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Auszug

Klimaerwärmung, Verknappung der natürlichen Ressourcen, Schulden- und 

Finanzkrise, sinkendes Vertrauen in Staaten und Institutionen, zunehmen von 

Stresserkrankungen wie Burnout und Depression und die Entwicklung zur Wis-

sensgesellschaft stellen Organisationen heute und in Zukunft vor immer grössere 

Herausforderungen. Wollen sie zukunftsfähig sein und werden, müssen sie auf 

die sich verändernden Bedingungen eine adäquate Antwort finden. Sie müssen 

lernen. Mit andern Worten: Organisationen sollten zu lernenden Organisation 

werden. In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie Organisa-

tionen lernen können, was es dazu braucht und wie die vorhandenen Potenziale 

ihrer Mitglieder zur Entfaltung kommen könnten. Dabei spielen neuere Erkennt-

nisse aus der Hirnforschung eine zentrale Rolle. 

Abstract

Global warming, shortage of natural resources, international debt and financial 

crisis, decreasing confidence in nations and institutions, stress-related diseases 

such as burnout and depression as well as the development towards a know-

ledge society are bigger and bigger challenges for organizations today and in the 

future. Organizations have to learn – in other words, they are to become learning 

organizations. The question in the paper on hand is how they acquire a learning 

aptitude and how the available potenzial of their members can develop. In doing 

so latest findings from brain research play a vital role.
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1. Einleitung

Da stehe ich im frischumgebauten Selbstbedienungsrestaurant eines grossen 

Detailhändlers in St.Gallen. In meinen Händen halte ich ein Tablett mit einer Tas-

se Kaffee und einem Mineralwasser. Ich schaue mich suchend nach einem Kaf-

feelöffel um. Weit und breit nichts zu sehen. Mein fragendes Gesicht weckt das 

Interesse der Frau an der Kasse. «Wo bitte schön, finde ich einen Kaffeelöffel?» 

«Seit dem Umbau ist alles ein wenig anders», meint sie. «Die haben entschieden, 

dass das Besteck jetzt dort drüben zu sein hat. Dabei weiss man ja erst richtig, 

was man an Werkzeug benötigt, wenn man bei der Kasse steht. » «Was ist denn 

das für ein Laden», höre ich mich sagen. «Ja glauben Sie, wir wären auch nur 

einmal gefragt worden? Die wissen eh alles besser!»

Der eine Satz macht sich fest in mir. Ja, was wäre wenn die Kassierin tatsächlich 

gefragt worden wäre, zur Zeit des Umbaus? Wenn man sie einbezogen hätte, sie 

ihre Erfahrungen hätte einfliessen lassen können? Sie, die jeden Tag hinter der 

Kasse steht und zum Rechten sieht, mit einem wachen Auge für alle und alles. 

Was heisst das Einbeziehen der Mitarbeitenden für die Kultur in einer Organisa-

tion? Was wären dann die Auswirkungen einer solchen Haltung nach innen und 

nach aussen? Woran würde man von aussen als Kunde erkennen, dass Mitar-

beitende in Entwicklungsprozesse einbezogen und gefragt werden? Was würde 

das Einbeziehen vom Management verlangen? Wie wären die Auswirkungen auf 

den Einzelnen in der Organisation? Unter welchen Bedingungen sind die Mitar-

beitenden überhaupt bereit, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über ihr unmit-

telbares Einsatzgebiet hinaus der ganzen Organisation zur Verfügung zu stellen? 

Wie würde sich genau das auf das grössere Ganze auswirken? Was wäre dabei 

mit einem kritischen Auge zu beobachten? 

Kurz und gut: Ich möchte mich in meiner Masterthesis mit dem Phänomen des orga-

nisationalen Lernens, den Chancen und Risiken, den Nebenwirkungen und Grenzen 

auseinandersetzen. Lernen in der Organisation und Lernen überhaupt. Lernen ist in 

die Zukunft gerichtet. Was braucht es, damit dies im organisationalen Kontext mög-

lich wird? Was wäre zu tun, damit sich eine Organisation bewusst, aus voller Über-

zeugung auf den Entwicklungsweg macht und zur «lernenden Organisation» wird?
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Als ausgebildeter Primar- und Sonderklassenlehrer habe ich mich lange Jahre 

mit dem Begriff «Lernen» auseinandergesetzt. Habe Kinder in der Schule zum 

Lernen der Kulturtechniken angeleitet und unterstützt. Später, als Vater hatte ich 

das Glück, meine Kinder beim Wachsen und ihrer Entwicklung zu begleiten. Das 

Bild vom kindlichen Staunen, vom intrinsischen Lernen und Üben hat sich seither 

in meinem Gedächtnis festgemacht. 

Als langjähriger Gesamtleiter von Non-Profit Organisationen waren Führungsthe-

men und ihre Herausforderungen in meinem beruflichen Fokus. Dabei spielte die 

praktische Organisationsentwicklung, Personalmanagement und Kommunikati-

on nach innen und aussen eine ganz zentrale Rolle. Am Schluss meiner Arbeit im 

Management war ich aufgrund einer Krise gezwungen, mich mit meiner persön-

lichen Entwicklung auseinanderzusetzen um meinen eigenen Weg aus der Krise 

zu finden. 

Und heute, als Organisationsberater begleite und unterstütze ich Einzelne und 

Organisationen in ihrer persönlichen und organisationalen Entwicklung. Die Aus-

einandersetzung mit der lernenden Organisation hat demnach einen persönli-

chen, einen beruflichen und wohl auch einen weltanschaulich-philosophischen 

Aspekt. «Alles ist mit allem verbunden,» sagt der deutsche Quantenphysiker 

und ehemalige Leiter des Max Plank Institutes in München, Hans-Peter Dürr in 

der Radiosendung ‚Wissenschaft und Weisheit‘ von Radio DRS 2 am 14. Juni 

2007. Und Martin Buber, der jüdische Theologe, Philosoph und Bibelübersetzer 

schreibt: «Am Anfang ist die Beziehung.» (Martin Buber: Ich und Du; S. 25) «und 

alles wirkliche Leben ist Begegnung». (S.18) Zwei grossartige Denker, Forscher 

und Weise bringen es auf den Punkt: Alles ist mit allem verbunden. In der Bezie-

hung und der Begegnung spielt sich das wirkliche Leben ab. Diese alten Grund-

weisheiten stehen für Entwicklung, Veränderung, Lernen, Leben.

Meine Masterarbeit soll die Aufmerksamkeit auf die Chancen, Bedingungen und 

Risiken des organisationalen Lernens lenken. Dabei war und ist für mich die Me-

tapher «Organisation als Gehirn» (von Gareth Morgan «Bilder der Organisation» 

S. 107 ff) besonders interessant, hilfreich und weitreichend. Besonders das auf-

schlussreiche Gespräch mit Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Chefarzt Neurologie 
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an der Rehabilitationsklinik in Valens (Schweiz), hat meine Vorstellungskraft und 

meinen Wissenshorizont bezüglich den Möglichkeiten des menschlichen Gehirns 

beträchtlich erweitert und begeistert.

Die Begegnung mit dem Neurologen regte den Appetit an, der bekanntlich mit 

dem Essen kommt. Der Zufall, sprich der Austausch mit einer Bekannten hat mir 

den Neurobiologen Gerald Hüther in die Hände gespielt. Was dieser Naturwis-

senschafter in seinen Vorträgen und Büchern sagt, ist mehr als verblüffend. In 

einfacher Sprache bestätigt er imgrunde, was Martin Buber, (Ich und DU) Erich 

Fromm (die Kunst des Liebens und Haben oder Sein) schon lange vorher auch 

gesagt haben: «Das Ich wird am Du zum Ich» (Martin Buber), und Erich Fromm: 

Nicht der, der viel hat ist reich, sondern der, der viel gibt. Der Geizige, der Angst 

vor jedem Verlust hat, ist psychologisch gesagt – ein armer, armseliger Mensch. 

Ungeachtet der Tatsache, wie viel er besitzt. Wer jedoch fähig ist, von sich selbst 

zu geben ist reich. (Erich Fromm: Kunst des Liebens; S. 43). Mit Buber und 

Fromm habe ich mich erstmals vor gut vierzig Jahren beschäftigt. Damals habe 

ich recht wenig verstanden. Aus heutiger Sicht, um viele Erfahrungen reicher, 

muss gesagt werden, dass sie nichts, aber auch gar nichts von ihrer Strahlkraft 

und Bedeutung verloren haben. Ganz im Gegenteil. 

Die Theorie U von C. Otto Scharmer, der Klassiker von Peter M. Senge «die fünf-

te Disziplin», die Bücher von Argyris «Wissen in Aktion», von Argyris und Schön 

«die lernende Organisation» und «das Regenmacher-Phänomen» von Stefan 

Kühl sind die weiteren zentralen theoretischen Bausteine meiner Arbeit. 

Weiter setze ich mich mit dem individuellen und organisationalen Lernen aus-

einander, bilde die lernende Organisation in einem mir vertrauten Organisati-

onsmodel ab und schliesse die Arbeit mit einer Übertragung der Theorie in die 

Praxis. Die Verbindung von Theorie und Praxis war und ist für mich persönlich 

von grösster Bedeutung. Beide «brauchen» einander, gerade in der lernenden 

Organisation ist das besonders wichtig. Der Wissenstransfer aus der Theorie in 

die praktische Arbeit und die Rückschlüsse aus der Praxis in die Theorie sind für 

erfreuliche Ergebnisse unabdingbar. 



9

Mit Begeisterung (mit)arbeiten
Masterthesis von Markus Grob

Als aufmerksamer Zeitgenosse bin ich überzeugt, dass Organisationen und ihre 

Mitglieder lernen, lernen müssen und lernen können. Das ist nötig im Kleinen 

und im Ganzen. Nichts ist so beständig, wie der Wandel, sagt man. Und, das 

menschliche Gehirn lernt bis ans Lebensende, sagt der Neurologe Kesselring, es 

ist ein plastisches Organ. Warum sollten Individuen und Organisationen gerade 

von diesem Sachverhalt nicht stärker profitieren?
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2. Lernmotive für Organisationen

Vor einem knappen Jahr hatten wir nach dem Erdbeben und dem Tsunami in 

Japan die Atomkatastrophe von Fukushima. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 

dürfte dem Letzten klar geworden sein, dass Atomenergie letztlich ein nicht be-

herrschbares Risiko darstellt. Parallel dazu gibt es in Europa die immens hohen 

Staatsverschuldungen, ein Rettungsschirm nach dem andern wird konstruiert 

und aufgespannt. Die Bonität und Kreditwürdigkeit von ganzen Ländern und ei-

nigen Bankinstituten wird herabgestuft. Das Vertrauen in Institutionen, in Ban-

ken, ja ganze Länder (zurzeit gerade Griechenland und Portugal) schwindet. Als 

ob das noch nicht reichen würde: die Klimaerwärmung geht rascher voran als 

erwartet. Die durchschnittliche Jahrestemperatur wird steigen. Auf der individu-

ellen Ebene muss festgestellt werden, dass Stresserkrankungen als Folge von 

Druck am Arbeitsplatz zunehmen und hohe betriebswirtschaftlich und volkswirt-

schaftliche Kosten verursachen. Man könnte sagen: da besteht grosser Hand-

lungs-, Entwicklungs- und Lernbedarf. Organisationen müssen sich zumindest 

mit Zukunftsfragen auseinandersetzen. Was bedeuten die angesprochenen Ent-

wicklungen für sie? Welche Antworten können könnten zukunftsfähige Lösungen 

umschreiben? Welche Strategien könnten erfolgreich sein, damit Organisationen 

ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht werden? Welche «Lern-

ziele» müssen zukunftsfähig formuliert werden? Oder auch: wie wird eine Orga-

nisation zur lernenden Organisation? Was muss sich da alles wandeln?

«Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man auf damit, treibt man zurück» 

Laozi Chinesischer Denker und Philosoph; 6. Jahrhundert v. Chr.

2.1 Individuelles Lernen

Im Chinesischen besteht Lernen aus 2 Zeichen. Das 1. Zeichen bedeutet stu-

dieren oder Wissen anhäufen. Das 2. Zeichen bedeutet ständiges Üben. Setzt 

man diese beiden Zeichen zusammen, so mag das wohl bedeuten: studieren + 

ständiges üben = Lernen. (Fieldbook zur fünften Disziplin 1997; S. 56)
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Individuelles Lernen ist an die Person gebunden. Der Mensch kommt alleine in 

die Welt und geht alleine aus der Welt. In der Zeit dazwischen entwickelt, ver-

ändert, lernt der Mensch. Würde er das nicht tun, könnte er nicht existieren. Die 

Lernanreize kommen von innen und von aussen. Wir lernen, weil wir lernen wol-

len und lernen müssen! Der wichtigste Motor für Lernen: Neugier auf die Welt! 

Wissbegier auf Zusammenhänge, auf Funktionieren.
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Wenn man an Lernen denkt, sind Bilder von kleinen Kindern naheliegend. Der 

Säugling kommt auf – oder eben in – die Welt. Hilflos, schutzbedürftig und vor 

allem abhängig. In seinem Gehirn befinden sich 100 Milliarden Hirnzellen oder 

Neuronen. (siehe Interview mit Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Chefarzt Neurolo-

gie an der Rehaklinik in Valens, Schweiz, Anhang 1). Jedes Neuron ist in der Lage 

zwischen 1‘000 und 10‘000 Synapsen oder Verbindungen mit andern Zellen zu 

bilden. Nach wenigen Stunden schon hat der junge Mensch gelernt, den Geruch 

seiner Mutter zu erkennen und mit dem Mund Saugbewegungen an der Brust 

auszuführen. Ein Säugling halt, der die überlebenswichtige Nahrung einsaugt. 

Neurologisch gesehen bedeutet Lernen «die Stabilisierung der Synapsen im Ge-

hirn». (Kesselring) Aber, es bedeutet eben auch, wieder-holen, üben, repetieren 

und noch einmal üben. Besonders eindrücklich ist das kindliche Lernen beim 

Laufen lernen. Unzählige Male fällt das Kind und ebenso viele Male steht es wie-

der auf und versucht es noch einmal. Dann die ersten Schritte, die Koordination 

zwischen Hand und Fuss, das Gleichgewicht, usw., usw. Und der Motor, der das 

Kind antreibt ist die Neugier. Die Neugier, die Welt zu entdecken, zu erforschen, 

Sprache zu lernen, sich mit andern zu verständigen, Werkzeuge und Hilfsmittel 

zu benutzen. Der Neurologe Kesselring sagt: «Man kann, meinen wir, bis ins Alter 

lernen»! (Seite 1) 

Das heisst, die Neuroplastizität macht es möglich, dass sich das Gehirn weiter 

entwickeln kann, von dem, der sein Hirn braucht (vgl. Hüther 2011; S. 120; Inter-

view Kesselring, S.1). Je mehr Aufgaben das Gehirn lösen muss, desto stabiler 

die Verschaltungen der einzelnen Synapsen untereinander. Wenn man bedenkt, 

wie viel ein Kind bis zum Schuleintritt schon gelernt hat – notabene ohne Schu-

le – dafür aus eigenem inneren Antrieb (intrinsisch: aus dem Innern, von innen 

kommend, von innen bewirkt; Wahrig; Deutsches Wörterbuch; S. 689) aus purer 

Neugier, mit Nachahmung und in einer sozialen Gemeinschaft. Zusammengefasst 

und etwas vereinfacht kann man sagen: Der Mensch hat alles, was er braucht, 

um sich ein Leben lang zu entwickeln, zu lernen, sich zu verändern, aktiv zu sein. 

Lernen im neurologischen Sinn heisst auch üben, damit sich die Synapsen und 

Verschaltungsmuster im Hirn stabilisieren können. 

Repetitio, master, studiorum (Interview Kesselring S.2)
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Hüther meint, dass das Gehirn nicht auf das reagiere, was objektiv wichtig und 

richtig sei, sondern eben nur auf das, was für uns selbst, nach unserer eigenen, 

subjektiven Bewertung, als wichtig und bedeutsam erscheint. «Natürlich sei das 

am Anfang des Lebens besonders viel. Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, 

mit dem Sie damals als Kind unterwegs waren? Mit dieser unglaublichen Offen-

heit, mit dieser Gestaltungslust und Entdeckerfreude und vor allem: mit dieser 

den ganzen Körper durchströmenden Begeisterung über sich selbst und über all 

das, was es damals für Sie alles zu entdecken und zu gestalten gab. Zwanzig bis 

fünfzig Mal am Tag erlebt ein Kleinkind diesen Zustand. Und jedes Mal kommt es 

dabei zur Aktivierung des emotionalen Zentren im Gehirn. Jeder dieser kleinen 

Begeisterungsstürme führt gewissermassen dazu, dass im Hirn die Giesskanne 

mit dem Dünger angestellt wird, der für alle Wachstums- und Umbauprozesse 

gebraucht wird.» (Hüther 2011; S 94/95)

2.1.1 Flow-Kanal

Wenn die Herausforderungen sehr hoch sind und die Fähigkeiten sehr tief, ist 

jemand total überfordert. Überforderung führt zu Demotivation und schliesslich 

zu Resignation. Hoch entwickelte Fähigkeiten und klitzekleine Herausforderun-

gen führen ebenfalls zu Demotivation oder innerer Kündigung. Der Flow-Kanal 

im Gehirn entsteht, wenn die Fähigkeiten, mit den Herausforderungen Schritt 

halten. Mit der Zeit wachsen die Fähigkeiten an den Aufgaben. Erfolgserlebnisse 

stellen sich ein. Dünger wird ausgeschüttet, meint Hüther. Übertragen auf die 

Arbeitswelt, könnte dies bedeuten: der Mensch entwickelt seine Fähigkeiten am 

Arbeitsplatz ständig weiter, wenn er an den Aufgaben wachsen kann. Ideal wäre 

demnach, wenn die zu lösenden Aufgaben die Mitarbeitenden ständig so her-

ausfordern würden, dass die vorhandenen Fähigkeiten zur Lösung ausreichen. 

Ist dies gegeben, wächst die Begeisterung am Arbeitsplatz. Es gelingt scheinbar 

mühelos. Der Arbeitsplatz wird zu einem Ort, wo man gerne hingeht, wo Erfolge 

erlebt werden, wo man sich weiter entwickeln kann. Arbeit wird so zu einem fan-

tastischen Erlebnis. Erfolgserlebnisse am Arbeitsplatz führen zu Begeisterung. 

Und Begeisterung ist das beste Mittel gegen Stresserkrankungen, Demotivation 

und Unproduktivität. Man sagt auch, Begeisterung sei ansteckend. 
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Grafik Flow Kanal Grafik aus Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft e.V. in 

Kooperation mit dem Ev. Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart nach der Erich 

Fromm-Lecture 2011

Zusammenfassend kann man sagen:

Das menschliche Gehirn ist ein plastisches Organ und passt sich den äusseren 

Bedingungen an. Es ist ein Organ, das zum Problemlösen geschaffen ist. Der 

Mensch ist so ausgestattet, dass er in der Lage ist, sein ganzes Leben lang 

zu lernen. Erfolgserlebnisse lösen im Hirn ein Düngeschub aus. Dadurch ent-

steht eine Begeisterung, die den ganzen Körper erfasst. Arbeitgeber könnten 

Flow: Mihaly Csikszentmihalyi
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von diesem Phänomen enorm viel profitieren, wenn es ihnen gelingen würde, 

die entsprechenden Bedingungen und Arbeitsabläufe so zu gestalten, dass Er-

folgserlebnisse und damit begeistertes Mitarbeiten und begeisterte Mitarbeiten-

de möglich wird. 

2.1.2 Lernbedingungen 

Unter welchen Bedingungen lernt der Mensch am besten? Aus der Sicht der 

Pädagogik könnte man das so ausdrücken:

Der Mensch lernt am besten wenn:

– er darf 

– man ihn lässt

– er keine Angst hat

– er Fehler machen darf

– er seine Neugier stillen kann

– er in Ruhe ausprobieren, sich konzentrieren und üben kann

– er wertgeschätzt wird

– er beachtet wird

– er mit andern verbunden ist

Diese Bedingungen scheinen gerade auch für das Lernen von Erwachsenen von 

entscheidender Bedeutung zu sein. Lernen ist gebunden an bestimmte Bedingun-

gen. Am deutlichsten wird das, wenn bestimmte Hirnfunktionen eingeschränkt 

sind oder ich mehr zur Verfügung stehen. Dann erinnert man sich wieder an die 

ursprünglichen Umstände und versucht diese wieder herzustellen, wie der Neu-

rologe sagt (siehe Interview mit Prof. Kesselring im Anhang) Wenn Lernstörungen 

oder Einschränkungen auftauchen, sollten wir uns daran erinnern, wie wir als 

Kinder gelernt und uns entwickelt haben.
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3. Theorie lernende Organisation

3.1 Leitende Fragen

Aus der Sicht der Organisationsberatung ergeben sich ein paar grundsätzliche 

Fragestellungen. Wer sich von Fragen leiten lässt, weckt seine Neugier auf das 

Objekt der Frage. Nämlich

- Sind Organisationen in der Lage zu lernen?

- Lernen sie freiwillig oder sind sie dazu gezwungen

- Welches sind die Lernbedingungen für Organisationen? 

- Was muss die Organisation verlernen, bevor sie Neues lernen kann?

- Was passiert, wenn Organisationen nicht lernen?

- Welches sind Stolpersteine und Hindernisse von lernenden Organisationen?

- Wo stecken Chancen und Risiken von lernenden Organisationen? 

Wesentlich erscheint die Frage, was zuerst verlernt werden soll. Es soll also Platz 

für Neues geschaffen werden. Man soll zuerst etwas ablegen, bevor man Neues 

anpackt. 

3.1.2 Einschleifen- Lernen

Das Lernen in Einerschleifen stellt die Fragen: machen wir die Dinge richtig? 

Stimmt das Ergebnis mit den Erwartungen überein? Falls das Ergebnis mit den 

Erwartungen nicht übereinstimmt, an welcher Stelle des Prozesses muss korri-

giert und angepasst werden? An welcher Stelle entstehen Irritationen und damit 

Fragen?

Schritt
1

Schritt
3

Schritt
2

Schritt
1

Schritt
3

Schritt
2

Schritt
2a
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3.1.3 Doppelschleifen-Lernen

Das Lernen in Doppelschleifen verlangt nach der Fähigkeit, eine «zweifache 

Sicht» der Situation einzunehmen, indem die «Bedeutsamkeit der Handlungsan-

weisungen hinterfragt wird: (Morgan S. 123)

Grafiken aus Gareth Morgen: Bilder der Organisation S. 123)

Schritt 1 = Erfassung, Überprüfung und Beobachtung der Umwelt

Schritt 2 = Vergleich dieser Informationen mit den Handlungsanweisungen

Schritt 2a = Hinterfragen, ob die Handlungsanweisungen angemessen sind

Schritt 3 = Veranlassung entsprechender Handlungen

Beim Doppelschleifen-Lernen fragt man zusätzlich, ob die Handlungsanweisun-

gen richtig sind oder korrigiert werden müssen. Man fragt also nicht nur, ob man 

die Dinge richtige macht, sondern zusätzlich ob man die richtigen Dinge macht.

