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Hat die Organisationsentwicklung ihre Zukunft bereits 
hinter sich?1

EINLEITUNG

Der Begriff Organisationsentwicklung (OE) kann in der Zwischen-
zeit schon auf eine lange und wechselvolle Geschichte seines Ge-
brauches zurückblicken. Dieser Terminus hat sich gegen Ende der
1950er-Jahre in der angloamerikanischen Managementliteratur ein-
gebürgert; anfänglich, um spezielle unternehmensinterne Trainings-
maßnahmen zu beschreiben, die auf eine Veränderung bestimmter
Einstellungen und Verhaltensmuster der Mitarbeiter abzielten und
die auf diesem Wege auch einen Wandel der Strukturen und Abläufe
in der Organisation in Gang setzen sollten (vgl. dazu Wimmer 1991,
S. 69 ff.). Da man solche Veränderungsaktivitäten von Anfang an in
enger Kooperation mit einschlägig interessierten Sozialforschern
konzipiert und durchgeführt hat (vgl. dazu beispielhaft den Ansatz
des Londoner Tavistockinstitutes, ausführlich dargestellt in Trist a.
Murray 1993), wurde OE bald auch zum Etikett für jene wissen-
schaftlichen Anstrengungen, die sich in der Forschung um ein bes-
seres Verständnis für die Möglichkeiten und Grenzen eines ge-
planten Wandels in Organisationen bemühten. Dieser zweifache
Verweisungszusammenhang ist dem Begriff OE bis heute erhalten
geblieben. Er benennt einerseits ein bestimmtes Repertoire an Ver-
änderungsmaßnahmen, auf das Manager wie Berater zurückgreifen
können, wenn es in der Praxis um den gezielten Wandel von als dys-
funktional erkannten Strukturen und Abläufen in Organisationen
geht. Zum anderen meint er aber auch eine ganz bestimmte Tradi-

1 Zuerst veröffentlicht als Wittener Diskussionspapiere 125, 2003.
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tion angewandter Sozialforschung, eine spezifische akademische
Disziplin also, die sich im Kontext von Wissenschaft um die er-
forderliche Theorieentwicklung auf diesem Gebiet kümmert (im
deutschsprachigen Raum gibt es allerdings nur ganz wenige Lehr-
stühle, die explizit diesem Themenfeld gewidmet sind). Diese Janus-
köpfigkeit von OE hat im Laufe der Zeit sowohl im Bereich der
Praxis wie auch auf theoretischem Gebiet eine Vielzahl von Experi-
menten und innovativen Denkansätzen hervorgebracht, eben weil
Theorie und Praxis stets in einem engen, sich wechselseitig stimulie-
renden Kooperationsverhältnis zueinander standen. Diese enge Ver-
wobenheit von wissenschaftlicher Forschung und praktischem Tun
hat aber zu allen Zeiten auch große Verwirrung gestiftet und ist
zweifelsohne mitverantwortlich dafür, dass OE im akademischen
Kontext als Spezialdisziplin nach wie vor ein ausgesprochenes Au-
ßenseiterdasein fristet.

Um die Besonderheiten dieses Veränderungsansatzes adäquat
zu verstehen, lohnt es sich, einen Blick zurück in die Pionierzeit der
OE zu werfen. Die Rekonstruktion der Anfänge wird uns einen Zu-
gang zu den grundlegenden Prämissen verschaffen, die bis heute
das professionelle Selbstverständnis dieser Denktradition in der Er-
forschung und Veränderung von Organisationen bestimmen. Legt
man die Wurzeln in der Entwicklung des Theoriegebäudes sowie
des praktischen Instrumentariums zur Förderung des gezielten
Wandels in Organisationen im Einzelnen frei, so lassen sich diese im
Großen und Ganzen auf drei unterschiedliche Traditionsstränge zu-
sammenführen. Diese Wurzeln zeigen bei aller Vielfalt der unter-
schiedlichen Entstehungszusammenhänge in den Grundannahmen
über die Verfasstheit von Organisationen und im Verständnis der
Veränderbarkeit derselben große Gemeinsamkeiten. Es sind dies Ge-
meinsamkeiten, die bis heute die Werthaltung und das professionel-
le Selbstverständnis der mittlerweile gar nicht so kleinen „OE-Sze-
ne“ prägen. Im Folgenden soll deshalb in aller Kürze auf diese
Traditionsstränge eingegangen und sollten daran anschließend
dann die aktuelle Situation und mögliche Zukunftsperspektiven dis-
kutiert werden.
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DER REEDUKATIVE ANSATZ DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Dieser OE-Zweig wurzelt in den Forschungsanstrengungen Kurt
Lewins, der in den 1940er-Jahren an seinem Research Center of Group
Dynamics am MIT die Bedingungen für die Möglichkeit von Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen in Gruppen zu erforschen
versuchte. Im Zuge seiner Forschungssettings entdeckten er und sei-
ne engsten Mitstreiter (Lippitt, Bradford, Benne) die enormen Lern-
chancen, die darin liegen können, wenn eine Gruppe sich selbst ge-
zielt zum Gegenstand des Erforschens macht (Lippitt 1974, S. 272).
Die Einsicht in die außergewöhnlichen Veränderungswirkungen
von Selbstreflexion in Gruppen, d. h. von sozialen Rückkoppelungs-
prozessen, regte die Einrichtung einer spezifischen Lernform an, die
als „Gruppendynamische Trainingsgruppe“ bis heute intensiv ge-
nutzt wird (zur Theorie dieser Lernform vgl. u. a. Wimmer 1993). Sie
basiert auf der Beobachtung, dass Gruppen, wenn sie sich systema-
tisch mit den eigenen Strukturen, Rollenkonstellationen und Kom-
munikationsmustern befassen, in einen Prozess der Selbstverände-
rung geraten, der verfestige Machtstrukturen verflüssigt und die
Entfaltungsspielräume eines jeden Mitglieds deutlich erhöht.

Die Pioniere der Gruppendynamik waren angesichts der welt-
weiten Erschütterungen, die der Nationalsozialismus und die Kata-
strophe des Zweiten Weltkrieges ausgelöst hatten, von der festen
Überzeugung getragen, dass geeignetere Theorien über den Wandel
sozialer Systeme, insbesondere aber auch geeignetere Instrumente
zur bewussten Steuerung von Veränderungsprozessen in Organisa-
tionen entwickelt werden müssten (vgl. Bradford 1974, S. 1). Ausge-
stattet mit diesem politisch engagierten Forschungs- und Erkennt-
nisinteresse schlossen sie sich zum Zweck der Weiterentwicklung
des gruppendynamischen Lernansatzes Ende der 1940er-Jahre zu ei-
ner wissenschaftlichen Vereinigung zusammen, dem National Trai-
ning Laboratory in Group Development (NTL). Zum prägenden Selbst-
verständnis des NTL in der Gründungs- und Aufbauphase schreibt
L. P. Bradford, selbst langjähriger Vorsitzender dieser Vereinigung:
„It was an educational or re-educational or re-socializational pro-
gram directed first toward adult leaders with the goal of helping
them to become better group leaders and members, sensitive to the
dynamic forces in groups and in themselves, and more competent
agents of change in their roles and organizations“ (Bradford 1974,
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S. 5). Die auf die Möglichkeit von bewusstseins- und verhaltensver-
ändernden Lernprozessen ausgerichteten Intentionen der ursprüng-
lichen Gruppendynamik waren von Anfang an auf die Veränderung
von Organisationen ausgerichtet, auch wenn in dieser Phase noch
sehr selten innerbetrieblich mit der Laboratoriumsmethode gearbei-
tet wurde. Solche Aktivitäten setzten erst zehn Jahre später ein.

1957 begannen bei Union Carbide die ersten systematischen Ver-
suche, das Lernkonzept der Gruppendynamik für die Durchfüh-
rung organisationsinterner Trainings zu nutzen. Ähnliche Program-
me starteten zu dieser Zeit bei Esso Standard Oil sowie bei der TRW
Systems Group, einer Forschungs- und Entwicklungsorganisation
der Raumfahrt. Gearbeitet wurde mit Trainingsgruppen, Teament-
wicklungsseminaren sowie an der Beziehung zwischen Gruppen
(vgl. Trebesch 1980a, S. 9). Wie aus der Auswertung der ersten um-
fassenderen Projekte bei Esso und Union Carbide zu ersehen ist, ha-
ben die dort tätigen Trainer im Zuge ihrer innerbetrieblichen Verän-
derungsbemühungen einen für die Ausformung des OE-Ansatzes
wichtigen Lernprozess durchgemacht. Konfrontiert mit den erhebli-
chen Transferproblemen, die die Teilnehmer an Trainingsgruppen in
ihrer gewohnten Arbeitsumgebung hatten, begann man nach ange-
messenen Lern- und Trainingsformen zu suchen, um „direkt auf die
Probleme und Schwierigkeiten in konkreten Organisationen einzu-
wirken“ ( French u. Bell 1977, S. 37).

