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Ist Führen erlernbar?
Oder warum investieren Unternehmungen in die Entwicklung ihrer

Führungskräfte?

Die gesamtgesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Unternehmen heute operieren, haben
sich deutlich geändert. Die zunehmende Internationalisierung sowie grundlegend veränderte
Wettbewerbsverhältnisse schaffen für das Management eine schwieriger kalkulierbare Umwelt-
situation, als dies noch vor einem Jahrzehnt der Fall war. Zu dieser dem Wirtschaftssystem im-
manenten Labilisierung kommt, daß auch die lange Zeit übliche Praxis, bestimmte Folgekosten
schlicht zu externalisieren, für die handelnden Unternehmungen zusehends problematischer
wird. Es ist die Grundthese des vorliegenden Beitrages, daß die gegenwärtig ingang befindli-
chen gesellschaftlichen Veränderungen erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Binnenstruk-
türen von Unternehmen als auch auf deren Führungsverständnis zeitigen werden. Welche Kon-
zeption von Führung verspricht nun für die Zukunft ein größeres Maß an Angemessenheit, und
worauf zielen dementsprechende Professionalisierungsbemühungen von Führungskräften? Die-
sen Fragen wird eingehender nachzugehen versucht.

The conditions under which companies operate today have been distinctly changing in a11 spheres
of society. Growing internationalization as weIl as altered circumstances ef competition have
been creating environmental problems that are more difficult to control than they used to be
only Olle decade ago. Our economic system has become unstable; in addition, companies have
found it noticeably more difficult simply to externalize certain consequential costs, which was

a cornrnon practice für a long time.
It is the basic hypothesis of this article that current changes in our society have considerable

effects both on the internal structures of companies as weIl as on their concepts of guidance.
Which concept of guidance will serve best to solve the problems of our future? Which are, the-
refore, the adequate learning objectives that. managers should be directed to? These questions
will be investigated comprehensively in this article.

Führung ist nach wie vor ein heißes Thema. Sowohl im betrieblichen Alltag als
auch in der einschlägigen Publizistik läuft seit langem die Auseinandersetzung um
die "richtige" Art zu führen. Ein Bestseller nach dem anderen verspricht den inter-
essierten Lesern das entscheidende Erfolgsrezept. Dieser publizistischen Hoch-
konjunktur korrespondieren anhaltend hohe Investitionen vieler Unternehmen in
die Aus- und Weiterbildung ihrer Führungskräfte. Das offenkundig vorhandene
Defizit an Führungsknowhow wird zum einen durch die Teilnahme an überbetrieb-
lichen Seminaren und Lehrgängen zu decken versucht, zum anderen durch inner-
betriebliche Maßnahmen, die maßgeschneidert auf die spezifischen Probleme des
jeweiligen Unternehmens bei den betroffenen Führungskräften einen Qualifika-
tionszuwachs bewirken sollen. In der Zwischenzeit registrieren auch Wirtschafts-
forscher eine Zunahme solcher als "sanfte Investitionen" bezeichneter Aktivitäten,
dies in Abgrenzung zum traditionellen Investitionsverständnis, das sich in erster
Linie auf Gebäude, Maschinen und Einrichtungen bezog (Aiginger, 1988, S.6). Zu-
nehmend wird der Erfolg eines Unternehmens mit dem Zustand des Managements
und dem Qualifikationsniveau der Führungskräfte in Verbindung gebracht. Mana-
gemententwicklung wird deshalb heute als eine Daueraufgabe der Untemehmens-
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führung erkannt und akzeptiert, wobei es dabei nicht nur um adäquate Rekrutie-
rungsverfahren geht, sondern um ein integriertes Bündel an Personalentwicklungs-
maßnahmen, das vom jährlichen Mitarbeitergespräch über eine entsprechende
Karriereplanung bis hin zu periodischen Weiterbildungs schritten reicht. Es muß
ganz offensichtlich Gründe geben, die dem Lernen über Führung heute selbst bei
jenen, die schon in Führungspositionen sind, einen so prominenten Platz einräu-
men. Woher kommt dieser doch nicht unerhebliche Qualifikationsdruck? Es ist
dies eine der Fragen, denen in diesem Beitrag nachgegangen werden soll.

Dem aufmerksamen Beobachter unternehmensinterner Zustände ist jedoch klar,
daß dieses "selbstverordnete" Lernen, dieses ständige Bemühen um eigene Weiter-
entwicklung durchaus keine Selbstverständlichkeit ist, ist es doch immer leichter,
bei anderen QualifikationsdeflZite zu orten und je nach hierarchischer Position
diese Sicht auch durchzusetzen. So ist sicherlich in einem nicht unbeträchtlichen
Teil von Unternehmen nach wie vor die Managementphilosophie anzutreffen, daß
man Führen entweder kann oder man wird es nie lernen; trotz dieser weitverbreite-
ten Einstellung ist doch in den letzten Jahren der Kreis derjenigen deutlich größer
geworden, die eine gezielte Professionalisierung für die Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben für dringend geboten halten (Mayer-List, 1988, S. 43). Aber was
heißt in diesem Zusammenhang Professionalisierung? Auch für diese Frage wer-
den im folgenden einige Überlegungen zur Diskussion gestellt.

Seit den sechziger Jahren werden auf dem geschilderten Gebiet nicht unbeträchtli-
che ökonomische Aktivitäten entfaltet. Um diesen expandierenden Markt, für den
im deutschsprachigen Raum nur sehr bedingt universitäre Bildungseinrichtungen zur
Verfügung stehen, ringen derzeit eine Reihe von privaten Weiterbildungsinstitutio-
nen, diverse Beraterfirmen und Managementinstitute sowie mehr oder weniger gut
organisierte Trainer und Trainergruppierungen. Obwohl sich die Titel und Beschrei-
bungen der diversen Seminar- und Lehrgangsangebote inzwischen weitgehend glei-
chen, kann vermutet werden, daß in Konzeption und praktischer Durchführung doch
erhebliche Unterschiede existieren (einen Überblick gibt Trend Nr. 2/ 1988). Die
Frage nach dem jeweiligen Theoriehintergrund und dem zugrundeliegenden Ver-
ständnis von Lernen kann dem Interessierten eine genauere Orientierung verschaf-
fen. Die im vorliegenden Beitrag zu diesem Thema vorgestellten Überlegungen wur-
zeln einerseits in einer bestimmten gruppendynamischen Tradition, wie sie etwa
durch die österreichische Gesellschaft rur Gruppendynamik und Gruppenpädagogik
seit Anfang der siebziger Jahre repräsentiert wird, andererseits sind sie stark von der
gegenwärtigen Diskussion um die neuere Systemtheorie geprägt, die ihre Impulse
aus so unterschiedlichen Disziplinen wie der Biologie, der Familientherapie und ge-
wissen Strömungen in der Soziologie bezieht. Bevor auf das hier zugrundeliegende
Führungsverständnis näher eingegangen wird, soll jedoch zuerst der Frage nachge-
gangen werden, warum das Thema Führung in den letzten Jahren so an Aktualität
gewonnen hat. Warum ist die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Steue-
rung in komplexen Organisationen sowohl in der Theorie wie in weiten Bereichen
der Praxis zu einem Dauerproblem geworden? (vgl. etwa auch Lubmann, 1988 b
oder Willke, 1987 a,b,c, sowie Glagow & Willke, 1987). Hier mögen einige wirt-
schafts soziologische Überlegungen zu einer ersten Orientierung verhelfen (einge-

hender Wimmer, 1989).
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Unternehmungen operieren heute unter stark veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen

Wenn am Ausgang des 20. Jh. von Führung in komplexen Organisationen die Rede
ist, so ist mitzudenken, daß sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten der allge-
meine Kontext wirtschaftlichen Handelns in unserer Gesellschaft drastisch verän-
dert hat. Einige wesentliche Aspekte dieser zum Teil erst ingang gekommenen Ver-
änderungsprozesse sollen hier nur kurz benannt werden:

Der hohe Integrationsgrad des Weltmarkts, wie wir ihn heute in fast allen Wirt-
schaftszweigen antreffen, bedingt eine beschleunigte Internationalisierung der
wirtschaftlichen Austauschbeziehungen und eine dementsprechende Ausweitung
des Beobachtungs- und Aktionshorizonts für Unternehmungen.

Die klassischen Instrumente ökonomischer Globalsteuerung etwa in der Tradi-
tion des Keynesianismus unterliegen heute einer starken Verunsicherung. "Späte-
stens seit 1975 setzte sich zuerst in der dominierenden Wirtschaftswissenschaft und
dann verzögert in der Politik ein atemberaubender Rückzug aus der Politik gesamt-
wirtschaftlicher Regulierung durch" (Hickel, 1988, S. 42.). Entgegen den Erwar-
tungen jener politischen Kräfte, die auf die Selbststeuerungsrnhigkeit eines freien
Marktes setzen, wird diese größere Begrenztheit des wirtschaftspolitischen Spiel-
raumes von Staat und Politik keineswegs zu neuen ökonomischen Rahmensicher-
heiten für die handelnden Unternehmungen führen. Dafür sorgen nicht zuletzt
stark veränderte Wettbewerbsverhältnisse innerhalb des Wirtschaftssystems.

Die aktuelle Entwicklung auf den verschiedenen Märkten ist aus der Sicht der
einzelnen Wirtschaftsakteure zweifelsohne viel schwerer einschätzbar geworden.
Neben dem Prozeß der Internationalisierung hängt dies wohl damit zusammen, daß
in den hochentwickelten Industriegesellschaften in den meisten Branchen ein ge-
wisser Sättigungsgrad bereits erreicht ist.

"Wohin man auch schaut, machen Marktkräfte die technologischen Produkte
immer gleichförmiger. Immer mehr Produkte werden aus identischen ,Produktge-
nen' gebaut. Bei so vielen Gemeinsamkeiten ist es für die Hersteller schwierig ge-
worden, sich auf dem Markt zu differenzieren" (Davidow, 19&7, S.20). Ein erfolg-
reiches Agieren im Wirtschafts system bedingt aber, daß die eigenen Produkte für
die angesprochenen Kunden einen Unterschied machen. Wenn viele Mitbewerber
mit ähnlichen Produkten am Markt präsent sind, dann kommt es darauf an, wem
es gelingt, das eigene Unternehmen in Verbindung mit den angebotenen Leistun-
gen im Bewußtsein der aktuellen wie potentiellen Käuferschichten nachhaltig zu
verankern. Die erfolgreiche Positionierung eines Systems in seiner Umwelt erfor-
dert eine angemessene Selbstdarstellung und das Wahrgenommenwerden durch an-
dere. Technologische Überlegenheit alleine garantiert heute nicht mehr den Erfolg.
Es sind weitere Erfolgsvoraussetzungen dazugekommen.

Vor diesem Hintergrund läßt sich das Zukunfts szenario in den wirtschaftlichen
Schlüsselsektoren mit einiger Wahrscheinlichkeit durch folgende Merkmale skiz-
zieren: Was ist aus heutiger Sicht für viele Unternehmen erwartbar?

Ein anhaltender Kostendruck (Antworten darauf sind die Senkung der Produk-
tionskosten durch eine weitere Automatisierung, eine Erhöhung der Stückzah-
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len, eine Verlagerung der Produktions stätten auf günstigere Standorte, das Ein-
gehen von multinationalen Kooperationen u.ä.).
Eine weitere Kapitalintensivierung im Aufbau und in der Modernisierung der
Produktionsprozesse (ein Umstand, der die Verzahnung mit den internationalen

Finanzmärkten intensiviert).
Steigende Qualitätsanforderungen seitens der Abnehmer; auf längere Sicht ge-
sehen bedeutet dies eine Verlagerung des innerbetrieblichen Aufmerksamkeits-
schwerpunktes von der Produkt- zur Nutzeninnovation (Sommerlate, 1987,

S.61).
Eine zunehmende Standardisierung technologischer Einzelelemente; die inno-
vative Intelligenz und Kreativität liegt in der geschickten Rekomposition dersel-

ben zu neuen Produkten.
Für viele Produkte wird der Aufwand steigen, um sie überhaupt auf den Markt
zu bringen und dort erfolgreich zu verankern.