«Unter Doppelschleifen-Lernen verstehen wir ein Lernen, das zu einem Werte-

wechsel sowohl der handlungsleitenden Theorien als auch der Strategien und 

Annahmen führt. Die Doppelschleife bezieht sich auf die beiden Rückmelde-

schleifen, die die festgestellten Auswirkungen des Handelns mit den Strategien 

und Wertvorstellungen verbinden, denen die Strategien dienen Strategien und 

Annahmen könne sich gleichzeitig mit einem Wertewechsel oder als Folge davon 

ändern.» (Argyris/Schön S. 36)
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Professor Dr. Helmut Willke nennt das einen abgeschlossenen Lernkreis am Lehr-

gang für Personal- und Organisationsentwicklung, Schloss Hofen 2010-2012) 

Grafik vom Jokertag vom 27. Januar 2012 vom Lehrgang MSc Organisational 

Development Schloss Hofen 2010-2012

Zusammenfassend ausgedrückt heisst das, wenn die Leistungen nicht den Er-

wartungen entsprechen, entstehen Fragen über Umfeldanalysen, beabsichtig-

te Wirkungen, handlungsleitende Theorien, strategische Ziele, Erfolgsfaktoren, 

Kernkompetenzen und Operationalisierung. Daraus abgeleitet wird Befähigung 

und Lernen, Steuerung und Evaluation. Mit diesem geschlossenen Lernkreis ist 

Erfolg messbar geworden. Das wiederum heisst, dass der Lernprozess von Neu-

em losgehen kann. Lernen wird zum systemimmanenten Bestandteil der Orga-

nisation.

3. 2 Peter M. Senge: Die 5. Disziplin

Neulich konnte man im Fernsehen das Spiel der Champions League CF Bar-

celona gegen Bayer Leverkusen sehen. War das eine Freude, dem kleinen und 

genialen Lionel Messi bei seinen Toren zuzusehen. Er verfügt über ausseror-

dentlich viel Talent, ist völlig unberechenbar, technisch perfekt und verfügt über 

einen enormen Spielwitz und kann sich nach seinem Tor freuen wie ein kleines 

Umfeld-
Analyse
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Kind. Personal Mastery bei Messi. Aber was wäre er ohne seine mitspielenden 

Kollegen? Jene, die ihm die langen Bälle in den Rücken der gegnerischen Vertei-

digung zuspielen? Das bekannte Kurzpassspiel der ganzen Mannschaft treibt die 

Gegner zur schieren Verzweiflung. Dieses Spiel beginnt schon bei den Junioren 

in Barcelona. Üben, üben, üben, mit und ohne Ball. Teamlernen. Was man dann 

im Fernsehen sieht, ist das vorläufige Endergebnis von Taktik, Technik, Tempo 

und Kombination von blaurot. Wenn einer ausgewechselt wird, kommt ein Neu-

er und macht dort weiter, wo der andere aufgehört hat. Und dahinter steht ein 

mentales Modell, eine Vorstellung von Fussball als Kunst. Die Mannschaft ist 

der Grund auf dem Ausnahmekönner wie Messi aufblühen können. Die ganze 

Mannschaft begeistert. Auffällig auch, wie wenig gefoult wird. Barcelona hatte 

den Ball während mehr als 70% der Spielzeit in seinen Reihen. Messi hat 5 Tore 

erzielt – Eines schöner als das Andere – und das Schlussresultat lautete 7:1! Der 

CF Barcelona als lernende Organisation? Man ist versucht, das so zu sehen. Die 

Mannschaft spielt wie aus einem Guss. Das Ganze hat System, typisch Barcelo-

na, das Kurzpassspiel. Die Reihen greifen ineinander, Auswechslungen verlaufen 

problemlos und die Mannschaft besteht einerseits aus hervorragenden Einzel-

spielern und funktioniert als Kollektiv hervorragend. Und nicht zu vergessen: die 

Begeisterung, die Freude am Spiel. Man bekommt den Eindruck, die bekommen 

nie genug. 

«Erst wenn wir die Illusion aufgeben, dass die Welt aus getrennten, unverbunde-

nen Kräften besteht können wir «lernende Organisationen» schaffen; Organisa-

tionen in denen Menschen kontinuierlich ihre Fähigkeiten entfalten, ihre wahren 

Ziele zu verwirklichen, in denen neue Denkformen gefördert und gemeinsame 

Hoffnungen freigesetzt werden und in denen Menschen lernen, miteinander zu 

lernen.

Es wird in Zukunft nicht mehr einfach möglich sein, dass man «die Dinge oben 

ausknobelt» und dafür sorgt, dass alle anderen die Anweisungen des «grossen 

Strategen» folgen. Die Spitzenorganisationen der Zukunft werden sich dadurch 

auszeichnen, dass sie wissen, wie man das Engagement und das Lernpotenzial 

auf allen Ebenen einer Organisation erschliesst.
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Lernende Organisationen sind möglich, weil wir alle tief in unserem Innern ein 

intuitives Lernbedürfnis haben. Niemand muss einem kleinen Kind das Lernen 

beibringen. Kinder sind von sich aus wissbegierige Entdecker, die ganz von allei-

ne und meisterhaft lernen, wie man läuft, spricht und die Familie auf Trab hält. 

Lernende Organisationen sind möglich, weil das Lernen nicht nur in unserer Na-

tur liegt, sondern weil wir leidenschaftlich gern lernen. Die meisten von uns wa-

ren schon einmal Teil eines grossartigen «Teams» dessen Mitglieder fantastisch 

aufeinander eingespielt waren, die einander vertrauten, die sich in ihren Stärken 

ergänzten und in ihren Schwächen ausglichen, die grosse gemeinsame Ziele 

verfolgten und Ausserordentliches leisteten. 

Was Sie erlebt haben, war eine lernende Organisation. Das team, das etwas 

grossartiges leistete, war nicht von Anfang an grossartig. Es hat gelernt, Au-

ssergewöhnliches zu erzielen. (Peter Senge: die fünfte Disziplin 1998; S. 11 und 

12)»

In diesen Zitaten kommt bei Peter Senge zum Ausdruck, was zum Teil bereits un-

ter dem individuellen Lernen erwähnt wurde. Das Lern- und Entdeckungsbedürf-

nis ist tief im Menschen verwurzelt. Der Motor dafür ist die Neu- und Wissbegier, 

das Entdecken, das Verändern. 

Nach Senge geht es also darum, das Lern- und Entwicklungspotenzial auf allen 

Ebenen zu erschliessen, die Zugänge dazu freizulegen, sich in den Stärken zu 

ergänzen und in den Schwächen auszugleichen. Ein fantastisches Team zeichnet 

sich aus durch grossen Zusammenhalt, Freude am Tun und das Erstreben eines 

gemeinsamen Ziels. Der «Klebstoff» für den Zusammenhalt des Teams ist das 

Vertrauen, die gegenseitige Wertschätzung und die Akzeptanz der menschlichen 

Schwäche. Hinter diesen Qualitäten stehen folgende Merkmale:

- Jeder darf so sein, wie er ist.

- Jeder hat Stärken und Schwächen! 

- Zusammenarbeit ist ein Zusammenspiel im Team.

- Ein Team hat eine bestimmte Grösse.
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- Jeder im Team hat bestimmte Talente.

- Im Zusammenspiel liegt die Stärke.

- Das Einüben des Zusammenspiels braucht Zeit.

- Miteinander lernen ist ein Prozess. 

- Miteinander kann man Ausserordentliches leisten.

- Es braucht ein gemeinsames Ziel.

- Der Mensch lernt von Natur aus.

- Lernende Organisation ist möglich.

Auf einen kurzen Nenner gebracht sagt Senge, weil der Mensch im Grunde ge-

nommen sich ständig verändert und lernt, gilt dies auch, wenn er arbeitet, also 

an seinem Arbeitsplatz. Für das Zusammenspiel braucht es mehrere Teammit-

glieder. Diese bilden eine arbeitsteilige Organisation. Darum ist lernende Orga-

nisation eine Option. Sie kann unter bestimmten Umständen gelingen. Sie ist 

demnach eine These. 

- Was braucht es nun, damit Menschen an ihrem Arbeitsplatz ihr Wissen und 

Können, ihre Erfahrung und Kreativität dem grösseren Ganzen freiwillig und 

motiviert zur Verfügung stellen? 

- Unter welchen Bedingungen ist Mann und Frau bereit dies zu tun? 

- Wie entwickelt sich ein gewöhnliches Team zu einem fantastischen Team?

- Was für eine Rolle spielen Ängste, Neid, Gier, persönliche Grenzen?

- Welche Rolle spielt Führung in der lernenden Organisation?

Peter Senge definiert dazu 5 Disziplinen 

Personal Mastery: Die Disziplin der Selbstführung und Persönlichkeitsentwick-

lung

Mastery kann übersetzt werden «Beherrschung»; Meisterschaft 

Wer über einen hohen Grad an persönlicher Meisterschaft verfügen kann, ist in 

der Lage seine Ziele zu verwirklichen. Ähnlich einem Künstler macht er aus sei-

nem Lebenswerk ein Kunstwerk. Das kann dann am besten gelingen, wenn er 
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offen ist gegenüber Neuem und nie aufhört zu lernen. (vgl. «Neuroplastizität des 

Gehirns» im Interview mit J. Kesselring im Anhang)

Persönliche Meisterschaft bedeutet auch, dass man seine persönliche Vision 

kontinuierlich klärt, überprüft und vertieft. Das ist ein permanenter Prozess der 

Persönlichkeitsentwicklung. «Erkenne dich selbst!» (Inschrift im Orakel zu Del-

phi)

Systemdenken: «Wolken ziehen auf. Der Himmel verdunkelt sich. Die Blätter 

kräuseln sich nach oben. Wir wissen, dass es regnen wird. Wir wissen auch, 

dass der Niederschlag nach dem Unwetter viele Meilen entfernt ins Grundwasser 

fliesst und dass der Himmel Morgen wieder aufklaren wird. All diese Ereignisse 

sind räumlich und zeitlich voneinander getrennt – und doch gehören sie alle zum 

selben Muster. Die Ereignisse beeinflussen sich gegenseitig, auch wenn wir die-

ses Wechselspiel normalerweise nicht wahrnehmen. Man kann das System eines 

heftigen Regens nur verstehen, wenn man üb er die Einzelteile hinaus blickt und 

das Ganze betrachtet.» (Aus Peter Senge: die fünfte Disziplin, S. 17.)

Mentale Modelle: «Mentale Modelle» sind tief verwurzelte Annahmen, Verallge-

meinerungen oder auch Bilder und Symbole, die grossen Einfluss darauf haben, 

wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir handeln. Sehr häufig sind wir uns die-

ser mentalen Modelle nicht bewusst. [...]Die Disziplin der mentalen Modelle be-

ginnt damit, dass man den Spiegel nach innen kehrt. Wir müssen lernen, unsere 

inneren Bilder von der Welt aufzudecken, sie an die Oberfläche zu holen und 

einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. Die Arbeit mit mentalen Modellen 

erfordert ferner die Fähigkeit, «lernintensive» Gespräche zu führen, in denen die 

Beteiligten sowohl erkunden als auch plädieren, in denen sie klar zum Ausdruck 

bringen, was sie denken und ihr Denken für die Einflüsse anderer öffnen.

Gemeinsame Vision: Menschen und Organisationen brauchen Visionen. Visio-

nen sind in die Zukunft gerichtet. Sie gibt die Richtung und damit Orientierung. 

Eine echte Vision kann unglaublich viel Sogkraft entwickeln. Hüther meint, dass 

wir von den inneren Bildern leben, dass Visionen das Gehirn, den Menschen und 

die Welt verändern. (Hüther: die macht der inneren Bilder) Wer ein Haus baut, 
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braucht vorher eine klare Vorstellung, wie es denn letztlich aussehen soll. Und 

wer eine Organisation aufbaut, berät oder begleitet, lässt sich ebenso von Vor-

stellungen, Metaphern leiten. Die gemeinsame Vision ist dabei von grosser Be-

deutung. Sie zeichnet ein Bild der Zukunft. Das Bild der Zukunft, die Vision gibt 

Richtung, gibt Klarheit und Orientierung. Die Fragen: «Was wollen Sie erreichen? 

Welches Ziel verfolgen Sie?» gehören zu den Häufigsten im Beratungsalltag. Je 

klarer und deutlicher eine Vision ist, desto stärker ihre Strahlkraft.

Teamlernen: «Die Disziplin des Teamlernens beginnt mit dem «Dialog», mit der 

Fähigkeit der Teammitglieder, eigene Annahmen «aufzuheben» und sich auf ein 

echtes «gemeinsames» Denken einzulassen. Für die Griechen bedeutete dia-

logos das ungehinderte Fluten von Sinn, von der Bedeutung in einer Gruppe, 

wodurch diese zu Einsichten gelangen kann, die dem Einzeln verschlossen sind.» 

(Senge S. 19)

Damit wird Emergenz erreicht. Emergenz (ermergente Eigenschaft): «Jene Ei-

genschaften eines Systems, die aus den Eigenschaften seiner Elemente nicht 

erklärbar sind, die mithin neu und charakteristisch nur und erst für die Ebene 

des jeweiligens Systems sind. Diese Eigenschaften sind nicht den Elementen 

zuzurechnen, sonder der bestimmten selektiven Verknüpfung der Elemente im 

Kontext des Systems. Die Tatsache der Ausbildung unterschiedlicher Emergenz-

niveaux im Laufe der Evolution lebender Systeme» (vor allem Zelle, Organ, Or-
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ganismus, psychisches System, soziales System) mit unterschiedlichen Komple-

xitätsgraden und Gesamteigenschaften, verurteilt jede Form reduktionistischer 

Analyse zum scheitern. (Helmut Willke: Systemtheorie 1, 7. Auflage, S. 247)

Dazu passt die Wissensspirale von Nonaka/Takeuchi. Beim Teamlernen geht es 

damit um den Prozess der Kombination. 

Wissensspirale nach Nonaka/Takeuchi

Quelle: Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi: Die Organisation des Wissens – Wie 

japanische Unternehmen eine brachliegende Ressource nutzbar machen, Aus 

dem Engl. von Friedrich Mader, Campus-Verlag, Frankfurt am Main 1997, ISBN 

3-593-35643-0

Kombination: Verschiedene Bereiche von explizitem Wissen sollen miteinander 

verbunden werden, um so neues explizites Wissen zu schaffen. Wissen wird 

innerhalb und ausserhalb eines Unternehmens gesammelt und anschliessend 

kombiniert, editiert oder verarbeitet. Durch diesen Prozess kann eine komplexe 
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Kombination: Verschiedene Bereiche von explizitem Wissen sollen miteinander ver-

bunden werden, um so neues explizites Wissen zu schaffen. Wissen wird innerhalb 

und außerhalb eines Unternehmens gesammelt und anschließend kombiniert, editiert 

oder verarbeitet. Durch diesen Prozess kann eine komplexe und systemische Form 

von Wissen erzeugt werden. Als Beispiel könnten hier bestimmte Technologien ge-

nannt werden, die erfolgreich auf neue Anwendungsbereiche transferiert werden. Wich-

tig ist hier, dass diese Technologien auch dokumentiert sind.  

Disziplin wird verstanden als grundlegende Theorie und Methodik, die erlernt 

und beherrscht werden muss, um sie in die Praxis umsetzen zu können. Damit 

wären wir wieder beim Lernkreis und beim Üben. Wesentlich ist dabei die Er-

kenntnis, dass Lernprozesse immer wieder auf ihre Wirkung überprüft und an-
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und systemische Form von Wissen erzeugt werden. Als Beispiel könnten hier 

bestimmte Technologien genannt werden, die erfolgreich auf neue Anwendungs-

bereiche transferiert werden. Wichtig ist hier, dass diese Technologien auch do-

kumentiert sind. 

Disziplin wird verstanden als grundlegende Theorie und Methodik, die erlernt 

und beherrscht werden muss, um sie in die Praxis umsetzen zu können. Damit 

wären wir wieder beim Lernkreis und beim Üben. Wesentlich ist dabei die Er-

kenntnis, dass Lernprozesse immer wieder auf ihre Wirkung überprüft und an-

gepasst werden müssen. Damit schliesst der Kreis zum Lernen in Einzel- und 

Doppelschleifen.

Zusammenfassend kann man sagen, damit eine lernende Organisation werden 

kann, braucht es viel Disziplin, eine grosse Lernbereitschaft des Individuums und 

des Kollektivs, Teamplayer, die Bereitschaft, sich immer wieder zu hinterfragen, 

eine klare Vision, ausformulierte Organisationsziele und die Fähigkeit in syste-

mischen Zusammenhängen zu denken und sein Handeln mit diesem Denken zu 

verbinden, Wertschätzung und eine kluge, umsichtige, weitsichtige und weise 

Führung, damit die Organisationsziele erreicht werden können.
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4. Bilder von Organisationen: Die Organisation als Gehirn

http://www.reflect.de/2011/08/hans-christian-brix-%E2%80%93-vernetzung/

«Die Metapher, Metaphern sind bildliche Übertragungen abstrakter Begriffe auf 

einen konkreten vergleichbaren Begriff. Das Bildliche ist also die Besonderheit 

der Metapher. Der Begriff setzt sich aus dem Wortstamm «Meta» (Umwandlung 

und Wechsel) und «per» (tragen) zusammen. Die Metapher ist Träger einer Um-

wandlung, eben ein Bild» (Walter Häfele; Herausgeber: OE-Prozesse initiieren 

und gestalten; S. 146) 

Der Wissenschaftsautor G. R. Taylor stellt in seinem Buch The Natural History 

of the Mind die folgenden Beobachtungen über einige Unterschiede zwischen 

Gehirnen und Maschinen dar:

«In einem berühmten Experiment hat der amerikanische Psychologe Karl Leshley 

immer grössere Teile der Gehirne von Ratten entfernt, denen beigebracht wor-

den war, in einem Labyrinth umherzulaufen. Er stellte fest, dass er bis zu 90% 
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ihrer Gehirnrinde entfernen konnte – vorausgesetzt, dass er nicht den visuellen 

Hirnrindenbereich entfernte und sie dadurch erblindeten – ohne, dass sich ihre 

Fähigkeit wesentlich verschlechtert hätte, ihren Weg durch das Labyrinth zu fin-

den. Es gibt keine Maschine, auf die das zutrifft. Versuchen einmal 90% ihres 

Radios zu entfernen und schauen Sie dann, ob es noch einen Ton von sich gibt! 

Offenbar ist jede spezielle Gedächtnisspeicherung über das Gehirn als Ganzes 

verteilt. 

«Ebenso können Sie auch einen beträchtlichen Teil des motorischen Bereichs 

entfernen, ohne irgendeine Muskelgruppe zu paralysieren. Es kommt lediglich 

zu einer allgemeinen Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten. Die Evolu-

tionsvorteile einer solchen Funktionsverteilung liegen auf der Hand: Wenn man 

verfolgt wird, ist es besser, unbeholfen zu laufen als überhaupt nicht. Doch wie 

diese bemerkenswerte Funktionsverteilung erreicht wird, wissen wir nicht genau. 

Wir sehen auf jeden Fall, dass die Gehirnleistung auf sich immer weiter verfei-

nernden Abläufen beruht und nicht wie bei Maschinen) auf Ursache – Wirkungs-

ketten. Tatsache ist, dass sich das Gehirn mit nichts vergleichen lässt». (Gareth 

Morgan: Bilder von Organisationen, S. 107/108)

«Ist es möglich, fragt Morgan (S.108), Organisationen so zu gestalten, dass sie 

ebenso flexibel, beweglich und einfallsreich funktionieren wie Gehirne?»

Die Organisation als Gehirn (Gareth Morgan: Bilder von Organisationen, S. 107 ff) 

macht neugierig, mehr über die Funktionsweise des Gehirns in Erfahrung zu brin-

gen. Das war Anlass genug, das Gespräch mit Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, 

Chefarzt Neurologie im REHA Zentrum Valens (Schweiz) zu führen. Das Interview 

wurde am 6. Januar 2012 im Valens geführt, elektronisch aufgezeichnet, transkri-

biert und von Professor Kesselring gegengelesen und autorisiert. 

Das Gehirn ist ein riesiges und höchst effizientes Informations-, Verarbeitungs- 

und Kontrollsystem mit einem enormen Entwicklungspotenzial. Es kann gleich-

zeitig Informationen aus der Aussenwelt (durch die Sinnesorgane) und aus der 

Innenwelt (durch die Nervenbahnen) aufnehmen, verarbeiten und einen Impuls 

an die Muskeln senden. Die verschiedenen Teile im Gehirn ergänzen einander 
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und sind in ständigem Austausch untereinander. Dabei ergibt sich eine Synchro-

nisierung. Allerdings weiss man nicht, wie diese genau geschieht. (Interview Kes-

selring S. 4 ff) Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Aktivitäten im 

menschlichen Gehirn unter Einfluss von Angst und Schmerz stark eingeschränkt 

werden können. Im Extremfall kann das bis zur vollständigen Lähmung führen. 

Allerdings ist das Gehirn nicht isoliert. Es ist vernetzt mit der Innenwelt und der 

Aussenwelt. Die Steuerung geschieht durch den Frontallappen. Dieser ist beim 

Menschen besonders stark ausgeprägt. Er steuert und ist mit den andern Teilen 

verbunden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass das Gehirn keinen Abfall pro-

duziert – ausser CO2 natürlich, das wäre dann wieder Nahrung für Pflanzen, die 

es zum O2 verwandeln. Das Gehirn als vollkommen ökologisches, effektives und 

effizientes System, das mit der Aussen- und der Innenwelt in ständigem Kontakt 

ist und sich neuen Situationen gut und schnell anpassen kann.

Stellt man sich jetzt eine Organisation als Gehirn vor, dann müsste diese in der 

Lage sein, Informationen aus dem Umfeld mit den Informationen aus dem Innern 

zu verbinden, auszutauschen, zu verarbeiten und Impulse zu senden. Diese Or-

ganisation wäre sehr flexibel, wachsam, sehr intelligent und in der Lage aus einer 

Unmenge von Daten eine Entscheidung zu treffen, Prozesse einzuleiten, Ergeb-

nisse zu überprüfen, notwendige Veränderungen zu veranlassen, diese wieder 

auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen und von Neuem Änderungen vorzunehmen, 

und so weiter und so fort. 

Organisation als Gehirn wäre eine perfekte, lernende Organisation. Sie wäre in 

dauerndem Kontakt mit ihren Zulieferern, den Kunden, den andern Anbietern, 

den Partnern, ihrem Umfeld. Gleichzeitig wäre sie eng verbunden mit ihrem In-

nenleben. Sie würde sofort bemerken, wenn es irgendwo krampft, sich etwas 

versteift, wenn irgendwo Druck oder Überdruck entsteht, wenn sich Konflikte an-

bahnen, wenn Fehler passieren, wenn hervorragende Leistungen und Ergebnis-

se erreicht werden. Damit das möglich wird, müsste ein Informationssystem, ein 

Informationsverabeitungssystem und ein Lernsystem aufgebaut, entwickelt und 

evaluiert werden. Reflexion, Wahrnehmung, Überprüfung und Anpassung wä-

ren systemimmanente Bestandteile der Organisation. Man könnte jetzt die Frage 

stellen, wie sind die Sinnesorgane der lernenden Organisation ausgeprägt? Se-
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hen, beobachten, riechen, schmecken, spüren, wahrnehmen halt. Diese Infor-

mationen zusammenführen, analysieren, bewerten, vergleichen, auswerten und 

einen Schluss daraus ziehen und damit eine neue Klarheit schaffen. 