Ein Ergebnis dieser Pioniererfahrungen mit dem gruppendyna-
mischen Lernansatz in großen Organisationen war die Konzeption
von wesentlich durchstrukturierteren Programmen, die zumeist
eine Mischung aus thematisch fokussierten Trainings einerseits und
der Betreuung von Teams direkt im Betrieb andererseits darstellten,
die bei der Lösung konkreter Problemstellungen durch externe Be-
gleitung unterstützt wurden. Das heute wohl bekannteste „Pro-
dukt“ dieser frühen Lerngeschichte der eher trainingsorientierten
OE ist das so genannte managerial-grid-program, erarbeitet Mitte der
1960er-Jahre auf der Grundlage von innerbetrieblichen Trainingser-
fahrungen, die in einer der amerikanischen Esso-Raffinerien gesam-
melt werden konnten (vgl. dazu Shepard a. Blake 1962).

Ein anderes Ergebnis dieser Pionierphase der Organisationsent-
wicklung war es, dass man gelernt hatte, die Kooperationsprobleme
in bestehenden Arbeitsteams unmittelbar zu thematisieren und zu
bearbeiten; auch die beraterische Unterstützung der jeweils von ei-
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nem Problem Betroffenen direkt vor Ort wurde trainiert. Daraus
ging ein eigener Beratungsansatz hervor, der sich deutlich gegen-
über dem Vorgehen der klassischen Unternehmensberatung abgren-
zen und ein eigenes Profil gewinnen konnte (Stichwort „Prozess-
beratung“, vgl. Schein 1969). Man war außerdem rasch dazu
übergegangen, ein wesentliches Gewicht auf die Gestaltung der Be-
ziehungen zwischen Gruppen innerhalb eines größeren Organisa-
tionsganzen zu legen. Besonders diese Intergruppenprojekte haben
in der Anfangszeit mitgeholfen, jenes Interventionsrepertoire her-
vorzubringen, das dann wenig später mit dem in der Zwischenzeit
zum Fachterminus avancierten Begriff „Organisationsentwicklung“
belegt worden ist (zur Intergruppenproblematik vgl. vor allem Li-
kert 1961).

Diesen Traditionsstrang der OE, der insbesondere im deutsch-
sprachigen Raum einen erheblichen Einfluss gewonnen hat, prägt
ein Organisationsverständnis, das von einer prinzipiell kritischen
Haltung gegenüber den klassischen Ausgestaltungen von Hierar-
chie und Bürokratie bestimmt ist. Das, was Max Weber als die
entscheidende Errungenschaft des okzidentalen Rationalismus be-
schreibt, gilt dieser Denktradition der OE als Inbegriff jener Struktu-
ren, die es heute zu ändern gilt (stellvertretend für diese Haltung vgl.
Schwarz 1985). Es sind dies Strukturen, die die Mitglieder einer Or-
ganisation zum bloßen Mittel für vordefinierte Zwecke machen, die
zur Durchsetzung dieses instrumentellen Verhältnisses einen im-
mensen Kontrollaufwand tätigen müssen, einen Energieaufwand,
der besser für andere Ziele eingesetzt werden könnte und obendrein
das Leistungspotenzial der Beschäftigten systematisch verkümmern
lässt. Gezielter Wandel richtet sich deshalb auf eine grundlegende
Veränderung hierarchieorientierter, von bürokratisierten Regeln ge-
steuerter Kooperationsbeziehungen.

In Abgrenzung zum betriebswirtschaftlichen Organisationsver-
ständnis erhält bei diesem Neugestaltungsversuch weniger ein ra-
tionalitätsorientiertes Organisationsmodell, das auf technische wie
ökonomische Effizienz setzt, normative Priorität, es kommt viel-
mehr einem bestimmten Menschenbild eine handlungsleitende,
steuernde Funktion zu (Bendixen 1980, S. 198; vgl. auch Sievers 1978,
S. 217). OE-Maßnahmen zielen primär auf die Förderung spezifi-
scher menschlicher und zwischenmenschlicher Werte in einer Or-
ganisation, und zwar in der Erwartung, dass damit auch bislang
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wirksame Leistungsblockaden und Effektivitätshemmnisse im Ar-
beitsgeschehen beseitigt werden können. Welche Werte sind damit
im Besonderen gemeint? „Das Bestreben, einen sinnvollen Beitrag
an die Organisation zu leisten; menschliche Beziehungen zufrie-
denstellend zu gestalten; Verantwortung zu übernehmen; Anerken-
nung und Belohnung zu erfahren und die Möglichkeit persönlicher
Weiterentwicklung“ (French u. Bell 1977, S. 7). Das der OE zugrunde
liegende Menschenbild bestätigt nicht die oft ernüchternde Alltags-
erfahrung bezüglich der Lern- und Arbeitsmotivation vieler Mitar-
beiter, „sondern geht vielmehr von möglichen und wünschenswer-
ten Interessen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen aus und sucht
von dorther solche Organisationsformen zu entwerfen und zu ent-
wickeln, die eine größere Wahrscheinlichkeit der Realisierung der-
artiger Möglichkeiten gewähren“ (Sievers 1977, S. 24). Organisation-
sentwicklungsprojekte schaffen in Organisationen die Bedingungen
für einen partizipativen Prozess des Suchens nach Organisationsfor-
men, „die ein Optimum an Effizienz und Arbeitsqualität ermögli-
chen“ (ebd.), wobei die neu anzustrebenden Strukturen eines geord-
neten Zusammenwirkens danach bemessen werden, in welchem
Ausmaß sie dem angesprochenen Menschenbild entsprechen.

Ausgangspunkt aller Veränderungsstrategien sind die Einstel-
lungen, die Denk- und Verhaltensmuster der Organisationsmitglie-
der. Da diese von den bestehenden Organisationszuständen geprägt
sind, gilt es, Lernsituationen zu schaffen, in denen die Teilnehmer ei-
nen erlebnishaften ebenso wie reflektierenden Zugang zu den Zu-
ständen der eigenen Organisation sowie zu ihren verhaltensprägen-
den Auswirkungen erhalten. Aus diesen Einsichten und der daraus
gewonnenen kritischen Distanz zum bisherigen Status quo der Or-
ganisation können nun neue Verhaltensweisen erprobt werden, die
eine Weiterentwicklung der Organisation erlauben. Diese Einsicht
erfordert die Entwicklung von Partizipationsstrategien, die alle von
den Veränderungsvorhaben betroffenen Personen gezielt in den Pro-
zess der Veränderung involvieren und bewusst in die erforderlichen
Lernprozesse einbinden, ganz entsprechend dem Leitprinzip sol-
cher OE-Projekte, nämlich aus Betroffenen Beteiligte zu machen
(Chin u. Benne 1975, S. 58).

Die stärker trainingsorientierte Richtung innerhalb der OE-Tra-
dition setzt auf die Erweiterung des individuellen Verhaltensreper-
toires bzw. das Repertoires von Gruppen und Teams in der Gestal-
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tung ihrer internen Kooperationsbeziehungen sowie im Verhältnis
zu anderen Einheiten in der Organisation. Sie vertraut dabei jenen
Aufklärung über sich selbst ermöglichenden Lernprinzipien, die im
Rahmen der gruppendynamischen Trainingspraxis auf der Grund-
lage des sozialen, erfahrungsorientierten Lernens verfeinert worden
sind. Organisationsmitglieder, aber auch bestehende Teams müssen
befähigt werden, „von ihren Erfahrungen zu lernen, wenn selbst-
tätige Veränderungen erhalten und fortgesetzt werden sollen“ (ebd.)

Das hier zugrunde gelegte Organisationsverständnis, das letzt-
lich um ein normativ gesetztes Menschenbild herum gebaut ist, legt
es nahe, bei Veränderungsvorhaben vor allem auf die hierarchie-
sprengende Kraft von Teams zu setzen. In der Startphase von OE-
Projekten wird deshalb besonderer Wert darauf gelegt, als Träger des
OE-Prozesses eigene Arbeitsgruppen zu installieren, in denen mög-
lichst potente Organisationsmitglieder zusammenwirken können,
denen eine besondere soziale Innovationskraft zugetraut wird. Die-
se gilt es in die Lage zu versetzen, verkrustete Strukturen und dys-
funktionale Machtverhältnisse in der Organisation zu lockern, um
den Autonomiespielraum des einzelnen Mitarbeiters wie seines je-
weiligen Teams zu erweitern. In methodischer Hinsicht impliziert
eine solche Sicht des Phänomens „Organisation“ ein Vorgehen exter-
ner Berater, das auf die Stärkung der Arbeitsfähigkeit bestehender
Teams bzw. auf die Bildung und Entwicklung neuer organisations-
interner Gruppen abzielt, deren Existenz und Handlungsfähigkeit
man zur Lösung anstehender Organisationsprobleme für notwen-
dig erachtet. Konsequenterweise springen solchen OE-Experten bei
der Beobachtung von Organisationen ganz bestimmte Probleme ins
Auge, die dann als zu bearbeitende Themen im OE-Prozess wieder-
kehren. Zum Beispiel: der Zustand der gruppeninternen Koopera-
tionsbeziehungen in einem Team; die Qualität des Kommunika-
tionsgeschehens auf vertikaler wie horizontaler Ebene; das Ausmaß
an mikropolitisch motivierten Machtkämpfen, die Problematik der
Teamführung; die Bedeutung von Autorität in einer Gruppe, das
Verhältnis von Teams zueinander; die Funktion von Teamrepräsen-
tanten und Delegierten in der Gestaltung von Intergruppenprozes-
sen; das Spannungsverhältnis von Gruppe und Hierarchie; Führung
und Management von Konflikten; Führung und Motivation inter-
kultureller Unterschiede; und ähnliche Problemfelder.
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AKTIONSFORSCHUNG ALS STRATEGIE ZUR GEZIELTEN VERÄNDERUNG VON 
ORGANISATIONEN

Eine andere Wurzel des OE-Ansatzes bilden jene Bemühungen an-
gewandter Sozialforschung, die auf Kurt Lewins Konzept der Feld-
forschung zurückgehen (Lewin 1982). Der Grundgedanke dieser
Forschungsrichtung liegt bekanntlich in dem Versuch, die scharfe
Trennung von Forschern und Beforschten, wie sie für das Selbstver-
ständnis der traditionellen empirischen Sozialforschung konstitutiv
ist, durch eine Neukonzeptualisierung des Forschungsprozesses zu
überwinden.

