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WIE LERNFÄHIG SIND ORGANISATIONEN?
Zur Problematik einer vorausschauenden
Selbsterneuerung sozialer Systeme

1. Zur Aktualität des „Lernens“
Verfolgt man die aufblühende Diskussion der letzten Jahre rund um die
Frage, welche Faktoren wohl die entscheidendsten für die Zukunftssicherung
von Unternehmen seien, so sind sich in diesem Punkt die prägenden
Leitfiguren der Managementtheorie eigentlich weitgehend einig: Es kommt
heute in erster Linie auf die Wandlungsfähigkeit von Organisationen an (vgl.
stellvertretend für viele T. Peters 1992; P. Drucker 1994; K. Doppler u. Chr.
Lauterburg 1995; Peter Senge 1996; A. d. Geus 1998). Nichts scheint zur Zeit
gefährlicher, als naiv auf die Erfolge der Vergangenheit zu vertrauen. Nicht
die aktuelle Macht und Größe vermag angesichts einer ungewissen Zukunft
Sicherheit zu vermitteln. Was längerfristig zählt, ist die eigene Schnelligkeit
und Innovationskraft. Wer sich primär auf die Absicherung des bereits
Erreichten stützt, riskiert über kurz oder lang, den Anschluss zu verlieren,
mag der aktuelle Vorsprung noch so beruhigend sein. Damit kann das
zukunftssichernde Erfolgskonzept nur lauten: Schneller lernen als die ande-
ren. Das einzig Stabile, was uns bleibt, ist die Gewissheit des permanenten
Wandels.

So beeindruckend die Einhelligkeit dieses Befundes auf den ersten Blick auch
sein mag – ihr entspricht ja auch eine schwer zu leugnende empirische
Evidenz –, so diffus und vordergründig verbleiben vielfach die Vorstellungen,
was dieses „schneller Lernen“ in der Praxis letztlich heißen kann. Ist es
sinnvoll, die tradierten personenorientierten Lernkonzepte so ohne weiteres
auf komplexe soziale Systeme zu übertragen? Gibt es ausreichend präzise
Vorstellungen davon, worauf sich eine Organisation letztlich einlässt, wenn
sie ihre Lernfähigkeit steigern will? An welchen „Stellhebeln“ müsste man da
konkret schalten, um eine diesbezügliche Entwicklung zu befördern? Lässt
sich mit dem Thema der Lernfähigkeit von Organisationen ähnlich umge-
hen, wie man in den letzten Jahren andere organisatorische Neuerungen wie
Prozessoptimierungen, Kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Total Qua-
lity Management etc. gehandhabt hat? Genügt die Anlehnung an Peter
Senges fünf Disziplinen (vgl. 1996 und das darauf aufbauende Fieldbook
1996), oder benötigen wir eine noch tiefer gehendere theoretische Fundie-
rung sowie mehr praxiserprobtes Wissen? Aus meiner Sicht sind da viele
zentrale Fragen noch offen, und es gilt der Gefahr vorzubeugen, vielfach
bewährte Rezepte der Vergangenheit blindlings auf eine neue, in ihrer
ganzen Komplexität noch kaum erfasste Herausforderung zu übertragen. Die
aktuell beobachtbaren Tendenzen am Beratermarkt deuten allerdings viel-
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fach in diese Richtung, zu groß ist auch die Versuchung, einen sich öffnen-
den Markt mit schnell fabrizierten Rezepten zu bedienen. Dies soll uns aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in diesem Themenfeld für das
praktische Handlungsrepertoire von Managern noch wenig konkretes Wis-
sen aufgebaut haben.

Die diesbezüglichen Unsicherheiten und Orientierungsschwierigkeiten in
der Praxis sind kein Zufall. Denn wir betreten mit dieser Problematik trotz der
aktuellen Publikationsflut zu Fragen der lernenden Organisation und des
Wissensmanagements weitgehend Neuland. Neuland deshalb, weil der un-
übersehbare Druck auf die Veränderungsgeschwindigkeit von Organisatio-
nen uns dazu zwingt, einige Eigenheiten der Steuerung hoch komplexer
sozialer Systeme, wie dies nun mal Organisationen sind, und die Frage nach
der Angemessenheit ihres Selbstveränderungspotenzials eingehender zu
beleuchten. Tun wir das nicht, dann werden alle diesbezüglichen Bemühun-
gen in der Praxis ein ähnliches Schicksal erfahren wie die vielfältigen
Versuche in den Achtzigerjahren, durch traditionelle Managementmetho-
den den Erfolgsfaktor Unternehmenskultur direkt zu gestalten. Dabei ist
bekanntermaßen nicht allzu viel bewirkt worden. Dieser These liegt die
Überzeugung zugrunde, dass wir den schwierigen Herausforderungen, die
mit dem angesprochenen Druck zur Zeit in vielen gesellschaftlichen Berei-
chen hinsichtlich der Entwicklung von Organisationen beobachtbar gewor-
den sind, nur gewachsen sein werden, wenn wir ein angemessen komplexes
Verständnis von der Wandlungsfähigkeit von Organisationen gewinnen.
Angemessen heißt in diesem Zusammenhang, dass es für die in der Praxis
damit befassten Professionen (Manager, Führungskräfte, interne und externe
Berater) wirksame Orientierungshilfen anbieten und dass es aber auch vor
vorschnellen Machbarkeitsillusionen ausreichenden Schutz bieten kann.
Diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, dafür dienen die nachstehenden
Überlegungen.