4.1 Systemische Reflexionsschleife

(aus Roswitha Königswieser/Martin Hillebrand: Einführung in die systemische 

Organisationsberatung; S. 46)

Mit der systemischen Reflexionsschleife können Ereignisse und Sachverhalte 

überprüft und angepasst werden.

Der Frontallappen der lernenden Organisation – die Führung – müsste steuern, 

befähigen, zusammenführen, entscheiden, vorausschauen, planen, kommuni-

zieren und permanent reflektieren und andere zur Reflexion anregen. In dieser 

Organisation gäbe es keine minderwertigen oder unwichtige Aktivitäten, weil alle 

mit allen verbunden sind. Weil alle allen Informationen und Impulse geben kön-

nen und müssen. Die Mitarbeitenden ihrerseits – als organisationale Vertreter 

sozusagen – könnten sich weiterentwickeln, könnten dazu lernen, könnten mit 

Interventaionen planen
Was werde ich tun?
Was werden wir tun?
Wer muss daran beteiligt sein?
Wer muss darüber informiert sein?

Reflexionsschleife

Intervenieren:
Wer macht was mit wem, 
wann und wozu?
Wer legt die Erfolgskriterien fest?
Wer überwacht und überprüft 
den Veränderungsprozess?

Hypothesen bilden
Was könnte das bedeuten?
Wie sit es soweit gekommen?
Warum ist es sok wie es ist?
Was müsste geändert werden?

Informationen sammeln
Was weiss ich?
Was wissen wir?
Was ist gschehen?
Wann? Wo?
Wer war dabei?
Wer hat was wahrgenommen?

Irritationen Klarheit
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der Zeit neue und anspruchsvolle Funktionen und Aufgaben übernehmen, weil 

sie gewachsen sind, sich weiter entwickelt haben und sich immer noch weiter 

entwickeln. Personal- und Organisationsentwicklung wären eng miteinander ver-

bunden. 

Die Fehlerkultur müsste geprägt sein von einer gewissen Grosszügigkeit, von ei-

ner gewissen konstruktiven Neugier: Wie ist es dazu gekommen? Was lehrt uns 

dieser Fehler? Was müssen wir verändern? Was brauchen wir, damit wir etwas 

verändern können? Wie sollte es denn sein, wenn nicht so? Fehler vertuschen 

und verschleiern hätte keinen Platz. Ein Stück mehr Ehrlichkeit, ein Mehr an Au-

thentizität und Aufrichtigkeit und vor allem mehr Menschlichkeit in Bezug auf den 

Irrtum. 

Dazu passt folgende Anekdote: Ein Arbeiter kommt zu seinem Chef. Er sagt zu 

ihm: «Du musst mich sofort entlassen. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Der 

daraus entstandene Schaden beträgt mindestens 6 Mio. $.» Der Chef schweigt 

eine Weile. Er denkt nach, runzelt die Stirn und sagt dann: «Was denkst du? 

Glaubst du, ich könnte jemanden entlassen, in den ich gerade 6 Mio.$ investiert 

habe?»

4.2 Zusammenfassung Kapitel 4

Zusammengefasst kann man sagen:

Wenn eine Organisation wie ein Gehirn funktionieren soll, braucht sie

– eine permanente, wachsame, sorgfältige Wahrnehmung ihres Umfeldes und 

von sich selber

– ein hocheffizientes und vernetztes Informationsverarbeitungssystem nach in-

nen und aussen, das heisst ein reger Austausch über Ideen und Lösungsmög-

lichkeiten

– eine enge Verbindung zwischen Organisations- und Personalentwicklung
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– eine systemimmanente Reflexionsfähigkeit

– eine weitsichtige, klare und effiziente Steuerung

– effiziente Entscheidungsfähigkeit

– eine konstruktive Fehlerkultur und Freiräume

– sich ergänzende und unter einander verbundene Teilbereiche 

– gleichwertige Teilbereiche mit guter Verbindung untereinander

– Ökologie

– die Bereitschaft, ständig zu lernen, zu überprüfen und sich zu verändern 

– geschlossene Lernkreise

– eine gute Versorgung mit «Sauerstoff und Eiweiss»

– motivierte Mitarbeitende, die eingeladen sind, sich mit ihren besonderen Fähig-

keiten einzubringen 

– Mitarbeitende, die neue Erfahrungen machen können und dürfen

– Mitarbeitende, die ihre Arbeit mit Freude tun

– Vorgesetzte, die Mitarbeitende zusammenführen können
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5. Der U-Prozess

«Mit seiner «Theorie U» legt der deutsche MIT-Forscher und Berater Otto Schar-

mer eine zeitgemässe Führungsmethode vor, die den Erfordernissen der Nach-

haltigkeit und globaler Verantwortung im Management gerecht wird und die not-

wendigen Führungsinstrumente bereitstellt». (Klappentext Theorie U)

5.1 Downloaden – Runterladen

«Unser Handeln und Denken basiert häufig auf Gewohnheitsmustern. Ein ver-

trauter Stimulus löst eine gewohnte Reaktion aus. Wollen wir jedoch künftige 

Möglichkeiten wahrnehmen und aus einer entstehenden Zukunftsmöglichkeit 

heraus handeln, bildet dieses «Runterladen» ein Hindernis, da es zu einem stän-

digen Wiederholen von Mustern aus der Vergangenheit führt.» (S. 128)

Re-acting:
neue Aktionen

Herausforderung Aktion

Re-structuring:
neue Strukturengegenwärtige

Realität
anschauen

neue Strukturen
und Praktiken
hervorbringen

Re-designing:
neue Prozesseandere

Perspektiven
wahrnehmen

neue
Kerntätigkeiten
und Prozesse

schaffen
Re-framing:

neues DenkenDialog:
sich selbst

im Ganzen sehen

neues Denken
und neue Konzepte 

hervorbringen

Re-generating:
neues Selbst

Was ist die Quelle meiner Energie 
und meines Selbst?

gemeinsame Wahrnehmung:
den gemeinsamen Willen und 
Grund entdecken

gemeinsames Handeln:
die gemeinsame Intention
in die Wirklichkeit bringen

Theorie U
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«Das gewohnheitsmässige Runterladen behindert den Blick auf die vor uns lie-

gende Realität. Solange unsere Wahrnehmung von alten Denkgewohnheiten be-

stimmt wird, liegt der Ausgangspunkt unserer Aufmerksamkeit im Zentrum un-

serer eigenen Organisation. Basiert Kommunikation oder Interaktion auf einem 

gewohnheitsmässigen Runterladen von Mustern aus der Vergangenheit, entste-

hen kollektive Verhaltens- und Denkmuster.» (S. 129)

Im Eintreten auf das U Feld geht es in einem ersten Schritt seiner Wahrnehmung 

zu misstrauen, sie in Frage zu stellen. Was auf den ersten Blick wahr zu sein 

scheint, könnte mit einer kritischen Betrachtung und mit einer Veränderung des 

Beobachtungsstandortes sich als trügerisch und nicht mehr «wahr» herausstel-

len. Es geht also darum genauer hinzusehen, die eigene Wahrnehmung zu über-

prüfen. 

5.2 Hinsehen – Seeing: zu den Kontexten hingehen

«Die Form ist Teil der Welt, den wir gestalten, während wir den Rest der Welt so 

lassen, wie er ist. Der Kontext ist der Bereich der Welt, der an die Form Forde-

rungen stellt [...]. Die Form ist die Lösung des Problems. Der Kontext definiert 

das Problem.» (Seite 141)

«Der Kontext ist der Bereich der Welt, der an die Form Forderungen stellt». ...Das 

muss man sich einmal ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Wir leben 

nicht einem luftleeren Raum. Der Kontext stellt das Umfeld dar, das ganz be-

stimmte Umfeld, in dem etwas gestaltet und verändert wird. Hinsehen bedeutet, 

genau zu unterscheiden, was jetzt zum Umfeld und was zur Aufgabe gehört. 

Wir haben uns genau mit den wichtigen Kontexten, die das Problem definieren, 

aufzumachen. Wenn dieses Hingehen an externe Berater delegiert wird, machen 

diese die Erfahrung des Hinsehens aufgrund ihrer eigenen Wahrnehmung. «Wir 

müssen in die Welt gehen und mit eigenen Augen sehen. Dabei ist immer das 

Phänomen des Downloadings kritisch zu beachten. «Staunen öffnet uns für die 

Welt und das Werdende» (Steiner 1977) Seite 143. Und mit Staunen tauchen Bil-

der von kleinen Kindern. Sie sind es, die am besten Staunen. Diese unmittelbare 

Anwesenheit, diese Präsenz, diese Neugier die Welt zu entdecken, wird nirgend-
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wo deutlicher als bei kleinen Kindern. Man kann sich fragen, was denn um alles 

in der Welt mit dem Staunen der Kinder geschieht, wenn sie in die Schule kom-

men und still zu sitzen haben. Staunende Kinder leben in einem Kontext. Genau 

dieser Kontext sollte das Staunen unterstützen. «Beziehungen zu Leuten aufbau-

en und ein tiefes Interesse für andere wissenschaftliche Disziplinen pflegen. Und 

Staunen. Im Wesentlichen praktiziere ich eine Disziplin des unendlichen Stau-

nens. Oh, schau! Schau auf diese Welt!» (Jack Whalen in Theorie U, S. 143)

Man sollte sich vorstellen, wenn aus dem individuellen Sehen und Hinsehen ein 

Kollektives, ein Gemeinsames wird. Da besteht dringender Austauschbedarf, Di-

aloge und die Fähigkeit das gemeinsame Sehen zu entwickeln. «Dialog ist die 

Kunst, gemeinsam (sich selbst und andere zu sehen». (S. 144) Scharmer schlägt 

als geeignetes Vehikel das Dialoginterview am Beispiel des Arzt – Patienten – 

Dialogs.

Landkarte des Zuhörens (S. 148)

 WAS?

 WIE?

 WARUM?

4. Welche tiefer liegen-
 den Ursachen lassen
 Gesundheit oder 
 Krankheit entstehen?

QUELLE / SELBST

1. deine Geschichte

2. deine Erfahrung

3. Wo kommt deine
 Krankheit her?

Erfahrungsebenen
aufdecken

7. konkrete Schritte

6. mein Traum: 
 der weg nach vorne

5. Wo kommt meine 
 Gesundheit her?

Das Neue in die Welt 
bringen

5.B
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Aus dem Arzt – Patientendialog lassen sich verschiedene, einander ergänzende 

Elemente ausmachen. Zu Beginn des Gesprächs geht es um das konkrete Ereig-

nis. Der Patient will etwas reparieren. Er möchte, dass der Arzt seinen Schaden 

behebt. Der Arzt kommt so in die Rolle des Mechanikers. In einem nächsten 

Schritt könnte es darum gehen, therapeutische Schritte zu gehen, die das Ver-

halten in gewünschtem Sinne beeinflussen. Die Rolle des Arztes: Trainer. Als 

Nächstes käme die Reflexion über die ursächlichen Zusammenhänge. Warum 

geschieht etwas, wie es geschieht? Rolle des Arztes: Coach. Am Ende des Pro-

zesses die Selbsttransformation. Der Patient kann etwas ganz Neues und Gutes 

für ihn tun, damit der Defekt, der einen Arztbesuch überhaupt erst nötig machte, 

gar nicht mehr auftaucht. Die Rolle des Arztes im letzten Schritt: Hebamme. Da-

mit wird aus der Diagnose – Therapie ein ganzer Kreislauf für die Gesundheit. Die 

Kompetenz und Verantwortlichkeit des Patienten wird weiter entwickelt. Der Arzt 

arbeitet an seiner eigenen Überflüssigkeit in wechselnden Rollen. Bedingung da-

für ist einerseits die Gleichwertigkeit von Arzt und Patient und andererseits die 

Intention von beiden, dass Arztbesuch nicht mehr nötig sind.

4 Ebenen Arzt-Patienten-Beziehung (Abb. S. 149)

Ereignis

Defekt

Verhalten

Denken

Selbst

Patienten

1. Reparatur

2. Therapie

3. Reflexion

4. Selbsttransformation

Ärzte

Mechaniker

Trainer

Coach

Hebamme
für das Neue

5.A
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5.3 Hinspüren – Sensing

«Der Schritt, der dem Hinsehen (Seeing) im U Prozess folgt, nenne ich das Hin-

spüren (Sensing). Wenn man sich vom Hinsehen zum Hinspüren bewegt, erwei-

tert sich der Wahrnehmungsraum und umschliesst das Ganze. Das ganze wahr-

zunehmen beschreibt Peter Senge als Grundgedanken von Systems Thinking 

(Systemdenken). Systems Thinking betrachtet den Feedbackkreislauf zwischen 

der Realitätserfahrung ( «was das System uns antut») und der Wahrnehmung des 

Systemzusammenhangs ( «was ist meine Rolle im System»). In dem Moment, in 

dem die eigene Rolle im System erfahrbar wird, so Peter Senge, kommt es zu 

Reaktionen wie: «Menschenskinder! Guck mal an, was wir uns selber antun!» 

(Seite 153)

Sensing meint, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, Fragen zu stellen und 

sich direkter, einfühlsamer und reflektierter auszutauschen. Man bewegt sich aus 

den organisationalen Grenzen heraus und beginnt vom Feld her Fragen zu stel-

len. Man wechselt des Standort der Beobachtung. Das verändert das Verhält-

nis zwischen den beobachtenden und ihrem Beobachtungsgegenstand. «Der 

Schritt des Hinschauens und Hinspürens (Seeings und Sensings) bedeutet, sich 

in das Erleben des anderen zu versetzen und damit eins zu werden.» (S. 157) 

Die individuelle und kollektive Aufmerksamkeit wird auf Feld fokussiert. Man 

lässt sich darauf ein und beginnt sich als Teil des Gesamtbildes wahrzunehmen. 

«Man muss eine Wahrnehmungsfähigkeit pflegen, die vom Ganzen zu den teilen 

strebt», sagte Bortoft, indem er Goethes Methode beschrieb. «Es erfordert zeit. 

Man muss die Betrachtung verlangsamen. Der Betrachter folgt jedem Detail in 

der Vorstellung, so genau wie möglich. Zum Beispiel betrachtet man ein Blatt, 

dann bildet man sich ein inneres Bild von der Form des Blattes so genau, wie 

das möglich ist. Dieses innere Bild, die Gestalt des Blattes, bewegt man und be-

obachtet in der Vorstellung jedes Detail. Das Phänomen wird zu einem inneren 

Bild. Dieses muss man aktiv halten und gestalten.» Bortoft fügte hinzu: «Es gibt 

einen grossen Widerstand gegen diese Arbeit. Die meiste Zeit sind wir mit dem 

gewohnheitsmässigen Denkmuster beschäftigt. Diese Form von innerer Vorstel-

lung erfordert eine Verlangsamung. Es braucht Zeit. Man macht diese Übung 

zunächst mit einem Blatt, dann mit einem weiteren und so weiter, und dann 
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plötzlich kommt der Moment, ein dynamischer Moment, wo man nicht mehr nur 

das einzelne Blatt sieht, sondern die dynamische Bewegung. Die Pflanze ist die-

se dynamische Bewegung. Dies ist die eigentliche Realität.» Und weiter: «diese 

Bewegung, ein inneres Bild abzubilden, wird zu einem Wahrnehmungsorgan. Ich 

denke, dass man sich diesen Prozess in einen neuen Raum begibt, in einen im 

imaginären Bereich. Es ist eine Bewegung. Und diese Bewegung scheint leben-

diger und wirklicher als die äussere Welt. Es ist echter, weil du es tust. Du bist 

aktiv. Goethe hatte in dieser Hinsicht ein grosses Können. Das Gleiche gilt für 

Picasso. Die Art, wie er malte. Wenn man seine Bilder sieht, erkennt man sei-

ne Metamorphosen.» Bortoffs Beschreibung verkörpert alle drei Prinzipien des 

Sensings (Hinspürens), die wir vorher identifiziert haben: erstens die Sinneser-

fahrung eintauchen; zweitens die Aufmerksamkeit umlenken; und drittens die 

tieferen Erkenntnisfähigkeiten aktivieren.» (S. 168/169).

Es geht also darum, den Modus des Downloadings zu durchbrechen und zu 

einem Sehen (Von-draussen-Beobachten) überzugehen. Damit wenden wir uns 

gewissermassen um und sehen , dass die Schatten an der Wand eigentlich un-

sere eigenen Projektionen sind und dass die eigentliche Realität asserhalb der 

Höhle liegt. In dieser Phase erlangen drei Prinzipien Bedeutung: (1) sich umwen-

den und sich in den Kontext hineinbewegen, (2) innehalten und wahrnehmen, 

dass da etwas ist als das, was wir gewohnheitsmässig projizieren, und (3) sich 

fragen, wie die Realität draussen beschaffen sein mag. 

In diesem Moment bewegen wir uns von dem Aufmerksamkeitsfeld des Hinse-

hen (Seeings: Von-aussen-Betrachtens) zu einer Aufmerksamkeit des Hinspü-

rens (Sensings: Von-innen-Erspürens). Wir tauchen aus den Grenzen der Höhle 

auf und treten ein in die Welt, die sich ausserhalb der Schattenwelt eröffnet. 

In diesem Übergang wirken die folgenden drei Prinzipien: (1) Der Beobachter 

taucht in die konkreten Einzelheiten ein. Wir verbleiben in der Höhle, solange aus 

der Gewohnheit heraus abstrakte Gedankengänge abspulen. Der einzige Weg 

nach draussen ist unsere Sinne zu aktivieren. (2) Es finden ein Umlenken der 

Aufmerksamkeit und ein wahrnehmen der Situation vom ganzen her statt. (3) Im 

Vertiefen dieser Bewegung aktivieren wir eine andere Form der Intelligenz: die 

Intelligenz des Herzdenkens. (S. 170/171)
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5.4 Presencing – Gegenwärtigung

«Presencing ist eine Wortschöpfung aus den englischen Wörtern sensing und 

presence und bedeutet, dass man sich mit der Quelle der höchsten Zukunfts-

möglichkeit verbindet und sie ins «jetzt» bringt. Von der Aufmerksamkeitsstruktur 

des Presencings aus findet Wahrnehmung von der entstehenden Zukunftsmög-

lichkeit her statt. In dieser Phase setzen wir uns mit unserem werdenden oder 

authentischen Selbst auseinander und fragen uns, was wir wahrhaftig sein wol-

len und sind. Presencing ist eine Bewegung, in der wir unserem selbst aus einer 

entscheidenden Zukunft heraus begegnen». (S. 172)

«Mit dem Prozess des Presencings befindet man sich am tiefsten Punkt des U. 

Hier ist der Existenzgrund, der Punkt der Selbsterkennung. Die «Selbsterken-

nung» taucht in allen Weisheitstraditionen auf. «Erkenne dich selbst», steht an 

der Eingangspforte des Tempels in Delphi. «Presencing beschreibt den Moment, 

in dem unsere Wahrnehmung sich mit der Quelle der im Entstehen befindlichen 

Zukunft zu verbinden beginnt. Die Grenzen zwischen drei Formen von Anwe-

senheit lösen sich auf: (1) der Anwesenheit der vergangen (der gegenwärtigen 

Felds), (2) der Anwesenheit der Zukunft (des entstehenden Felds) und (3) der 

Anwesenheit des eigenen, werdenden Selbst. In dem Verschmelzen dieser drei 

Formen der Anwesenheit verlagert sich der Ort, aus dem heraus wir handeln.» 

(S. 174) Mit andern Worten: man befindet sich im JETZT, in der Zeitlosigkeit, 

dort, wo sich Vergangenheit und Zukunft berühren. Der Mensch ist in diesem 

Zustand eins mit sich selbst. «Es ist Erkenntnis und Wissen. Verstand und Welt 

sind nicht getrennt.» «Handeln aus dieser tieferen Quelle,» so Rosch (S. 177), 

«wird als spontaner Akt beschrieben und nicht als das Ergebnis eines Entschei-

dungsprozesses. Dieses Handeln ist empathisch, da es auf einer Wahrnehmung 

des Ganzen basiert und nicht nur auf der Wahrnehmung des Selbst. Und es kann 

gerade schockierend effektiv sein. …Verstand und Welt sind nicht getrennt. Da 

subjektive und objektive Aspekte von Erfahrung als verschiedene Pole ein und 

desselben Erkenntnisaktes entstehen (sie sind Teil des gleichen informationellen 

Feldes), sind schon von Anfang an miteinander verbunden.» Rosch erhebt den 

Anspruch, dass wir eine «fundamentale Neuorientierung dessen brauchen, was 

Wissenschaft ist».



39

Mit Begeisterung (mit)arbeiten
Masterthesis von Markus Grob

Am tiefsten Punkt im U kommen die Zeiten zueinander. Es entscheidet sich. Die 

Zukunft ist bereits fühlbar. Und vor allem: eine unglaubliche Energie ist spürbar. 

Man könnte diesen Moment mit dem Wesen der Geburt beschreiben. Wenn die 

Zeit reif oder erfüllt ist, kommt sie in die Welt. Sie ist nicht planbar. Wer jemals 

eine Geburt eines Kindes erleben durfte, kann diesen Moment kaum mit Worten 

beschreiben. Man wird sprachlos, hat keine Sprache dafür, was jetzt, genau in 

diesem Moment der Geburt geschieht. Natürlich können Arzt oder Hebamme 

einen Bericht über die Geburt schreiben. Sie können Zahlen, Daten und Fakten 

festhalten. Damit ist allerdings die Geburt als solche noch nicht beschrieben, 

höchsten der Geburtsvorgang. Und wenn dann der neue Mensch in die Welt ge-

kommen ist: Staunen, Augenblicke wie eine gefühlte Ewigkeit. Kein Gestern und 

Morgen, kein vorher und kein nachher. Nur JETZT. Die Zukunft beginnt. Sie ist 

noch nicht da. Sie beginnt. Alles ist da, was es braucht. Geborgenheit, Nahrung, 

Nähe, Wärme und ein neues Leben. Man weiss nicht, was daraus werden wird.

5.5 Der U-Prozess in der Krise

Die Bewegung im U ist auch vergleichbar mit dem Verlauf einer tief gehenden 

Krise, einer Existenzkrise. Zuerst geht der Weg steil nach unten. Man weiss nicht 

wie lange und wie tief er uns führt. Im Weg nach unten verändert sich etwas. Cha-

rakteristisch für diesen Weg ist: man muss ihn alleine gehen. Nicht und niemand 

kann ihn uns abnehmen. Es ist ein einziger Weg des Loslassens, des Ablegens. 