Die herkömmliche Spaltung zwischen dem beobachtenden Sub-
jekt (dem Forscher) und dem beobachteten Objekt (dem gewählten
Forschungsgegenstand) geht ja von der stillschweigenden Annah-
me aus, dass dem Objekt, losgelöst von den Bedingungen des Beob-
achters und dem Prozess der Beobachtung, irgendwelche Eigen-
schaften zugeschrieben werden können. Wenn sich die Forscher
entsprechend elaborierter Methoden bedienen, die ihnen die erfor-
derliche Distanz zum Untersuchungsgegenstand sichern, dann las-
sen sich soziale Phänomene wissenschaftlich so beschreiben, wie sie
„wirklich“ sind. Diese Objektivitätsvorstellung wird vom Aktions-
forschungsansatz fallen gelassen (vgl. Heintel u. Huber 1978, S. 394).
An die Stelle des Objektivitätsideals tritt die Formulierung einer
neuen gesellschaftlichen Funktionsbestimmung von Wissenschaft.
Im Sinne einer Steigerung ihrer Praxisrelevanz käme sozialwissen-
schaftlicher Forschung vor allem die Aufgabe zu, dem Untersu-
chungsgegenstand bei der Produktion eines angemessenen Wissens
über sich selbst behilflich zu sein, um auf diesem Wege die Problem-
lösungskapazität des erforschten Systems zu erhöhen. Im Aktions-
forschungskonzept wird deshalb der jeweilige Forschungsgegen-
stand von den Forschern in einen gezielt gesteuerten Prozess der
Selbsterforschung verwickelt; dies mit dem Ziel, dass dadurch eine
Veränderung auslösende Aufklärung über sich selbst zustande
kommt. Dieser veränderten Forschungsmethodologie liegt die An-
nahme zugrunde, dass ein von außen gestützter, systematischer
Selbsterforschungsprozess die Problemlösungskapazität des ganzen
involvierten Systems erhöht. Die konkreten Verfahrensweisen im
Rahmen von OE-Projekten, die mit dieser speziellen Form der Ak-
tionsforschung verknüpft sind, werden in der diesbezüglichen Lite-
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ratur unter dem Begriff „Survey-Research“ oder „Survey-Feedback“
zusammengefasst (vgl. etwa French u. Bell 1977, S. 41 f.).

Diese Begriffe beschreiben an sich recht gut die damit verbunde-
nen Formen der Interventionen in komplexe Organisationen: exter-
ne (oder auch interne) Forscher (Berater) sammeln, geleitet von be-
stimmten Fragestellungen, Daten über ein System, sei es durch
schriftliche Umfragen, sei es durch verschiedene Formen von Inter-
views. Die auf diesem Wege zustande gekommenen Einschätzungen
und Beschreibungen werden nun in gezielter Weise in das erforschte
System zurückgegeben. Mit Blick auf den beabsichtigten Organisa-
tionsentwicklungsprozess kommt es hinsichtlich der Wirksamkeit
dieser Interventionen vor allem auf die Form des Feedbacks an: Wer
erhält wann welche Daten zurückgefüttert, und welche Form der
organisationsinternen Verarbeitung der Resultate der verschiedenen
Erhebungsschritte wird gewählt? Besonders in den divergierenden
Antworten auf diese Fragen unterscheiden sich die verschiedenen
Varianten der OE, die sich auf eine Integration des Aktionsfor-
schungsansatzes in ihr Repertoire zur Steuerung organisationsbezo-
gener Veränderungsprozesse konzentriert haben.

Die Grundgedanken der Aktionsforschung fußen letztlich auch
auf der Mobilisierung des Selbstbeobachtungs- und Selbstreflexi-
onspotenzials von Organisationen. Die in solchen Projekten produ-
zierten neuen Formen der Selbstbeschreibung liefern Distanz schaf-
fende Möglichkeiten, die dem Kommunikationsgeschehen in der
Organisation Dimensionen zugänglich machen, die im operativen
Alltag vielfach aus gutem Grund ausgeklammert bleiben. In der ge-
schickten Handhabung der Differenz, Latentes latent zu halten bzw.
es gezielt der organisationsinternen Kommunikation verfügbar zu
machen, liegt die Bewegungskraft dieses Interventionsrepertoires.

Einzelne Experimente und Fallstudien zu solchen die Wirkung
von selbstreflexiven Rückkoppelungen nutzenden Interventionen,
wie die von William F. Whyte und Edith L. Hamilton, die in den Jah-
ren 1945 und 1946 gemeinsam mit dem Management des Tremont
Hotel in Chicago ein Aktionsforschungsprogramm realisierten, er-
langten exemplarische Bedeutung. Ihr Kernanliegen fassten die bei-
den Forscher folgendermaßen zusammen: „Wir entwickelten einen
Prozeß, bei dem die Ergebnisse der Human-Relations-Forschung
zur Veränderung des Organisationsverhaltens abgewandelt wur-
den. Dabei ist das Wort Prozeß wichtig, da es sich nicht um eine ein-
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malige Angelegenheit handelte. Das Projekt erforderte das fortlau-
fende Sammeln und Analysieren von Human-Relations-Daten und
das Feedback der Ergebnisse an die Organisation, um dadurch das
Verhalten zu ändern“ (Whyte a. Hamilton 1964, S. 1f; zit. nach French
u. Bell 1977, S. 111).

Als ein viel zitiertes Beispiel der Anfangszeit der Aktionsfor-
schung gilt ein Projekt bei der Detroit Edison Company (näher be-
schrieben bei Mann 1961). In diesem Unternehmen spiegelten 1948
Sozialforscher ihre auf allen Ebenen der Organisation gesammelten
Umfrageergebnisse in einer Reihe von ineinander greifenden Kon-
ferenzen an die befragten Arbeiter und Manager zurück. In einer
Auswertung dieser Forschungserfahrungen zieht H. Baumgartel
folgende Schlussfolgerungen, die die Funktion der Aktionsfor-
schung als Interventionsstrategie im Prozess der Veränderung einer
Organisation eindrucksvoll beschreiben: „Die Ergebnisse dieser ex-
perimentellen Studie bestätigen die Auffassung, dass eine intensive
Gruppendiskussion zur Nutzbarmachung der Ergebnisse einer
schriftlichen Mitarbeiterbefragung ein wirksames Instrument zur
Einführung positiver Veränderungen in Unternehmungen sein
kann. Möglicherweise beruht der Erfolg dieser Methode darauf,
dass sie sich – im Vergleich zu traditionellen Trainingskursen – mit
dem System der menschlichen Beziehungen als Ganzem befasst
(Vorgesetzte und Untergebene können sich gemeinsam verändern)
und dass sie sich mit jedem Manager, Vorgesetzten und Angestellten
im Kontext seiner eigenen Arbeit, seiner eigenen Probleme und sei-
ner eigenen Arbeitsbeziehungen befasst“ (Baumgartel 1959, S. 2 f.).

Die Interventionslogik des Survey-Feedback-Konzeptes folgt ei-
nem relativ einfachen Ablaufschema. Am Beginn steht ein Problem,
formuliert von einem Klientensystem, das sich zur Unterstützung
der Problembearbeitung an Sozialforscher (Berater) wendet. Diese
sammeln Daten im Klientensystem und werten sie zu einer aus ihrer
wissenschaftlichen Sicht angemessenen Diagnose aus. Die Diagnose
wird dann in einem speziellen Feedbackprozess mit dem Klienten-
system durchgearbeitet, ergänzt und verfeinert. Auf der Grundlage
dieser Ergebnisse kommt es zu einer gemeinsamen Maßnahmenpla-
nung und zur Realisierung der geplanten Schritte. Diese letzte Phase
produziert neue Daten, die Anlass für neuerliches Durchlaufen des
geschilderten Prozesses sein können. Organisationsentwicklung auf
der Basis des Aktionsforschungsansatzes impliziert normalerweise
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ein zyklisches Durchlaufen von Datensammeln, Diagnostizieren,
Planen und Durchführen von Veränderungsmaßnahmen so lange,
bis diese wissenschaftsgestützte Form der Problembearbeitung zum
selbstverständlichen Repertoire eines sozialen Systems im Umgang
mit sich selbst geworden ist (Näheres dazu bei French u. Bell 1977,
S. 112 ff.).