Die Technologiegetriebenheit ist ein interessanter dynamisierender Faktor. Einer-
seits sind die Entwicklungskosten für wirklich neue Systeme sprunghaft gestiegen.
Unternehmungen werden diese Kosten nur auf sich nehmen, wenn sie über ent-
sprechende Anteile am Weltmarkt verfügen, um das investierte Kapital wieder her-
einzubekommen. Dieser Umstand fördert den Konzentrationsprozeß bzw. den Auf-
bau von firmenübergreifenden Kooperationsbeziehungen auf dem Gebiet von For-
schung und Entwicklung. Auf der anderen Seite verkürzt der konkurrenzbedingte
Zwang zur Innovation die Verwertungsdauer entsprechender Investitionen; vorhan-
dene Innovationssprünge schrumpfen wesentlich rascher als früher. Die zeitlichen
Abstände zwischen den einzelnen Technologiegenerationen werden sichtlich

kürzer.
Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Fragen der Ökologie, des Ge-

sundheitsschutzes, um die Abfallbeseitigung haben gezeigt, daß die Wirtschaft
lange Zeit viele der durch sie selbst erzeugten Folgeprobleme externalisieren
konnte. In den letzten Jahren beginnen diese jedoch immer unüberhörbarer auf sie
selbst zurückzuwirken. Umweltschutzauflagen, die Entsorgungsfahigkeit der er-
zeugten Produkte, Fragen des Arbeitnehmerschutzes, kurz, die offenen und laten-
ten Gefahrdungspotentiale wirtschaftlicher Aktivitäten werden in Hinkunft stärker
in die unternehmerischen Entscheidungskalküle hineingezwungen werden, als dies
in der Vergangenheit der Fall war. Damit entsteht ein neues Komplexitätsniveau in
den Entscheidungsfindungsprozessen, das innerhalb der Organisationen zu bewäl-
tigen ist und für das die herkömmlichen Reduktionsmechanismen von Komplexität
zweifelsohne zu kurz greifen. Die Anforderungen an die Problemverarbeitungska-
pazität von Unternehmungen werden auch aus den eben genannten Gründen deut-

lich steigen.
Was Vorgesetzten zum Thema Führung normalerweise als erstes einfällt sind

ihre Mitarbeiter. Auch auf der personalen Ebene haben sich im Vergleich zur un-
mittelbaren Nachkriegsgeneration deutliche Veränderungen ergeben, wenn auch
für viele nicht so sichtbar und leicht nachvollziehbar. Der tiefgreifende Wandel in-
dustriegesellschaftlicher Lebensformen, wie er sich seit dem 2. Weltkrieg vollzo-
gen hat, hat die Einstellungen der Menschen zu ihrer Arbeit, er hat ihre Leistungs-~
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bereitschaft sowie die Möglichkeiten der Motivation stark berührt (Beck, 1986).
Die Chancen, mit Hilfe von Zwang oder indirekter durch Manipulation das erfor-
derliche Sich-in-Beziehung-Setzen zu den funktionalen Anforderungen des Unter-
nehmens zustande zu bringen, sind drastisch geschwunden. Eine der Folgen dieser
Veränderungsprozesse, die in der Literatur etwas verkürzt unter dem Stichwort des
Wertewandels diskutiert werden, ist eine ziemliche Verunsicherung der traditionel-
len innerbetrieblichen Steuerungspraktiken, die eine festgefügte hierarchische Or-
ganisationsform lange Zeit erfolgreich nahelegten. Die überkommenen Muster
greifen nicht mehr so recht, und ein neues Steuerungsverständnis ist in der Praxis
in den meisten Fällen noch nicht in Sicht. Zu dem Umstand, daß die Organisations-
mitglieder heute ein verändertes Selbstverständnis und damit andere Erwartungen
an ihren Arbeitsplatz mitbringen, kommt für die Führungssituation noch hinzu,
daß sich auch die Qualifikationsanforderungen an die Stelleninhaber in weiten Be-
reichen des Erwerbslebens grundlegend geändert haben. Höhere Eigenverantwor-
tung, selbständiges Arbeiten, ein höheres Maß an Selbstkontrolle, verstärkte hori-
zontale Kooperationsbeziehungen, fachliche Spezialisierungen, all diese Momente
stiften im betrieblichen Alltag ein dichtes Netz an wechselseitigen Abhängigkeiten
zwischen Stelleninhabern und Organisationseinheiten, die nicht selten in Wider-
spruch zur herrschenden Führungskultur eines Unternehmens geraten. Vor diesem
Hintergrund kann es nicht überraschen, daß nach einer Untersuchung des Bonner
Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft selbst unter den höheren Angestellten nur
jeder zweite den Führungsstil in seinem Unternehmen für zeitgemäß erachtet
(Mayer-List, 1988, S. 43). Dieses nicht zu übersehende Unzufriedenheitspotential,
das ganz sicher nicht nur mit den alten Erklärungsmustern wie Interessenkonflikt
zwischen Arbeit und Kapital, Entmündigung der Mitarbeiter zum Zweck leichterer
Ausbeutbarkeit etc. verstanden werden kann, kann als einer der Indikatoren dafür
genommen werden, daß sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die
Wahrnehmung von Steuerungsfunktionen in komplexen Organisationen verändert
haben. Die Impulse, die heute Druck auf das überkommene Führungsverständnis
machen, kommen aus sehr unterschiedlichen Richtungen; in ihrer Wirkung aller-
dings auf die Unternehmenspolitik verstärken sie sich wechselseitig, weil sie alle
die Verarbeitung eines höheren Maßes an Komplexität organisationsintern erfor-
derlich machen.

Die Auswirkungen einer sich selbst destabilisierenden Wirtschaft
auf sich selbst

In funktional ausdifferenzierten Gesellschaften kann die Wirtschaft als ein Subsy-
stem beschrieben werden, das sich auf der Basis seiner Grundelernente, d.h. durch
Geldzahlungen reproduziert und in dem als Hauptakteure vornehmlich komplexe
Organisationen zusammenwirken (Luhmann, 1988b). Die vorangegangenen Über-
legungen haben einige dynamisierende Faktoren dieses gesellschaftlichen Subsy-
stems angesprochen, um deren Verarbeitungsmöglichkeiten seitens der betroffenen
Organisationen es im nächsten Abschnitt geht. Welche Konsequenzen zeitigt die
diagnostizierte Steigerung des Veränderungstempos wichtiger Eckpfeiler künftiger



18 Rudolf Wimmer

Unternehmenspolitik? Was bedeutet diese immer wieder destabilisierende Dyna-
mik für die organisationsinternen Strukturen und für eine angemessene Konzeption

von Führung?
Eine der wesentlichen Konsequenzen liegt zweifelsohne in dem Umstand, daß

Unternehmungen in Hinkunft im Wirtschafts system unter deutlich erhöhten Risi-
ken operieren werden und daß sie dabei mit geschrumpfteren Planungshorizonten
werden auskommen müssen. Der Zustand der Ungewißheit, die Unwägbarkeit
möglicher Entwicklungen ist ohnehin ein Charakteristikum der Wirtschaft. Ge-
wißheiten fallen immer nur momentweise an und müssen stets von neuem erarbei-
tet werden, um ihrer gleich wieder verlustig zu gehen. Der Umbau des wirtschafts-
wissenschaftlichen Theoriegebäudes weg vom rationalen Nutzenkalkül (vom
homo oeconomicus) hin zum Problem der Bewältigung von Unsicherheit und Ri-
siko, wie er seit einiger Zeit beobachtet werden kann, darf auch als ein Indiz dafür
gelten, daß Fragen der Risikosteuerung zu den Kernproblemen hochentwickelter
Industriegesellschaften zählen (Baecker, 1988). Welche Mechanismen zur Absorb-
tion von Unsicherheit können Unternehmungen angesichts erhöhter Labilität ihrer
Umweltverhältnisse entwickeln? Solche nach außen gerichteten Strategien zur
Umwandlung von Unsicherheit in kalkulierbares Risiko sind etwa eine durch-
dachte Risikostreuung des eingesetzten Kapitals, weiters zählen dazu neue überbe-

triebliche Kooperationsformen (z.B. joint ventures), spezifische Finanzierungs-
techniken, die das Risiko auf unterschiedliche Träger verteilen, letztlich auch die
Art der Vertragsgestaltung mit dem jeweiligen Kunden. Absorbtion von Unsicher-
heit kann aber auch durch gezielte unternehmens interne Verhältnisse ermöglicht

werden.
Da Unternehmungen nur überleben können, wenn ihre Produkte für andere eine

brauchbare Problemlösung darstellen, d.h. wenn sie durch solche Lösungen die
Bereitschaft wecken, daß Zahlungen geleistet werden, mit deren Hilfe sie die ei-
gene Zahlungsfähigkeit reproduzieren können, sind sie schon aus diesem simplen
Grunde zur ständigen Auseinandersetzung mit Veränderungen in ihrem jeweiligen
Umfeld gezwungen. Organisationen innerhalb des Wirtschafts systems weisen des-
halb im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Institutionen (wie etwa jenen der
staatlichen Verwaltung) eine wesentlich höhere Umweltempfindlichkeit auf.

Angesichts einer stärker destabilisierenden Dynamik seitens der relevanten Um-
welten geht es also um die zentrale Frage, ob solche sozialen Sy~teme derart gebaut
sind, daß sie die für ihr eigenes Überleben wichtigen Umweltveränderungen in und
außerhalb des eigenen Marktes in ihrem Inneren in entscheidungsrelevante Infor-
mationen umwandeln können. Unternehmen sind normalerweise intensiv beobach-
tende soziale Systeme, ihre Märkte ermöglichen ihnen die Beobachtung wirtschaft-
licher Vorgänge sowie das eigene Beobachtetwerden durch andere. Aus beiden
Quellen (aus der Beobachtung anderer sowie aus der Beobachtung der Art und
Weise, wie andere beobachten) lassen sich für die eigene Orientierung Informatio-
nen gewinnen, mit deren Hilfe sich trotz aller Labilität organisationsintern stabile
Erwartungen ausprägen lassen, die die notwendigen Entscheidungen anleiten kön-

nen (näheres dazu bei Baecker, 1988).
Sinnvollerweise sind solche Beobachtungen zugleich immer auch Selbstbeob-

achtungen, weil sie die Wirkungen eigenen Handeins in der Wirtschaft mit zum
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Gegenstand haben. Die wesentlich heikler gewordenen Erfolgsvoraussetzungen
komplexer Organisationen reizen, ja zwingen diese Systeme zur regelmäßigen
Selbstbeobachtung, zur möglichst realitätsgerechten Evaluation des eigenen Zu-
standes, vor allem auch zur Überprüfung, ob die bei dieser Prüfung zur Anwen-
dung kommenden Kriterien noch angemessen sind. Denn wie immer Organisatio-
nen auf irritierende Veränderungen in ihrer Umwelt reagieren, es hängen ihre dies-
bezüglichen Möglichkeiten zu allererst davon ab, inwieweit ein System intern
ausreichende Instrumente zur Diagnose seiner Situation besitzt. Heute wohl unbe-
stritten ist, daß in einer Gesellschaft mit primär funktionaler Differenzierung es
sich soziale Systeme immer weniger leisten können, relevante Umweltveränderun-
gen schlicht zu ignorieren, wozu jedes System seiner Eigendynamik folgend zu-
nächst aber tendiert. Die permanente Aufrechterhaltung einer quasi freischweben-
den Aufmerksamkeit für sich und seine Umwelt ist eine sehr voraussetzungsvolle
Potenz, auf die soziale Systeme normalerweise nicht zurückgreifen können.