Währenddessen scheint nur gewiss: es geht nicht mehr so, wie es gegangen 

ist. Man weiss (noch) nicht was kommt. Im Verlauf der Krise spielen Gefühle der 

Loslassens eine zentrale Rolle. Der Einstieg in die Leere, das Aushalten der Lee-

re und das Platznehmen in ihr. Vergleichbar etwa mit dem gang an einen Fluss, 

das Innehalten am Ufer, das Vergessen von Zeit und Ort, das Nicht-denken oder 

Nicht-mehr-denken. Einfach zusehen, wie die Wassermassen an einem vorbei 

ziehen, wie sie Blätter vorbei schwemmen, wie sie leise gurgeln in ihrer grünen 

Farbe. Presencing. Da sein, in sich versunken und trotzdem hellwach, passiv und 

sehr aktiv, hoch konzentriert und die Ruhe selbst, versunken in einer Meditati-

on (Meditation: tieferes Nachdenken, sinnendes Betrachten; Wahrig: deutsches 

Wörterbuch; S.859). Wer einen solchen Moment schon erlebt hat, vergisst ihn 

nicht mehr. Er geht so tief unter die Haut und löst im Gehirn, wie Hüther sagt, 
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einen Düngeausstoss aus. Und alles, was uns unter die Haut geht, hinterlässt im 

Gehirn tiefe Spuren und geht so leicht nicht mehr verloren. Auch dieser Moment, 

dieser magische Moment kann mit einer Geburt verglichen werden. Etwas Neues 

bricht an. Etwas, das mit nichts zu vergleichen ist und von dem man nicht weiss, 

was daraus werden wird. Aber man fühlt es. Man hat keine Worte, aber man 

weiss es. Es ist unbestimmt und kristallklar. Es ist zum Greifen nah, aber unsicht-

bar. Und wenn man dann aufsteht, aus der Meditation aussteigt, sich reckt und 

streckt und den Weg weiter geht, ist äusserlich noch alles beim Alten und innen 

alles anders, neu.

5.6 Verdichten – Kristallisieren

«Es lässt sich der tiefste Punkt des U-Prozesses mit einem inneren Tor verglei-

chen, dass verlangt, alles fallen zu lassen, was nicht wesentlich ist [...] Das Neue 

vergegenwärtigt sich durch uns, wird als Zukunftsbild und Intention verdichtet. 

(crsitallizing) und dann im praktischen Tun erprobt (prototyping) und in die Welt 

gebracht. […] Das ist für mich die Essenz einer liebenden Beziehung, weil es bei 

der Liebe um diese Gegenwärtigkeit geht. [...] Ich denke, dass es eine tiefere 

Kraft gibt, die hier dominiert, und mit dieser Fähigkeit zu tun hat, in der Welt zu 

leben, die man schaffen will, dann kann man zu einem gewissen Grad an diesen 

Ort in seinem eigenen Bewusstsein leben. Es gibt keine stärkere Kraft, als aus 

dieser Art des Wissens, aus dieser Art der Intention» (Scharmer S. 197 ff. 202) 

Noch Zitat von Martin Buber: «Der freie Mensch ist der ohne Willkür wollende. 

Er glaubt an die Wirklichkeit; das heisst: Er glaubt an die reale Verbundenheit 

der realen Zweiheit ICH und DU. Er glaubt an die Bestimmung und daran, dass 

sie seiner bedarf: Sie gängelt ihn nicht, er muss auf sie zugehen und weiss doch 

nicht, wo sie steht; er muss mit dem ganzen Wesen ausgehen, das weiss er. Es 

wird nicht so kommen, wie sein Entschluss es meint; aber was kommen will, 

wird nur kommen, wenn er sich zum den entschliesst, was er wollen kann. Er 

muss seinen kleinen Willen, den unfreien, von Dingen und Trieben regierten, sei-

nem grossen opfern, der vom Bestimmtsein weg und auf Bestimmung zugeht. 

Da greift er nicht mehr ein, und er lässt doch auch nicht bloss geschehen. Er 

lauscht dem aus sich Werdenden, dem Weg des Wesens in der Welt; nicht um 
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von ihm getragen zu werden: um es selber so zu verwirklichen, wie es von ihm, 

dessen es bedarf, verwirklicht werden will, mit Menschengeist und Menschen-

tat, mit Menschenleben und Menschentod. Er glaubt, sagte ich; damit ist aber 

gesagt: Er begegnet.» (C. Otto Scharmer zitiert Martin Buber «ICH und DU» in  

Theorie U; S. 204/205)

«Kristallisieren oder Verdichten heisst, dass man mit der Quelle verbunden bleibt 

und die Vision und Intention, nach vorne zu gehen, langsam klärt. Dabei entwi-

ckelt, verändert und verwandelt sich unser Bild der Zukunft beständig. Dann gilt 

es, diesen Prozess auf die nächste Ebene zu bringen, indem wir kleine Mikrokos-

men der Zukunft durch praktisches Tun erkunden, erproben und als Prototypen 

entwerfen.» (S. 207)

Bezogen auf den Verlauf einer Krise könnte das bedeuten: aufstehen und die 

ersten Schritte auf dem neuen Grund tun, unsicher noch, wie jeder neue Weg – 

man denke nur an die ersten wankenden und unsicheren Schritte, die ein Kind 

zu Beginn des Laufenlernens tut – aber immerhin, man geht. Man fällt hin, steht 

wieder auf, geht weiter und fällt immer wieder. Mit der Zeit kommt die Sicherheit 

– die Synapsen und Verschaltungen im Gehirn haben sich stabilisiert, würde der 

Neurologe sagen – die Sicherheit wird grösser, der Tritt fester und sicherer. Man 

geht und man geht anders. 

5.7 Erproben – Prototyping

Nach dem Prozess des Verdichtens folgt im U Prozess das Erproben. «Scheitere 

häufig und frühzeitig, um dadurch schneller und erfolgreich zu sein» sagt David 

Kelly, Gründer und CEO des Designfirma IDEO (Kelley 2001, p. 232) auf S. 208 

im Buch von Scharmer. Es geht darum, was man im Laufe des U Prozesses als 

richtig erkannt, unter realistischen Bedingungen auszuprobieren, zu prüfen, also 

auf den Prüfstand zu stellen. Es gilt, Schwachstellen zu entdecken – Fehlerkul-

tur – ausfindig zu machen und sie als Quelle der Weiterentwicklung zu nutzen. 

Realistische Bedingungen meint genau in dem Umfeld in Gang zu bringen, für 

das es später gedacht ist. Oder anders ausgedrückt: die Erkenntnisse aus dem 

Presencing unter den Bedingungen der Wirklichkeit zu überprüfen, zu testen und 
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notwendige Anpassungen vorzunehmen. Dabei wird sowohl auf die Reaktionen 

aus dem Umfeld auf entsprechende Wirkungen, wie auch auf das Verhalten des 

Prototyps auf diese Reaktionen geachtet. 

5.8 In die Welt bringen – Performing

«Prototypenerprobungen sind eine experimentelle Erkundung des Neuen.»

Peter M. Senge schreibt im Vorwort im Buch von C. Otto Scharmer eine Bege-

benheit, die Michelangelo zugeschrieben wird. Er, Michelangelo, habe nur das 

vom Marmor weggenommen, was nicht zu David gehört habe. David hätte vor-

her schon im Marmor innegewohnt. Offensichtlich hat Michelangelo David schon 

gesehen, bevor er mit der Skulptur begonnen hat. Ein mystischer Moment, zwei-

felsohne. Otto Scharmer entwickle in seinem Buch Theorie U eine dritte Sichtwei-

se, schreibt Senge (C. Otto Scharmer: Theorie U; S 14) «Diese Sicht basiert auf 

der Überzeugung, dass die Zukunft sich von der Vergangenheit unterscheiden 

wird, einfach darum, weil die dominante globale industrielle Entwicklung nicht 

weiterlaufen kann wie bisher. Es geht nicht, dass sich der Reichtum weiterhin in 

Zeiten der zunehmenden Abhängigkeiten nur in einem Teil der Welt konzentriert. 

Das Industrialisierungsmodell des «Take, make, waste» («Nimm, nutze, wirf weg») 

kann nicht weiter ökonomisches Handeln dominieren, und die immer häufigere 

Antwort auf den Versuch, Müll und Gifte in der Umwelt zu lagern lautet: nein. Wir 

können nicht damit fortfahren, CO2 in die Erdatmosphäre auszustossen, der Aus-

stoss liegt bereits 30% höher, als er jemals in den vergangenen 450‘000 Jahren 

war.» (C. Otto Scharmer: Theorie U; S. 14)

– Wie denn, wenn nicht mehr so wie bisher?

– Was könnten kräftige, positive Visionen und Bilder für die Zukunft sein?

Alles Wissen beziehen wir aus der Vergangenheit. Über die Vergangenheit kön-

nen wir präzise und umfassend Auskunft geben. Für die Zukunft scheint dies 

nicht zu genügen. Es braucht andere Denk- und Vorstellungsmodelle. «Ein Ler-

nen von im Entstehen begriffenen Zukunft lässt sich nicht einfach an konven-

tionelle Lernprozesse als zusätzlicher schritt anfügen. «Lasst und jetzt von der 
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entstehenden Zukunft lernen.» Diese Lernform setzt vielmehr voraus, dass der 

spezifische Kontext mit neuen Augen betrachtet werden muss (s. Weick 1996). 

Alte, gewohntsheitsmässige Formen des Reagierens müssen losgelassen wer-

den. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit umlenken und vertiefen. 

Unsere Aufmerksamkeit muss bewusst umgelenkt und der Ursprungsort unserer 

Aufmerksamkeit muss bewusster werden, der blinde Fleck, aus dem heraus wir 

handeln. Wir müssen unser Aufmerksamkeitsfeld öffnen, um den Anschluss an 

die Zukunft zu finden.» (C. Otto Scharmer: Theorie U; S. 82)

«Das Gehirn produziert keinen Abfall,» sagt Professor Kesselring im Interview 

vom 6. Januar 2012. «das Heil der Welt liegt nicht in anderen Massnahmen son-

dern in einer anderen Gesinnung.» Mit diesen Worten wird Albert Schweitzer von 

Gerold Hüther zitiert um gleich noch den anderen Albert, Albert Einstein anzufü-

gen: «Die Probleme dieser Welt lassen sich nicht mit den gleichen Denkweisen 

lösen, die sie erzeugt haben.» Gerald Hüther: Was wir sind und was wir sein 

könnten; S. 145) Unter diesen Vorzeichen, was könnte also ein aussagestarkes 

Zukunftsbild für eine Organisation sein? Ein Bild, das stark genug ist um eine 

gewisse Sogkraft, eine Anziehungskraft auszuüben und damit eine Attraktivi-

tät ausstrahlt. Vielleicht liegt der Lösungsansatz in dem, was der Neurobiologe 

Gerold Hüther «Potenzialentfaltung» nennt. Die Vorstellung von einem anderen 

Denken, Handeln und Fühlen. Die Entwicklung vom Ressourcennutzer zum Po-

tenzialentfalter. «Die Erkenntnis, dass es zum Beispiel günstiger ist, langfristiger 

zu denken und nachhaltige Lösungen zu suchen, dass das gemeinsam besser 

gelingt als allein, dass mehr dabei herauskommt, wenn man andere einlädt, er-

mutigt, inspiriert, statt sie antreiben und kontrollieren zu müssen, dass das Leben 

mehr Freude macht, wenn man für sich selbst und für andere zu einem Potenzia-

lentfalter wird.» (Gerald Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten; S. 152)
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6. Die lernende Organisation im Achsenmodell

6.1 Das Achsenmodell nach Dries Oosterhof

Der Niederländer Soziologe und Organisationsberater Dries Oosterhof arbeitet 

schon viele Jahre mit seinem Achsenmodell. Das Achsenmodell ist ein Organi-

sationsmodell mit drei Achsen, sechs Polen und drei Farben. Es beschreibt die 

drei vitalen Prozesse in einer Organisation. 

6.1.1 Primäre Prozesse: Die rote Achse

Der primäre Prozess beschreibt das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Er 

umfasst die Produktionsprozesse von Waren oder Dienstleistungen, die Quali-

tätssicherungsprozesse, die Beziehungen zu Kunden, Partnern und zum Markt. 

Wenn am einen Ende der Achse die Angebote stehen, befindet sich gegenüber 

die Seite der Nachfrage. Angebot und Nachfrage stehen in Beziehung zueinan-

der. Damit zeigt sich die Organisation auf dem Markt und wird so sichtbar. 

Achsenmodell

Mission, Vision, Leitideen

Ressourcen, Organisation

Individualität

Nachfrage

Angebot

Kollektiv
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6.1.2 Lenkungsprozesse: Die blaue Achse 

Der Lenkungsprozess beschreibt das Verhältnis zwischen der Vision und den 

Zielen einer Organisation einerseits und ihren Ressourcen andererseits. Man 

könnte auch sagen, es ist die Verbindung zwischen den Zielen und den physi-

schen Möglichkeiten wie Einrichtung, Maschinen und finanziellen Ressourcen. 

Der Lenkungsprozess verkörpert die Identität der Organisation. In ihm werden 

Normen und Werte abgebildet. Er gibt Orientierung und Halt. Jede organisatio-

nale Handlung muss in der blauen Achse begründet werden können. Wenn auf 

dem einen Pol die Frage nach den Organisationszielen gestellt wird, fragt der ge-

genüberliegende Pol nach dem, was zur Verfügung steht. Letztlich entscheiden 

die Ressourcen, was von den Zielen erreicht werden kann. 

6.1.3 Soziale Prozesse: Die grüne Achse

Die grüne Achse beschreibt das Verhältnis zwischen dem Individuum und dem 

ganzen Kollektiv in der Organisation. Jeder hat ganz bestimmte Fähigkeiten und 

Talente, die er der Organisation zur Verfügung stellen kann. Der Einzelne allein ist 

angewiesen auf Partner im System. Damit müssen die Zusammenarbeits- und 

die Kommunikationsprozesse organisiert und gestaltet werden. Zu dieser Achse 

gehören auch das Konfliktmanagement, die Führung, und die Personalentwick-

lung.

Das Achsenmodell zeigt sehr schön, wie in einer Organisation alles mit allem in 

Verbindung steht und sich gegenseitig beeinflusst. Sind die Mitarbeitenden be-

geistert an ihren Arbeitsplatz, können sie sich entfalten und ihre Leistungsfähig-

keit der Organisation zur Verfügung stellen. Wenn die Ziele klar und verständlich 

sind geben sie Orientierung nach innen und aussen. Verkörpert die Organisation 

ein konstruktives und positives Menschenbild spüren das alle, die mit der Orga-

nisation in Kontakt kommen. Wenn die Produkte und Dienstleistungen sich auf 

dem Markt erfolgreich absetzen, stehen genügend Ressourcen zur Verfügung. 

Sind die Zusammenarbeitsprozesse geprägt von Wertschätzung, guter Fehler- 

und Feedbackkultur werden Störungen zu wertvollen Quellen für Lernprozesse. 
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6.2 Die Lernende Organisation im Achsenmodell

6.2.1 Primäre Prozesse: Die rote Achse

Die Produkte und Dienstleistungen der zukünftigen lernenden Organisation sind 

geprägt durch beste Qualität, eine grosse Nachhaltigkeit und entsprechen den 

Bedürfnissen der Kunden. Damit dies möglich ist, steht die lernende Organisa-

tion in einem ständigen Austausch mit ihren Kunden. Gewisse Dinge werden in 

Zusammenarbeit mit den Lieferanten gemeinsam entwickelt. Die Produktions-

prozesse werden regelmässig überprüft und angepasst. Damit dies geschehen 

kann, werden geschlossene Lernkreise installiert.

Achsenmodell 2

Personal Mastery:
Begeisterte und hoch 

motivierte Mitarbeitende, 
die ihr Potenzial entfalten 

wollen und können 
und sich 

verantwortlich fühlen

Teamlernen:
Kompetenzteams, potimale 

Kommunikationsprozesse, kon-
struktive Fehlerkultur, zielorien-

tierte Führung, Emergenz

Sorgfältiger und 
zielgerichteter Umgang 

mit den Ressourcen; 
fest installierte 

Überpfüf- und Lernprozesse, 
effiziente Strukturen 

und Prozesse

Rege Austauschprozesse 
mit Kunden, 

Lieferanten und Partnern,
 Kooperation

Mentale Modelle 
Systemdenken, 

eine gemeinsame Vision 
entwickeln

Innovative, 
qualitativ hochstehende

Produkte und 
Dienstleistungen
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Im Austausch mit Lieferanten wird darauf geachtet, dass die wichtigsten Sozial-, 

Energie- und Ökologiestandards eingehalten und weiter entwickelt werden. An 

der Stelle von Konkurrenz steht die Kooperation. Das Zusammenwirken anstelle 

des Kampfes. Die lernende Organisation bezahlt faire Preise für gute Produkte. 

Sie ist gegenüber ihren Kunden klar fassbar, ehrlich und offen. 

6.2.2  Lenkungsprozesse: Die blaue Achse

Die lernende Organisation der Zukunft steht ein für Werte wie Salutogenese, 

Fairtrade und Ökologie. Sie setzt sich ein für ein grösseres Ganzes und sorgt 

dafür, dass ihre Mitarbeitenden gesunde und verantwortungsvolle Arbeitsplätze 

mit Gestaltungsfreiraum haben. Sie ist Partnerin ihrer Kunden, Lieferanten und 

Mitanbietern. Sie weiss um den Wert der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und 

trifft geeignete Massnahmen zur Erhaltung. Sie ist interessiert an der Entfaltung 

des Potenzials des Einzelnen und des Ganzen. Die lernende Organisation hat 

Die lernende Organisation geht mit ihren Ressourcen verantwortungsvoll und 

ökologisch um. Sie produziert keinen Abfall. Ein wesentlicher Bestandteil der ler-

nenden Organisation ist die Ausrichtung auf die Zukunft. Ihre Strategie ist ganz 

klar zukunftsgerichtet. In regelmässigen Abständen werden ihre Mitglieder zu 

Zukunftsfragen eingeladen und können sich aktiv einbringen. 

Die wesentlichen Kennzeichen einer verantwortungsvollen und damit zukunftsfä-

higen lernenden Organisation wären:

– Innovation

– Kundenorientierung

– Nachhaltige Produkte

– Anstand und Aufrichtigkeit im Umgang mit Lieferanten, Partnern und andern 

Anbietern

– Zukunftsorientierung und Zukunftsfähigkeit

– Salutogenese

– Einhaltung der wichtigsten Ökologie, Sozial- und Fairtradestandards

– Gestaltungsfreiräume für die Mitarbeitenden
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– Hohe Verantwortlichkeit der Mitarbeitenden

– Sorgfältiger Umgang mit Ressourcen

– Grosse Beweglichkeit

6.2.3 Soziale Prozesse: Die grüne Achse

In den sozialen Prozessen in einer Organisation geht es um die Verbindung, die 

soziale Bindung des Individuums in eine Gemeinschaft (während der Schwan-

gerschaft Mutter/Kind, später Familie, Freundeskreis, Schulklasse, Ausbildungs-

gruppe, Arbeitsteam). Das Individuum mit seinen ganz persönlichen Stärken 

und Schwächen gehört zu einem grösseren Ganzen, einem Team, einer Arbeits-

gemeinschaft. Damit ein Zusammenspiel überhaupt gelingen kann, braucht es 

Absprachen, Regeln, Vereinbarungen. Auf der grünen Achse werden die Kom-

munikationsprozesse und das Konfliktmanagement organisiert. Man kann auch 

sagen, die grüne Achse ist die Achse der Gleichwertigkeit. Égalité, wie der Fran-

zose sagt. 

«Der Mensch wird am Du zum Ich.» (Martin Buber: Ich und Du, S.37) Diese Ich-

Du Verbindung gilt natürlich auch am Arbeitsplatz. Es ist das Bedürfnis zur (Ar-

beits-) Gemeinschaft dazu zu gehören und trotzdem über die eigene Autonomie 

verfügen zu können, resp. zu dürfen. Man könnte auch sagen, in den sozialen 

Prozessen einer Organisation wird die individuelle Autonomie mit kollektiven Ver-

bundenheit gespiegelt. «Für nichts lassen sich Menschen, auch schon als kleine 

Kinder, mehr begeistern als für das, was wir Glück nennen. Glücklich sind Men-

schen immer dann, wenn sie Gelegenheit bekommen, ihre beiden Grundbedürf-

nisse nach Verbundenheit und Nähe einerseits und nach Wachstum, Autonomie 

und Freiheit andererseits stillen zu können. Wenn sie also in der Gemeinschaft 

mit anderen über sich hinauswachsen können. Wer das erleben darf ist glück-

lich. Der ist dann auch von keinem Rattenfänger dieser Welt verführbar. Der läuft 

niemandem hinterher, der ihm irgendetwas verspricht. Als kleines Kind nicht und 

auch nichts als Erwachsener.» (Hüther: Was wir sind und was wir sein könnten, 

S. 107) Man stelle sich Mitarbeitende vor, die am Arbeitsplatz über sich hinaus-

wachsen, weil sie in ihrer Arbeit voll aufgehen. Wenn Menschen mit Begeisterung 

arbeiten und über sich hinaus wachsen muss sich das auf die Ergebnisse ihrer 
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Arbeit. Die Zusammenarbeit wird zum Zusammenspiel. Als Metapher kann CF 

Barcelona (siehe oben) illustrieren.

Die lernende Organisation der Zukunft stellt dem einzelnen Mitarbeiter einen Ar-

beitsplatz zur Verfügung, der es ihm ermöglicht, sein Potenzial zu entfalten. Er 

ist erwünscht und eingeladen die Organisationsziele zu unterstützen. Das heisst, 

der Mitarbeitende kann in hohem Masse mitbestimmen und mitgestalten. Dafür 

wird von Lern- und Entwicklungsbereitschaft gefordert. Der Mitarbeitende kann 

Einfluss nehmen auf das, was er macht und wie er es macht. Das Individuum 

kann sich am bestehenden Arbeitsplatz weiterentwickeln. Es ist am Informati-

onsfluss angeschlossen und in einem guten Austausch mit seinem Team. Die 

Organisationsziele trägt er mit. Er darf Fehler machen und zu ihnen stehen. Er 

wird in Entwicklungsprozesse eingebunden. Er übernimmt Verantwortung und ist 

Teil des grösseren Ganzen.

Die Fehlerkultur ist so gestaltet, dass «Fehler» Lernprozesse auslösen. Sie stehen 

am Anfang eines systemischen Frageprozesses. Wie ist es dazu gekommen? 

Warum ist es so, wie es ist? Die Arbeitsatmosphäre ist geprägt durch Vertrauen, 

Kreativität und Wertschätzung. Die Führung sorgt dafür, dass sich die beteilig-

ten Mitarbeiten konstruktiv ergänzen. Sie sorgt für die Einhaltung der Normen 

und Werte. Sie versteht sich als Coach für den Einzelnen und als Teamcoach. In 

lernenden Organisationen sollten Burnout und Absentismus keinen Nährboden 

finden. 
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7. Was unterstützt und fördert,  

 was behindert und verhindert die lernende Organisation?

