im-

mer unbewusster bzw. automatisierter verarbeitete – Erfahrung geschulte Fä-

higkeit von Experten, auf einen Blick vorliegende Muster und Handlungsmög-

lichkeiten intuitiv zu erkennen, die Novizen auch mit viel Mühe nicht sehen 

können. „Entrepreneurial intuition“ hingegen meint die Fähigkeit, mit Blick 

auf die Zukunft intuitiv-spontan innovative Handlungs- und Veränderungs-

möglichkeiten zu sehen. In diesem Sinne dient der „expert view of intuiting“ 

vor allem der Nutzung dessen, was zuvor gelernt worden ist, während „entre-

preneurial intuition“ mehr auf die Entwicklung neuer Erkenntnisse und Fähig-

keiten (d. h. „exploration“) zielt. 
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• Im Gegensatz zum „Intuiting“ ist „Interpreting“ ein Prozess, der sich sehr 

weitgehend auf der Ebene des Bewussten vollzieht und die Möglichkeiten der 

Sprache nutzt, um Orientierungs- und Entscheidungssicherheit liefernde „co-

gnitive maps“ zu entwickeln, die auch anderen vermittelt werden können.  

• Wenn Interpretationsprozesse über das Individuum hinausgehen und sich auf 

der Ebene der Gruppe etablieren, bekommen sie, so die Autoren (ebd., S. 528), 

eine integrative Funktion. Das heißt allerdings nicht, dass „Interpreting“ und 

„Integrating“ dasselbe sind. Der Unterschied ist, dass „Interpreting“ auf Ver-

änderungen des individuellen Verständnisses und Handelns zielt, während „In-

tegrating“ das Entstehen und die Entwicklung wechselseitig abgestimmten 

gemeinsamen Verhaltens („coherent, collective action“) meint. Ein wichtiges 

– und vielleicht das wichtigste – Entwicklungsmedium hierfür ist, so die Auto-

ren, der Dialog. Er leistet zweierlei, nämlich die Vermittlung individueller Ge-

danken und die Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen und Werte. Auf die-

se Weise kann eine „community of practice“ entstehen und sich entwickeln, 

d. h. einer Gemeinsamkeit, deren Kern nicht durch wissenschaftliche Defini-

tionen oder organisationale Arbeitsvorschriften erfassbar ist, sondern nur er-

ahnt werden kann, und die im Medium der Geschichten aufscheint, die man 

untereinander erzählt (ebd., S. 529). Diese Art von Gemeinschaftsentwicklung 

bezeichnen die Autoren als „ad hoc group learning“. 

• Von dieser Art von Gemeinschaftsentwicklung, die die Autoren mit Bezug auf 

„Integrating“ als „ad hoc learning“ bezeichnen, unterscheiden sie „Institutio-

nalizing“, d. h. die Entstehung und Entwicklung formalisierter organisationa-

ler Regelungen, also organisationaler Systeme, Strukturen, Strategien, Routi-

nen, vorgeschriebener Praktiken, Informationssysteme und anderer infrastruk-

tureller Ausstattungen (ebd., S. 529). Sie sind letztlich das Ergebnis von Pro-

zessen, die ihren Anfang bei „Intuiting“ und „Interpreting“ genommen haben 

und als gemeinsames organisationales Lernergebnis das Lernen der Individuen 

und Gruppen ihrerseits beeinflussen – und aufgrund ihres Strukturkonserva-

tismus nur zu oft ausbremsen. Im Gegensatz zu „Intuiting“, „Interpreting“ und 

„Integrating“ ist „Institutionalizing“ ein Prozess, der durch Beständigkeit und 

inkrementale Perfektionierung bestimmt wird und bei dem deutliche Verände-

rungen nur punktuell und sozusagen im Stakkato (ebd., S. 530) erfolgen.  

Vor diesem Hintergrund stellen die Autoren fest: 

“Organizational learning is a dynamic process. Not only does learning occur 

over time and across levels, but it also creates a tension between assimilating 

news learning (feed forward) and exploiting or using what has already been 

learned (feedback). Through feed-forward processes, new ideas and actions 

flow from the individual to the group to the organization levels. At the same 

time, what has already been learned feeds back from the organization to group 

and individual levels, affecting how people act and think. The concurrent na-

„Interpreting“ 

„Integrating“ 

„Institutionalizing“ 
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