Verfügen Unternehmungen gegenwärtig über ausreichende Sensoren zur Selbst-
und Fremdbeobachtung, können sie die dadurch gewonnenen Daten zu entschei-
dungsrelevanten Informationen verarbeiten? Mit solchen und ähnlichen Fragen,
die darauf abzielen zu klären, inwieweit im System sinnvoll mit der System/Um-
weltdifferenz umgegangen werden kann, ist ein Kernproblem moderner Unterneh-
mensentwicklung angesprochen. Es geht um die Frage, welche Organisationsfor-
men, welche Binnenstrukturen können die Beobachtungs- und Antwortfahigkeit
komplexer Organisationen gegenüber dem gestiegenen Veränderungstempo ihrer
Umwelt sichern. Es ist nicht die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, darauf näher
einzugehen. Einige Andeutungen müssen deshalb genügen.

Flexiblere Antwortmöglichkeiten nach außen bedingen auch eine Neudefinition
der Relationen im Inneren einer Organisation. Wenn man die Orientierung an der
Dynamik der Marktverhältnisse sowie an den aktuellen und potentiellen Proble-
men der ins Auge gefaßten Kundengruppen als zentrales Problem erkannt hat, dann
ist die Ausrichtung der eigenen Organisation auf diese Fixpunkte hin die konse-
quente Antwort. Der erforderliche Umbau der Organisation in Richtung Markt be-
reitet vielen Unternehmungen nach wie vor große Schwierigkeiten, weil traditio-
nellerweise Organisationen um ihre Produktion herum gebaut worden sind und
man lange Zeit geglaubt hat, man könnte unter Beibehaltung dieser Tradition das
Problem der Außenbeziehungen an spezialisierte Abteilungen delegieren (an Mar-
ketingexperten, an die Verkäufer, etc.). Die Prinzipien einer marktorientierten Un-
ternehmensführung berühren jedoch alle Organisationseinbeiten in ihrem Selbst-
verständnis und in ihren Beziehungen zueinander ganz nachhaltig, sie verschieben
die organisationsinternen Wertigkeiten in spürbarer Weise (etwa durch einen Be-
deutungszuwachs, den jene Organisationseinbeiten erfahren, die direkt im Kun-

denkontakt stehen). Das Verhältnis von zentralen zu dezentralen Organisationsein-
heiten, das herkömmlicherweise entsprechend hierarchischer Organisationsprinzi-
pien primär anband der Differenz "oben" und "unten" geordnet wird, muß
grundlegend überdacht werden. Neue Formen der Arbeitsteilung und damit auch
der Kooperation sind in dieser Relation zu entwickeln. Die Schaffung von über-
schaubaren, flexiblen Geschäftseinbeiten, die marktnah und kundenorientiert ope-
rieren können und die einen relativ autonomen Handlungsspielraum besitzen, kann
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eine andere organisationsbezogene Schlußfolgerung sein, die sich aus den verän-
derten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergibt. Solche von der Marktent-

wicklung erzwungenen Verselbständigungsprozesse von Subsystemen verlangen
auf der anderen Seite dazu passende Steuerungsformen, die dafür sorgen, daß die
Belange der Gesamtorganisation nicht zu kurz kommen. Eine dieser Steuerungs-
formen ist die Förderung einer Unternehmenskultur (zu diesem Begriff vgl. Kas-
per, 1987), in der jede Organisations einheit die anderen als Abnehmer der eigenen
Leistungen sieht. Dadurch wächst innerhalb der einzelnen Subsysteme die Bereit-
schaft, sich zu fragen, inwieweit man selbst durch das, was man "produziert", für
andere Subsysteme innerhalb des Organisationsganzen eine brauchbare Umwelt
darstellt. Die Kunst der Organisationsentwicklung besteht folglich darin, die Ge-
staltungsprinzipien wichtiger System/Umweltrelationen (z.B. man will für und
mit dem Kunden brauchbare Problemlösungen produzieren) auch bei der Gestal-
tung der Binnenverhältnisse der Organisation zur Geltung zu bringen.

Es ist ein wesentliches Kennzeichen komplexer Organisationen, daß sie für wi-
dersprüchliche Anforderungen und Ziele in ihrem Inneren adäquate Optimierungs-
prozesse bereitstellen müssen. Sie haben unvermeidliche Widersprüche ständig zu
synthetisieren (z.B. die Entwicklung von technologischen Neuheiten bei gleichzei-
tiger Kompatibilität mit schon am Markt befindlichen Systemen). Solche Optimie-
rungsversuche werden gegenwärtig den Unternehmungen von ihren Abnehmern
vor allem in folgenden vier Zieldimensionen fast alltäglich abverlangt:

-Hohe Qualität und Aktualität des Produktes;
-Konsequente Ausrichtung am Kunden (Eingehen auf individuelle Bedürfnisse,

große Service- und Betreuungsbereitschaft);
-Schnelligkeit in der Leistungserbringung (schneller sein als die Konkurrenz,

Einhaltung der vereinbarten Termine);
-Adäquater Preis

Angesichts verschärfter Wettbewerbsverhältnisse sind diese Dimensionen im be-
trieblichen Geschehen eigentlich nie problemfrei unter einen Hut zu bringen. Die
Folge sind schwierige, konflikthafte Aushandlungsprozesse, die sowohl die Bezie-
hung zum Kunden als auch die verschiedenen internen Organisations einheiten in-
volvieren und ohne deren Gelingen die Existenzgrundlage des Systems ernsthaft
gefiihrdet ist. Eine weitere Schwierigkeit des Management liegt nun in diesem Zu-
sammenhang gerade darin, sehr unterschiedliche, ja oft divergierende Zeithori-
zonte miteinander integrieren zu müssen (z.B. die Entwicklung eines neuen Pro-
duktes bis zur Marktreife und die Dauer eines entsprechenden Produktzyklus; ak-
tuelle gehaltspolitische Entscheidungen im Sinne ökonomischer Leistungsanreize
und deren langfristige Auswirkungen auf die Personalkosten und die gesamte Ge-
haltsstruktur; veränderte Qualifikationsanforderungen und die Zeitspanne, bis Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen wirklich greifen; die Eigenzeitlichkeit eines orga-
nisatorischen Umstellungsprozesses und der Zeitdruck, unter dem das betriebliche
Handeln normalerweise steht). Die Frage ist nun, ob Organisationen des Wirt-
schafts systems so strukturiert sind, daß sie ein permanentes Austragen der für sie
typischen Widersprüche, der für ihre Funktionsfähigkeit unvermeidlichen Kon-
flikte in konstruktiver Weise ermöglichen. Dieses Handhabenmüssen von wider-
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sprüchlichen Anforderungen schafft ständig Anlässe für Entscheidungen. Verfü-
gen Organisationen über die dafür notwendigen Strukturen und Verfahrensweisen?

Im vorangegangenen wurden einige Impulse beschrieben, die heute ausgehend
von der charakteristischen Eigendynamik des Wirtschafts systems auf die Binnen-
strukturen der dort operierenden Organisationen einwirken. Es sind dies bei wei-
tem nicht alle, wenn man nur an die organisationsbezogenen Folgen neuer Techno-
logien insbesondere auf dem Informations- und Kommunikationssektor denkt
(Baitsch & Ulich, 1988). Eine besondere Wirkungs richtung der größer geworde-
nen Umweltempfindlichkeit von Unternehmungen betrifft den erhöhten Steue-
rungsbedarf, der im Inneren auf allen Ebenen der Hierarchie, wenn auch in unter-
schiedlicher Weise, anfällt. In Anbetracht der sichtlich veränderten Voraussetzun-
gen, unter denen Unternehmungen in Hinkunft werden erfolgreich agieren
können, stellt sich die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen von Führung ge-
genwärtig dringender denn je. In welchem Sinn aber kann heute noch angemessen
von Führung die Rede sein? Welches Führungsverständnis ist für soziale Systeme

mit dem Komplexitätsniveau moderner Unternehmungen adäquat?
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Führung meint damit im Kern das stetige Bemühen um eine gezielte Verringerung
der Differenz von Funktionalität und Dysfunktionalität von sozialen Systemen bzw.
von Teilen derselben. Steuerung setzt an der Aktualität bzw. Potentialität dieser
Differenz an und benötigt schon aus diesem Grunde einen elaborierten Begriff von
dem, was unter Funktionalität verstanden wird.

Mit so einer allgemeinen Begriffsbestimmung werden viele auf den ersten Blick
noch übereinstimmen können. Schwieriger wird es schon, wenn es darum geht, die
angesprochenen Funktionen im Detail zu bestimmen und die Frage nach dem adä-
quaten Modus der Funktionswahrnehmung zu beantworten. Für beide Aspekte gibt
es eine in der Zwischenzeit kaum mehr überschaubare Fülle an Literatur (vgl. etwa
Kieser et al., 1987; Neuberger, 1985; Wunderer & Grundwald, 1980). Diese im-
mense Produktion von Führungswissen, die hauptsächlich innerhalb der akade-
misch betriebenen Betriebswirtschaftslehre erfolgt, steht meines Erachtens in kei-
nem Verhältnis zu ihrer Problemlösungskapazität, bezogen auf die aktuellen Fra-
gen des betrieblichen Alltags. Die Beschäftigung mit diesem Führungswissen steht
deshalb im Kontext der vorliegenden Arbeit auch nicht im Vordergrund, geht es
doch primär um das Ausloten von Lernmöglichkeiten im Zusammenhang mit ver-
änderten Bedingungen für die Möglichkeiten eines steuernden Eingreifens ins be-
triebliche Geschehen. Dazu benötigen wir einige erfahrungsgestützte theoretische
Überlegungen, die uns ein Verständnis für die gegenwärtige Praxis auf diesem Ge-

biet eröffnen.
Jeder, der in komplexen Organisationen arbeitet und zu tun hat, bildet sich nach

einer gewissen Zeit ein Bild davon, wie dort Führung "passiert" und wie sie ei-
gentlich passieren sollte. Er hat in beide Richtungen Erwartungen ausgeprägt, sich
sozusagen eine Theorie gebildet, die ihm hilft (oder doch helfen sollte), Beobach-
tungen anzustellen und sich realitätsgerecht zu orientieren. Solche Alltagstheorien
beinhalten Erklärungs- und Deutungsmuster für das soziale Geschehen in der Or-
ganisation, sie enthalten aber auch Annahmen über einen selbst, über die eigene
Rolle, über die eigenen Einflußmöglichkeiten und die der anderen. Sie sind ein
zentraler Bestandteil dessen, was in der Familientherapie in einem treffenden Bild
als innere Landkarte bezeichnet wird (Sirnon, 1988b). Solchen kognitiven Struktu-
ren, solchen inneren Landkarten der jeweiligen Organisationsmitglieder korre-
spondieren ihrerseits bestimmte Interaktionsmuster innerhalb der Organisation, in
denen die Wahrnehmung von Führungsfunktionen regelmäßig geschieht. Durch
diese charakteristischen Interaktionsmuster bestätigen sich normalerweise die
Teilnehmer an denselben (Vorgesetzte und Mitarbeiter) wechselseitig ihre WeIt-
sicht, insbesondere ihr Verständnis von Führung immer wieder von neuern. Auf
diese Weise stehen die Führungsrealität in einem Unternehmen oder in Subeinhei-
ten desselben und das Führungsverständnis der Organisationsmitglieder in einem
wechselseitigen Produktionsverhältnis. Diese enge, rekursive Verkoppelung von
persönlicher Epistemologie, redundanten Interaktionsmustern und abstrakten Ord-
nungs- und Organisationsprinzipien schafft die Voraussetzung dafür, daß sich die
einzelnen Rollenträger, die diversen Organisations einheiten, letztlich auch die Ge-
samtorganisation eine stabile Realität von sich selbst "errechnen" können. Folgt
man diesen Annahmen über den Konstitutionszusammenhang von sozialer Realität
und persönlicher Epistemologie der Beteiligten so ist leicht nachvollziehbar, daß
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Unternehmungen stets ihre je eigene Führungsphilosophie und Führungspraxis
ausprägen und tradieren. Trotz dieser unaufgebbaren Individualität von Organisa-
tionen lassen sich doch bei aller gebotenen Vorsicht vor unzulässigen Verallgemei-
nerungen einige Merkmale beschreiben, die im Zusammenhang von Führung im-
mer wieder beobachtet werden können.
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Die "Epistemologie" von Führungskräften gibt schließlich auch Auskunft dar-
über, wie sie Kausalzusammenhänge im betrieblichen Alltag konstruieren, etwa
wie sie sich selbst bzw. andere mit Schuld be- oder entlasten. Unserer Beobachtung
nach dominieren in der Führungspraxis lineare Zurechnungsmuster von Kausali-
tät, wenn es darum geht, aufgetauchte Probleme zu verstehen, Ereignisse zu erklä-
ren oder das eigene Handeln zu rechtfertigen. Solche Beschreibungen erfolgen zu-
meist in Begriffen von Ursache / Wirkung, von Aktion / Reaktion, von Macht/ Ohn-