Es gibt zweifelsfrei Faktoren, die organisationales Lernen fördern oder behin-

dern. Wenn man bedenkt, dass in allen Organisationen Menschen mit Stärken 

und Schwächen arbeiten, lohnt es sich einen Blick auf die verschiedenen förder-

lichen und hinderlichen Aspekte zu werfen. 

7.1 Kooperation oder Konkurrenz?

Was braucht jetzt die lernende Organisation damit sich das Potenzial ihrer Mit-

glieder entfalten kann und die Organisationsziele erreicht werden können? Der 

Neurobiologe Gerald Hüther, Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präven-

tionsforschung der Universitäten Göttingen und Mannheim, vertritt die Meinung, 

dass der Mensch nicht nur in Konkurrenz lernen würde, sondern das wesent-

liche Entwicklungen in Kooperation entstehen würden. (Quelle: Gerald Hüther: 

Potenzialentfaltung in Unternehmen; www.gerald-huether.de Audiodownloads) 

Potenzial wird verstanden als das, was sein könnte, wenn jemand über sich hi-

nauswachsen würde. In der Kooperation fliessen die verschiedenen Talente der 

einzelnen Mitarbeitenden zusammen. Sie werden ermutigt und eingeladen ihre 

besonderen Fähigkeiten miteinander auszutauschen. Grundlage dafür ist ein 

besonderer Geist in der Unternehmung. «In jeder menschlichen Gemeinschaft, 

dass sie wie ein inneres Band zusammenhält. Wenn dieses innere Band zer-

reisst, zerfällt die betreffende Gemeinschaft. Dann ist sie keine Gemeinschaft 

mehr, sondern ein zusammengewürfelter Haufen. Ähnlich wie die im Frontalhirn 

verankerten inneren Haltungen und Einstellungen – also die Geisteshaltung oder 

Gesinnung – das Denken, Fühlen und Handeln eines einzelnen Menschen be-

stimmt, wird all das, wofür sich eine menschliche Gemeinschaft einsetzt, was 

ihr wichtig und bedeutsam ist, was sie im Innersten zusammenhält, durch etwas 

bestimmt, das genauso unsichtbar ist, wie die inneren Einstellungen. Wir nennen 

es den Geist, von dem die betreffende Gesellschaft getragen ist. Fussballmann-

schaften brauchen, wenn sie ein Spiel gewinnen wollen, einen Teamgeist, Famili-

en brauchen einen Familiengeist, Schulen einen Schulgeist, Unternehmen einen 

Unternehmensgeist. Dieser gemeinsame, den Zusammenhalt einer Gemeinschaft 
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stärkenden, die Ziele, für die die Mitglieder dieser Gemeinschaft sich einsetzen, 

definierende und ihre Beziehungen bestimmende Geist entsteht durch die Erfah-

rungen, die die Mitglieder einer Gemeinschaft im Verlaufe ihrer Entwicklung als 

Gemeinschaft machen. Die werden oft in Mythen und sagen, in Geschichten und 

Erzählungen, in Liedern und Aufzeichnungen festgehalten, später als gemeinsa-

me Wertvorstellungen definiert und in Regeln und Gesetzen festgeschrieben.» 

(Gerald Hüther: was wir sind und was wir sein könnten; S. 181)

Im Geist der Unternehmung müsste demnach die Kooperation fest verankert 

sein. Kooperation geht von der Gleichwertigkeit der Beteiligten aus. Sie fördert 

die Entfaltung, die Entwicklung, das Lernen, die Freiwilligkeit der Mitarbeitenden 

ihre Potenziale zur Verfügung zu stellen. Damit schafft die Organisation Emer-

genz. (Emergenz: dazu ein bildhafter Vergleich von Professor Willke am Jokertag 

vom 27. Januar 2012: eine Hirnzelle kann nicht denken. Aber die 100 Milliarden 

Nervenzellen im Gehirn ermöglichen das Denken. Das ist Emergenz) In der Ko-

operation entsteht Nachhaltigkeit. Sie verlangt übersichtliche Team- und Orga-

nisationsstrukturen. Das unterstützt die Bildung von Identifikation mit dem, was 

man macht und fördert das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, in der 

man sich befindet. Daraus wiederum entwickelt sich eine gemeinsame Stärke, 

die Verantwortung für die eigenen Bereiche. Kooperation und Angst vertragen 

sich schlecht. «Überall dort, wo Angst geschürt, Druck gemacht, genau vor-

geschrieben und peinlich überprüft und kontrolliert wird, wo Mitdenken nicht 

wertgeschätzt wird und eigene Verantwortung nicht übernommen werden kann, 

verliert der Innovationsgeist der Mitglieder einer solchen Gemeinschaft die ther-

mische Strömung, die gebraucht wird, um seine Flügel zu entfalten. Dann kommt 

es anfänglich nur noch zu Leerlaufhandlungen, die dann zunehmend in Frus-

trationshaltungen und Resignation übergehen. Dem dopaminergen Neugier-, 

Antriebs- und Belohnungssystem im Gehirn der Mitglieder einer solchen Ge-

meinschaft fehlen dann die erforderlichen Wachstumsimpulse und es beginnt zu 

verkümmern. Ohne entsprechende «Wiedererweckung» ihrer Entdeckerfreude 

und Gestaltungslust ist von solchen Gemeinschaften nicht mehr viel Kreativität 

zu erwarten. Man kann aber keinen Menschen motivieren, sein kreatives Potenzi-

al zu entfalten, man ihn dazu nur einladen, ermutigen, vielleicht auch inspirieren. 

Die Lust sich einzubringen, mitzudenken und mitzugestalten, lässt sich nicht an-
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ordnen oder verordnen. Nur wecken. Was man aber schneller und nachhaltiger, 

als einem später lieb ist, bewirken kann, ist die Unterdrückung dieser Lust. Das 

geschieht immer dann, wenn sie frustriert wird, durch einen Mangel an Aufga-

ben und Verantwortung, durch unzureichende Wertschätzung, durch Verunsi-

cherung, durch Druck und das Schüren von Angst. (Gerald Hüther: was wir sind 

und was wir sein können. S. 180 ff)

7.1.1 Konkurrenz

Gerald Hüther vergleicht die Situation der Konkurrenz oder des Wettbewerbs als 

geeignet für die Situation, wenn die Ressourcen knapp sind. Dann beginnt das 

Rennen um die besten und grössten Stücke im Fressnapf. Während dieser Zeit 

werden Höchstleistungen abgerufen, allerdings nur in einer bestimmten Diszip-

lin. Der Mensch wird dann zum Spezialisten in einer ganz bestimmten Fertigkeit. 

Damit dies auch richtig funktioniert, wurden ausgeklügelte Anreiz- und Bonus-

systeme geschaffen. «Dazu braucht man nur demjenigen, bei dem das passieren 

soll, eine Belohnung zu versprechen. Das funktioniert allerdings nur so lange, 

wie diese Belohnung von dem betreffenden Empfänger als ein wirklich wichtiges 

und erstrebenswertes Gut betrachtet wird. Da dasselbe immer wieder ausgeteil-

te Butterbrot über kurz oder lang seinen Reiz verliert und immer fader schmeckt, 

braucht man, damit sich im Hirn dieses Belohnungsempfängers tatsächlich noch 

etwas tut, zunehmend attraktivere Belohnungen. So kommt der Belohnungsver-

teiler sehr leicht in die Situation des Eseltreibers, der immer schmackhaftere 

Möhren vorhalten muss, damit sich sein Esel überhaupt noch von der Stelle be-

wegt. Wenn das nicht mehr klappt, greift er dann meist doch zur Peitsche und 

aktiviert die Giesskanne im Eselshirn durch die Begeisterung, die sich immer 

dann beim Esel einstellt, wenn es ihm wieder einmal gelungen ist, die angedroh-

ten Schläge zu vermeiden. Egal, ob ihm das nun durch die vom Eseltreiber er-

wünschten Vorwärtsbewegungen gelungen ist oder durch geschicktes seitliches 

Ausweichens des Hinterteils. Bei diesem Verfahren wird der Esel immer besser 

beim Ergattern der Belohnungen und beim Vermeiden der Bestrafungen, und im 

Hirn wachsen ihm zunehmend effizientere Verschaltungen für beides. Langfristi-

ger Verlierer dieses enorm anstrengenden Dressurverfahrens ist der Eseltreiber. 

Der hat ein Misserfolgerlebnis nach dem anderen und das Einzige, worüber er 
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sich dann noch begeistern kann, ist die Feststellung, dass alle anderen, die mit 

dem gleichen Verfahren unterwegs sind, damit auch nicht besser vorankom-

men.» (Gerald Hüther: was wir sind und was wir sein könnten; S. 104)

«Keine andere Vorstellung hat die Art und Weise unseres Zusammenlebens so 

stark geprägt und ist so tief in den Gehirnen der Menschen unserer modernen 

Industriegesellschaft verankert wie die Idee, dass der Wettbewerb die entschei-

dende Grundlage und wichtigste Voraussetzung für die Weiterentwicklung sei. 

So haben wir Darwins Erkenntnisse über die Entstehung der Arten und der Evo-

lution des Menschen interpretiert. So versuchten wir bis heute auf allen Ebenen 

unseres Zusammenlebens Bedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten, die 

dafür sorgen, dass sich in allen Lebensbereichen diejenigen durchsetzen, die 

allen andern überlegen sind. Wir erzeugen deshalb in unseren Bildungseinrich-

tungen, in Betrieben und Organisationen Leistungsdruck und Konkurrenz, um – 

unter Berufung auf den Prozess der natürlichen Auslese als Motor der Evolution – 

diejenigen auszulesen, die unter diesen Bedingungen Höchstleistungen erzielen. 

Und wir machen dann alle anderen zu Verlierern und sortieren alle jene aus, die 

diese Leistungen nicht zu erfüllen imstande oder willens sind. Wir glauben sogar, 

dass Menschen ohne diesen Konkurrenzdruck die in ihm angelegten Potenziale 

gar nicht entfalten können. Dabei müssten wir doch längst begriffen haben, dass 

Menschen unter Wettbewerbsdruck sich nicht weiterentwickeln und ihre Poten-

ziale entfalten, sondern dass das, was durch das schüren von Konkurrenz her-

vorgebracht wird, nur fortschreitende Spezialisierungen sind. Fachidioten und 

Leistungssportler kann man durch Wettbewerb erzeugen, aber nicht umfassend 

gebildete, vielseitig kompetente und umsichtige, vorausschauend denkende und 

verantwortlich handelnde, in sich ruhende und starke, beziehunghsfähige Per-

sönlichkeiten.

Solche Entwicklungen eines Menschen werden durch Konkurrenzdruck nicht 

ermöglicht oder begünstigt. Sie werden unter diesen Bedingungen verhindert. 

Wettbewerb erzeugt stromlinienförmige Angepasstheit, nicht aber Komplexität 

und Beziehungsfähigkeit. Auch nicht im Gehirn.» (Gerald Hüther: Was wir sind 

und was wir sein könnten; S. 80/81)
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7.2 Vertrauen oder Kontrolle

«Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser» Dieser Satz wird Lenin nachgesagt. «Um-

gekehrt muss es sein: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser» sagt der Neurologe 

Jürg Kesselring im Interview. Und «Vertrauen führt – worauf es im Unternehmen 

wirklich ankommt» heisst der Buchtitel von Reinhard K. Sprenger. Vertrauen ist 

unsichtbar, nicht zu beweisen, nicht zu kaufen, dafür zu erlernen, erfahren, zu 

enttäuschen oder zu verlieren. Vertrauen prägt die Beziehungen zwischen den 

Menschen. Es bildet sozusagen den Boden, das Fundament der gelingenden 

menschlichen Beziehungen. Der gegenteilige Begriff Miss-trauen kommt dann 

ins Spiel, wenn das Vertrauen brüchig wird, Risse bekommt. Misstrauen ruft 

nach Kontrolle, nach Überwachung, Und Überwachung ruft nach Vertuschung, 

nach nicht ertappt werden, nach verleugnen, nach ausweichen und sich nicht 

erwischen lassen. Vertrauen ist die Grundlage, dass der Mensch über sich hi-

nauswachsen kann. Wenn er in seine Fähigkeiten, in sich selber vertraut und 

baut, kann er Grosses leisten. Wenn der Partner seiner Partnerin vertraut, kön-

nen sie eine wunderbare Gemeinschaft aufbauen und sich ergänzen. Wenn ein 

Chef seinen Angestellten vertraut, entsteht ein wunderbares Betriebsklima, eine 

reibungsarme Zusammenarbeit. Man arbeitet einander in die Hand. Der Eine 

denkt bei dem was er macht an den andern. Er arbeitet im Bewusstsein, dass 

sie im Team, nur im Team stark sind. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist 

die Grundlage für eine begeisterte Mitarbeit. Das ist Dünger, Betriebsstoff für 

grossartige Leistungen. Vertrauen spielt ohne Kontrolle. Diese beiden vertragen 

sich nicht. Kontrolle, Überprüfung ist notwendig bei Maschinen und Abläufen. 

Funktionskontrolle. Kommt das heraus, was herauskommen soll? Wurde etwas 

so ausgeführt, wie es sein soll? Wurden die Ablaufprozesse so eingehalten, wie 

es richtig ist? 

Vertrauen spielt in der Führung eine entscheidende Rolle. Arm der, der seinen 

Mitarbeitenden nicht vertrauen kann! Mangelndes Vertrauen wirkt sich furchtbar 

aus und vergiftet das Arbeitsklima, die Leistungsbereitschaft und verunmöglicht 

die Potenzialentfaltung. Vertrauen wird mit Vertrauen beantwortet. Wer Vertrauen 

sät, wird Vertrauen ernten. Ein Sprichwort sagt: Wie man in den Wald ruft, tönt es 

zurück! Weil wir alle mit andern verbunden sind, ist Vertrauen das entscheidende 
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Bindemittel für unsere Beziehungen untereinander. Das gilt für alle Beziehungen: 

Eltern – Kind, Partner – Partnerin; Lehrer – Schüler, Arbeitgeber – Arbeitnehmer, 

Vorgesetzter – Mitarbeitende, Lieferant – Kunde, Arzt – Patient, Gläubiger – Kre-

ditnehmer, Wähler – Politiker, Freund – Freundin, etc. 

Vertrauen ruft nach Gleichwertigkeit. «Der Mensch wird am Du zum Ich» sagt der 

jüdische Philosoph Martin Buber. (Martin Buber: Ich und du; S. 37)

7.3 Potenziale entdecken: Appreciative Inquiry 

Wer wissen will, was auch noch in ihm steckt, ist gut beraten, wenn er sich auf 

eine Erkundungstour begibt. Er soll sich, sein Team, seine Organisation erfor-

schen, die versteckten Schätze freilegen. Dazu ist der Blick durch die Brille der 

Wertschätzung, der Talente und Potenziale sehr hilfreich. Der Mensch wird zum 

Schatzsucher, zum Talentspäher bei sich selbst, bei seinen Team, bei seiner Or-

ganisation. Appreciative Inquiry geht von zwei Grundannahmen aus:

1. jeder Mensch, jedes Team und jede Organisation hat ein ungeahnt grosses 

Potenzial, das manchmal schon aufblitzt.

2. Organisationen entwickeln sich immer in die Richtung dessen, worauf sie ihre 

Aufmerksamkeit richten und was sie untersuchen.

(Matthias zur Bonsen/Carole Maleh: Appreciative Inquiry; S. 25)

Appreciative Inquiry verzichtet konsequent auf jegliche Defizit-Orientierung.

Im Zuge eines AI-Prozesses darf auch alles gesagt werden, was stört. Nur soll 

es gleich als Wunsch formuliert werden. Was ist das, was man sich statt des 

Störenden wünscht? (Matthias zur Bonsen/Carole Maleh: Appreciative Inquiry;  

S. 29)
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Der Appreciative-Inquiry- Prozess unterscheidet 4 Phasen:

7.3.1 Discovery (Erkunden und Verstehen)

– Was läuft jetzt schon grossartig? 

– Wo fühlen sich die Menschen in einer Organisation besonders lebendig? 

– Wann hat etwas besonders gut funktioniert?

– Was ist die grösste Stärke der Organisation?

7.3.2 Dream (Visionieren)

– Was könnte auch noch sein?

– Wozu wären wir auch noch fähig?

7.3.3 Design (Gestalten) Das soll sein

«In der Phase des Designs werden die kreativen Zukunftsentwürfe in klare Aus-

sagen gefasst. Es entstehen so genannte Zukunftsaussagen. Diese beschreiben 

in präzisen Worten, welche Zukunft gemeinsam geschaffen werden soll. Je nach 

Anwendungsfall kann es sich dabei um Leitlinien handeln, die aufzeigen , wie 

eine Abteilung künftig mit ihren Kunden umgehen oder wie ein Team mitein-

ander arbeiten will. Oder es entsteht ein Set von Angaben, die zusammen die 

künftige Kultur, die Vision oder strategische Schwerpunktziele einer Organisation 

beschreiben. Raster, wie das 7S Modell von McKinsey können ein «Geländer» 

bieten, das hilft, wesentliche unternehmerische Elemente abzudecken: Zum 7S-

Modell beispielsweise zählen die Faktoren Strategie (stragy), Struktur (structure), 

System (systems), Personal (staff), Kultur (style), Fähigkeiten (skills) und überge-

ordnete Ziele und Wertze ( suoperordinate goals, shared values). Zu jedem der 

definierten Aspekte können nun Zukunftsaussagen formuliert werden.

Zukunftsaussagen sind wie eine Brücke zwischen dem Status quo und dem, was 

sein sollte. Sie beschreiben die Idealvorstellung, stellen bisherige Annahmen 

und Muster infrage und regen Kreativität an. An diesem Punkt des AI-Porzesses 

wird vereinbart, was sein soll.» (Matthias zur Bonsen/Carole Maleh: Appreciative  

Inquiry; S. 34)
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7.3.4 Destiny (Umsetzen): was künftig sein soll

In der letzten Phase wird geplant, was umgesetzt werden soll. 

– überprüft, ob die Ziele erreicht worden sind?

«Da der AI-Prozess in einer Organisation nicht nur ein einziges Mal, sondern 

wiederholt durchgeführt werden kann, sind die Phasen wie in einem Zirkel anei-

nander gereiht, dem so genannten Vier-D-Zirkel.» (Matthias zur Bonsen/Carole 

Maleh: Appreciative Inquiry; S. 32)

7.4 Vier Barrieren

C. Otto Scharmer benennt 4 Barrieren des organisationalen Lernens und der 

Veränderung:

7.4.1 Barriere 1

«Nicht erkennen, was man sieht (Abspulen der alten Denkschablonen).»

Wer festgefahren ist und die Realität der Zahlen, Daten und Fakten nicht zulas-

sen kann, hat eine eingeschränkte Wahrnehmung.

7.4.2 Barriere 2

«Nicht sagen, was man denkt (Abspulen der alten Sprechschablonen).»

Wer nicht sagt, was er denkt und nur das zum Ausdruck bringt, was gefällt und 

somit erlaubt ist, ist nicht aufrichtig.

7.4.3 Barriere 3

«Nicht tun, was man sagt (Abspulen der alten Handlungsgewohnheiten).»

Wer das, was er sagt, nicht umsetzen kann oder will, ist nicht glaubwürdig.
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7.4.4 Barriere 4

«Nicht sehen, was man tut (Abspulen der alten Sehgewohnheiten).»

Wer seinen Blick auf die Ereignisse soweit eingeschränkt hat und mit partieller 

Blindheit beschlagen ist, verkennt die Situation.

7.5 Fehlerkultur

Die lernende Organisation braucht eine konstruktive Fehlerkultur, einen konstruk-

tiven Umgang mit Fehlleistungen. Der «Fehler» steht für etwas, was noch nicht so 

läuft, wie es laufen sollte. Er irritiert. Er bringt laufende Prozesse ins Stocken. Ein 

konstruktiver Umgang mit «Fehlern» verlangt ein intensives Fragen, ein Befragen 

des «Fehlers»:

– Was willst du mir sagen?

– Wo kommst du her?

– Warum ist es so, wie es ist?

– Wie ist es dazu gekommen?

– Worauf willst du meine Aufmerksamkeit lenken?

– Warum bist du da?

Antworten auf diese Art von Fragen können wichtige Weiterentwicklungen aus-

lösen. Die lernende Organisation muss über den Fehler nachdenken, innehalten 

und nachdenken. «Fehler» haben oft etwas Überraschendes. Sie überraschen, 

wenn wir es am wenigstens erwarten. «Der Weg vom Irrtum zum Fehler, der ihm 

zugrunde liegt, erfordert einen weiteren Untersuchungsprozess. Ein Irrtum ist 

kein Fehler, er signalisiert vielmehr das Vorliegen eines Fehlers.» (Argyris/Schön: 

die lernende Organisation; S. 47) So gesehen steht der Fehler am Anfang des 

Lernprozesses. Die lernende Organisation hat kein Interesse am Vertuschen und 

Verleugnen von Fehlern. Das Gegenteil trifft zu: Der Fehler darf sein, darf passie-

ren. Durch die Irritation löst er einen Untersuchungs- und Lernprozess aus. 
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8. Von der Organisationsentwicklung zum Change Management

Die folgende Gegenüberstellung zeigt den Weg von der Organisationsentwick-

lung zur lernenden Organisation. Es macht einen grossen Unterschied, ob Ver-

änderungsprozesse auf einzelne Abschnitte oder Bereiche beschränkt sind oder 

ob sich eine Organisation in einem permanenten Wandlungs-, Veränderungs-, 

Anpassungs- oder Lernprozess befindet. Die lernende Organisation unterschei-

det sich grundsätzlich und in ganz vielen Bereichen, wie die tabellarische Ge-

genüberstellung von Karsten Trebesch eindrücklich aufzeigt. Aus der Sicht des 

Beraters wird deutlich, dass sich insbesondere seine Rolle in den beiden Ent-

wicklungsstadien unterscheidet. In der lernenden Organisation kann seine Funk-

tion sehr weit gehen. Trebesch meint, dass sich der Berater bis zum Co-Manager 

entwickeln kann. Er wird damit Teil des Systems und hat ganz bestimmte und de-

finierte Aufgaben. Die Übersicht zeigt die unterschiedlichen Charaktere auf. Orga-

nisationsentwicklung ist nach Trebesch eher etwas für schönes Wetter, während 

die lernende Organisation sich in allen Wetterlagen bewähren und behaupten 

muss. Sie ist ganzheitlich, umfassend, bezieht das Umfeld ein und orientiert sich 

auch nach den Stakeholdern. Damit schliesst sie Politik und Gesellschaft mit ein. 