Die Grundgedanken der Aktionsforschung haben auf vielfältige
Weise in die Organisationsentwicklungspraxis Eingang gefunden.
Ob es sich um die Durchführung von Mitarbeiterbefragungen und
die organisationsinterne Aufarbeitung ihrer Ergebnisse handelt
oder um die begleitende Evaluation von Projekten, stets geht es da-
rum, dass Organisationen in einen durch sie selbst glaubwürdig mit-
produzierten Spiegel schauen können, in dem sie sich wieder erken-
nen und gleichzeitig doch auch Seiten an sich zu sehen bekommen,
die Anlass für die eigene Weiterentwicklung bieten. Obwohl die Ak-
tionsforschung in ihrer Ursprungskonzeption Veränderungsimpul-
se gerade auch ins Wissenschaftssystem setzen wollte (als Alterna-
tive zu den klassischen Methoden empirischer Sozialforschung), so
sind ihre Wirkungen auf diesem Feld letztlich mehr als bescheiden
geblieben. Dies hängt nicht nur mit der Veränderungsresistenz etab-
lierter Forschungsmethoden zusammen, sondern in erster Linie mit
dem uneinlösbaren Anspruch der Aktionsforschung, uno actu Orga-
nisationsentwicklungsmaßnahme und wissenschaftliche Forschung
in einem zu sein. Veränderungsprozesse in Organisationen profes-
sionell zu steuern ist eine Sache, neue wissenschaftliche Erkenntnis-
se zu produzieren, die innerhalb des Wissenschaftssystems Rele-
vanz gewinnen, eine ganz andere.

DER SOZIOTECHNISCHE SYSTEMANSATZ

Eine dritte Wurzel der OE geht auf Forschungsarbeiten zurück, die
Ende der 1940er-Jahre rund um das Tavistock Institute of Human
Relations in London intensiviert worden sind. Anhand von Feldfor-
schungen in einigen britischen Kohlebergwerken ging das Institut
der Frage nach, welcher Zusammenhang zwischen einer bestimm-
ten Produktionstechnologie und korrespondierenden Kommunika-
tionsstrukturen in der Arbeitsorganisation hinsichtlich der Arbeits-
produktivität zu beobachten sind. In den ersten Feldversuchen ging
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man dabei noch von der These aus, dass die Technologie der bestim-
mende Faktor sei und die sozialen Verhältnisse, die Zusammenar-
beitsformen der Beschäftigten, sich diesem unterzuordnen hätten
(Herbst 1975, S. 22).

Die erkenntnisleitende Annahme, dass eine in der Praxis anzu-
treffende Arbeitsorganisation die notwendige Folge einer bestimm-
ten Technologie sei, wurde erst aufgegeben, als 1954 von Emery und
Trist die zweite Serie von Bergbaustudien begonnen wurde und
etwa zur gleichen Zeit A. K. Rice in einer indischen Weberei die Wir-
kungen unterschiedlicher Formen der Arbeitsorganisation auf expe-
rimentelle Weise studieren konnte (Rice 1958).

Angeregt durch die Ergebnisse der ersten Forschungsphase des
Tavistock-Institutes im Kohlebergbau wollten Emery und Trist ihre
These von der Dominanz des technologischen Systems durch weite-
re empirische Studien erhärten. In der Zwischenzeit hatte die Lang-
frontmethode zum Abbau von Kohle in den meisten britischen Berg-
werken Eingang gefunden, sodass sich die Möglichkeit bot, bei ein
und derselben Technologie zwei unterschiedliche Organisationsfor-
men der Arbeit unter Tage miteinander zu vergleichen und ihre Aus-
wirkungen sowohl auf die Produktivität als auch auf bestimmte
soziale Indikatoren zu studieren. Die eine Form der Arbeitsorgani-
sation war folgendermaßen strukturiert: ein Produktionszyklus mit
drei Schichten bei hoher Spezialisierung der einzelnen Arbeitsrollen
und hoher Interdependenz zwischen den Schichten. Emery und Trist
nennen sie die konventionelle Langfrontmethode (Emery a. Trist
1969, S. 285). Die andere Form fußte auf der formellen Existenz au-
tonomer Gruppen, die sich selbst zusammenfanden und sich die an-
fallenden Tätigkeiten gruppenintern aufteilten. Diese Teams waren
jeweils für einen ganzen Produktionszyklus verantwortlich. Hin-
sichtlich des Arbeitsprozesses übernahm jede Schicht den Zyklus an
jenem Punkt, an dem die vorherige Schicht aufgehört hatte. Jeder
Bergarbeiter erhielt den gleichen Grundlohn, Leistungsprämien gin-
gen an die Gruppen, die diese Zusatzentlohnung gruppenintern ver-
teilten. Die Tavistock-Forscher sprechen hier von der kombinierten
Langfrontmethode (ebd.). In der konventionellen Form wird eine
komplexe formale Struktur mit einfachen Arbeitsrollen, in der kom-
binierten Form wird eine einfache formale Struktur mit komplexen
Arbeitsrollen verbunden. Im ersten Fall fühlt sich jeder Bergarbeiter
seiner ihm zugeordneten Teilaufgabe verantwortlich. Gegenüber
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den Auswirkungen seines Verhaltens auf andere kann er unemp-
findlich bleiben. „Im kombinierten System ist der Bergarbeiter der
Aufgabe der gesamten Gruppe verpflichtet; folglich wird er in eine
Vielzahl von Aufgaben einbezogen, wobei er mit verschiedenen Mit-
gliedern der Arbeitsgruppe kooperiert. Er kann an jeder Arbeit an
der Abbaufront zusammen mit jedem Gruppenmitglied beteiligt
werden und seinen Beitrag zu jeder Schicht leisten“ (Trist 1975,
S. 207).

Die über einen längeren Zeitraum angestellten Beobachtungen
und quantitativen Erhebungen belegten eindrucksvoll die Über-
legenheit der kombinierten Abbaumethode sowohl hinsichtlich der
Produktivität und der Kosten des Produktionsprozesses als auch
hinsichtlich der untersuchten sozialen und klimatischen Indikato-
ren. Beispielsweise war bei der konventionellen Langfrontmethode
die Abwesenheitsrate um das Zweifache höher als im Fall der kom-
binierten Methode (ebd., S. 208 ff.).

In der theoretischen Auswertung dieser empirischen Befunde
kamen Emery und Trist zu einer Reihe interessanter Schlussfolge-
rungen, die die Weiterentwicklung des soziotechnischen System-
ansatzes nachhaltig beeinflussten:

Die ursprüngliche These, dass die Technologie die Strukturen
der Arbeitsorganisation präjudiziert, musste fallen gelassen werden.
Die vergleichenden Beobachtungen zeigten, wie bei gleicher Tech-
nologie sowohl die Aufbauorganisation als auch die Arbeitsabläufe
ganz unterschiedlich gestaltet werden können (Emery a. Trist 1969,
S. 286). Die Einsicht in die Kontingenz arbeitsorganisatorischer Fest-
legungen bei gegebener Technologie machte sichtbar, dass die in
Organisationen anzutreffenden Strukturen ebenso wie die Arbeits-
prozesse auf Entscheidungen des Gesamtsystems beruhen und nicht
als bloßer Sachzwang aus der vorhandenen Technologie zwingend
herzuleiten sind. Die Wahl der Arbeitsorganisation (in ihrer Sprache
des „social system“) ist dabei allerdings keineswegs beliebig (ebd.).
Das genaue Studium der jeweiligen Technologie gibt Aufschluß
über die einzelnen Aufgaben sowie über ihre Relationierung im Pro-
duktionsprozess. Die Arbeitsorganisation ist so zu gestalten, dass sie
sowohl den Anforderungen der technologischen Seite als auch jenen
Bestandserfordernissen, die aus den menschlichen Bedürfnissen
bzw. aus dem gewachsenen Beziehungsnetz der Beschäftigten resul-
tieren, Rechnung trägt. Hinsichtlich der Frage der Gestaltung von
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Organisationsstrukturen führten diese Überlegungen zu dem Prin-
zip der „gemeinsamen Optimierung von soziostruktureller, ökono-
mischer und technischer Rationalität“ (Herbst 1975, S. 27). Die
Ermöglichung funktionsfähiger Teams mit einer hohen Selbststeue-
rungskompetenz scheint dieser Optimierungsaufgabe am ehesten
zu entsprechen.

In Abgrenzung zu traditionellen Bauprinzipien organisierter Ar-
beitsprozesse, die stets auf eine optimale Kombination von Mensch
und Maschine geachtet haben, betont der soziotechnische Systeman-
satz die Bedeutung der Gruppe für die produktive Strukturierung
der Arbeitsabläufe. „Unserer Ansicht nach ist die Unterscheidung
zwischen psycho-technischen und soziotechnischen Einheiten prak-
tisch von beträchtlichem Nutzen, da viele Produktionstechnologien
eine Struktur der Arbeitsbeziehungen festlegen, die auf dem einzel-
nen Arbeiter und nicht auf der sozialen Gruppe beruht“ (Cooper u.
Foster 1971, S. 386).