macht, von Schuld / Unschuld. In einem personenorientierten Führungsverständnis
ist es naheliegend, beobachtete Ereignisse in ihren Ursachen Personen oder Grup-
pen zuzuschreiben. Strukturen lassen sich demgegenüber viel schwerer beobach-
ten, und die Identifikation von rekursiven Mechanismen setzt eine ziemliche
Reflexions- insbesondere Selbstreflexionsleistung voraus. Solche linearisierenden
Muster der Zurechnung von Verursachung bilden einen zentralen Bestandteil des
traditionellen Führungsverständnisses. Sie besitzen eine Menge praktischer Vor-
teile. Sie fungieren gleichzeitig als Erklärung für Beobachtetes und als Rechtferti-
gung eigenen Tuns oder Unterlassens. Sie sind ein soziales Regulativ zur Festle-
gung von Verantwortlichkeiten in Problemsituationen, ohne das Problem genauer
verstehen zu müssen. Sie sind aus diesem Grunde den organisationsinternen Kom-
munikationsprozessen vorausgesetzt und werden in ihnen auch nicht zur Diskus-
sion gestellt "sondern schlicht praktiziert" (Luhmann, 1984, S. 127). Für die
Orientierung in vielen Alltagssituationen sind solche Denkweisen, die wie ersicht-
lich eine ganz bestimmte Art der Reduktion von Komplexität ermöglichen, durch-
aus "passend", solange sie zu lebbaren Problemlösungen führen. Ist dies jedoch
vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Entwicklungstendenzen in Wirt-
schaftsorganisationen tatsächlich noch der Fall? Die Zweifel mehren sich.

Heinz v. Foerster wählte zur Veranschaulichung der eben skizzierten Merkmale
des traditionellen Führungsverständnisses das einprägsame Bild von der "Trivial-
maschine" (Foerster, 1985 und 1988). Er meint damit nicht eine Maschine im her-

kömmlichen Sprachgebrauch sondern eine ganz charakteristische "begriffliche
Struktur", das heißt eine bestimmte Art zu denken und damit verbunden eine WeIt-
sicht, die der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Handeln Orientierung ver-
schafft (Foerster, 1988, S. 20). Untersucht man diese Denkweise im Zusammen-
hang mit Führungsaufgaben, so stößt man auf eine Reihe von Grundannahmen, die

für das Verständnis der aktuellen Problematik von Führung in komplexen Organi-
sationen sehr aufschlußreich sind. Begreift man Führungssituationen nach dem
Modell der Trivialmaschine, so kann zwischen "Führenden" und "Geführten" ge-
nau unterschieden werden. Die einen nehmen Einfluß und die anderen sind die
Beeinflußten. Mit dieser Grenzziehung gelingt es dem Führenden, sich gegenüber
den Geführten als Außenstehender zu definieren. Er greift gleichsam von außen
auf die Adressaten seiner Führungsmaßnahrne zu, um bei diesen eine gewünschte
Wirkung auszulösen. Es ist dies vom Prinzip her durchaus ähnlich der Situation,
in der man in eine Maschine einen bestimmten Input hineingibt in der Erwartung,
damit den erhofften Output sicherzustellen. Ist dies nicht der Fall, liegt eine Stö-
rung vor, die entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung derselben mobilisiert.
N eben dieser fixen Relationierung von Input und Output impliziert diese Konzep-
tualisierung von Wirklichkeit eine weitere Annahme, nämlich, daß es möglich ist,
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sich ein relativ vollständiges Wissen über den zu beeinflussenden Bereich (etwa
über eine Abteilung oder über eine ganze Organisation) zu erwerben. Man hat als
Führender den Durchblick und ist deshalb in der Lage, die Situation "objektiv",
das heißt unabhängig von Einflüssen, die aus dem eigenen Beteiligtsein resultie-
ren, zu beschreiben. Folgt man dieser Logik, dann werden Entwicklungen bere-
chenbar, planbar und vorhersagbar. Steuerung sollte dann kein allzu großes Pro-
blem sein, es sei denn, man verfügt nicht über das notwendige Führungswissen
oder es mangelt an persönlicher Durchschlagskraft. Weite Bereiche unseres techni-
sierten Alltagslebens sind auf dieser Logik aufgebaut. Wir kämen gesellschaftlich
in die größten Schwierigkeiten, gelängen solche Trivialisierungsversuche von
Wirklichkeit nicht.

Führungskräften, die mit dieser Denkweise und dieser WeItsicht an ihre Aufga-
ben herangehen, stellt sich deshalb immer wieder die zentrale Frage: Wie kann ich
die Rahmenbedingungen meines Führungshandelns möglichst so gestalten bzw.
meine Maßnahmen im einzelnen so setzen, daß bei den Geführten ohne viel Stö-
rungsaufwand das herauskommt, was ich beabsichtige? Zur Beantwortung dieser
Frage wurden im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche Theorien und Modelle ent-
wickelt, denen bei aller Gegensätzlichkeit jedoch eines gemeinsam ist: sie versu-
chen glaubhaft zu machen, daß Führung im Sinne einer Trivialisierung sozialer
Systeme erfolgreich praktiziert werden kann (einen historischen Überblick bietet:
Sandner, 1988). Es ist ein gleichbleibendes Bedürfnis der Führungslehre, mit gro-
ßer Treffsicherheit die kleinen Hebelchen zu identifizieren, mit deren Hilfe die
Entwicklung einer Organisation in die gewünschte Richtung gelenkt werden kann.
Die meisten der für Praktiker gedachten modemen Führungsmodelle versprechen
solche "Techniken", deren Beherrschung die jeweilige Führungskraft zum rei-
bungslosen und erfolgreichen Steuern seines Verantwortungsbereiches befähigen
soll. Allerdings unterliegen die diesbezüglichen intellektuellen Moden in der Zwi-
schenzeit auch raschen Verschleißerscheinungen, und die Zeitspannen der einzel-
nen Konjunkturzyklen solcher Modelle schmelzen. Trotzdem ist der Wunsch nach
Trivialisierungstechniken in der Weiterbildungsarbeit mit Führungskräften nach
wie vor stark spürbar, weil die Hoffnung besteht, man könne den eigenen Problem-
druck bewältigen, ohne das mitgebrachte, traditionelle Führungsverständnis
grundsätzlich überdenken zu müssen. Außerdem korrespondiert diese weitverbrei-
tete Steuerungsphilosophie im wesentlichen den Organisationsprinzipien der klas-
sischen Hierarchie und dem Rollenkonzept, das diese für ihre Vorgesetzten bereit-
hält.

In den vorangegangenen Überlegungen wurde versucht, einige Charakteristika
herauszuarbeiten, die unserer Beobachtung nach in der Unternehmenspraxis auf
der Ebene des Führungsverständnisses nach wie vor anzutreffen sind. Es handelt
sich dabei ganz offensichtlich um vereinfachende Konstruktionsprinzipien der Or-
ganisationswirklichkeit, die nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen brauch-
bare Steuerungs ergebnisse zeitigen, Z.B. wenn ein hohes Maß an technologischer
Steuerbarkeit der Arbeitsabläufe vorliegt, wenn relativ stabile und kalkulierbare
Umwelten und ein geringes Anspruchsniveau an die eigenständige Mitarbeitsbe-
reitschaft der Organisationsmitglieder gegeben sind (vgl. auch Heintel, 1988). In
Anbetracht der geschilderten Rahmenbedingungen, unter denen komplexe Organi-
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sationen in entwickelten Gesellschaften operieren müssen, schwinden aber die Er-
folgschancen klassisch-hierarchischer Organisationsprinzipien sowie der korre-
spondierenden Führungsvorstellungen. "Um genau zu sein, muß man sogar viel
schärfer formulieren und sagen, daß ein funktional differenziertes komplexes Sy-
stem eine eigenständige innere Ordnung ausbilden muß, die dem Ordnungsprinzip
der Hierarchie klar widerspricht" (Willke, 1987b, S. 292). Die autoritativen Mög-
lichkeiten der Koordination und Einflußnahme in Unternehmungen (wie z.B. An-
weisungen, Erlässe, Direktiven) werden deshalb von den Managern wie von den
Mitarbeitern vielfach überschätzt. Mit den Steuerungsdefiziten der klassischen
Hierarchie wird gegenwärtig in den verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssy-
stemen sehr unterschiedlich umgegangen. Wir können in so manchen Großorgani-
sationen, die in den letzten Jahrzehnten auf eine entsprechende Modernisierung ih-
rer Strukturen verzichtet haben, beobachten, wie sich eine wachsende Diskrepanz
zwischen dem durch die anfallenden Probleme erzeugten Steuerungsbedarf und
der vorhandenen Steuerungskapazität auftut (für die öffentliche Verwaltung vgl.
Wimmer, 1988a). Viele Organisationen, nicht zufällig aus dem Bereich der Wirt-
schaft, gewinnen jedoch einen aktiven Umgang mit dieser Problematik und reali-
sieren gezielte Programme sowohl für die Weiterentwicklung ihrer Organisations-
verhältnisse als auch auf dem Gebiet der Führungskräfteentwicklung. Die Frage,
was denn Führung und Steuerung in einem nichttrivialen Systemverständnis heißen
kann, wird dabei in wachsendem Ausmaß eine gewichtige Rolle spielen.

Führung in einem nichttrivialen Systemverständnis

Die Erörterung von Steuerungsformen, die die Bearbeitung eines höheren Grades
an Komplexität zulassen, hängt unmittelbar mit einer sich verändernden Sicht auf
die Eigentümlichkeiten von sozialen Systemen zusammen, wie sie angeregt durch
Erkenntnisse in der neueren Biologie (vgl. Maturana, 1982; Maturana & Varela,
1987) gegenwärtig sowohl in der soziologischen Theoriebildung ausgearbeitet und
weiterentwickelt wird (vgl. vor allem die Arbeiten von Niklas Luhmann und Hel-
mut Willke), wie sie aber auch in gewissen gesellschaftlichen Anwendungsberei-
chen seit längerem bereits praktische Konsequenzen zeitigt. Zu nennen sind hier
die verschiedenen Richtungen der systemischen Familientherapie (vgl. Simon,
1988b) und die systemisch ausgerichtete Organisationsberatung (Wimmer & Os-
wald, 1987; Wimmer 1988b). Eine Grunderkenntnis, die sich .in diesem Diskus-
sionskontext durchgesetzt hat, betrifft die grundsätzliche Operationsweise von le-
benden Systemen. Solche Systeme reproduzieren sich nach ganz bestimmten Mu-
stern selbst, sie reagieren in diesem Verständnis primär auf eigene, selbsthervor-
gebrachte Systemzustände, ohne von außen direkt und linear beeinflußt werden zu
können. Die jeweilige Umwelt schafft zwar ganz bestimmte Bedingungen und än-
dert diese auch laufend; ob jedoch überhaupt und wenn ja wie ein System darauf
reagiert, kann von der Umwelt nicht erzwungen werden. Diese Frage entscheidet
sich nach den systeminternen Zuständen, nach den systemeigenen Regeln seiner
Reproduktion, nach den Möglichkeiten und Grenzen der Informationsverarbei-
tung, letztlich nach den Strukturen, die insgesamt vorhanden sind. Zur Kennzeich-
nung dieses Phänomens hat sich in der Systemtheorie der Begriff "Autopoiesis"
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eingebürgert (Zeleny, 1981; Maturana, 1982), der in der Zwischenzeit durchaus mit
großem Gewinn auch für das Begreifen psychischer und sozialer Systeme weiter-
entwickelt worden ist (vgl. Luhmann, 1984, 1985b und für den Bereich der Wirt-
schaft ders., 1988b sowie Baecker, 1988). Ein entscheidender Punkt im Rahmen
des Autopoiesis-Konzeptes ist die Annahme, daß es sich bei den angesprochenen

Systemtypen (lebende, psychische, soziale) um durch die eigene Struktur determi-
nierte, "selbststeuernde Systeme" handelt, die "von Umweltereignissen nur zu ei-
genen Operationen angeregt oder angestoßen, nicht aber determiniert werden kön-
nen" (Willke, 19'i57a, S. 336).