Die lernende Organisation rechnet automatisch mit Schwierigkeiten, Störungen, 

offenen und versteckten Widerständen, Dilemmata, Konflikten. Sie arbeitet mit 

den Widerständen und nicht gegen sie. Sie ist bereit, sich in Frage und sich den 

Fragen zu stellen. Ihr Charakter ist offen, ziel- und handlungsorientiert. Der Or-

ganisationscharakter «Lernen» muss von der Führung bis zum Sachbearbeiter 

gelebt und repräsentiert werden. Damit sie überhaupt lernen kann, müssen auch 

die Lernvoraussetzungen gegeben sein. Besonders eindrücklich zeigt das Bild, 

wie umfassend und komplex eine lernende Organisation aufgestellt ist. Der Weg 

von der Organisationsentwicklung zum Change Management ist sehr interessant 

und aufschlussreich. Man könnte sagen, es ist der Weg von der partiellen zur 

ganzheitlichen Entwicklung. 
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8.1 Gegenüberstellung nach Trebesch 

Die Übernahme der Grafik wurde von Karsten Trebesch ausdrücklich und freund-

licherweise erlaubt. (Ballreich, Fröse, Piber: Organisationsentwicklung und Kon-

fliktmanagement; S. 45 ff)

Organisationsentwicklung

Gleichgewichtslogik

Statisches Denken der Mikro-

ökonomie sowie Effizienzorientierung

Paradigmen (Muster) 

nicht in Frage gestellt

Oft begrenzt auf Veränderung 

1. Ordnung

d.h. mehr/weniger desselben, 

z. B. flache Hierarchie, Erhöhung 

der Mitarbeiterzufriedenheit

Inkrementale (Teil-)Veränderung – 

Kontinuierliche Projektorientierung

Berater als Prozessbegleiter

(oft Abhängigkeit erzeugend)

Management der Veränderung

Irritations- und 

Turbulenzbereitschaft

Komplexitätsbewältigung und Selbst-

reflexion als permanenter Prozess

Konsequenter Wandel 

der Paradigmen

Fokussiert auf Veränderung 

2. Ordnung

d. h. Wandel der Veränderungslogik, 

z. B. Kulturwandel, Reengineering

Radikaler Wandel

(oft ganzheitlich) – abrupt/diskon-

tinuierlich permanenter Wandel

Berater als Beobachter, 

als Prozess-Designer und 

sogar als Co-Manager

Wechselseitiges Steigerungs-

verhältnis (Luhmann)
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Entwicklung:

– Lernen lehren

– Wandel implementieren

Lineare Planungslogik

– Analytisch, deduktives Vorgehen

Eher personaler Ansatz

Und auf Verhaltensänderungen 

abzielend

Menschen

– Leistungsfähigkeit 

 und Zufriedenheit

– Veränderung von Einstellungen

– Beziehungsorientierung

Schonräume für innere Entwick-

lung schaffen

Konzeptgeleitet:

z. B. Phasenmodell bzw. serielles 

Vorgehen

Fehlende theoretische Fundierung

Zwar Theorie des Veränderns vor-

handen, aber nicht der Veränderung

Widerstand überwinden (brechen)

Veränderung:

– Lernen zu lernen

– Anregen zur Selbstreflexion und 

 -organisation

Zyklische Prozesslogik

– Ganzheitliches Vorgehen

Häufig systemischer Ansatz

Veränderte Strukturen stützen 

erforderliches Verhalten

Handlungen

– Ergebnis- und Ertragssicherung 

 durch Sinnstrukturen

– Veränderung von Handlungen

– Aufgabenorientierung in Netzen

Differenzierter Umgang mit Angst

Existenzangst > Lernangst

Bedarfsgeleitet:

Situative Anpassung, flexibel, inter-

aktives / vernetztes Vorgehen

Theoretische Grundlagen durch 

Forschung verbreitert

Managementkonzepte der Verände-

rung und z. B. systemtheoretische 

Fundierung

Widerstand nutzen

(als Kommunikationsangebot)
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Leistungsfähigkeit und Zufrieden-

heit im System erhöhen

– Im System beraten

– vorwiegend Innenorientierung

Überwindung der Bürokratie

(defensive Routinen)

Ziel: neue Routinen etablieren

Ideologisch begründet, normativ 

überfrachtet

– Harmonievorstellung, doppelte 

 Zielsetzung (Effektivität + 

 Humanität)

– Dogmatisch

Sozialtechnologisch + geduldig

– Mit langfristiger Prozess-

 orientierung

– Beteiligte bestimmen das Tempo 

 des Wandels

OE als (notfalls verzichtbare) 

Zusatzaktivität

Sonderfall, Schönwetter-Massnahme

Antwortfähigkeit der 

Organisation im Verhältnis zu 

ihrem Umfeld verbessern

– Am System arbeiten

– Umfeldorientierung dominiert

Fokus auf die Dynamik des 

Systems und Innovationen

Ziel: für dauerhafte Flexibilität 

sorgen

Wertegeleitet (Kulturrelevanz), 

funktionalisiert

– Strategiegeleiteter Wandel

– Wertschöpfungsorientiert und 

 ökonomische Dominanz

– Wirklichkeitskonstruktionen

– Machtstrukturen thematisieren

– Sokratisch

Managementtechnologisch + 

konfrontativ

– Mit nützlichen Fristen

– Auf nachhaltige Entwicklung 

 ausgerichtet

– Angemessener Druck durch 

 die (Projekt-)Führung

Veränderung als permanenter 

und unerlässlicher 

Anpassungsprozess

Notwendige Reaktion 

auf Umfeldveränderung
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Manipulationsverdacht oft 

ignoriert

Interventionstechnik oft geheim-

nisvoll, bzw. als undurchschaubar 

erfahren

Beteiligungsorientierte 

Steuerungsarchitektur

Beraterorientiert

Postulat der neutralen Macher-Rolle

Schwachstellen-Orientierung

Sehr viel Diagnose und Überzeu-

gungsarbeit

Evaluierung vernachlässigt

Mangel an Professionalisierung

Veränderung als Spezialistenaufgabe 

Sonderausbildung zur speziellen 

Befähigung

Steuerung der Entwicklungs- 

und Lernprozesse nach gesetzten 

vereinbarten Zielen

Verantwortungskonzentrierte 

Prozessarchitektur

Ziel- und handlungsorientiert

Interessegeleiteter Entwicklungs-

prozess

«Ein Löffel voll That ist besser als 

ein Scheffel voll Rath.» (Gebr. Grimm 

1871)

Stärkenorientierung

– Gestützt durch klare Führung 

 und Willenskundgebung

– Lernprozess durch positive 

 Konnotierung

Ständige Analyse der Wertschöp-

fung und Erträge

Extreme Form der New Economy: 

Projekt «abknipsen» bei Fehlent-

wicklung

Manager sind auch Berater/Coaches

Breite Qualifizierung von internen 

Beratern und Managern on the job, 

die die Verantwortung tragen
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Veränderung als zeitlich und 

thematisch abgegrenzte Projekte

Häufig Stabs- oder Expertenaufgabe

Geplanter Wandel

Als stetiger, beherrschbarer, 

geplanter Prozess

Partizipation der Betroffenen

– Oft Bottom-up-Ansatz

 (Mitgestaltung von 

 Veränderungen)

– Naivität gegenüber 

 Machtstrukturen

– Ausblenden politischer Prozesse

Kontinuierliches 

Auftragsmanagement

Direkte Linienaufgabe und 

-verantwortung

Geführter wandel (Führungsfrage)

Als willensgetriebener Prozess mit 

einkalkulierten Überraschungen, 

Diskontinuitäten, Dilemmata und 

Ungewissheit

Lernen der Organisation

– Häufig: Top-down-Verantwortung 

 (harte Vorgaben von oben)

– Politische Interessen transparent 

 (Stakeholder-Orientierung)

– Beteiligung  als angewandtes 

 Wissensmanagement
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9. Blinde Flecken und Dilemmata in der lernenden Organisation 

Kein Licht ohne Schatten. Bei kritischer Betrachtung der lernenden Organisation 

fällt auf, dass das Idealbild durchaus Kratzer bekommen kann, wenn es dog-

matisiert und damit starr wird. Der blinde Fleck befindet sich bekanntlich dort, 

wo der Sehnerv die Netzhaut verlässt. Genau an diesem Punkt sieht das Auge 

nichts. Der Sozialwissenschafter Stefan Kühl zeigt 7 blinde Flecken der lernen-

den Organisation auf. Einmal sieht er die klaren Zielbestimmungen als Hindernis 

für Innovationen. «Je klarer und verbindlicher ein Ziel formuliert ist, desto stärker 

bindet es und macht damit unflexibel. Die klare Zielvorstellung begrenzt und re-

duziert die Handlungsvielfalt der Menschen. man kann sogar so weit gehen zu 

behaupten, sagt Kühl, dass genaue Zielbestimmungen und Ideologien des Or-

ganisationswandels die Menschen enger und dümmer machen, Innovation infol-

gedessen eher ausschliessen als anregen.» (Kühl 2000; S. 99) «Unter turbulen-

ten Umweltbedingungen könnte es eine sinnvolle Strategie sein, auf strategische 

Planung zu verzichten. Gerade weil man kein klares Leitbild, kein eindeutiges 

Ziel und keine Strategie hat, kann man auf Umweltveränderungen besonders 

gut reagieren. Gerade weil man kein Ziel hat, eröffnet sich dem Wetterbegabten 

ein Ziel ums andere.» (S. 101) Ein Leitbild, das ständig verändert und angepasst 

werde, verliere den Sinn und leite nicht mehr, meint Kühl. 

Selbstverständlich steht die lernende Organisation vor dem Dilemma Gewissheit 

und Ungewissheit, Klarheit und Unklarheit, verändern und beibehalten, sich an 

alten Mustern orientieren oder neue Muster prägen. Gewiss, das sind Wider-

sprüche. Sie gehören zur lernenden Organisation wie die Nacht zum Tag. Einen 

weiteren blinden Fleck macht Kühl bei der Identifikation der Mitarbeitenden mit 

ihrem Unternehmen aus. «Ein Mitarbeiter, der seine Motivation massgeblich da-

raus zieht, ein ganz bestimmtes Produkt an den Kunden zu bringen, wird nur 

schwer dafür zu begeistern sein, ein anderes Produkt zu verkaufen. […] Ein Ver-

triebsmitarbeiter, der stolz auf ein besonderes modernes Abrechnungssystem 

seines Unternehmens ist, würde einen Motivationseinbruch erleiden, wenn die 

Unternehmensleitung dieses Abrechnungssystem nach kurzer Zeit wieder ab-

schaffte. Es ist paradox, dass Unternehmen, die alles daran setzen, dass ihre 

Mitarbeiter sich mit einem Produkt oder einem Prozess identifizieren, ihre Hand-
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lungsfähigkeit genau bei diesen Produkten oder Prozessen einschränken. Wo 

die Motivation der Mitarbeiter besonders stark ist, wird der Wandel besonders 

schwierig.» (Kühl 2000 S. 107)

Natürlich erscheint diese Sichtweise logisch und nachvollziehbar. Ein «aber» 

wäre trotzdem einzuwenden: Sich mit der lernenden Organisation identifizie-

ren kann auch bedeuten, das Veränderung und Wandel so natürlich wie normal 

sind. Wenn das akzeptiert und verinnerlicht ist, verliert das Unbekannte und Un-

bestimmte des Wandels ein Stück an Angst und Verunsicherung. Die lernende 

Organisation identifiziert sich per se durch ihre Wandelbarkeit, die Fähigkeit zu 

lernen, sich zu entwickeln und sich auf Neues einzustellen. Im Übrigen, so wäre 

festzuhalten, sind Mitarbeiter, die hoch motiviert und mit ihrer Organisation iden-

tifiziert sind für jede Organisation ein fast unbezahlbares Kapital. Sie haben im 

Vergleich zu andern weniger Fehlzeiten, eine höhere Leistungsbereitschaft und 

sie stellen ihrem Arbeitgeber ihre Talente freiwillig zur Verfügung. Sie arbeiten mit 

Begeisterung und tragen so ihren Teil zum Erreichen der Organisationsziele bei. 

Innere Kündigung ist für sie kein Thema. Der Identifikation mit der Organisation 

sind Grenzen gesetzt. Persönliche Dinge wie Religionszugehörigkeit, Rasse, se-

xuelle Neigungen gehen aussen vor und sind allein Sache des Betroffenen. Es ist 

die Kunst der Unternehmensleitung, durch eine geeignete Führungskultur dafür 

zu sorgen, dass die Begeisterung für die Umsetzung der Organisationsziele im-

mer wieder neu geweckt wird. 

Ein weiterer Stolperstein in der lernenden Organisation könnte die Kommunikati-

on sein. Weil Lösungen gesucht und gefunden werden müssen, sind dien Betei-

ligten auf eine problemlose Verständigung angewiesen. Verhandlungsprozesse 

brauchen Zeit, Energie und sind kommunikationsintensiv (Kühl). Damit Verstän-

digung und Verhandlung möglich ist, braucht es eine gemeinsame Sprache, eine 

Verständigungskultur. Da besteht die Gefahr, dass ein gewisser «Cafeteria-Stil 

(Kesselring) Einzug halten könnte und gewisse Dinge zerredet werden. Es ist da-

rum von grösster Wichtigkeit, wer in eine Entscheidungsfindung überhaupt ein-

bezogen werden soll, ja muss. Ein wichtiger Parameter sind dabei die Erreichung 

der Organisationsziele. Auch bei dem Dilemma von zu wenig und zu viel, stehen 

die Führungsverantwortlichen in einer besonderen Verantwortung. Sie haben da-
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rauf zu achten, dass Entscheidungen innert nützlicher Frist zustande kommen 

und die Ziele im Fokus stehen. Dazu ist eine gewisse Hierarchie notwendig. Es 

braucht Leute, die Entscheidungen treffen können und dazu mit den notwendi-

gen Kompetenzen ausgestattet sind. Die Gratwanderung zwischen Verhandlung 

und Hierarchie ist eine weitere Herausforderung für die Führungskräfte in der 

lernenden Organisation. 

Im weiteren kritisiert Kühl das Funktionieren der Selbstorganisation. Sie würde 

eher von den Führungskräften gewünscht als von den zu organisierenden Mitar-

beitenden. Diese würden häufig sanft zur Selbstorganisation gezwungen. Tenor 

sei, man müsse ein Kind, das nicht ins kalte Wasser will, sanft in dieses hinein-

schubsen. (Kühl, 2000, S 132). Durch Selbstorganisation komme es kaum zu 

innovativeren und flexibleren Strukturen. In der Selbstorganisation würde man 

das kopieren, was man schon kenne. Das ist Fremdorganisation mit einer vor-

sitzenden Funktion. Damit sei gerade die Selbstorganisation strukturkonservativ. 

Man orientiert sich an dem, was man kennt und einem vertraut ist. Auch das ist 

eine nachvollziehbare Gefahr für die lernende Organisation. Woher sollen neue 

Formen der Selbstorganisation kommen? Wie entstehen sie? Wie können sie er-

probt werden? Stellt man diese Fragen auf die Aussagen von Kühl wird deutlich, 

dass innovative Formen der Zusammenarbeit im Team an sich ein Entwicklungs-

feld darstellen. Da ist Fantasie und Kreativität gefragt, vergleichbar mit dem Ma-

ler vor der weissen Leinwand in der Theorie U von C. Otto Scharmer. Geschieht 

dieser kreative Suchprozess nicht, besteht die Gefahr der strukturkonservativen 

Selbstorganisation tatsächlich. Neues soll und muss in die Welt kommen. Genau 

dafür steht die lernende Organisation. 

Fettpolsterdilemma nennt Kühl den sechsten Blinden Fleck. Wenn alles schlank 

und rank organisiert ist, fehlt die Pufferung bei Krisen und unvorhergesehen Ent-

wicklungen. Schlanken oder magersüchtigen Organisationen fehlt in schwierigen 

Zeiten das Fett über den Hüften. Fehler wirken sich schnell und verheerend aus, 

weil sie nicht aufgefangen werden und dadurch Unterbrechungen von Prozes-

sen entstehen. Es gibt keine Reserven bei Überlastungen, keine Abfederung bei 

Konflikten und Störungen. Dadurch entsteht eine Komplexitätssteigerung durch 

Überlastung. Es braucht überschüssige Ressourcen um effizient zu sein. 
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«Organisationen schaffen sich ‚Reservate der Verschwendung‘ und schützen 

diese gegen Anpassungsanforderungen. Man hofft, dass die Zeit von den zeitlich 

entlasteten Mitarbeitern für etwas Sinnvolles genutzt wird. In kaum einer Orga-

nisation wird diese Politik konsequenter verfolgt als bei dem US-amerikanischen 

Konzern 3M. Dieses unternehmen fordert in seinen ‚Regeln des Innovationsma-

nagements‘ dazu auf, Freiräume für die Mitarbeiter zu schaffen, Denkverbote 

aufzuheben und auch riskante Versuche zu fördern. Offiziell wird jedem Mitarbei-

ter zugestanden, 15 % seiner Arbeitszeit mit Projekten ausserhalb seines eigent-

lichen Aufgabengebietes zu verbringen. Gerade die Redundanz (Überflüssigkeit; 

Wahrig 2001), die in Organisationen immer wieder beklagt wird, führt zu Freiräu-

men, Überblick und internem Wettbewerb und schafft auf diese Weise Lernmög-

lichkeiten. Wenn es keine Duplikation und keine Überschneidung gibt, dann hat 

eine Organisation kaum Möglichkeiten, alternative Wege auszuprobieren.» (Kühl 

2000; S. 139) 

Diese «Effizienz der Ineffizienz» ruft nach einer Fehlerfreundlichkeit oder einer 

Fehlerkultur. Viele neue und innovative Produkte entstanden und entstehen zu-

fällig, unbeabsichtigt. Sie fallen einem zu. Was Mitarbeitende an Fehlern machen 

und daraus lernen und entwickeln, ist für die Führung höchstens teilweise in 

Erfahrung zu bringen oder gar zu kontrollieren. Da geschieht vieles im Verbor-

genen. Die Führungsebene bekommt nur zu Gesicht, was ihr gezeigt wird. So 

gesehen sind scheinbar übergewichtige Fettpuffer eine wertvolle Ressource für 

Entwicklung und Innovation. 

Als letzten blinden Flecken nennt Kühl das Dilemma des Lernens. «Organisatio-

nen stünden vor einem grundlegenden Dilemma im Wandlungsprozess: Gerade 

das Bestehen einer Krise kann die Bewältigung der nächsten erschweren. (vgl. 

Starbuck/Greve/Hedberg 1988). Gerade die Anpassung an eine neue Situation, 

kann die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Situationen reduzieren (vgl. Weick 

1985: 17) Gerade das erfolgreiche gemeinschaftliche Erlernen eines Produkti-

onsprozesses kann das spätere Verlernen verhindern.» (Kühl 2000; S. 151)

Das erinnert an die Schwierigkeit des Verlernens und ist paradox, aber wahr.
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9.1 Die zentralen Dilemmata des Organisationswandels (Kühl 2000; S 153)

 

Sprichwör ter „guten“ 

Organisat ionswandels

1. Klare Ziele und Visionen

– weil sie Orientierung 

 im Wandel schaffen

– weil sie die Koordination 

 erleichtern

2. Identifikation der Mitarbeiter

 mit Produkten und Prozessen

– weil sie auch im Wandel Mitarbei-

 ter an das Unternehmen bindet

– weil sie das Eigeninteresse der 

 Mitarbeiter an Innovation und 

 Effizienzsteigerung erhöht

– weil sie die Kontrollmöglichkeiten

 reduziert

3. Menschen im Mittelpunkt des    

    Unternehmens

– weil die Eindeutigkeit in 

 Organisationen aufgehoben wird

– weil alle Ressourcen eingesetzt 

 werden

– weil Mitarbeiter sich selbst 

 verwirklichen können

Gegensprichwör ter

1. unklare Ziele und Visionen

– weil sie die Organisation offen 

 halten

– weil sie schnelle Reaktion auf Um-

 weltveränderungen ermöglichen

2. Motivation nur über Geld,

 Dienstwagen und Incentives

– weil die Organisationselastizität 

 gesteigert wird

– weil Wandel leichter von aussen 

 verordnet werden kann

– weil sie die breite Einsetzbarkeit 

 von Mitarbeitern ermöglicht

3. Mensch als Mittel zum Zweck

– weil die Austauschbarkeit von 

 Mitarbeitern sinnvoll sein kann

– weil Mitarbeiter in Organisationen 

 von eigenen Interessen abstrahieren

– weil verhindert wird, dass ein 

 Mitarbeiter zum «Organization 

 man» wird
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4. Kommunikation

– weil sprachliche Kommunikation 

 die Ansichten vieler Mitarbeiter 

 mobilisiert

– weil sie die Qualität der Lösungen

 erhöht

– weil sie Motivations- und 

 Kontrollprobleme reduziert

5. Selbstorganisation

– weil innovative Lösungen 

 vor Ort entwickelt werden

– weil sie die Spitze von 

 Steuerungsaufgaben entlastet

6. Vorratshaltung 

 von Ressourcen 

 für Veränderung

– weil sie Spielraum 

 für Innovationen schafft

– weil sie verhindert, dass Fehler 

 direkt auf die Organisation 

 durchschlagen

– weil sie hilft, Überlastungs-

 situationen zu bewältigen

7. Lernen

– weil es Anpassung 

 an die Umwelt ermöglicht

– weil so erfolgreiche Strukturen 

 gebildet werden

Die Prinzipien 

der lernenden Organisation

4. Hierarchie: 

 Verhinderung von Kommuni-

 kation bei punktueller 

 Wiederzulassung

– Weil sie die Bewältigung 

 komplexer Aufgaben ermöglicht

5. Fremdorganisation

– Weil sie verfremdete Lösungen 

 ermöglicht

– Weil sie Originalität ins Spiel 

 bringen kann

6. Abbau von Puffern und 

 Fettpolstern

– Weil er verhilft Verschwendung 

 zu vermeiden

– Weil er eine stromlinienförmige 

 Ausrichtung der Organisation 

 ermöglicht

– Weil Fehler sofort in der ganzen 

 Organisation bemerkt werden

7. Vermeiden von Lernen

– Weil es die Organisation offen hält

– Weil keine festen, schwer zu 

 lösende Strukturen 

 festgeschrieben werden

 Die Gegenprinzipien
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10. Arbeit mit dem Tetralemma

Dilemmata gehören zur lernenden Organisation wie der Tag zur Nacht. Wenn es 

von etwas viel gibt, gibt es vom Gegenteil zu wenig. Prinzipien und Gegenprinzi-

pien erfordern und bedingen einander gegenseitig. Aus der Sicht der Organisa-

tionsberatung bedeutet dies, dass die Arbeit mit dem Dilemma von besonderer 

Bedeutung ist und oft notwendig sein wird. Dabei bildet das «Querdenken» eine 

ganz besondere Art für den Umgang mit Dilemmatas. «Das Tetralemma (Sansk-

rist: catuskoti; ‚vier Ecken’ im Sinne von vier Positionen oder Perspektiven) ist 

eine Struktur aus der traditionellen indischen Logik zur Kategorisierung von Hal-

tungen und Standpunkten.» (Varga von Kibéd/Insa Sparrer: Ganz im Gegenteil 

2011; S. 77)

Die vier Positionen bestehen aus: 

1. Das EINE

2. das ANDERE

3. Beide (das EINE und das ANDERE)

4. Keines von BEIDEN (weder das EINE noch das ANDERE)

Und als 5 Position kommt eine ganz Neue dazu: Sie heisst: ….und auch dies 

nicht und selbst das nicht!