2. Flexibilität als Gebot der Stunde
Will man sich der weit verbreiteten Unterstellung, Lernen sei in jedem Fall
besser als Nichtlernen, nicht einfach naiv anschließen, dann gilt es zunächst
der Frage nachzugehen: Wodurch ist eigentlich der immense Druck auf die
Wandlungsfähigkeit von Organisationen entstanden? Ein Blick auf die
Entwicklungsdynamik unseres Wirtschaftssystems zeigt, dass seit dem Be-
ginn der Neunzigerjahre eine Reihe von Einflussfaktoren zusammengekom-
men sind, die in ihrer wechselseitigen Verstärkung für die heute beobacht-
bare Beschleunigungstendenz im Tempo der Veränderung verantwortlich
zeichnen. Es scheint in diesem Zusammenhang wenig sinnvoll zu sein,
wollte man einen einzelnen Faktor isolieren, dem dann in diesem Prozess
eine einzigartige Kausalität zugeschrieben werden kann, wie dies mit Vorlie-
be seit einiger Zeit mit dem Stichwort der Globalisierung passiert. Denn
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schon in den Achtzigerjahren wurden einige wichtige strukturbildende
Weichen gestellt, deren Wirkungen sich allerdings erst in den letzten Jahren
voll entfaltet haben. So zeichnete sich schon früh das Ende der Massenpro-
duktion ab, einer Form des Wirtschaftens und Produzierens, wie sie für die
ersten Jahrzehnte der Nachkriegszeit stark prägend gewesen war (vgl. M. J.
Piore, u. Ch. F. Sabel 1985). Technologische Innovationen in der Steuerung
und Gestaltung des Produktionsgeschehens ermöglichten es mehr und
mehr, den individualisierten Kundenwünschen zu entsprechen, ohne dabei
die Kostenvorteile der klassischen Industrieproduktion aufzugeben.

Der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung der Lebensverhältnisse
unterstützte und beschleunigte diese Entwicklung (vgl. dazu die damals breit
rezipierte Arbeit von U. Beck 1986). Verstärkte Rationalisierungsbemühun-
gen, in dieser Phase primär bezogen auf den klassischen Bereich der Indu-
strieproduktion, ermöglichten den Aufbau weiterer Produktionskapazi-
täten, die vor allem in den etablierten, reiferen Branchen Ende der Achtziger-
jahre zu erheblichen Überkapazitäten geführt haben. Damit setzte in aller
Schärfe ein inzwischen weltweiter Verdrängungswettbewerb ein, der in
unseren Breiten zunächst nur durch die Ostöffnung und die Anpassungs-
effekte der deutschen Wiedervereinigung abgemildert worden ist. Die Kon-
frontation mit einer sich nachhaltig ändernden Wettbewerbskonstellation
sensibilisierte erstmals auf einer breiten Basis für bedeutsame Produktivitäts-
unterschiede zwischen den drei Zentren der entwickelten Welt: Europa,
Nordamerika und Südostasien (vgl. die berühmt gewordene MIT-Studie zur
zweiten Revolution in der Automobilindustrie, J. P. Womack et al. 1990).
Diese Sensibilisierung mobilisierte einerseits bislang ungeahnte Anstrengun-
gen zur unternehmensinternen Produktiviätssteigerung, die für die ganzen
Neunzigerjahre prägend werden sollten. Sie legte andererseits aber auch die
Basis für eine weltumspannende Standortrivalität, die in dieser Intensität als
historisch durchaus einmalig bezeichnet werden kann.