Diese These ermöglicht einen veränderten Blick auf die Austauschbeziehungen
eines Systems innerhalb seiner relevanten Umwelten bzw. auf die Interaktionspro-
zesse, die zwischen einem System und solchen in seiner Umwelt ablaufen. Es han-
delt sich dabei um wechselseitige Beeinflussungsprozesse, um koevolutive Vor-
gänge, wobei es stets darauf ankommt zu verstehen, daß selbst noch die Art mögli-
cher Umweltkontakte von den systemintern aufgebauten Potenzen für solche
Kontakte abhängt. Wenn es also um die Frage der Resonanzfähigkeit von Wirt-
schaftsorganisationen gegenüber einer stärkeren Labilisierung ihrer Umwelten
geht, dann muß sich der Blick des Beobachters auf die Binnenverhältnisse dieser
Systeme richten. Er wird versuchen, aus dem Innenhorizont heraus die aktuellen
Möglichkeiten und Grenzen von System/ Umweltbeziehung solcher Organisatio-
nen zu verstehen. Gerade für die Entwicklung eines adäquaten Steuerungsver-
ständnisses ist es wichtig zu begreifen, daß autopoietische Systeme durch ihre in-
ternen Strukturen, durch ihre einmal entwickelten Handlungsmuster und Kommu-
nikationsabläufe vorgeben, innerhalb welcher Spannweite sie von ihrer Umwelt
angesprochen werden können. Außeneinflüsse, die sich nicht in dieser Spannweite
bewegen, sind intern nicht anschlußfähig, müssen auf Abwehr oder Ignoranz sto-
ßen oder sie zerstören das System.

Das eben Gesagte gilt in einem weiten Maße auch für die Beeinflussungsverhält-
nisse innerhalb einer komplexen Organisation, für die Relationen zwischen Sub-
einheiten, die ja füreinander systeminterne Umwelten darstellen. Auch hier gilt,
daß die einzelnen Organisationseinheiten über ihre spezifischen internen Ord-
nungsleistungen verfügen, die dafür sorgen, daß ein Input von außen (und sei es
auch, daß er von der Unternehmens spitze kommt) nicht ohne systemspezifische
Filter- und Verarbeitungsmechanismen in einen Output umgewandelt wird. Etwas
anders sieht es für den Vorgesetzten im Verhältnis zu seinen unmittelbaren Mitar-
beitern aus. Hier besitzt die These von der Nichttrivialität sozialer Systeme fol-

gende wichtige Implikationen:

-Derjenige, der Führungsfunktionen wahrnimmt, ist selbst in konstitutiver
Weise in das Beziehungsgeflecht miteingebunden, auf das er Einfluß zu nehmen
sucht. Er kann sich deshalb sinnvollerweise nicht außerhalb desselben positio-
nieren. Die Formulierung "Führung von Mitarbeitern" ist genau aus diesem
Grunde mißverständlich. Jeder Vorgesetzte nimmt seine Leitungsfunktionen in-
nerhalb einer Gruppe von Mitarbeitern wahr, wenn auch mit einer Sonderrolle
in derselben ausgestattet. Führungsmaßnahmen müssen davon ausgehen, daß
sie von den Adressaten beobachtet werden, und daß das, was sie auslösen, da-
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von abhängt, welche Schlüsse die Betroffenen aus ihren diesbezüglichen Beob-
achtungen ziehen (Luhmann, 1988b, S. 332). Umgekehrt kann natürlich auch
die Führungskraft diese Beobachtungen seiner Umgebung beobachten und sei-
nerseits Schlüsse daraus ziehen. Wird dieser grundlegende Gesichtspunkt ak-
zeptiert, dann impliziert jeder Versuch eines Vorgesetzten, die Steuerungspro-
bleme in seinem Verantwortungsbereich zu reflektieren und zu verstehen, die
Konsequenz, daß er sich selbst in diese Reflexions- und Verstehensbemühungen
mit einschließen muß. Er kann dabei von sich selbst nicht mehr abstrahieren,
ohne auf zentrale Informationen zu verzichten. Die Fähigkeit zur Selbstrefle-
xion wird damit zu einer wichtigen Erfolgsvoraussetzung von Führung.

Steuerungsmaßnahmen innerhalb eines sozialen Geruges richten sich nie nur an
Personen, selbst wenn die Betreffenden dies intendieren. Gestaltet werden stets
Beziehungen und die Beziehungen von Beziehungen. Dies verlangt gegenüber
dem trivialisierenden Führungsverständnis eine qualitative Ausweitung des Be-
obachtungshorizontes, wenn es darum geht, die Wirkungen eigenen Verhaltens
abschätzen und verstehen zu wollen. Es ist ratsam, nie nur auf Personen zu
schauen, wenn man sich das betriebliche Geschehen verständlich machen will.
Damit erhält das Begreifen der Interaktionsdynamik, der eingespielten Bezie.,.
hungsmuster von Strukturen und Prozessen im eigenen Team sowie dessen Re-
lationen nach außen einen neuen, wesentlich höheren Stellenwert rur die eigene
Orientierung als Führungskraft als die üblichen personenbezogenen Schuldzu-

schreibungen.

Um nichttriviale Systeme zu verstehen, greift ein lineares Denken, das die Welt
primär in Ursache/Wirkungszusammenhängen, in Input/Outputrelationen
sieht, ganz offensichtlich zu kurz. Jede Maßnahme bewirkt nicht nur etwas, das
letztlich nicht exakt vorhersehbar ist, sie kann selbst als durch die Situation, auf
die sie sich bezieht, bewirkt angesehen werden (als Beispiel sei an den selbstre-
produktiven Zirkel von der Überlastung des Chefs und der mangelnden Eigen-
initiative der Mitarbeiter erinnert). Ähnliches gilt für die vorhin angesprochene
Beobachtung von Beobachtungen, die ihrerseits natürlich wieder beobachtet
werden kann. Damit wird der weitverbreiteten Annahme, man könne eine Si-
tuation "objektiv", gleichsam beobachterunabhängig beschreiben, der Boden
entzogen (Foerster, 1985, S. 81). Führung ist stets in ganz bestimmte systemin-
terne Regelkreise eingebunden, zu deren Verständnis eine zirkuläre Denkweise
nützlich ist.

-Autopoietische Systeme entwickeln für sie charakteristische Mechanismen der
Selbstorganisation (Probst, 1987). Ohne diese Prozesse der Selbststeuerung,
der spontanen oder auch durch Strukturen verfestigten Selbstkoordination
würde die Produktivität von komplexen Organisationen nicht gewährleistet wer-
den können. Auch als Führungskraft besitzt man stets nur einen selektiven Blick
auf sich und die eigene Umgebung. Man kann nicht alles überblicken und schon
gar nicht kontrollieren. Es ist deshalb wichtig zu sehen, daß Führen immer nur
eine der Operationen ist, die zur Selbstreproduktion eines Systems beiträgt.
Dieser Umstand rät einerseits zur Bescheidenheit, was das Ausmaß der tatsäch-
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lichen Einflußmöglichkeiten eines Einzelnen anlangt. Andererseits aber ermu-
tigt es dazu, Führung auch als gezieltes Fördern des vorhandenen Selbststeue-
rungspotentials eines Systems zu verstehen.

Letztlich heißt es einzusehen, daß Führung die grundlegende Schwierigkeit je-
der absichtsvollen und etwas bewirken wollenden Kommunikation teilt. Sie
muß sich in ihren Wirkungen von einem autonomen (d.h. nicht erzwingbaren)
Prozeß des Verstehens seitens der Geführten abhängig machen. Die grundsätzli-
che Akzeptanz dieser Abhängigkeit und der souveräne Umgang damit bilden
den Kern der modernen Führungsproblematik. Alle professionellen "Beein-
flusser" leiden darunter (vor allem, wenn sie mit einer Trivialisierungsstrategie
an Probleme herangehen), daß sie in ihren Einflußchancen von der Operations-
weise des zu steuernden Systems abhängig sind. "Einer durch die Theorie
selbstreferentieller Systeme informierten Sichtweise erscheint diese Schwierig-
keit als ebenso unvermeidlich wie angemessen" (Willke, 1987a, S.348).

Ein Sich-Einlassen auf die Funktionsweise autopoietischer Systeme macht ein-
sichtig, daß Führung nicht heißen kann, nach möglichst effizienten Durchset-
zungsstrategien eines Teiles gegenüber anderen Teilen innerhalb eines System-
ganzen zu fragen. Die Konzeptualisierung von Führung in komplexen sozialen
Systemen steht demgegenüber vor dem Problem, wie es möglich ist, "in einem
grundsätzlich nicht beherrschbaren Feld kalkulierbare Wirkungen zu erzielen"
(Willke, 1987a, S. 351). Es ist dies eine ausgesprochen schwierige Frage, um de-
ren Beantwortung gegenwärtig primär systemisch ausgerichtete Professionali-
sierungsbemühungen ringen. Klar ist, daß in komplexen Organisationen die in-
direkten Steuerungsformen (also jene die den Kontext von Handlungen beruh-
ren, seien es Ziele, funktionale Regeln, Kommunikationsmuster, Koopera-
tionsformen, durch die Schaffung herausfordernder Tätigkeiten, durch ein för-
derliches Arbeitsklima, durch eine sinnstiftende Unternehmensidentität), daß
also solche Steuerungsformen gegenüber den direkten, imperativen immer
mehr an Bedeutung gewinnen werden. In diesem Sinne Führung wahrnehmen
heißt, jene Rahmenbedingungen in einem System mitzugestalten, die den ein-
zelnen Handlungen und Ereignissen in diesem Sinn und Bedeutung verleihen.
"Sinn entsteht, wenn die schlüssige Einordnung in ein übergreifendes Bezugs-
system gelingt" (Neuberger, 1988, S. 8).

Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen sollte es leichter fallen, die
Frage, warum es sinnvoll ist, daß Unternehmungen in die Qualifikation ihrer Füh-
rungskräfte investieren, zu beantworten. Die auf dem Niveau hochentwickelter In-
dustriegeseIlschaften erzeugten Probleme legen zu ihrer Bewältigung entsprechend
elaborierte Strukturen und Kooperationsformen nahe (in und zwischen Systemen).
Diese können sich jedoch nur bilden, wenn den sozialen Systemen entsprechend
entwickelte Persönlichkeits strukturen zur Verfügung stehen. Komplexe Organisa-
tionen erfordern zu ihrer Funktionsfähigkeit angemessen "gereifte" Funktionsin-
haber. Beide können sich nur wechselseitig entwickeln. Sie produzieren einander.
Hier kann eine entsprechend angelegte, berufsbegleitende Weiterbildung geeignete
Lernprozesse stimulieren und unterstützen.
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Wichtige Lernfelder im Zusammenhang von Führung

Die einzelnen hochentwickelten Industriegesellschaften weisen durchaus sehr un-
terschiedliche Traditionen auf, wie sich Manager die erforderlichen Qualifikatioi-
nen erwerben können und welche Karrierverläufe, welche sozialisatorischen untd
ausbildungs mäßigen Hintergründe für das Einnehmen von Führungspositione:tl
Voraussetzung sind. Für den deutschsprachigen Raum scheint es typisch zu sein,
daß man sich zunächst in einem bestimmten Fachgebiet (als EDV-Spezialist, als
Marketingspezialist, als Produktions techniker etc.) als besonders tüchtig erweist,
um dann aus diesen Aufgaben heraus in Führungspositionen aufzusteigen (Mayer-
List, 1988, S. 43). Diese traditionellen Karrieremuster schaffen für Qualifikations-
prozesse auf dem hier behandelten Gebiet keine besonders günstigen Vorausse1:-
zungen. In der Regel kommt man hinsichtlich Führungsknowhow relativ unvorbe-
reitet in dementsprechende Positionen. Ist man endlich dort, so fühlt man sich un-
ter einem ziemlichen Erwartungsdruck. Man hat zwar Vorbilder positiver uruj
negativer Natur und verfügt vielleicht auch über einige theoretische Wissensbe-
stände. Es fehlt aber an praktisch bewährten Verhaltensstrategien, auf die in unsj-
cheren Situationen zurückgegriffen werden kann. Wo man sich allerdings gut aus-
kennt, ist das Fachgebiet, aus dem man kommt. So ist es verständlich, daß maitl
sich zunächst weiter auf diesem Gebiet profiliert und dort Sicherheit sucht. Die ej-
gentlichen Führungsaufgaben geraten dadurch zu einer Nebenbeschäftigung, zu e1:-
was, das im Alltag so mitläuft mit der häufigen Konsequenz, daß man die mit der
eigenen Rolle verbundenen Steuerungsanforderungen, Entscheidungsnotwendig:-
keiten und Abstimmungszwänge als belastend, als störend, häufig als überfordern.j
zu erleben beginnt. Wir können vor allem in Klein- und Mittelbetrieben sowie auf
den unteren und mittleren Führungsebenen beobachten, daß in der Selbstbeschrej-
bung der Leute die Wahrnehmung von Führungsaufgaben oft gar nicht als Arbeilt
angesehen wird. Dieses Phänomen fördert einen fatalen Zirkel. Der Vorgesetzte i~,t
überlastet, weil er sich mit Fachproblemen eindeckt, die Mitarbeiter sind fru-
striert, weil sich der Chef in alle Kleinigkeiten hineinmischt und ihnen wenig Fach-
kompetenz zutraut mit dem Ergebnis, daß ein Großteil der eigentlichen Führungs-

aufgaben brachliegt.
Die Aneignung von Führungsqualifikationen ist für die B.etroffenen nicht seltetl

ein ziemlich schmerzlicher Lernprozeß, der in zentrale Fragen der eigenen Identj-
tät eingreift, der eine Neudefinition der eigenen Rolle in berufsbezogenen Bezie:-
hungen notwendig macht, der ganz neue emotionale Belastungen mit sich brin~~t
und deswegen den Aufbau von Strategien notwendig macht, um das gestiegene Unl-
sicherheitsniveau konstruktiv zu bewältigen. Nur scheinbar ist ein persönliches
Überspielen solcher Verunsicherungen durch ein falsch verstandenes Zeigen von
"Selbstbewußtsein" eine brauchbare Lösung. Abgesehen von den psychischen KCt-
sten verstellt einem eine solche Strategie auch ganz wichtige Lernmöglichkeitenl,
es sei denn, daß die eingefahrene Allianz zwischen der Rigidität der Organisation
und der Rigidität psychischer Systeme ein solches Lernen unnötig macht (Luh-
mann, 1988b, S. 319). Angesichts des veränderten Steuerungsbedarfes in kompl~:-
xen Organisationen erscheint es aber durchaus sinnvoll, wenn Unternehmungen
ihre Führungskräfteaus- und Weiterbildung nicht nur der "natürlichen Auslese"
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des beruflichen Alltags überlassen, sondern bezogen auf die spezifischen Erforder-
nisse der eigenen Organisation, ihrer Kultur und der erwartbaren Entwicklungen

eigene Professionalisierungsanstrengungen tätigen. Unternehmungen sind schon
deshalb adäquate Träger solcher Anstrengungen, weil ein Großteil der hier ange-
sprochenen Qualifikationen nur on the job, also berufsbegleitend erworben werden
kann. Einige dieser Professionalisierungsbereiche sollen hier abschließend noch
exemplarisch gestreift werden.

Beobachtung, Wahrnehmung, Selbstreflexion

Es ist weiter oben schon darauf hingewiesen worden, daß das eigene Führungsver-
ständnis, gemeint ist die im Laufe der eigenen Lebensgeschichte aufgebaute "sub-
jektive" Theorie von Führung, sowohl für die Selektion der einem selbst wichtigen
Funktionen als auch für den Modus der Funktionswahrnehmung eine zentrale
Rolle spielt. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen müssen deshalb Gelegenheiten
schaffen, in denen eine sinnvolle Begegnung mit diesem mitgebrachten Verständnis
möglich wird. Ziel einer solchen Begegnung sollte es sein, erleb- und nachvoll-
ziehbar zu machen, was dieses Verständnis im Alltag praktisch ermöglicht und wo-
für es unter Umständen hinderlich sein kann. Die gezielte Auseinandersetzung mit
dieser "persönlichen Epistemologie" und das In-Beziehung-Setzen derselben mit
dem Unternehmen, seinen Aufgaben und seiner Kultur schafft darüber hinaus
wichtige Einsichten darüber, welche Ereignisse warum für einen selber wie für die
Organisation Informationswert erlangen. Ein Zugang zur spezifischen Selektivität
der eigenen Wahrnehmung und Beobachtungskapazität kann die Chance eröffnen,
Aspekte von dem sehen zu lernen, was man normalerweise nicht sieht.

Folgt man der neueren Systemtheorie in ihrem Verständnis von Wahrnehmung
und Informationsverarbeitung, so wird einem einsichtig, daß sich in den wahrge-
nommenen Objekten und Prozessen der Wahrnehmungsvorgang in ganz entschei-
dender Weise bemerkbar macht (vgl. Bateson, 1983). Wie entsteht eine Informa-
tion? Wodurch werden Wahrnehmungsprozesse beim Menschen bzw. bei sozialen
Systemen gesteuert? Spencer Brown (1979) gibt in seiner Logik die einfache Anwei-
sung: Treffe eine Unterscheidung (draw a distinction)! Ohne Ausführung dieser
Anweisung ist eine Beoabachtung nicht möglich. Beobachtung einschließlich
Selbstbeobachtung läßt sich geradezu definieren als Gewinnung und Transforma-
tion von Information mit Hilfe einer Unterscheidung (Luhmann, 1988a, S. 48).
Sieht man das "Unterschiede machen" als Vorbedingung für die Möglichkeit, In-
formationen zu gewinnen an, dann erlaubt dies, Möglichkeiten und Formen des
Unterscheidens, also Differenzschemata, die einem Funktionsträger zur Verfü-
gung stehen, mit innerorganisatorischen Bedingungen, mit Beziehungs- und Inter-
aktionsmustern zu korrelieren, die den faktischen Vollzug der Unterscheidung erst
ermöglichen. Die Chancen wie auch die Beschränkungen der Informationsverar-
beitung in Führungssituationen sehen wir demnach in jenen Differenzschemata,
die im diesbezüglichen Kommunikationsgeschehen etwas von etwas anderem zu
unterscheiden erlauben und es so erst ermöglichen zu sehen, was sie zu sehen er-
möglichen. Ein wichtiges Ziel von Führungskräfteschulungen ist es, diesen Blick
auf die eigenen Differenzschemata sowie auf jene in der Organisation üblichen
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freizumachen. Denn die Beschreibung solcher Differenzen ist zugleich eine B(~-
schreibung dessen, was organisationsintern im Zusammenhang von Führung G(~-
genstand der Aufmerksamkeit sein kann und was nicht. Diese Differenzen strukUl-
rieren und organisieren die Wahrnehmung der einer Organisation zugänglichen
Realität. Führungskräfte beobachten und registrieren in einer ganz bestimmten
Weise, was um sie herum geschieht. Ihre Maßnahmen, das was sie tun, werde:n
durch solche Beobachtungen angeleitet. Was um sie herum geschieht, ist aber sei-
nerseits eine Reaktion darauf, was von den Betroffenen beobachtet wird. Die dabl~i
verwendeten Differenzschemata haben die Tendenz, sich in den Wirkungen jen(~r
Maßnahmen und Verhaltensweisen, die durch sie angeleitet werden, selbst zu b(~-
stätigen. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Ein Chef hält einen seiner Mitarbeit(~r
für illoyal. Eine seiner Maßnahmen ist eine intensivere Beobachtung und Kon-
trolle. Der Mitarbeiter hingegen empfindet seinen Chef ohnehin schon länger als
übertrieben mißtrauisch und als jemand, der leicht den Eindruck gewinnt, er wercle
übergangen. Er versucht deshalb, die Kontakte auf das formell Notwendige zu b~~-
schränken und ist in dieser Hinsicht besonders korrekt. Dies bestätigt die Auffas-
sung des Chefs, daß dieser Mitarbeiter offensichtlich etwas zu verbergen hat urld
so weiter. ..Ein vielschichtiges Ineinandergreifen solcher Interaktionszirkel kon-
stituiert die unterschiedlichen sozialen Realitäten, in die jede Führungskraft in ih-
rer Tätigkeit involviert ist. Wir müssen erkennen, "daß die Welt, die jedermann
sieht, nicht die Welt ist, sondern eine Welt, die wir mit anderen hervorbringeIl"

(Maturana & Varela, 1987, S. 31).
Das eben Gesagte gilt auch für die Möglichkeiten und Grenzen der eigen(~n