Die 5 Positionen werden im Raum ausgelegt. Der Coachee kann das Dilemma 

mit dem Einen und dem Anderen benennen. 
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1. Der Berater führt den Coachee zur Plattform das EINE. Dort steht er still, hört 

in sich hinein und erzählt, wie er sich bei dieser Station fühlt. Wenn diese Station 

geklärt ist, gehen sie weiter.

2. Die Plattform heisst das ANDERE. Die Fragestellung ist dieselbe. Was ist das 

Andere. Wie fühlt sich das an? Wie wäre es wenn?

3. Die 3. Station heisst BEIDE. Wie wäre es, wenn ich beides tun würde? Was 

wäre der Vorteil? Wie fühlt sich das an? 

4. Die 4. Position ist keines von BEIDEN. Wie das jetzt? Wie wäre es, wenn ich 

nichts von all dem nehmen würde? Etwas ganz Neues?

5. Die letzte Position ist die, ausserhalb des bekannten Raumes und heisst: und 

auch DIES nicht und selbst DAS nicht! 

Das
EINE

Keines
von

BEIDEN

Das
ANDERE

BEIDE

10. Arbeit mit dem Tetralemma

...und auch
DIES nicht -
und selbst
DAS nicht
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Diese Fragestellungen eröffnen neue, vorerst unbekannte Denkräume. Sie lösen 

von bekannten und scheinbar unveränderbaren Mustern führen uns in einen lee-

ren Raum wo scheinbar nichts oder noch nichts ist. Die Fragestellung, was ist, 

wenn nichts von dem derzeit Bekannten ist und selbst das nicht, schafft Denk-

freiräume, unmöblierte Zimmer in einem Haus. Man kann sie füllen. Man kann 

sie leer lassen. Die scheinbare Ausweglosigkeit im Dilemma bekommt plötzlich 

Alternative, gangbare Möglichkeiten. Damit werden Lösungen möglich, die sich 

vorher niemand vorstellen konnte. 
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11. Praxisbeispiel: Die Stiftung Pro Senectute Kanton St. Gallen 

 macht sich auf den (Lern-)Weg in die Zukunft

11.1 Auszug aus dem Leitbild

«Leitidee: Pro Senectute Kanton St. Gallen setzt sich für Menschen im Alter ein, 

insbesondere für den Schutz und die Achtung ihrer Würde. Als unabhängige 

Sozialorganisation engagiert sie sich für die Solidarität zwischen Menschen im 

Alter und zwischen den Generationen. Die Menschen im Alter sollen ihr Leben 

frei von materieller und immaterieller Not selber bestimmen können.» (Stiftung 

Pro Senectute Kanton St. Gallen; Leitbild S. 1)

Im Grunde hat die Organisation 3 Sachziele. Es geht darum:

a. Not im Alter zu lindern

b. Not im Alter vorzubeugen

c. Not im Alter zu beheben

Damit ist der Charakter als Sozialorganisation gegeben.

11.2 Organisation Pro Senectute Kanton St.Gallen

Die Stiftung ist mit sechs Regionalstellen über den ganzen Kanton St. Gallen 

verteilt. Die Regionalstellen werden durch je ein Regionalkomitee strategisch ge-

führt. Die regionalen Stellenleitungen setzen sich aus mehreren Fachbereichs-

leitungen zusammen. Die Präsidien der Regionalkomitees bilden zusammen mit 

andern ehrenamtlichen Mitgliedern den Stiftungsrat. Die Stellenleitungen und der 

kantonale Geschäftsführer bilden die kantonale Geschäftsleitung. Damit ist die 

Gesamtorganisation mit den Regionalorganisationen sowohl strategisch wie ope-

rativ verzahnt. Eine Besonderheit zeichnet die Organisation dadurch aus, dass 

sie seit Jahren das Modell des Sozialzeitengagements mit Erfolg lebt. Sozialen-

gagement bedeutet, dass aktive Senioren und Seniorinnen für andere Senioren 

Dienstleistungen für ein symbolisches Entgelt erbringen. Die Dienstleistenden 

bestimmen Inhalt um Umfang ihres Engagements selber. Insgesamt sind so über 
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1‘600 ältere Menschen für die Organisation in irgendeiner Form im Dienst. Sie 

sind damit weit in der Überzahl gegenüber den professionellen Angestellten aus 

Sozialarbeit, Pflege und Administration mit festem Arbeitsvertrag.

Durch das Modell des Sozialengagements hat die Organisation eine ausseror-

dentlich grosse und breite Verankerung in der Bevölkerung. Die Organisation 

finanziert sich durch Dienstleistungen, Spenden, Legate und Beiträge von Pro 

Senectute Schweiz. Die Stiftung Pro Senectute Schweiz ist die Dachorganisati-

on, wurde 1917 gegründet und hat «Töchter» in allen 26 Kantonen und Halbkan-

tonen. Die Stiftung im Kanton St. Gallen besteht seit 1935. 

11.3 Ausgangslage

Der kantonale Geschäftsführer hat beim Berater um einen Termin von 2 Stunden 

angefragt. In der Sache geht es im Grunde um drei Fragen:

1. Macht die Organisation jetzt und in die Zukunft die richtigen Dinge?

2. Macht die Organisation die Dinge richtig?

3. Ist die Organisation für die Zukunft richtig aufgestellt?
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11.4 Erwägungen

Von der Zukunft her denken, heisst nach C. Otto Scharmer in der Theorie U:

Auf dieser Grundlage können neue Fragen formuliert werden:

11.4.1 hinsehen

– Worin besteht die wahre Stärke der Organisation?

– Was hat sich in den vergangenen Jahren ausserordentlich bewährt?

– Was bedeutet das für unsere angestellten und sozialzeitengagierten Mitarbei-

ten?

– Was bedeutet das für unsere Kunden?

– Wie werden wir in unserem Umfeld wahrgenommen?

– Wo sind unsere Schwächen?

– Was machen wir gar nicht gut?

– Wo verlieren wir immer wieder Energie? 

– Was führt immer wieder zu Irritationen?

hinsehen erproben

hinspüren hervorbringen

loslassen kommen 
lassen

anwesend
werden

Erwägungen 
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11.4.2 Hinspüren

– Wie fühlen sich unsere Stärken und Schwächen an?

– Was bedeuten sie wohl für unsere Partner und Kunden?

11.4.3 Loslassen

– Was sollten wir loslassen?

– Was sollten wir verlernen?

– Wenn wir das losgelassen haben, was bleibt noch?

– Wie fühlt sich das an?

11.4.4 Anwesend werden, kommen lassen, hervorbringen,  

 erproben und überprüfen

– Und jetzt, was ist?

– Von welcher Zukunft träumen wir?

– Radikaler gefragt: was müsste die Organisation alles tun, damit sie überflüssig 

und für die bisherigen Kunden und Stakeholders nicht mehr nötig ist?

– Was wäre konkret zu tun, damit das Ziel des Überflüssigwerdens erreicht wer-

den kann?

– Was müsste unsere Organisation lernen?

– Wie würden die Lernziele heissen?

– Was müssten wir als Organisation tun, damit wir lernen können?

– Welches wäre die ersten Schritte?

– Womit beginnen wir?

– Wer ist alles mit dabei?

– Wie beziehen wir die anderen mit ein?

– Wann erproben wir die ersten Schritte?

– Wann überprüfen die Ergebnisse?

– Wie fliessen die Ergebnisse in die ganze Organisation ein?

Diese Fragestellungen umfassen den ganzen U Prozess. Die Antwort auf die ge-

stellten Fragen nehmen m.E. mehrere Monate in Anspruch.
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Am Anfang des U Prozesses steht eine Impulsveranstaltung mit einem Teilneh-

merfeld, in dem alle Hierarchiestufen, die strategischen und operativen Ebenen, 

alle Fachbereiche, Stakeholder und Sozialzeitengagaierte vertreten sind. Die Ver-

anstaltung heisst Zukunftskonferenz.

11.5 Design Zukunftskonferenz 

Was?

Begrüssung

Wie kam es dazu?

Vorstellung der Projektleitung

Information zu 
den Konferenzzielen

Von welcher Zukunft
träumen wir?
Gruppenarbeit mit 
Wunschvorstellungen, 
Fantasien, Fragen 

Präsentation der Ergebnisse

Ausstellung

Fragen

Die letzten 20 Jahre
Organisationsgeschichte

Tops und Flops in den letzten 
7 Jahren

Perlen zum Mitnehmen

Zusammenfassung
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11.6 Weiteres Vorgehen

Was

Gespräch mit 
dem kantonalen
Geschäftsleiter

Gespräch mit 
der kantonalen 
Geschäftsleitung

Gespräch mit 
dem Stiftungsrat

Zukunftskonferenz

Wann

28. März 2012

15. Mai 2012

5. Juni 2012

Ende Oktober 2012

Wer ist dabei?

Berater 
Geschäftsleiter

Alle Stellenleitungen
Kantonaler Geschäfts-
leiter
Berater

Stiftungsrat
Kantonaler Geschäfts-
leiter
Berater

Geladene Teilnehmer

Was soll erreicht 
werden?

Übereinstimmung mit 
dem Ziel, dem Vorgehen 
und Entwicklung Design 
Zukunftskonferenz

Übereinstimmung mit 
dem Ziel, dem Vorgehen 
und dem Design der 
Konferenz

Übereinstimmung 
mit dem Design 
der Zukunftskonferenz 
(Ziel und Zweck, Ablauf, 
Ort, Datum)

Begeisterung 
für die Entwicklung 
wecken



80

Mit Begeisterung (mit)arbeiten
Masterthesis von Markus Grob

12. Zusammenfassung

Am Anfang stand die Irritation der Kassierin im Selbstbedienungscafé, die bei 

der Veränderung der logistischen Abläufen an ihrem Arbeitsplatz übergangen 

worden ist. Dieser Augenblick löste viele Fragen aus. Damit war klar, die Thesis 

sollte sich um den Einbezug von Mitarbeitenden in organisatorischen Verände-

rungsprozessen kümmern: Lernende Organisation als Arbeitstitel. Die Metapher 

von Gareth Morgan «Organisation als Gehirn» hat dann die volle Aufmerksamkeit 

für sich in Anspruch genommen. Bei der Organisation als Gehirn ist auch der er-

fahrene Neurologe nicht mehr weit. Im Gespräche mit ihm konnten die rudimen-

tären Kenntnisse vertieft werden und gleichzeitig wurden neue Fragen ausgelöst. 

Eine Organisation, die Funktioniert wie ein Gehirn, kann nur eine Lernende sein. 

Eine, die sich anpasst an veränderte Bedingungen, eine, die intrinsisch lernt, 

eine, die ungeahnte, ja fast unendliche Möglichkeiten hat. Die Faszination Hirn 

wurde durch die Lektüre der verschiedenen Bücher des Neurobiologen Gerald 

Hüther noch gesteigert. Das Hirn ist ein plastisches Organ und lernfähig bis ans 

Lebensende, sagt die Neurobiologie. Und es wächst, es gibt Verschaltungen der 

Synapsen, wenn es gebraucht, wenn es gefordert wird. Und die wichtigste Er-

kenntnis dabei: Unter Angst und Druck kann sich der Mensch nicht entfalten, 

ganz im Gegenteil: er regrediert und nimmt ein Verhalten (Aggression, Erstar-

rung, Flucht) an, das ganz tief im Hirnstamm verankert ist. Menschen sind bis an 

ihr Lebensende lernfähig dank dem grossartigen Organ Gehirn. 

Die eine These sei gewagt: Organisationen können lernende Organisationen wer-

den, weil in ihnen Menschen arbeiten, die bis an ihr Lebensende lernfähig sind!

Wenn Organisationen diesen Sachverhalt nutzen wollen, sind die sie eingeladen, 

sich zur lernenden Organisation zu entwicklen. Sie sollten dabei wissen: Der 

Weg zur lernenden Organisation ist anspruchsvoll, herausfordernd, komplex und 

gespickt voll Fragen und Dilemmata. Als lernende Organisation kommt man nie 

ans Ziel. Man ist sozusagen dauernd in Bewegung, wie eben das Gehirn stän-

dig aktiv ist. Wenn man dafür mit Begeisterung zusammen mit anderen an der 

Umsetzung der Organisationsziele mitwirken kann, wird man immer wieder von 

wunderbaren Ausschüttungen im Gehirn, die sich dann im ganzen Körper aus-
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breiten, belohnt. Gewiss, vieles von dem erscheint unrealistisch, fremd. Aber, 

warum es nicht einmal denken, sich eine Vorstellung machen, wie es auch noch 

sein könnte, sich nicht zufrieden geben mit dem was ist und bekannt ist, das 

Neue wagen, darüber reden, es versuchen, erfahren, austauschen und sich von 

der Idee begeistern lassen? Warum nicht die Angst mit dem Mut vertauschen, 

die Ängstlichkeit mit der Risikofreude und es wagen? Unsere Kinder und unser 

Gehirn zeigt uns auf, wie es gehen könnte. 

1980 – in Zürich gingen die jungen Leute auf die Strasse und protestierten für ei-

nen autonomen Raum – da war der Spruch zu lesen: Wir haben keine Chance, 

aber wir nutzen sie! Auf gehts!
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Gespräch zwischen Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, 

Chefarzt Neurologie im Rehabilitationszentrum, Valens 

(Schweiz) und Markus Grob, Goldach (Schweiz)

M. Grob: Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie Sie als Neurologe «Lernen» 

definieren? 

Prof. Kesselring: Beim Lernen geht es darum, dass Funktionen neu erworben 

werden, bzw. bestehende Funktionen verbessert werden. Dem sagt man üben, 

lernen oder proben. Die Neurowissenschaft ist der Meinung, dass diesen Vor-

gängen eine Umverteilung der Aktivitäten in der Verbindung zwischen den Ner-

venzellen, hauptsächlich in der Hirnrinde, zugrunde liegt. Das Schlagwort dafür 

ist die Neuroplastizität. Diesen Umbau kann man sich etwa so vorstellen: in un-

serem Erwachsenengehirn gibt es etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Diese sind 

praktisch alle bei Geburt schon vorhanden. Im Erwachsenenalter werden kaum 

mehr neue Nervenzellen gebildet. Die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, 

die sogenannten Synapsen, werden immer wieder neu gebildet. Nach gängiger 

Lehrmeinung: bis an das Lebensende. Die Neubildung der Synapsen steht mit 

den Funktionen in Zusammenhang: es bilden sich spontan neue Netzwerke – 

aber nur die Verbindungen bleiben bestehen, welche auch wirklich gebraucht 

werden. Deshalb sind wir überzeugt, dass für diese Vorgänge Aktivität erfor-

derlich ist. Man kann das Lernen nicht passiv übernehmen, es kann nicht ein-

fach konsumiert werden. Das leuchtet jedem ein. Sie werden nie erwarten, nur 

weil Sie eine Tablette einnehmen, dass Sie nachher der französischen Sprache 

mächtig sind. Man muss sich dahintersetzen, Wörter lernen, repetieren, braucht 

einen Lehrer. Dann kann man, meinen wir, bis ins Alter lernen. Neuroplastizität 

erfordert Aktivität von jener Person, welche ihr Hirn gebraucht.. 

M. Grob: Wie funktioniert das? Wie lernt der Mensch, das Hirn?   

Prof. Kesselring: Auf der Ebene des Gehirns als Organ geht es um die Stabilisie-

rung der Synapsen. Aber wie genau der Einfluss des Ichs, der Person, auf das 

Anhang 1
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Gehirn sich auswirkt, ist leider nicht genau bekannt. Es lässt sich nicht experi-

mentell nachweisen, wie ich als Person einzelne Synapsen stabilisieren kann.   

M. Grob: Man kann also nicht bewusst steuern...  

Prof. Kesselring: Bewusst lernen kann man natürlich. Da kommt es vor allem da-

rauf an, dass man die Bedingungen für das Lernen so einrichtet, dass nach den 

bisherigen Erfahrungen das Lernen besser geht. Sie können zum Beispiel nicht 

etwas lernen, wenn Sie Schmerzen haben, weil Sie dann immer abgelenkt sind. 

Es gibt viele verschiedene Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Sie müs-

sen versuchen, ein optimales Umfeld einzurichten, damit das Lernen bestmöglich 

geht. In der Neurorehabilitation lernen wir das auch anhand unserer Patienten, 

bei denen wir auch anstreben, neue Hirnverbindungen zu schaffen, weil ein Teil 

ausgefallen ist. Aus diesem Grund versuchen wir, das Umfeld so einzurichten, 

dass ein optimales Lernen möglich ist.   

M. Grob: Und wie sieht dieses optimale Umfeld aus?  

Prof. Kesselring: Wir gehen davon aus, dass Kinder – also wir alle als wir Kinder 

waren – die Nervenverbindungen optimal eingerichtet haben. Wir bewegen uns 

normal. Darum müssen wir uns fragen, welches waren die Bedingungen damals, 

die zu einem normalen Verhalten geführt haben? Diese Beobachtungen und Er-

kenntnisse übertragen wir auf den Alltag in der Therapie für unsere Patienten. 

Dazu gehört zum Beispiel, dass man oft wiederholt: Repetitio, master, studio-

rum. Das wurde sehr gut untersucht. Bis Sie etwas richtig können, müssen Sie 

es ca. 1 Million Mal gemacht haben. Wenn Sie als grosser Mann Basketballer 

sind, müssen Sie etwa 1 Million Körbe geworfen haben, bis Sie es richtig können. 

Oder wenn Sie gehen lernen, machen Sie mindestens 1 Million Schritte bis Sie 

es wirklich können.   

M. Grob: ...das heisst, wenn ein Kind greifen lernt, muss es 1 Million Mal  

greifen...  
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Prof. Kesselring: ...das macht es eben von sich aus. Wenn Kinder dies nicht tun, 

so bin ich überzeugt, hat man es ihnen irgendwie abgewöhnt, oder aberzogen.   

M. Grob: Wenn man sich vorstellt, ein Kind kommt zur Welt. Und bis es in die 

Schule kommt, hat es schon sehr viel gelernt.   

Prof. Kesselring: ...besonders viel.

M. Grob: Von alleine und das ist faszinierend!  

Prof. Kesselring: Absolut. Ein wichtiger Motor, den ein Kind von Natur aus hat, ist 

die Neugier. Es will etwas machen. Da muss man sehr aufpassen, dass man das 

nicht abwürgt, durch immer mehr Vorschriften, noch mehr Erziehungsmethoden, 

anstatt dass man auch einiges einfach laufen lässt.  

M. Grob: Also Freiräume schaffen.

Prof. Kesselring: Und, was besonders wichtig ist und in der bisherigen Analogie 

unterschätzt wird, weil es methodisch ein bisschen schwierig zu untersuchen 

ist: Ein Gehirn ist nie isoliert in Aktion. Wir sind als Menschen immer in einem  

sozialen Verband. Immer. Das gilt auch für die Mönche. Die können nur Mönch 

sein, weil ein Dachdecker ihr Haus macht und die Polizei dafür sorgt, dass keine 

Räuber hineinkommen. Man ist immer in einer Interaktion. Deshalb kann das  

Gehirn ein passendes Bild für eine Gesellschaft und ihre Entwicklung sein.  

M. Grob: Ein Gehirn ist vernetzt mit andern. Es ist nicht isoliert. Das heisst, es 

nimmt Impulse aus der Aussenwelt auf, verarbeitet sie und leitet sie weiter.   

Prof. Kesselring: Das ist eben ein wichtiger Teil, den wir studieren. Wir sehen ja 

nicht direkt ins Hirn hinein. Wir studieren die Kanäle, die dem Hirn Informationen 

zuführen. Das sind die Sinnesorgane. Und wir studieren die Kanäle, die Informa-

tionen aus dem Hirn hinauslassen. Das sind motorische Aktivitäten oder über-

geordnetes Verhalten.   
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M. Grob: Wie ist das mit den Emotionen?  

Prof. Kesselring: Diese sind ein Teil in diesen Systemen. Bei den Inputkanälen 

unterscheiden wir diejenigen, die Informationen von aussen dem Hirn zuführen 

von jenen, die dem Hirn Informationen aus dem Körper zuführen. Die Sinnesor-

gane lassen sich nach der Distanz einteilen, aus der sie einen Reiz wahrnehmen 

können. Mit den Augen und dem Sehsystem können wir Informationen aus den 

weitesten Distanzen aufnehmen: über Kilometer in der Nacht sogar über Licht-

jahre. Über die Ohren nehmen wir Geräusche aus bis zu ein paar Dutzend Ki-

lometer wahr. Gerüche müssen schon sehr nahe sein, bis wir sie über die Nase 

wahrnehmen können, beim Geschmack für wasserlösliche Substanzen muss die 

Distanz noch geringer sein und beim Tasten braucht es einen direkten Kontakt 

mit der Haut bis taktile Reize aus der Umwelt ins Hirn gelangen. Aus der In-

nenwelt spüren wir immer die Spannung der Muskeln, die Stellung der Gelenke 

etc. Zwischen diesen beiden System steht das Gleichgewichtssystem. Diese Be-

schreibung ist die Kurzfassung von den Systemen, über welche Informationen 

zum Gehirn gelangen. Damit Energie aus dem Gehirn nach aussen gelangt (ins 

Körperinnere oder in die Aussenwelt, braucht es immer Muskelaktivität. Das ist 

bei den Emotionen auch so. Sie drücken sich auch in Muskelaktivität aus. Ich 

wäre besonders interessiert an guten Beispielen, welche beweisen würden, dass 

Gehirnaktivität auch ohne Betätigung von Muskeln sich auf andere Personen und 

deren Gehirne übertragen lässt.

M. Grob: Ich habe gelesen, dass es im Hirn verschiedene Bereiche gibt: für die 

Motorik, die Sprache, das Gleichgewicht, das Sehen etc. Wie entwickelt sich 

diese Aufgabenteilung? Ist sie auch angeboren?  

Prof. Kesselring: Die ist sicher auch angeboren. Aber nicht etwa so, wie viele es 

darstellen, dass eine Funktion nur an einem Ort streng lokalisiert ist. Sozusagen 

als ob ein Männlein da wäre, das z.B. die Sprache für mich macht. Es braucht 

immer das Netz mit unterschiedlicher Gewichtung. Für mich ist eine gute Analo-

gie der Lokalisationslehre im Hirn die folgende: mit meinen beiden Augen sehe 

ich dreidimensional. Ich sehe auch die Tiefe. Wenn ich ein Auge zudecke, sehe 

ich nur noch zweidimensional. Jetzt wäre ich versucht zu sagen, das dreidimen-
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sionale Sehen sitze im rechten Auge. Das ist ein vorschneller Schluss, der aber 

falsch ist. Ich sage einfach: das rechte Auge brauche ich im Netzverband für 

die räumliche Wahrnehmung. Und bei der Entwicklung des Gehirns, können tat-

sächlich Gebiete andere Funktionen übernehmen, z.B. können jene Teile, die bei 

Gesunden dem Sehen dienen, bei Blindgeborenen beim Hören aktiv werden. 