Der hohe Stellenwert der Gruppe im Organisationsverständnis
des soziotechnischen Systemansatzes geht auf die Annahme zurück,
dass arbeitsfähige Teams das Leistungsniveau steigern, dass viele
Funktionen, die sonst von Vorgesetzten oft nur unzureichend wahr-
genommen werden, in Selbstorganisation übernommen werden,
und dass obendrein die Arbeitszufriedenheit des Einzelnen steigt,
weil elementare Bedürfnisse in der Gruppe abgedeckt werden kön-
nen (soziale Integration, emotionale Anerkennung, unmittelbare Re-
sonanz auf die eigenen Leistungen etc.). Auf diesem Wege können
funktionierende Teamstrukturen mithelfen, gravierende Personal-
probleme wie Fehlzeiten, hohe Krankenstandsraten, Unfallhäufig-
keit, schwerwiegende Motivationsprobleme und Ähnliches zu lösen
(vgl. auch Trist et al. 1963). Emery und Trist verwahren sich aller-
dings dagegen, dass ihre Untersuchungsergebnisse einseitig in Rich-
tung Teamentwicklung und gegen hierarchische Strukturierung so-
wie in Richtung job enrichment verabsolutiert werden. Jeder einfache
Zusammenhang zwischen Gruppenbildung als Organisationsprin-
zip und höherer Produktivität liegt hier fern. „Our findings do not
suggest that work group autonomy should be maximised in all pro-
ductive settings“ (Emery a. Trist 1969, S. 288). Die Funktionalität von
Gruppen ergibt sich ausschließlich aus den Erfordernissen der Auf-
gabenerledigung. Sich abhebend von dem Bemühen anderer OE-
Richtungen, versuchen die Tavistock-Forscher zu zeigen, dass die Be-
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deutung von Teams weniger in jener Motivationskraft liegt, die sich
aus besonders guten emotionalen Beziehungen und Freundschaften
der Teammitglieder untereinander entwickelt (Trist 1975, S. 211).
Vielmehr stellt eine konsequente Aufgabenorientierung die Qualität
der Beziehungen der Gruppenmitglieder in den Dienst gemeinsa-
mer Aufgabenerledigung und schützt diese davor, dass sich die
emotionale Dynamik der Gruppe allzu weit von ihrem Aufgaben-
fokus entfernt. Ein genügender Raum für die Selbstregulation der
Teams bei gleichzeitiger funktionaler Vernetzung mit anderen Orga-
nisationseinheiten verschafft dem „Konzept der verantwortlichen
Autonomie“ (Cooper u. Foster 1971, S. 393) als organisationsinter-
nem Steuerungsprinzip eine gewisse Plausibilität.

ZUR THEORETISCHEN FUNDIERUNG DES SOZIOTECHNISCHEN SYSTEMANSATZES

Was den soziotechnischen Systemansatz im Rahmen der OE-Debat-
te bis heute so interessant macht, ist sein differenzierter Theoriehin-
tergrund. Für Emery und Trist spielte bei der theoretischen Kon-
zeptualisierung ihrer Feldforschungen die Auseinandersetzung mit
der systemtheoretischen und kybernetischen Denkentwicklung der
1950er-Jahre eine ganz zentrale Rolle. Dieser außergewöhnliche
theoretische Bezugsrahmen besaß für die konkrete Ausarbeitung
dieses Ansatzes weitreichende Folgen.

Mit der Integration der aus der Biologie stammenden „open sys-
tem theory“ in das Organisationsverständnis der Tavistock-Forscher
wird die System-Umwelt-Differenz zur Leitdifferenz dieser Den-
krichtung. Damit wird die Aufmerksamkeit der Beobachtung auf
„die wechselseitige Durchdringung von Organisation und Umwelt“
gelenkt, und gleichzeitig werden die Ursachen für Veränderungen,
für interne Ungleichgewichte und strukturelle Anpassungsprozesse
auf solche wechselseitigen Durchdringungen zurückgeführt (Trist
1975, S. 203). Organisationen können als gesellschaftliche Erfindun-
gen angesehen werden, mit deren Hilfe bestimmte Inputs (Material,
Raum, Arbeitskraft, Technologie) zu ganz bestimmten Outputs (Pro-
dukte, Dienstleistungen) verarbeitet werden (throughput), wobei die-
se Outputs von der Umwelt des Systems als brauchbar angenom-
men werden müssen. Gröbere Irritationen für das System können
somit sowohl durch Umweltveränderungen auf der Input- wie auf
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der Outputseite entstehen. Emery und Trist betonen, dass es keine
einfache Punkt-zu-Punkt-Relation zwischen den Variationen des
Inputs und denen des Outputs gibt. Es liegt gerade in der Anpas-
sungsfähigkeit einer Organisation, Veränderungen auf der einen Sei-
te (z. B. im Rohstoff- oder im Technologiebereich) organisationsin-
tern so zu verarbeiten, dass die Qualität des Outputs auf der anderen
Seite das Überleben des Systems weiter sichert.

Zur Charakterisierung dieser Fähigkeit zu einer aktiven Selbst-
regulation von sozialen Systemen greifen Emery und Trist häufig
auf den Begriff des Fließgleichgewichts (steady state) zurück, den
von Bertalanffy für die Beschreibung der Funktionsweise lebender
Systeme geprägt hatte. Der steady state meint die Fähigkeit eines
lebenden Systems, trotz veränderter Umwelten seine Identität als
Ganzes aufrechtzuerhalten, und zwar durch seine Möglichkeit,
„sich spontan auf Zustände größerer Heterogenität und Komplexi-
tät hin reorganisieren zu können“ (ebd.). Identitätssicherung erfolgt
durch eine verändernde Gestaltung der organisationsinternen Ver-
hältnisse (des throughput), und zwar so, dass gelingende Prozesse
des Austauschs mit den relevanten Umwelten auch künftig ermög-
licht werden. Für diesen Zweck wird an der zentralen Grundannah-
me hinsichtlich der organisationsinternen Strukturen festgehalten,
nämlich „that the technological component, in converting inputs
into outputs, plays a major role in determining the self-regulating
properties of an enterprise“ (Emery a. Tris 1969, S. 284). Die jeweils
zur Anwendung kommende Technologie repräsentiert im Unter-
nehmen so etwas wie eine internalisierte Umwelt („internalized
environment“). Dieses starke Hervorheben der Technologie ist
zweifelsohne als Gegenposition zu den anderen OE-Richtungen zu
sehen, die aus der Sicht von Emery und Trist zu einseitig die sozia-
len und psychischen Faktoren in der Betrachtung von und in der Ar-
beit mit Organisationen betonen. Die Differenzierung von sozio-
strukturellen und technologischen Komponenten im Inneren einer
Organisation sowie die starke Betonung der Austauschbeziehungen
zu verschiedenen Umwelten ermöglichen zweifelsohne das Erfas-
sen eines höheren Grades an Komplexität. Dieser Zuwachs an Kom-
plexitätsverarbeitung sollte dazu dienen, die realitätsangemessene
Handlungsfähigkeit von sozialen Systemen sowohl nach innen als
auch nach außen zu befördern (ebd., S. 293). Getreu dieser Maxime
beauftragten die Tavistock-Forscher das jeweilige Management der
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von ihnen untersuchten Unternehmungen, sein steuerndes Augen-
merk nicht nur nach innen, sondern auch auf die relevanten Umwel-
ten zu richten, um die Organisation in ihrer Leistungsfähigkeit auf
die prinzipielle Unkalkulierbarkeit diesbezüglicher Entwicklungen
einzustellen (ebd.).

Eine der wesentlichen Antworten des soziotechnischen System-
ansatzes auf diese Problematik ist der Hinweis auf die notwendige
Stärkung der Kompetenz zur Selbstregulation von Subeinheiten in-
nerhalb einer Gesamtorganisation. Das Prinzip der Selbstregulation
weitgehend autonomer Organisationseinheiten (z. B. im Produk-
tionsprozess) erzeugt und sichert ein Mindestmaß an Reaktions-
fähigkeit bezüglich unvorhersehbarer Abweichungen, ob diese nun
von außen oder von innen kommen. Die Schaffung dieser konstruk-
tiv-lernenden Verarbeitungsmöglichkeit von nicht vorhersehbaren
Abweichungen ist ein zentrales Anliegen des soziotechnischen
Systemansatzes. Es geht um die Lockerung allzu starrer organisa-
tionaler Selbstfestlegungen, „damit das System einen gewissen Va-
riationsspielraum erhält, um aus inneren oder äußeren Quellen ge-
speiste Abweichungen bewältigen zu können“ (Cooper u. Forster
1971, S. 393). Hier ist eine deutliche Anlehnung an das von W. Ross
Ashby (1956) im Rahmen seiner Kybernetik formulierte Gesetz von
der notwendigen Vielfalt („the law of requisite variety“) zu erken-
nen. Diesem „Gesetz“ zufolge kann nur das Zulassen des Anwach-
sens von organisationsinterner Vielfalt dafür Sorge tragen, dass die
Vielfalt unvorhersehbarer Ereignisse im Inneren wie in der Umwelt
so bearbeitet wird, dass letztlich verwertbare Ergebnisse zustande
kommen (ebd., S. 202 ff.). Die erfolgreiche Bearbeitung von Komple-
xität ist bis zu einem gewissen Grad nur durch ihre Steigerung zu
bewerkstelligen.

Diese Denkweise steht ganz im Gegensatz zu jenen dem Taylo-
rismus zugerechneten Theorien der Arbeitsorganisation, die durch
eine möglichst exakte Zergliederung der Arbeitsvorgänge sowie
durch eine entsprechende Spezialisierung des Tätigkeitsprofils jedes
Einzelnen und letztlich durch einen entsprechenden Apparat exter-
ner Kontrolle und Koordination versuchten, ungeplante Abwei-
chungen möglichst zu vermeiden.