Selbsteinschätzung, d.h. für die Fähigkeiten, sich ein realistisches Bild von sich als
Führungskraft zu erwerben. Orientierungen auf diesem Gebiet sind einerseits aus-
gesprochen wichtig, wenn man davon ausgeht, daß das Verstehen von Führungs~;i-
tuationen, das Verstehen von sich in diesen miteinschließt. Sie sind andererseilts
schwierig zu gewinnen, weil sie darauf angewiesen sind, daß man sich bis zu einem
gewissen Grad selbst zum Thema macht und so etwas wie eine gemeinsame Refle-
xion über die Situation, in der man sich befindet, stattfindet. Selbstreflexion ist ein
Modus des Umgangs mit sich, der gerade für Führungskräfte zu einem unerläßli-
chen Professionalisierungsgebiet geworden ist; es ist dies aber ein Modus, desst~n
Aufbau und Stabilisierung an wichtige persönliche und interaktionelle Vorauss(~t-

zungen gebunden ist.
Wie entsteht eine tragfähige Einschätzung von sich als Führungskraft? Jeder tlat

sich im Laufe seiner Lebensgeschichte, spätestens im Zuge seiner Karriere in dile-
ser Frage ein bestimmtes Bild von sich zurechtgelegt. In ihrem Führungsverhalten
sagt eine Person gewissermaßen, so und so bin ich bzw. will ich sein oder will ich
gesehen werden;.. Wir können das gezeigte Verhalten als eine Art Beschreibung
des Einzelnen von sich als Führungskraft verstehen, wobei diese Beschreibung
durchaus in Widerspruch stehen kann zu jener Beschreibung, die der Betreffende
verbal von sich anfertigt (vgl. Simon, 1988b). Durch das Verhalten seiner Interclk-
tionspartner bekommt er immer wieder Rückmeldungen darüber, ob diese Selbst-
definition von der Umgebung akzeptiert wird oder nicht. Die Konstruktion des ei-
genen Selbst, die Summe der Vorstellungen von sich als Führungskraft ist das ]~r-
gebnis eines sozialen Aushandlungsprozesses, der nicht selten äußerst konflikthaft
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verläuft. Es ist die Voraussetzung für dieses "Er-Rechnen" einer stabilen Realität
von sich als Führungskraft, daß der angesprochene Aushandlungsprozeß immer
wieder von neuem gelingt. Ist dies nicht der Fall, dann bindet der Kampf um die
Beziehungsdefinition bei allen Beteiligten enorm viel Energien oder man stößt mit
seiner Selbstdefinition weder auf Zustimmung noch auf Ablehnung, ein Umstand,
der wahrscheinlich noch schwerer erträglich ist, weil er den Aufbau einer brauch-
baren Orientierung für einen selbst unterbindet. "Somit zeigt sich das Konzept der
eigenen Person und ihrer Beziehung zu anderen Menschen als Ergebnis eines
Rückkopplungs- bzw. eines sozialen Einigungsprozesses. Darin bestimmt die je-
weilige Art der Beziehung, in der wir uns befinden, wie wir uns sehen; wie wir uns
sehen, bestimmt wiederum, welche Beziehungen wir eingehen" (Sirnon & Stier-
lin, 1987, S. 44). Das Verstehen solcher Zusammenhänge sowie eine gezielte Be-
gegnung mit der eigenen Vorstellung von Führung, der eigenen Epistemologie,
dem eigenen Verhaltensrepertoire ist für das Handhaben von komplexen sozialen
Situationen aus unserer Sicht unerläßlich; allerdings geht es dabei um eine Art von
Begegnung, die persönliche Weiterentwicklung stimuliert, die eine differenzierte
Realitätssicht eröffnet und die nicht zu einer Rigidisierung des Umgangs mit sich
und anderen verleitet. Dieser Anspruch stellt hohe Anforderungen an ein dement-
sprechendes Lernkonzept und dessen Durchführung.

Das Steuern von Problembearbeitungsprozessen

Führungskräfte neigen dazu, sich selbst als die obersten Problemlöser ihres Ver-
antwortungsbereiches zu verstehen. In ihrem Selbstbild nimmt der zupackende
Manager, der für alle auftauchenden Probleme eine Lösung parat hat, einen her-
vorragenden Platz ein. Zumeist decken sich in diesem Punkt die Erwartungen der
innerbetrieblichen Umgebung mit den Ansprüchen der Vorgesetzten an sich selbst.
Ein solches Rollenverständnis ist jedoch angesichts des Komplexitätsgrades der
meisten Probleme in größeren Organisationen heute nicht mehr angemessen und
behindert die Entwicklung der erforderlichen Kapazität organisationsinterner Pro-

blemverarbeitung.
Untersuchungen zum menschlichen Umgang mit hoher Komplexität zeigen

deutlich, daß die meisten Menschen dazu neigen, Probleme isoliert zu behandeln
und durch zu starke Vereinfachungen den eigenen Bewältigungsmöglichkeiten
"anzupassen" (Dörner u.a., 1983). Das isolierende Denken zerreißt die gegebe-
nen Zusammenhänge und verfehlt damit oft die Erarbeitung eines brauchbaren
Problemverständnisses. Denn die jeweilige Problemsicht bzw. die ihr zugrundelie-
genden Selektionsprinzipien der Wahrnehmung kontrollieren ja das Interesse an
der Interpretation jener Fakten und Ereignisse, die im Zuammenhang mit dem
Problem als wichtig erachtet werden. Wer unter Problemdruck steht, möchte sich
durch rasch realisierbare Lösungen entlasten. Er sucht diese Entlastung, ohne da-
bei seine vorgefaßte Sicht des Problems ändern zu müssen; d.h. er möchte lernen
vermeiden, solange dies möglich ist. Ein eingeschränktes Problemverständnis
führt in der Regel zu Lösungsschritten, die ihrerseits Folgeprobleme auslösen, die
man dann möglicherweise mit jenen Mitteln zu bekämpfen sucht, denen diese Pro-
bleme ihre Existenz verdanken. Nicht selten sind in sozialen Systemen die einge-
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spielten Problembearbeitungsstrategien das eigentliche Problem (Watzlawick u.a.,
1974).

Das Steuern von angemessenen Problembearbeitungsprozessen ist zu ~inem
Kernbestandteil eines modernen Führungsverständnisses geworden. Dieses impli-
ziert gerade nicht, daß Vorgesetzte alle Probleme selbst lösen müssen. Sie sind hin-
gegen dafür verantwortlich, daß rechtzeitig die richtigen Problemstellungen ent-
deckt und aufgegriffen werden, daß sich die an der Problemlösung Beteiligten mit
dem Problem wirklich identifizieren können; denn nur dadurch entsteht eine trag-
fähige Motivation, an der Problembearbeitung mitzuarbeiten. Sie unterstützen
letztlich durch ihre steuernden Eingriffe, daß die Problemlösungskapazität ihre:s
Verantwortungsbereiches insgesamt wächst. Dabei nehmen sie ihren Mitarbeitern
gegenüber öfters eine beratende Rolle ein, die darin besteht, in einem gemeinsa-
men Prozeß des Nachdenkens, sich ein möglichst umfassendes Verständnis der an-
stehenden Problematik zu erarbeiten, ohne dabei rasch auf undurchdachte Lö-
sungsmuster zurückzugreifen. Eine problembezogene Reflexion, das Bemühen um
eine gemeinsame Situationseinschätzung ist eine Art von Praxis, die zweifelsohne
mehr Aufmerksamkeit und Pflege verdiente, als es derzeit in vielen Unternehmun-
gen üblich \md bei drängenden Tagesproblemen wahrscheinlich ist. Unter Hinwei:s
auf den vorhandenen Zeitdruck wird normalerweise der Verzicht auf eine gründli-
che Reflexion begründet, ohne zu sehen, daß die eingespielten Mechanismen der
Problembearbeitung jenen Zeitdruck produzieren, der immer wieder zu raschem
Handeln zwingt. Führungskompetenz erwerben wird daher in Hinkunft die Fähig-
keit implizieren, einer solchen innerorganisatorischen Dynamik durch den Einbau
von mehr Reflexion gegensteuern zu können. Die Steigerung der Möglichkeiten ei.-
nes Systems, seine Probleme einer angemessenen Bearbeitung zuzuführen, ist un-
ter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen an die Steigerung seines Refle.-

xionspotentials gekoppelt.

Stabilität und Veränderung. Die Pflege der Organisation als Aufgabe von Führun~~

In jedem Unternehmen gehen die Kommunikations- und Kooperationsmöglichkei..
ten zwischen den einzelnen Organisationsmitgliedern weit über das hinaus, wa~;
faktisch realisiert werden kann. Die Frage, wie zur Erreichung der angestrebten
Ziele eine sinnvolle Selektion der praktisch zu realisierenden Verknüpfungsmög..
lichkeiten vorgenommen werden kann, welche Strukturfestlegungen also aufga..
benadäquat sind, diese Frage trifft ein schwerwiegendes Steuerungsproblem in
modernen Organisationen. Ein Großteil dieser Steuerungsaufgaben wird der ein.
zeInen Führungskraft in der Regel durch eine stabile Aufbauorganisation, durch
festgelegte Arbeitsabläufe und durch eingespielte Kooperationsmuster abgenom..
men. Solchermaßen vorgegebene Bahnen routinisieren das Alltagsgeschehen und
reduzieren den Entscheidungsbedarf, wer mit wem mit welchem Ziel Kontakt ha.-
ben und zusammenarbeiten soll. Die Strukturen eines sozialen Systems lassen sich
als allgemein geteilte Verhaltenserwartungen beschreiben, die aufgrund ihrer frag-
losen Akzeptanz eine systeminterne Koordination unterschiedlicher Handlungen
sicherstellen. Sie selektieren aus der Fülle möglicher Verknüpfungsformen jen(~
heraus, die den gezeigten Handlungen systemintern Bedeutung und Relevanz ver-
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leihen. Sie stiften auf diese Weise Zusammenhänge zwischen Ereignissen, mit de-
ren Hilfe sich das System intern stabilisieren und gegenüber seiner Umwelt abgren-
zen kann.

Strukturen fungieren als Selbstfestlegungen eines Systems, deren Funktion in
der Stabilisierung, im Berechenbarmachen künftigen Geschehens liegt, die aber
wegen ihres kontingenten Charakters auch einer spezifischen Änderungsdynamik
ausgesetzt sind. Daß Organisationsstrukturen änderbar sind, daß zu denjeweils be-
stehenden auch funktionale Äquivalente denkbar sind, dieses Bewußtsein ist in den
letzten Jahren durch den Bedeutungsschwund traditionell hierarchischer Organisa-
tionsprinzipien deutlich verstärkt worden. Strukturbildung und deren Aufrechter-
haltung ist deshalb durchaus nichts Selbstverständliches. Es handelt sich hier um
wichtige Systemleistungen.

Blickt man unter dem Aspekt von Führung auf Strukturen und interne Differen-
zierungsformen von Organisationen, so lassen sich zwei Ebenen unterscheiden:

a) Die Ebene des eigenen Teams:
Jede Führungskraft sieht sich in ihrem unmittelbaren Verantwortungsbereich einer Mehrzahl von
Personen gegenüber. Der Strukturierung der Kooperationsbeziehungen sowohl in vertikaler wie
auch in horizontaler Hinsicht in diesem zumeist überschaubaren Bereich kommt für die Funktions-
fähigkeit einer Organisation eine ganz große Bedeutung zu. Im Organisationsverständnis der klassi-
schen Hierarchie dominiert eine sternförmige Strukturform. Eine solche Struktur betont hauptsäch-
lich dyadische Kontakte in der Chef / Mitarbeiterbeziehung. Eine intensivere Vernetzung von meh-
reren Personen scheint in diesem Falle für die Erledigung von Aufgaben verzichtbar. Auch dann,
wenn der Vorgesetzte mit allen Mitarbeitern spricht, etwa bei den routinemäßigen Besprechungen,
bei Informationssitzungen, löst er diese Mehrpersonensituation durch die Art seiner Gesprächsfüh-
rung defacto in Zweierbeziehungen auf.

Das Vorherrschen solcher Kommunikations- und Kooperationsformen ist für die Bewältigung
komplexer Problemstellungen nicht mehr geeignet. Es nehmen jene Aufgaben zu, die zu ihrer Erle-
digung eine tragfähige Vernetzung aller Beteiligten erfordern. Damit werden in den einzelnen Orga-
nisationseinheiten Teamstrukturen notwendig, die vor allem auf einer Verdichtung der Koopera-
tionsbeziehungen Gleichgestellter aufbauen. Die Anforderungen an die Steuerungskapazität von
Führungskräften ändern sich bei einer teammäßigen Verknüpfungsart im Vergleich zur sternförmi-
gen total. Die Fähigkeiten zur Teamentwicklung, zum Aufbau leistungsfähiger Teamstrukturen, die
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit von Gruppen, die Kompetenz zur Bearbeitung von Konflikten,
zur Steuerung von Intergruppenprozessen sind zu wichtigen Qualifikationsmerkmalen von Lei-
tungspositionen in komplexeren Organisationen geworden.

b) Auf der Ebene der Gesamtorganisation
Daß Fragen der organisations internen Differenzierung, daß den Grundsätzen, nach denen sich Sub-
einheiten bilden und wie diese ihrerseits miteinander verknüpft sind, daß diesen organisationsbezo-
genen Fragestellungen eine wachsende Bedeutung zukommt, darüber besteht in Theorie und Praxis
heute weitgehend Einigkeit. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, daß die Grundprinzipien
der Arbeitsteilung, wie sie die bisherige Entwicklung der Industriegesellschaften beherrscht haben,
stark an Geltung eingebüßt haben. Erhebliche Modifikationen der klassischen Hierarchie sind in
der Praxis bereits beobachtbar. Darüber hinaus hat der Glaube an das einzig richtige Organisations-
modell deutlich abgenommen, weil sich die Einsicht durchzusetzen beginnt, daß es nicht so sehr
darauf ankommt, besonders dauerhafte, organisatorische Festlegungen vorzunehmen, sondern dar-
auf, sich das Potential zur Selbstveränderung zu sichern.