M. Grob: Also, das heisst, da finden bereits Transfers statt.

Prof. Kesselring: Ja.

M. Grob: Kann man also sagen, die Nervenzellen sind dauernd in einem Aus-

tausch miteinander.   

Prof. Kesselring: Das ist noch eine der ganz grossen Rätselfragen der Neurowis-

senschaften. Wie werden die unterschiedlichen Inputs im Gehirn synchronisiert? 

Man kann sich das vielleicht so vorstellen: über das Auge, den Sehnerv kommen 

Impulse mit einer bestimmten Frequenz in das Gehirn, durch das Gehör mit ei-

ner anderen Frequenz. Wie organisiert sich das Gehirn, dass jetzt etwas Ganzes 

entsteht? Das sogenannte Bindungsproblem ist letztlich noch eine nicht gelöste 

Frage: es geht um die Synchronisierung der verschiedenen Inputs zu einem Gan-

zen. Wo und auch wie das genau passiert, weiss man nicht.   

M. Grob: Dann kann man sagen, das Hirn ist ein Organ, das Unglaubliches leis-

tet. Man weiss einfach nicht genau wie. Da ist jeder Computer im Vergleich nichts 

dagegen.  

Prof. Kesselring: Schon weil ein Computer kein Gedächtnis hat, keine Geschich-

te. Er hat keine soziale Interaktion.  

M. Grob: Ich habe mir überlegt: Viele Leute haben Angst. Angst, die Arbeit zu 

verlieren, Angst vor Krankheit, vor Partnerverlust. Was macht das Hirn, wenn 

jemand Angst hat?
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Prof. Kesselring: Angst ist die grösste Bremse für alle Hirnfunktionen. Darum 

muss man alles anstreben, als Mitmensch, als Arzt, als Politiker, dass Leute, die 

einem anvertraut sind, keine Angst haben. Da sind ganze Systeme, die nur darauf 

aufbauen, Mitmenschen in Angst zu versetzen, um Macht über sie auszuüben. 

Man kann gar nicht mehr richtig funktionieren, wenn man Angst hat.  

M. Grob: Dann kann man sagen, Angst lähmt.  

Prof. Kesselring: Absolut.  

M. Grob: Das ist auch eine politische Aussage. Alle, die Angst machen, blockie-

ren.  

Prof. Kesselring: Solche Systeme und ihre Anhänger und Vertreter sind mir im-

mer verdächtig. Es gibt solche, die sich grossartig geben und sagen, sie würden 

den armen Schäfchen die Entscheidung abnehmen. Aber da bin ich anderer Mei-

nung.   

M. Grob: Dann müsste man alles dafür tun, dass angstfrei gelernt werden kann. 

Eine angstfreie Schule würde die ganze Pädagogik beeinflussen.  

Prof. Kesselring: Ja. Wenn Sie Angst verbreiten, können Sie gerade so gut dem 

Nächsten Gift aufs Hirn tröpfeln, damit es nicht mehr so gut funktioniert.

M. Grob: Angst lähmt die Hirnfunktionen. Wie weit geht das?  

Prof. Kesselring: Bis zur vollständigen Lähmung.   

M. Grob: Da hat das Hirn keine Abwehrmechanismen?  

Prof. Kesselring: Doch. Das Hirn ist nicht isoliert. Das ist eben der Punkt. Es 

hat eine Geschichte. Und es hat ein soziales Umfeld. Es ist ja niemand absolut 

frei. Es gibt eine relative Freiheit und damit verbunden auch eine Verantwortung.  

Davon bin ich überzeugt.
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M. Grob: Einerseits eine Verantwortung sich selber gegenüber und andererseits 

auch der Umgebung, dem Umfeld gegenüber.  

Prof. Kesselring: Das ist definitiv so. Es ist eine der Grundfragen, die man in der 

Neurowissenschaft diskutiert. Es gibt die Ansicht, wir hätten keine Freiheit, wir 

würden durch die Hirnaktivitäten bestimmt. Ich glaube das nicht. Ich bin mir 

zwar bewusst, dass wir keine absolute Freiheit haben. Meine Metapher ist eher 

so: ich brauche mein Hirn, wie ein Instrument. Das möchte ich lernen, besser zu 

gebrauchen, so wie ich, der Cello spielt, besser werden möchte. Ich werde nie 

über meine Grenzen hinausgehen. Meine Freiheit ist begrenzt. Diejenigen, die 

den Leuten den freien Willen absprechen, entmündigen sie so, dass sie keine 

Verantwortung mehr haben. Es ist effektiv so, dass die Frage diskutiert wird, in 

der Neurowissenschaft gäbe es Hinweise, dass der Mensch keinen freien Willen 

haben könne. Erstens sind die Experimente ziemlich simpel und zweitens hat 

man bei diesen Experimenten, die beweisen sollen, dass die Hirnaktivitäten vor 

meinem Entscheid passieren, immer noch die Möglichkeit, eine Handlung zu un-

terbrechen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich habe ein Veto, über das, was da 

abläuft. Nicht beliebig, das ist mir schon klar: es gibt z.B. krankhafte Zustände, 

z.B. bei einem epileptischen Anfall, in welchen eine willentliche Steuerung auf- 

gehoben ist und ein Handlungsablauf nicht unterbrochen werden kann.

M. Grob: …oder wenn jemand einen Schlaganfall hat, den kann er nicht be-

einflussen.  

Prof. Kesselring: Da müssen wir schauen, dass wir trotz solchen Einschränkun-

gen noch was machen können. Das ist unser Beruf.  

M. Grob: Wenn ich zur Metapher überleite: Organisation ist wie ein Hirn. Was 

denken Sie als Neurologe über ein solches Bild?  

Prof. Kesselring: Die Vernetzung ist das eine, was wichtig ist. Dazu kommt es 

auf die Art der Führung, die Führungsstruktur an. Ich brauche als Bild für das 

Gehirn gerne das Orchester. Im Orchester gibt es Spezialisten. So wie es im Hirn 

den Hypothalamus oder die Sehrinde etc. gibt, gibt es im Orchester Geigen- 
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und Oboenspieler. Wenn sich einer über den anderen erheben will, scheitert das 

Ganze. Mein Bild für die Führung, wie ich es auch in der Klinik umsetzen will, ist 

das Streichquartett. Da gibt es Spezialisten, die Bratsche, 1. Geige und ich spiele 

Cello. Wenn ich jetzt nicht den Respekt vor den Qualitäten des anderen habe, 

scheitert das Ganze. Zum Beispiel, wenn der 1. Geiger dem 2. immer Angst 

macht oder ihn abwertet, weil er ja nichts könne und nur zweite Geige spiele, 

kann das Ganze nicht funktionieren. In der Klinik ist es auch so: wenn der Chef 

sich herausheben will und nur befiehlt, funktioniert das Ganze ebenfalls nicht.  

M. Grob: Was wäre hinter diesem Bild für ein Führungsverständnis?  

Prof. Kesselring: Meine Analogie ist das Streichquartett.  

M. Grob: Ich unterscheide Führung mit einem dienenden Aspekt und Führung 

als Herrschen.    

Prof. Kesselring: Dienen allein wäre jetzt auch nicht das Bild, das ich suche. 

Wenn man miteinander das Spiel macht, zum Beispiel in einer Musik – bei Mann-

schaftssportarten sind die einzelnen Akteure zu wenig unterschiedlich – ob man 

Kontrabass spielt oder Oboe, muss man den gegenseitigen Respekt spüren und 

praktizieren. Das Ganze muss ja auch koordiniert werden. In einer komplexen 

Führung wie in einem Orchester oder einem grossen Betrieb, muss es eine Füh-

rung haben. Der Cafeteria-Stil geht nicht. Dort sind alle nur lieb und haben es 

streng und keine Zeit...  

M. Grob: Und es braucht auch ein Ziel.   

Prof. Kesselring: Absolut. Für mich ist im Bild des Hirns der Frontallappen, der 

beim Menschen besonders ausgeprägt ist, der Dirigent. Der Frontallappen steu-

ert und hat die Verbindung mit allen andern Teilen des Gehirns. Jetzt haben die 

andern Teile auch Macht. Zum Beispiel: Welche Art Information lassen Sie dem 

Chef zukommen? Oder der Dirigent kann nie alle Instrumente selber spielen.  

Er braucht die andern. Jetzt kommt es darauf an, wie er sie anregt, die beste 

Leistung zu erbringen.
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M. Grob: Indem er ihnen Wertschätzung entgegenbringt. In einer Klinik zum Bei-

spiel gibt es keine minderwertigen Tätigkeiten. Wenn der Reinigungsdienst nicht 

funktioniert, ist die Klinik verloren.  

Prof. Kesselring: Das ist klar. Wenn es minderwertige Tätigkeiten gäbe, müsste 

man sie abschaffen. Der Vergleich der Koch und ich. Heute zum Beispiel ist der 

Koch viel wichtiger als ich. Aber es gibt Momente, wo ich wichtiger bin und eine 

Berechtigung habe. Das muss koordiniert sein.   

M. Grob: Genau das muss bewusst sein: es gibt keine unwichtigen Teile und 

nur miteinander kann eine Wirkung erzielt werden. Und das in einem angstfreien  

Klima. Sonst gibt es Lähmungen.  

Prof. Kesselring: Das ist eben so wichtig. Das habe ich letzthin in einem Aufsatz 

über Werte in der Medizin so formuliert: Sollte ich über Führungsstrukturen in der 

modernen Medizin eine Metapher bilden, so liegt für mich aus langer Erfahrung 

das Streichquartett am nächsten. Gewiss gibt einer den Anfang und das Tempo 

an. Aber wenn er seinen Kollegen gegenüber nicht die Wertschätzung bringt, die 

ihrer speziellen Begabung und gesellschaftlichen Stellung gemäss ist und sich 

entwickeln wird, so kann das Ganze nicht zum Erfolg kommen. Die militärische 

Führung durch einen Einzelnen, der nur seine harschen Sattelbefehle erteilt und 

Gehorsam verlangt, ist Gott sei Dank vorbei. Das ist anspruchsvoll.  

M. Grob: Wenn ich das versuche in die Organisation zu übersetzen, dann würde 

das heissen: alle sollten ihre Information, die sie haben und kennen, verarbeiten 

und weitergeben. Damit das gelingt, braucht es ein ganz bestimmtes Klima. Ich 

kann immer wieder entscheiden, ob und wann ich etwas weitergebe.   

Prof. Kesselring: Früher war das ein Machtmittel des Chefs: er hat die Informa-

tionen gesteuert. Fachzeitschriften sind immer auf dem Chefpult gelandet. Er hat 

sie gelesen, sie dem einen weitergegeben und einem anderen nicht. Und in einer 

speziellen Situation konnte er sagen: ich weiss das. Ich habe das gelesen – Sie 

lesen ja offenbar nichts. Das geht heute nicht mehr. Heute kommen Asylbewer-

ber aus Albanien, zwei Brüder, zu mir und sagen, sie hätten jetzt die neue Dosie-
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rung für ein MS-Medikament gelesen und was ich dazu sage. Information steht 

heute anders zur Verfügung. Das muss in der Führung berücksichtigt werden.   

M. Grob: Wie wirkt sich das auf die Führung aus?  

Prof. Kesselring: Man muss zum Führen eine andere Art von Autorität ent- 

wickeln.  

M. Grob: Wie anders?  

Prof. Kesselring: Wahrscheinlich wesentlich im emotionalen Bereich, meine ich, 

und in der Erfahrung, im Gedächtnis. Wenn Sie heute in einem Rapport mit jun-

gen Assistenten über das Wissen nur befehlen wollen, werden Sie nicht mehr 

respektiert. Sie müssen oft feststellen, dass Mitarbeiter über das Internet mehr 

Einzelheiten wissen. Mit genügend natürlicher Autorität können Sie es sich aber 

sicher leisten, auf der Chefvisite den Unterassistent zu fragen: «Sie haben jetzt 

das doch studiert, können Sie mir das bitte erklären?» Und zwar nicht, um ihn zu 

examinieren, sondern aus dem Wissen heraus, dass er in diesem Fall mehr zu 

bieten hat und ich ihm auch entsprechend dankbar bin.   

M. Grob: Gibt es auch Konflikte im Gehirn?  

Prof. Kesselring: Ich stelle mir nicht gerne das Hirn losgelöst von der betreffen-

den Person vor. Alles was isoliert ist, ist ein Artefakt, Kunstprodukt, das erst im 

Experiment entsteht. Aber es gibt vielleicht ein Experiment in der Natur, in der 

so etwas vorkommt, ein epileptischer Anfall zum Beispiel. Da synchronisieren zu 

viele Hirnrindenteile und produzieren eine Überaktivität. Das wirkt sich motorisch 

oder auch im Bewusstsein aus. Das wäre eine mögliche Metapher für Konflikte 

im Gehirn.

M. Grob: Übertragen auf die Organisation würde eine Hyperaktivität bedeuten, 

dass nichts Produktives mehr herauskommt und die Organisation nur noch mit 

sich selbst beschäftigt ist.
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Prof. Kesselring: Es gibt absolute Killerargumente für das Soziale. Zum Beispiel, 

wenn jemand sagt, er habe keine Zeit. Dann kann kein sozialer Verband aufge-

baut werden.   

M. Grob: Wofür steht das, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit?    

Prof. Kesselring: Er sagt einfach etwas darüber aus, wie er die Zeit einteilt. Es ist 

ja jedem klar, dass wir alle gleich viel Zeit zur Verfügung haben.  

M. Grob: Es ist ja denn nicht die Zeit. Es ist viel mehr kein Interesse...  

Prof. Kesselring: Das ist ein wesentlicher Punkt für eine gute Führungs- 

kultur. Wie man das Zeitmanagement ermöglicht. Wenn Leute erzählen, sie seien  

jeden Abend bis um zehn am Arbeiten, so imponiert dies an sich überhaupt  

nicht – wichtig ist, was dabei herauskommt. Und zwar nicht primär für mich 

als Führungsperson oder nur für den Betrieb, sondern besonders auch für die  

Person selbst. Es gehört wesentlich dazu, ob ich anerkenne, dass die Mitarbeiter 

auch etwas lernen, dass sie sich entwickeln. Wenn jemand nur Eindruck machen 

will, so und so viel zu arbeiten, so ist das allein nicht besonders interessant. Es 

ist ein wesentliches Führungsinstrument, dass man auch erkennt, wenn jemand 

in eine solche Falle tappt. Wir haben zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von  

Patienten und für deren Betreuung eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern. 

Wenn diese jetzt plötzlich alle überfordert sind, muss man fragen, ob etwa die 

Fälle komplizierter geworden sind? Ob allenfalls die Ansprüche grösser gewor-

den sind? Um solche Ungleichgewichte von Leistungsmöglichkeit und Ansprü-

chen in einem Betrieb zu erkennen, muss man in der Führung innehalten und 

reflektieren, ob es noch stimmt.   

M. Grob: Wer muss innehalten?  

Prof. Kesselring: Primär der Chef. Dann muss er sich überlegen, wie er den gan-

zen Organismus dazu bringt, sich in die Reflexionen einzubringen. Er soll nicht 

befehlen. Die Verantwortung liegt bei ihm. Ich finde, ein richtiger Chef müsste 

gar nicht erst mit Reflektieren beginnen müssen: das sollte ein integrierter Teil 



96

Gespräch zwischen Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, 
Chefarzt Neurologie im Rehabilitationszentrum, Valens (Schweiz)

und Markus Grob, Goldach (Schweiz)

des Chefseins sein. Re-flektieren heisst zurückschauen, ob es noch stimmt. Und 

vorausschauen, auf die Ziele, die vor uns liegen.   

M. Grob: Da hätten wir wieder eine Analogie zum Hirn. Überprüfen, analysieren 

und sich möglicherweise anpassen.  

Prof. Kesselring: Ganz schwierig wird es mit dieser Metapher, wenn man die 

Hirnfunktionsstörungen einbeziehen will, also die Degeneration von Hirnteilen. 

Da wird eine Übertragung schwierig.   

M. Grob: Schwierig, vielleicht. Aber man könnte es probieren.  

Prof. Kesselring: Natürlich. Firmen, die nichts lernen, nichts mehr Neues erfin-

den, sich nicht erneuern, die nichts ändern, können nicht überleben.  

M. Grob: Die sterben ab.    

Prof. Kesselring: «Use it or loose it» oder mit Leonardo da Vincis Bild von der 

Rasierklinge gesprochen: «Wenn ihr nichts tut, verrostet ihr.»   

M. Grob: Mir geht es darum, zu verstehen, wie dieses wunderbare Organ Gehirn 

funktioniert und was sich – der Metapher «Organisation als Gehirn» folgend – auf 

die Organisationsentwicklung übertragen liesse. Was könnte die Organisation 

vom Gehirn lernen?  

Prof. Kesselring: Es besteht vielleicht die Gefahr, dass alle über alles reden wol-

len. Dann gibt es ein Geschwätz, das überhaupt nicht effizient ist. Es sollte ein 

gutes Mittelmass gefunden werden. Es geht doch darum, sich zu entwickeln. 

Wenn Lernen stattfindet, wenn die Fähigkeiten wachsen, kann ich mir auch  

grössere Herausforderungen leisten.

M. Grob: Diese Erkenntnis müsste man in die Führung integrieren. Wie könnte 

die Entwicklung des Einzelnen mit der Entwicklung der Organisation verbunden 

werden?
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Prof. Kesselring: Es geht nicht nur darum, nur auf den Einzelnen zu schauen. Es 

muss für das Haus auch stimmen. Man muss zwischen den einzelnen Interessen 

immer abwägen.   

M. Grob: Das macht Führung sehr anspruchsvoll.  

Prof. Kesselring: Spannend. Wenn ich den Putzmann so schlecht behandle, dass 

er am Ende geht, habe ich das Problem überhaupt nicht gut gelöst.   

M. Grob: Zurück zur Metapher. Eine Organisation, die funktioniert wie ein Hirn, 

ist in einem guten Austausch nach innen und nach aussen, reflektiert und lernt 

dazu.  

Prof. Kesselring: Etwas, dass ich in der Biologie besonders wichtig finde, ist die 

Tatsache, dass die Natur ökonomisch mit ihren Fähigkeiten umgeht. In der Natur 

gibt es keinen Abfall. Alles wird rezykliert. Das ist im Hirn auch so.   

M. Grob: Das Hirn produziert keinen Abfall?  

Prof. Kesselring: Einfach beim Ausatmen, CO2 im Stoffwechsel. Was immer pas-

siert, ist die Neubildung von Verbindungen zwischen Nervenzellen, die Synap-

togenese. Jede Nervenzelle hat zwischen 1
,
000 und 10

,
000 Synapsen. Das sind 

riesige Zahlen. Heute rechnen wir etwa mit 100 Milliarden Nervenzellen im Gehirn 

eines Menschen. Diese Zahl kann sich niemand mehr vorstellen, man muss sie 

übersetzen. Diese 100 Milliarden Nervenzellen müssen in der Schwangerschaft 

gebildet werden, das heisst pro Sekunde der Schwangerschaft 4300 neue Neu-

ronen. Das andere Bild zur Illustration: Wenn Sie alle Synapsen eines erwach-

senen Menschen zählen wollten, und jede Sekunde eine zählen – ohne Ferien, 

ohne freies Wochenende, Tag und Nacht – dann wären Sie 30 Millionen Jahre 

lang am Zählen. Das sage ich auch als Entschuldigung dafür, dass wir Neuro- 

logen noch nicht alles verstehen. Das Gehirn ist wirklich das komplexeste  

Gebilde, das bekannt ist – und jeder und jede von uns trägt einen solchen  

Kosmos in uns, der sich in einem Mutterleib entwickelt hat. Das ist wunderbar! 

Darum finde ich es gescheit, dass eine Organisation, für die man Verantwortung 

trägt, sich an diesem Bild orientiert.
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M. Grob: Das gibt Orientierung für die Möglichkeiten in der Entwicklung beim 

Einzelnen und im Ganzen.   

Prof. Kesselring: Es kommt sehr darauf an, wie es gemacht wird.   

M. Grob: Was mir geblieben ist, ist der Einfluss von Angst beim menschlichen 

Hirn.  

Prof. Kesselring: Sie können nichts lernen, wenn Sie Angst haben. Eine kollekti-

ve Angst kann eine ganze Gesellschaft lähmen. In totalitären Systemen sind die 

Leute vollkommen abgelöscht. Ich finde die Umkehrung des Satzes «Vertrau-

en ist gut, Kontrolle ist besser» wichtig. Kontrolle ist schon gut, aber Vertrauen 

ist besser! Das ist ganz klar meine Überzeugung. Aber, die Kunst ist eben, zu  

wissen, wem man vertraut und wie Vertrauen geht.   

M. Grob: Wie geht Vertrauen?  

Prof. Kesselring: Vertrauen basiert darauf, dass ich Personen und Situationen 

wirklich kennenlernen will. Das kann ich erst, wenn ich viele Male enttäuscht 

worden bin. Das ist ein schwieriger, aber lohnender Lernprozess. Mein Ziel ist 

es, dass ich möglichst gut vertrauen lernen kann. Ich will mein Vertrauen wie ein 

Instrument gebrauchen, das ich verbessere, an dem ich schleife, mit dem ich 

übe. Kontrolle ist der einfache, aber ungenügende Teil.

M. Grob: Zum Schluss noch die Frage. Was braucht eine Organisation, die so 

wie ein Hirn funktioniert, für eine Fehlerkultur?  

Prof. Kesselring: Das man grosszügig ist, dass man weiss, dass Fehler passie-

ren. Aber, sie sollen nicht wiederholt werden. Das finde ich wesentlich in der Feh-

lerkultur. Irren ist menschlich! Das wissen wir seit einiger Zeit. Das Gleiche immer 

wieder falsch machen, ist nicht gut. Ein Beispiel: Beim Autofahren lernen habe 

ich alle Fehler gemacht, aber nur einmal. Mein Fahrlehrer hat mich immer darauf 

aufmerksam gemacht. Ich hatte keinen Druck. Es war ja noch keine Prüfung. 

Oder als Arzt. Wenn Sie sich keine Fehler zugestehen, können Sie nicht Arzt sein. 
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Und wenn Sie einen Chef haben, der bei Ihnen nur Fehler sucht, dann können 

Sie auch nichts Konstruktives leisten. Ich schaue immer auf die Gesten, direkt im 

Körperlichen, als Handbewegung, aber auch im Verbalen: kommt sie von oben 

herab und ist abwertend oder ist sie unterstützend und aufmunternd.   

M. Grob: Dann wären wir wieder bei der Angstfreiheit.  

Prof. Kesselring: Ganz angstfrei geht nicht. Aber möglichst wenig Angst ist  

anzustreben.  

M. Grob: Herr Professor Kesselring, herzlichen Dank für dieses Gespräch.

Das Gespräch wurde am Nachmittag des 6. Januar 2012

im Büro von Prof. Kesselring in Valens geführt und aufgezeichnet.

Masterthesis Markus Grob

Interview mit Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Valens
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