Dieses grundsätzliche Ausrichten der Organisationsstrukturen
auf technologiegestützte Abweichungsvermeidung schafft aber pa-
radoxerweise Bedingungen für die Möglichkeit organisationsinter-
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ner Problembearbeitung, die angesichts gestiegener und ständig
steigender Komplexität die Überlebensfähigkeit von Organisatio-
nen tendenziell bedrohen.

Anders als etwa in Skandinavien (vgl. Thorsrud 1968) hat der so-
ziotechnische Systemansatz in der OE-Szene des deutschsprachigen
Raums nur wenig Resonanz gefunden (als Ausnahme vgl. Rieck-
mann a. Weissengruber 1988). Gleichwohl ist eine Reihe von Grun-
dideen aus dieser Denktradition in die großflächigen Bemühungen
vieler Industrieunternehmen eingeflossen, am Beginn der 1990er-
Jahre mit der Einführung von Gruppenarbeit in der Produktion auf
die japanische Herausforderung zu reagieren. Die systemische Or-
ganisationsberatung, die sich (fußend auf den Erkenntnissen der
neueren Systemtheorie) seit der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre als
eigenständiger Beratungsansatz etablieren konnte, tat dies aller-
dings auch ohne nennenswerte Bezugnahme auf die durchaus reich-
haltige Denktradition des soziotechnischen Sytemansatzes (vgl. zu
den diesbezüglichen Anfängen Wimmer u. Oswald 1987; Exner et al.
1987; Wimmer 1992).

ZUM AKTUELLEN STAND DER DISKUSSION

Ihre Blütezeit erlebte die OE-Bewegung in den späten 1970er- und
in den 1980er-Jahren. Eigene Gesellschaften bildeten sich zur Verste-
tigung des professionellen Diskurses, Ausbildungsangebote schos-
sen aus dem Boden, an den Universitäten, speziell in der Betriebs-
wirtschaftslehre, nahm man sich dieses Themas an, das aber dort nie
über ein kaum geduldetes Randdasein hinauskam, eine eigene Fach-
zeitschrift – die Zeitschrift für Organisationsentwicklung – wurde ge-
gründet, die sich bis heute einer erstaunlichen Verbreitung und Re-
putation erfreut. Trotz dieser respektablen Erfolgsgeschichte ist die
Kritik an dieser jungen Profession weder in der Wissenschaft noch
in der Professionsgemeinschaft selbst jemals abgerissen. Immer wie-
der wird die Frage nach der Existenzberechtigung laut, und die
Zweifel, dass es sich hier um einen ernst zu nehmenden Zweig der
Sozialforschung bzw. um eine zukunftsfähige Profession im Spek-
trum organisationsbezogener Beratungsdienstleistungen handelt
(vgl. etwa Schreyögg 1999 oder Kühl 2001), wollen nicht verstum-
men. Wie ist dieses Phänomen zu erklären?
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Das Interventionsrepertoire und die dazugehörigen Denkinstru-
mente der OE sind in einer Zeit entstanden, die ein bestimmtes Ver-
ständnis von Organisationen und ihres Wandels nahe legten. Die
kurze Rekonstruktion der drei Traditionsstränge sollte diesen zeit-
und organisationsgeschichtlichen Zusammenhang verdeutlichen.
Die Gründerfiguren der OE hatten einen ganz bestimmten Typus von
Organisation vor Augen. Ihre eigenen praxisbezogenen Erfahrungen
und Forschungen hatten die Überzeugung geprägt, dass Organisa-
tionen zu sehr hierarchiebetont strukturiert sind, dass sie in ihren
internen Beziehungen im Übermaß von bürokratischen Spielregeln
dominiert werden, dass der tägliche Kampf um persönliche Macht-
und Einflusspositionen letztlich alle sachlichen Entscheidungspro-
zesse überlagert, dass eine übertriebene Arbeitsteiligkeit die Orga-
nisation zu sehr zersplittert und deshalb der Blick fürs Ganze im Rin-
gen um die Durchsetzung von Teillogiken häufig verloren geht. Man
ging in dieser Tradition zumeist von der Annahme aus, dass die we-
sentlichen Entscheidungsbefugnisse zu stark an der jeweiligen Or-
ganisationsspitze zentralisiert sind und dass solche prinzipiell hier-
archieorientierten Führungsstrukturen in der Praxis einen riesigen
Aufwand für die Aufrechterhaltung von Fremdkontrolle benötigen.
Vor allem in den impliziten Wirkungen derartiger Organisationsver-
hältnisse auf die unter solchen Umständen arbeitenden Menschen
sah man in den ersten Jahrzehnten der Geschichte der OE das eigent-
liche Kernproblem. Solche Organisationen tun ihren Mitgliedern Ge-
walt an, sie schränken ihren individuellen Entfaltungsspielraum un-
angemessen stark ein. Das hohe Maß an Fremdbestimmtheit, das mit
allen Formen hierarchisch-bürokratischer Machterhaltung unwei-
gerlich verbunden ist, lässt das Leistungspotential der Beteiligten
verkümmern und letztlich wenig Eigenmotivation und Eigenverant-
wortung entstehen. Die starke Dominanz hierarchischer Ordnungs-
prinzipien dünnt das in formellen Zusammenkünften Besprechbare
aus, der erforderliche Grad an Offenheit kann sich in einem solchen
Klima der Vorsicht nicht entwickeln, vieles hat nur mehr im In-
formellen seinen Platz, wo der Nährboden für Energie fressende
Gerüchte, Verdächtigungen und folgenschwere Missverständnisse
wächst und gedeiht. Unter solchen Bedingungen können natürlich
keine arbeitsfähigen Teams entstehen. Das besondere Problemlö-
sungspotenzial, das in gut funktionierenden Gruppen steckt, kann
deshalb von solchen Organisationen nicht genutzt werden.
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Ein ganz wesentliches Merkmal dieses Typs von Organisation ist
ihr Umgang mit Entscheidungen. Über Entscheidungen wird zwar
informiert (von oben nach unten), aber nicht diskutiert. So etwas wie
Zweiwegkommunikation passt nicht in diese Art von Organisa-
tionsrealität. Dahinter steckt das klassische hierarchiestabilisierende
Verständnis von Autorität. Autorität wahrnehmen heißt in diesem
Sinne, davon ausgehen zu können, dass Entscheidungen nicht wei-
ter hinterfragt werden müssen, dass es nicht notwendig ist, die Be-
troffenen, ihr Wissen, ihr Für und Wider mitaufzunehmen. Hierar-
chie erübrigt Kommunikation. Sie kann die Akzeptanz und damit
die sachgerechte Folgebereitschaft der Adressaten von Entscheidun-
gen qua Struktur unterstellen. Insgesamt ist dies ein Bild von hoher
struktureller Stabilität. Solche Systeme haben gelernt, Verände-
rungsimpulse in einer Weise aufzugreifen, dass man rasch wieder
ins gewohnte Gleichgewicht der eingespielten Muster und Machtge-
gebenheiten zurückpendeln kann. Im Sinne der Kybernetik domi-
nieren eindeutig negative Rückkoppelungsmechanismen in der Be-
arbeitung von Abweichungen. Hat man solche Organisationen vor
Augen, dann geht man offensichtlich von Umweltbedingungen aus,
die diese Art von Strukturstabilität zulassen bzw. begünstigen.

Diesem vielfach sehr pragmatisch gewonnenen Verständnis von
Organisation (eine Ausnahme bildet der soziotechnische Systeman-
satz) korrespondiert das Konzept des Wandels und der diesem Wan-
del zugrunde gelegten Ziele. Es ist hier nicht der Platz, auf dieses
Wandelkonzept und sein Instrumentarium im Detail einzugehen
(vgl. dazu exemplarisch das Erfolgsbuch von Doppler u. Lauterburg
2002 bzw. den amerikanischen Klassiker von Cummings a. Worley
1995). Insgesamt ist vor diesem Hintergrund die große Popularität
des Dreiphasenmodells von Kurt Lewin (zuerst auftauen, dann ver-
ändern und schließlich den gewünschten Zustand wieder stabilisie-
ren) mehr als verständlich. In diesem Dreierrhythmus besteht die
große Kunst darin, den erwartbaren hartnäckigen Widerstand ge-
genüber Veränderungen gezielt zu verflüssigen, um auf dieser Basis
mithilfe großflächiger Partizipation Gelegenheit zu schaffen, neue
Strukturen miteinander hervorzubringen und sich in die veränder-
ten Rollen und Verantwortlichkeiten neu einzuüben. Es ist dies ein
Konzept des Wandels, das von vergleichsweise stabilen Organisati-
onsverhältnissen ausgeht, die sich in Organisationsumwelten repro-
duzieren können, die langsame, evolutionäre Prozesse der Anpas-
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sung an veränderte Überlebensbedingungen zulassen. Dies erklärt
auch, warum in der OE Umweltherausforderungen eine eher unter-
geordnete Rolle spielen und die Konzentration auf organisations-
interne Themen und hier insbesondere auf die soziale Dimension
des zwischenmenschlichen Kooperierens und Kommunizierens so
im Vordergrund steht.