Kooperationsmuster, die sich im Laufe der Geschichte einer Organisation heraus-
bilden und verfestigen, können jeweils nur für eine begrenzte Lebensdauer funktio-
nal sein. Dieser Umstand erfordert eine periodische Reorientierung, also eine
Selbstevaluation des Systems, ob die beobachtbaren Strukturen formeller und in-
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formeller Natur noch zu einer angemessenen Aufgabenerfüllung befähigen. Ergibt
sich auf diesem Gebiet ein Veränderungsdruck, so entsteht aus einer solchen SitUc:l-
tion für jede Organisation ein ganz spezieller Steuerungsbedarf. Handelt es sich
bei Strukturen um generalisierende Verhaltenserwartungen, also um Erwartungerl,
die es ermöglichen, sich aufeinander verlassen zu können, dann bedeutet Struktur-
änderung veränderte Erwartungen aneinander, es ändern sich die handlungsleiteIJt-
den Regeln und Standards. Strukturänderungen in diesem Sinne implizieren stets
Phasen der Verunsicherung aller Beteiligten, sie verlangen den Verzicht auf liebge-
wonnene Sicherheiten sowohl auf der Ebene der Aufgaben als auch auf der Ebene
der Beziehungen. Struktureller Wandel bedeutet demnach auch das Aushandeln
neuer Beziehungsdefinitionen zwischen den betroffenen Rollenträgern. Verände-
rungen der Beziehungsdefinitionen sind häufig mit krisenhaften Umstrukturie-
rungsprozessen verbunden, in deren Verlauf sich nicht nur die Regeln der arbeits-
bezogenen Kommunikation, sondern oft auch die Selbstbilder aller Beteiligten ver-
ändern müssen. Angesichts einer stark erhöhten Umweltempfindlichkeit ist di~~
Fähigkeit zu strukturellem Wandel gerade für Wirtschafts organisationen zu einer

Überlebensfrage geworden.
Die systeminternen Differenzierungsformen, die Autbauprinzipien einer Orga-

nisation spiegeln auch die Vorstellung wider, die ein System von seinen Beziehun-
gen zur Umwelt hat. Sie enthalten quasi eine Beziehungsdefinition im Verhältnis zu
den hauptsächlichen Interaktionspartnern in der Umwelt. Die Binnenstrukturen
entscheiden demnach, ob ein System in der Lage ist, auf überraschende Turbulen--
zen und auf strukturelle Veränderungen in seiner Umgebung durch eine Erhöhun~~
seiner Varietät zu reagieren, also mehr und verschiedenartige Entscheidungen zu..
zulassen. Hat sich eine Organisation eine ausreichende strukturelle Plastizität erar..
beitet, so ermöglicht diese eine Vielzahl interner Zustände und die Verknüpfun~~
derselben mit einer Vielfalt von Interaktionen und strukturellen Koppelungen mit:
Systemen der relevanten Umwelten. Auf diese Weise können Veränderungen in der
Umwelt systemintern zur eigenen Strukturentwicklung genützt werden. Das pri-.
märe Ziel einer Organisationsentwicklung von Unternehmungen wäre es demnach,
jenes Selbstveränderungspotential sicherzustellen, das eine laufende Justierung;
des Verhältnisses von System und Umwelt ermöglicht. Die Frage nach der besteIJ.
Organisationsform wird dabei praktisch an Relevanz verlieren, denn "die Möglich-
keit des Wechsels wird wichtiger als die gegenwärtige Festlegung von Zuständen"
(Luhmann, 1988a, S. 61). Hier liegt häufig auch das Hauptproblem "altgeworde-
ner" Organisationen, daß nämlich die Verfestigung einmal eingespielter Struktu-
ren und Kooperationsmuster diese intern nicht mehr zur Disposition stellt. Dann
ist weder eine nennenswerte Änderbarkeit von außen noch ein Selbstveränderungs-
potential gegeben (zu dieser Unterscheidung vgl. Brunsson, 1986, S. 144).

Die vorangegangenen Überlegungen legen es nahe, Fragen der Führung und Fra-
gen der Organisation in Zukunft noch viel mehr in ihrem Zusammenhang zu se-
hen. Unternehmensführung bedeutet in diesem Sinne, immer wieder von neuem
die Balance zwischen standardisierten, durch die Organisations struktur festgeleg-
ten Abläufen und organisations bezogener Flexibilität zu finden. Wieviel erwartba-
res, berechenbares Geschehen brauchen wir und wieviel Spielraum für situative,
problem- und anlaßbezogene Organisationsformen muß gegeben sein? Beide
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Grundentscheidungen und ihr Verhältnis zueinander bedürfen in Hinkunft einer
gesteigerten Aufmerksamkeit durch das Management. Um zur Bearbeitung beson-
ders komplexer Problemstellungen vorübergehend eigene Organisationsformen
schaffen zu können, wie dies beim Projektmanagement der Fall ist, müssen die
sonstigen Organisations strukturen und die Führungskultur eines Unternehmens
für solche "Abweichungen" geeignet sein (Heintel & Krainz, 1988). Führung in
diesem komplexeren Sinne meint die Rückeroberung der Option, über Fragen der
Organisation, ihrer Stabilisierung oder Flexibilisierung je nach Erfordernis gezielt
verfügen zu können.

Die Gestaltung von Entscheidungsprozessen

Es ist eine Folge des höheren Grades an organisationsinterner Komplexität, daß di-
vergierende Erwartungen an Vorgesetzte zunehmen. Es ist deshalb eine ihrer
Hauptaufgaben geworden, widersprüchliche Ansprüche von verschiedenen Seiten
ständig zu synthetisieren (z.B. die Erwartung des eigenen Teams mit der anderer
Organisations einheiten im Unternehmen). Das Zulassen von mehr Komplexität in
Organisationen führt unweigerlich zur Zunahme jener, oft konflikthaften Situatio-
nen, in denen entschieden werden muß. Wir können beobachten, daß einerseits der
Entscheidungsbedarf wächst, daß andererseits aber die Kraft hierarchischer Vorga-
ben und Entscheidungshilfen schwindet. Das Entscheiden, wie man zu brauchba-
ren Entscheidungen kommt, wird somit zu einer wichtigen Funktion von Führung.

Aus der Art und Weise, wie in Unternehmungen Entscheidungen zustande kom-
men, läßt sich für die Diagnose des jeweiligen Organisationszustandes viel gewin-
nen (vgl. Titscher & Königswieser, 1985). Auf welcher Ebene fallen welche Ent-
scheidungen und warum? Wer ist am Entscheidungsfindungsprozeß formell und in-
formell beteiligt? Auf welcher Informationsqualität basieren Entscheidungen?
Warum werden manche Entscheidungen nicht gefällt? Welche Funktionen besitzen
diese Nichtentscheidungen? Die einzelnen Organisationsformen sowie die beob-
achtbare Führungskultur eines Unternehmens lassen sich demnach unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer Auswirkungen auf das Entscheidungsverhalten der Organisa-
tionsmitglieder analysieren und beurteilen. Durch welchen Zustand der Organisa-
tion werden welche Entscheidungsverläufe begünstigt, welche Effekte werden
damit erzielt? Die Art und Weise wie man in einem Unternehmen gewöhnlich zu
Entscheidungen kommt, beschreibt auch den vorherrschenden Umgang mit Ein-
flußunterschieden, mit divergierenden Interessenslagen. Sie ist ein unmittelbarer
Ausdruck dessen, was man die Konfliktkultur in einer Organisation nennt.

In der Erarbeitung eines adäquaten Selbstverständnisses von Führung kommt
der Frage nach den Gestaltungsmöglichkeiten von Entscheidungsprozessen unter
den Bedingungen organisierter Komplexität ein prominenter Platz zu. Eine der
Möglichkeiten zur Verdichtung von Entscheidungszusammenhängen wird gewöhn-
lich durch verschiedene Formen der Bündelung, der Setzung von Entscheidungs-
prämissen zu erreichen versucht. In der Regel stellen Organisationen Entschei-
dungsprogramme auf, mit deren Hilfe sich die Angemessenheit anderer Entschei-
dungen beurteilen läßt. Gewonnen werden können solche Programme auf der Basis
von entsprechend elaborierten strategischen Überlegungen und den darauf abge-
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stimmten Planungsverfahren. Deren Resultat sind entweder bestimmte Zielvorga-
ben (z.B. Umsatzsteigerung, Kostensenkung, Ertragssicherung etc.) oder Kondi-
tionalprogramme (Wenn-Dann-Festlegungen), also generell abstrakte Regelungen
(Luhmann, 1985a), mit deren Hilfe sich andere Entscheidungen in der Organisa-
tion steuern lassen.

Neben der Möglichkeit, Entscheidungen über Entscheidungsprämissen zu bün-
deln, gibt es eine zweite. Sie besteht in der Festlegung von Kommunikationswegen,
in denen entscheidungs relevante Informationen gewonnen werden. Wer ist system-
intern an welchem Entscheidungsproblem in welchem Ausmaß und zu welchem
Zeitpunkt zu beteiligen? "Organisation von Arbeitsteilung erzeugt quasi automa-
tisch durch Verteilung und Spezifikation ein Netzwerk, das entweder ad hoc je
nach der Lage des Falles und der zu beteiligenden Stellen oder auch auf generell
festgelegte Weise aktiviert werden wird" (Luhmann, 1985a, S. 23). Man kann
durch das Steuern der Beteiligung an Entscheidungsprozessen eine Art Rahmensi-
cherheit für die sachliche Qualität bzw. für die soziale Akzeptanz einer Entschei-
dung einrichten. Solche Beteiligungsstrategien (wie etwa Teamentscheidungen)
wird man vor allem dann wählen, wenn es sich um zukunftsoffene, nur interdiszi-
plinär zu lösende Problemstellungen handelt oder wenn die Implementation einer
Entscheidung einen breiten Konsens der Organisationsmitglieder erfordert. Ge-
rade das Abgehen von der weitverbreiteten Praxis der "einsamen Entscheidungen"
von Führungskräften verlangt von diesen hohe soziale Kompetenz, zumal dann,
wenn sie die hinter einem Entscheidungsproblem angesiedelten Konfliktlagen ei-
ner konstruktiven Austragung zuführen wollen.

Im letzten Abschnitt dieser Arbeit wurden einige Lernfelder exemplarisch ange-
sprochen,. die sich aus der Problematik komplexer Organisationen ergeben und die
die Richtung entsprechender Professionalisierungsanstrengungen vorzeichnen.
Primäres Ziel jeder Führungskräfteausbildung muß es sein, den Beteiligten durch
einen erfahrungsträchtigen Lernprozeß die Chance zu bieten, der vielfältigen
Schwierigkeiten und Komplikationen wirklich ansichtig zu werden, mit denen jede
Steuerungsabsicht in modernen Unternehmungen rechnen muß. Auf der Grund-
lage solcher erfahrungsorientierter Einsichten kann das eigene Steuerungsreper-
toire realitätsangemessener weiterentwickelt werden. Dies wird einerseits mehr
Bescheidenheit gegenüber den direkten Beeinflussungsmöglichkeiten sozialer Sy-
steme nahelegen, andererseits aber der Wahrnehmung von Führungsfunktionen
auch mehr Effizienz sichern.
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