Die von der OE unterstellten Organisationszustände sind auch
heute noch an vielen Stellen beobachtbar. Das soll durchaus nicht in
Abrede gestellt werden. Sie dominieren aber längst nicht mehr so
durchgängig das Bild von Unternehmen, wie sie es insbesondere bei
größeren börsennotierten oder staatsnahen Betrieben noch bis Ende
der 1980er-Jahre getan haben. Unternehmen sind in der Zwischen-
zeit mit ganz anderen Veränderungsherausforderungen konfrontiert
worden. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt ziemlich radikaler Orga-
nisationstransformationen hinter uns. Da ist vielfach kein Stein auf
dem anderen geblieben. Wenn wir heute von organisationalem Wan-
del sprechen, dann geht es vor allem um Geschwindigkeit, um die
Bewältigung der Internationalisierungsdynamik, um den Umgang
mit außergewöhnlichen Produktivitätszwängen, um das Auffan-
genkönnen völlig überraschender Brüche in den Technologien wie
in den Märkten. Letztlich geht es um das stetige Auflösen und Wie-
der-neu-Zusammenfügen ganzer Unternehmen bzw. von Unterneh-
mensnetzen etc. Das überkommene Wandelkonzept der OE „lässt
dafür keine Weiterentwicklung zu und ist nicht anschlussfähig an
die relevantesten neuen Entwicklungen in Theorie und Praxis“, so
die schroffe These von G. Schreyögg (1999, S. 79). Was ist dran an
dieser Behauptung?

HAT SICH DER DENKANSATZ DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG ÜBERLEBT?

Seit dem Beginn der 1990er-Jahre sieht sich die OE-Szene mehr und
mehr mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Zunächst waren
es die großen Industrieunternehmen, später dann auch die Unter-
nehmen des Dienstleistungssektors, die sich, angetrieben durch ra-
dikal veränderte Wettbewerbsverhältnisse veranlasst sahen, ihre
Binnenstrukturen von Grund auf zu erneuern. Die jahrzehntelang
sich bewährt habenden funktionsorientierten Bauprinzipien mit
ihren vielstufigen, hierarchiegeprägten Führungsstrukturen hatten
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plötzlich ausgedient. Neue Formen der Binnendifferenzierung, d. h.
neue Organisationsarchitekturen, begannen, sich durchzusetzen:
die Logik der Geschäftsfeldgliederung, das Schaffen von Unterneh-
men im Unternehmen, die Neusegmentierung der einzelnen Glieder
der Wertschöpfungskette, die Gestaltung der Organisation entlang
integrierten Geschäftsprozesse, die Dominanz von Projekten etc. etc.
Neue Muster der Kooperation und Konkurrenz zwischen Unterneh-
men kristallisierten sich heraus, die dem Netzwerkgedanken eine
ungeahnte Bedeutung verliehen. Die Entwicklungen auf den welt-
weiten Kapitalmärkten stimulierten eine neue Wachstumsphiloso-
phie. Organisches Wachstum, finanziert aus eigener Kraft, schien
plötzlich nicht mehr wettbewerbsadäquat. Fusionen und Akquisi-
tionen standen in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß auf
der Tagesordnung und damit Anforderungen an das Management
solcher Veränderungen, für deren Bewältigung es wenig systema-
tisiertes Erfahrungswissen gab. Die neuen Herausforderungen eines
weltweit integrierten Wirtschaftssystems brachten Unternehmen
hervor, die selbst ihre Organisationseinheiten über den Erdball
spannten und sich damit eine Komplexität eingehandelt haben, mit
der umzugehen es einer ganz neuen Steuerungsphilosophie bedarf
(vgl. dazu etwa Bartlett a. Goshal 2002). Die beschriebene Verände-
rungsdynamik hat in der Zwischenzeit längst auch die Organisatio-
nen des Gesundheitswesens, der staatlichen Verwaltung, von Bil-
dung und Wissenschaft erfasst. Tendenziell alle Organisationen
unserer heutigen Gesellschaft sind von diesem ungebremsten Wir-
belsturm betroffen, der sie alle in einen tief gehenden Strukturwan-
del zwingt.

Das historisch absolut Neue an dieser Entwicklung ist der Um-
stand, dass Organisationen ihre Grundstrukturen nicht mehr na-
turwüchsig vorfinden, sondern gezwungen sind, ihre interne Dif-
ferenzierungslogik, ausgerichtet an den Herausforderungen ihrer
jeweiligen Umwelten, immer wieder neu selbst zu bestimmen. Mit
dieser organisationsinternen Differenzierungslogik sind jene Bau-
prinzipien gemeint, nach denen sich Subeinheiten (z. B. Busines-
sunits) konstituieren, d. h. sich von einander abgrenzen und identi-
tätsmäßig voneinander unterscheiden; diese Prinzipien beinhalten
neben der Logik der Grenzziehung auch Spielregeln bezüglich des-
sen, wie diese getrennten Einheiten sich wiederum aufeinander be-
ziehen. Diese Logik impliziert damit auch, welche Form von Arbeit
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und Arbeitsteilung zur Anwendung kommt und welche Führungs-
strukturen, verknüpft durch welche Hierarchieebenen, benötigt
werden, um das Ganze als Ganzes funktionstüchtig zu halten. Jede
Differenzierungslogik schafft ihre je eigenen strukturellen Spannun-
gen und Zielkonflikte, deren dauerhafte Bewältigung die Leistungs-
fähigkeit einer Organisation letztlich ausmacht. Nirgendwo spiegelt
sich die Art und Weise, wie Organisationen ihre Beziehungen zu ih-
ren Umwelten definieren, klarer als in den genannten Bauprinzipien
organisationsinterner Differenzierung und Integration.

Mit dem Kontingentwerden der Grundarchitekturen von Orga-
nisationen ist auch die OE in ein neues Zeitalter eingetreten. Die ver-
trauten Widersprüche, denen sie ihre Entstehung verdankte, haben
unwiederbringlich ihre Leitfunktion verloren. Mit dem Bemühen
von Organisationen, durch einen Wandel ihrer Strukturen ihre Ant-
wortfähigkeit gegenüber veränderten Umweltherausforderungen
immer wieder zu erneuern, ist Organisationsentwicklung zur
Daueraufgabe des Managements geworden. Da funktionstüchtige
Führungsstrukturen lediglich die Kehrseite des jeweils gewählten
Organisationsdesigns darstellen, gilt es bei einschneidenden Verän-
derungen in diesem Design, diese Strukturen mit in einen stimmigen
Transformationsprozess zu bringen. Veränderungsmanagement be-
deutet daher für die betroffenen Entscheidungsträger immer zu-
allererst Selbstveränderung, eine Einsicht, die in der Praxis noch
nicht allzu weit verbreitet ist.

Der Paradigmenwechsel, den wir seit gut einem Jahrzehnt in Or-
ganisationen im Umgang mit ihrer eigenen Veränderbarkeit beob-
achten können, ist in seiner Tragweite nicht hoch genug einzuschät-
zen. Die Wählbarkeit unterschiedlicher Grundarchitekturen versetzt
Organisationen im Umgang mit sich selbst auf ein gänzlich anderes
Niveau. Sie zwingt, ein Bewusstsein von sich selbst auszuprägen,
das die eigene Identität nicht mit den aktuell bestehenden Struktu-
ren gleichsetzt.

Es braucht ein „Selbst“, das die Funktionalität bzw. Dysfunktio-
nalität vorhandener Strukturen angesichts der zentralen Überle-
bensfragen einer Organisation beobachtbar und damit glaubwürdig
zum Gegenstand von Entscheidungen machen kann. Die Ausprä-
gung eines solchen Selbst hat eine neue Art organisationaler Fähig-
keit zur Folge, nämlich die Kompetenz zum erfolgreichen struktu-
rellen Wandel, wann immer dieser für die Fortführung der eigenen
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Existenz erforderlich ist. „Erst im Umgang mit strukturellen Verän-
derungen gewinnt ein System seine Autonomie und entsteht jenes
Selbst, das sich aus der Reflexion nicht auf jede einzelne Struktur,
sondern auf die Funktion von Strukturen zu produzieren und zu
reproduzieren vermag“ (Baecker 2003, S. 346).

Die heute so erfolgskritische Fähigkeit von Organisationen, ihre
Grundstrukturen bei Bedarf immer wieder erfolgreich zu erneuern,
bedingt eine andere kommunikative Qualität im Verhältnis der ver-
antwortlichen Entscheidungsträger untereinander, aber auch in ihrer
Beziehung zu den Beschäftigten. Eine der Grundannahmen der klas-
sischen Vorstellung von hierarchisch strukturierter Organisation be-
stand ja darin, Arbeit so zu organisieren, dass die individuellen Be-
sonderheiten der beteiligten Personen dank der durchgängigen
Technisierbarkeit der Arbeitsabläufe außen vor bleiben konnten.
Diese enorme Abstraktionsleistung in den betrieblichen Arbeitsab-
läufen gegenüber den Individuen durchzusetzen, d. h., sie konse-
quent zu funktionalisieren, war die eigentliche Intention des scientific
managements. In dem Ausmaß, in dem der technische Fortschritt
einen erheblichen Teil der rein ausführenden Arbeitsschritte automa-
tisierbar gemacht hat, fiel die Grundlage für diesen Disziplinierungs-
aufwand weg. Komplementär zu diesem Automatisierungsgesche-
hen wurden die sonstigen Arbeitsprozesse immer wissensintensiver,
komplexer und damit auch störungsanfälliger, weil im Sinne von
technischer Kausalität in letzter Konsequenz nicht wirklich be-
herrschbar. Organisationen wurden auf diese Weise davon abhängig,
dass die Beschäftigten auf allen Ebenen ihr Wissen, ihr eigenständi-
ges Beobachtungs- und Entscheidungsvermögen von sich aus in die
Routinen des Arbeitsgeschehens miteinbringen, um unerwartete Er-
eignisse sofort und ohne großen Aufwand managebar zu machen.
Diese höchstpersönliche Kompetenz und Verantwortungsübernah-
me jedes Einzelnen ist in der Zwischenzeit zur unverzichtbaren orga-
nisationalen Ressource geworden. Organisationen haben ein Niveau
an Binnenkomplexität entwickelt, das sie unentrinnbar von der dau-
erhaften Mobilisierung dieser Kompetenz abhängig gemacht hat.

Mit dieser Abhängigkeit haben sich Organisationen allerdings
ein – gegenüber früher – völlig neues Problem eingehandelt. Sie müs-
sen ihren traditionell äußerst restriktiven Umgang mit Kommunika-
tion total umbauen. Fußte die klassische Hierarchie auf dem Prinzip,
Arbeit so zu organisieren, dass zu ihrer effizienten Erledigung mög-
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lichst wenig miteinander kommuniziert werden musste, so gilt unter
den heutigen organisationsinternen Strukturbedingungen das ge-
naue Gegenteil. Die Effizienz der Prozesse baut auf eigenverantwort-
lich wahrgenommene prozessbegleitende Abstimmungsaktivitäten,
die ihrerseits gelingende Kommunikation zwischen allen Beteiligten
zur Voraussetzung haben. Mit der Explosion organisationaler Eigen-
komplexität ist der Faktor Kommunikation als Koordinationsmecha-
nismus zwischen den Hierarchieebenen, aber noch mehr zwischen
an sich weitgehend selbstständigen Einheiten zum alles entscheiden-
den Engpass geworden. Damit ist die Schaffung geeigneter Kom-
munikationsräume, in denen die Funktionsträger Lösungen für die
aktuell anstehenden Entscheidungslasten und Zielkonflikte mitein-
ander aushandeln, nicht mehr ein Anliegen, das der Hierarchie ge-
gen ihren Willen abgetrotzt werden muss. Das Herstellen und stän-
dige Verbessern aushandlungsorientierter Kommunikationsstruktu-
ren und der Aufbau eines dazu passenden Vertrauensklimas sind
selbst zu einer ganz besonders erfolgskritischen Führungsaufgabe
geworden.

Genau auf diesen Punkt zielten doch viele der Veränderungsbe-
mühungen traditioneller OE-Projekte. Sie schufen geschützte Kom-
munikationsgelegenheiten, die es möglich machten, über heikle or-
ganisationsrelevante Dinge miteinander zu sprechen, die im Alltag
aus welchen Gründen auch immer keinen Platz fanden. Insofern ist
der Einschätzung Dirk Baeckers voll zuzustimmen: „Die tatsächli-
che Aufgabe, das hidden curriculum der OE bestand in den vergan-
genen Jahrzehnten in der Wiedereinführung der Kommunikation in
die Organisation, das heißt in der Korrektur eines technischen zu-
gunsten eines sozialen Verständnisses von Organisation“ (Baecker
2003, S. 137). Die alte kommunikationsvermeidende Allianz zwi-
schen optimaler technischer Lösung ihrer hierarchischen Durch-
setzung, diese jahrzehntelange Koalition von Technik und Hierar-
chie, ist nicht zuletzt dank des Alternativbewusstseins, das mit der
Denkwelt der OE in die Organisation gekommen ist, ein für alle Mal
zerbrochen. Jene Organisationsprobleme, zu deren Lösung die OE
ursprünglich angetreten ist, stehen heute so nicht mehr im Vorder-
grund. Die „heilige Ordnung“ (Hierarchie) mit all ihren Thematisie-
rungstabus ist einer „säkularisierten“ Strukturvielfalt gewichen, die
natürlich auch weiterhin auf die hierarchischen Ebenenunterschiede
nicht verzichten kann.
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Die Funktion dieses Ebenenunterschiedes ist jedoch eine gänz-
lich andere geworden (vgl. dazu Baecker 2001b). Insofern droht die
OE, wenn sie an ihren ursprünglichen Idealen und Interventionsfor-
men festhält, „ein Opfer ihres eigenen Erfolgs zu werden. Denn da-
von, dass hier hervorragende Arbeit geleistet worden ist, gehe ich
auch dann aus, wenn das Management der Organisationen vielfach
anderer Meinung ist – und anderer Meinung sein muss, denn im-
merhin ist hier eine Arbeit geleistet worden, für die das Management
selbst einmal angetreten ist und an der es gescheitert ist. Die OE-Per-
spektive hat sich auf breiter Front durchgesetzt. Selbst dort, wo sie
nicht akzeptiert wird, tut man dies mit Gründen, die aus dem Wort-
schatz dieser Perspektive stammen“ (Baecker 2003, S. 135).

AUSBLICK

Die OE-Szene befindet sich seit geraumer Zeit aus den genannten
Gründen an einer entscheidenden Weggabelung. Sie kann sich dafür
entscheiden, an ihrem überkommenen Verständnis von Organisa-
tion und ihrem Wandel festzuhalten, ihre normativen Prämissen als
Identität stiftende Basis weiterzupflegen und das tradierte Reper-
toire in der Strukturierung von Veränderungsprozessen noch zu
verfeinern. Man muss kein Prophet sein, um angesichts der Dyna-
mik, die im Wechselspiel zwischen Organisationen und ihren jewei-
ligen gesellschaftlichen Umfeldern zur Zeit zu beobachten ist, vor-
aussehen zu können, dass dieser Disziplin und ihrem praktischen
Pendant dann in der Beratungslandschaft keine blühende Zukunft
beschert sein wird. Ihre weitere Marginalisierung scheint so unauf-
haltsam. Die heutigen Anforderungen an das wiederholte Umbauen
von Organisationen sind mit dem tradierten Grundverständnis von
OE schwer vereinbar. Sie „steht diesen wilderen und ungeordneten
Formen organisatorischen Wandels konzeptionell hilflos gegen-
über“ (Schreyögg 1999, S. 78). Auch die Einführung neuer Termini,
die den Begriff der Organisationsentwicklung ablösen sollen, wie
z. B. Change Management, wird das angesprochene Kernproblem
nicht lösen. Solche neuen Begriffe sind ein Symptom für das Unbe-
hagen der OE-Szene an sich selbst und schaffen keinen Aufbruch zu
neuen Ufern, wenn es nicht gelingt, eine angemessene Konzeptuali-
sierung sowohl für die in der Zwischenzeit stark veränderte Orga-
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nisationslandschaft wie auch für die heutigen Anforderungen an
einschneidende Umgestaltungsprozesse, die stets unter erheblichem
Zeitdruck stattfinden, zu entwickeln (vgl. dazu etwa Wimmer 1998b,
1999).

Es ist Georg Schreyögg zuzustimmen, wenn er feststellt, dass
aus dem Change Management bislang kein eigenständiges Konzept
erwachsen ist, das über die OE-Tradition deutlich hinausweisen
würde (Schreyögg 1999, S. 76).

Analysiert man das Theoriegebäude der OE und ihr Set an
Grundüberzeugungen, dann ist das Festhalten am bisherigen pro-
fessionellen Selbstverständnis allerdings eher nahe liegend. Die OE-
Szene pflegt einen ausgesprochen normativen Erwartungsstil, d. h.,
sie verfügt über ein recht stabiles Wertegerüst, mit dessen Hilfe sie
an ihren Realitätskonstruktionen auch dann festhalten und diese im-
munisieren kann, wenn verbreitete Erfahrungen eine Weiterent-
wicklung des Ansatzes eigentlich nahe legen würden. Deshalb sind
die Selbstentwicklungsmöglichkeiten der OE schon aus immanen-
ten theoriearchitektonischen Gründen sehr begrenzt. Unterstützt
wird diese Limitierung durch den hohen Grad an Fragmentierung
und Vereinzelung der Szene in Deutschland. Aufgrund ihres gerin-
gen Institutionalisierungsniveaus ist es über all die Jahre den Akti-
visten der OE-Szene auch nicht gelungen, akzeptierte Standards für
zu durchlaufende Professionalisierungswege zu entwickeln und
durchzusetzen (vgl. dazu ausführlicher Kühl 2001). Alles in allem
sprechen die genannten Indizien nicht dafür, dass sich die OE in
ihrem Selbstverständnis dem brennenden Veränderungsdruck, dem
sich Organisationen in ihren heutigen Umfeldern ausgesetzt sehen,
wirklich stellen wird. Dies ist deshalb ausgesprochen bedauerlich,
weil im reichhaltigen Fundus vieler OE-Projekte ein enormes Verän-
derungswissen angesammelt worden ist, das, kombiniert mit einem
adäquaten Verständnis für die aktuelle Dynamik in Organisationen,
vor allem für deren zentrale Überlebensfragen auch künftig von gro-
ßem Wert sein könnte.
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