Einen wachsenden Einfluss gewann in diesem Zeitraum, wenn auch von der
breiten Öffentlichkeit zunächst unbemerkt, eine ganz bestimmte Branche,
nämlich der Kapitalmarkt. Je mehr frei floatendes, nach attraktiven Anlage-
möglichkeiten suchendes Kapital zur Verfügung stand, umso mehr entkop-
pelten sich diese Märkte von jenen, auf denen es primär um den Austausch
von Gütern und Dienstleistungen geht. Diese Entkoppelung beschleunigte
den bereits in Gang befindlichen Internationalisierungsprozess des Finanz-
sektors. Er wurde so zum Taktgeber und Wegbereiter einer Entwicklung, die
heute vielfach unter dem Schlagwort Globalisierung diskutiert wird. Die
staatliche Wirtschaftspolitik in den hoch entwickelten Ländern sowie eine
Reihe technologischer Innovationen leisten in diesem Prozess wichtige
Schrittmacherdienste. Der Abbau rechtlicher Beschränkungen und die enor-
me Entfaltung des Möglichkeitsspektrums der modernen elektronischen
Kommunikationsmittel haben zur Vereinheitlichung der Finanzmärkte un-
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ter der Herrschaft einiger weniger Leitwährungen geführt, einer Vereinheit-
lichung, die die Unabhängigkeit nationaler Finanzplätze, aber auch den
wirtschaftspolitischen Spielraum der Nationalstaaten insgesamt weitestge-
hend eingeengt hat.

In der Zwischenzeit gilt das eben für den Kapitalmarkt Gesagte für die
Wirtschaft insgesamt. Abgesehen von einigen wenigen wirklich lokalen
Versorgungsaktivitäten gibt es kaum mehr einen Wirtschaftszweig, der sich
diesem Sog einer kontinentübergreifenden Integration des ökonomischen
Geschehens entziehen könnte. Die räumliche Distanz hat für die wirtschaft-
lichen Austauschbeziehungen ihre früher doch sehr strukturprägende Be-
deutung verloren. Nicht zuletzt durch den Zusammenbruch des realen
Sozialismus ist die Welt zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer
Einheit zusammengewachsen, einer Einheit freilich, die nicht darüber hin-
wegtäuschen darf, dass die Chancen in dieser globalisierten Wirtschaft
extrem ungleich verteilt sind und dass der gesellschaftliche Strukturwandel
in den einzelnen Weltregionen auch weiterhin hoch krisenanfällig verlaufen
wird.

Auf der Ebene der Unternehmen lässt sich der weltweite Integrationsprozess
des wirtschaftlichen Geschehens unter anderem an dem Ausmaß ablesen, in
dem global operierende Firmen ihre früher ganz klare nationalstaatliche
Identität, die von einem Zentrum aus den Rest der Welt über Export-
aktivitäten beglückte, schrittweise verändern. Es entstehen weltumspannen-
de Konzernstrukturen mit unterschiedlichen regionalen Zentren, die es
ermöglichen, die eigenen geschäftlichen Schwerpunkte – jeweils den wech-
selnden Ertragschancen folgend – auf die ganze Welt zu verteilen. So ist das
„Made by Germany“ dem „Made by Bosch/Siemens/Daimler“ etc. gewichen.
Die spezifischen Qualitätszuschreibungen einer Marke lösen sich vom Her-
kunftsland. Wir erleben dadurch eine Globalisierung der Organisations-
strukturen dieser Unternehmen und damit einen Prozess, durch den sie sich
die Handhabung schwer wiegender multikultureller Differenzen in die
eigene Organisation hereingeholt haben (vgl. dazu F. Trompenaars 1993). Es
zeigt sich, dass dieser Schritt in vielfacher Hinsicht Lernprozesse stimuliert,
wenn sich die betoffenen Unternehmen von ihrer Kultur her den zugrunde
liegenden Widersprüchen und Konflikten öffnen. Tun sie das nicht, dann ist
das Risiko extrem hoch, dass die damit verbundenen doch recht erheblichen
Wachstumsinvestitionen in den Sand gesetzt werden.

Letztlich unterstreicht aber auch dieser Vorgang einer zunehmenden Ablö-
sung der Unternehmensidentitäten von nationalstaatlichen Zugehörigkei-
ten den inzwischen hohen Grad der Verflechtung der Weltwirtschaft. Das
bereits heute erreichte Integrationsniveau macht es vollkommen illusorisch
zu glauben, man könnte sich als Unternehmen oder auch als einzelne
Volkswirtschaft gegenüber der damit verbundenen Eigendynamik immuni-
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sieren. Die Folgewirkungen der seit dem Herbst 1997 schwelenden Asien-
krise, die dauerhaften Krisenerscheinungen Russlands sowie die jüngsten
Einbrüche in Brasilien zeigen beispielhaft die Intensität, mit der sich heute
die einzelnen Wirtschaftszentren der Welt in wechelseitiger Abhängigkeit
befinden. Die weitgehende Relativierung von Zeit- und Raumbeschrän-
kungen mithilfe der neuen Informations-, Kommunikations- und Verkehrs-
technologien, die durch das Zusammenwachsen der Datenverarbeitungs-
und Telekommunikationsbranche erst möglich gemacht wurde und heute
durch die Medien- und Unterhaltungsindustrie weiter vorangetrieben wird,
legt es nahe, davon auszugehen, dass dieses Zusammenwachsen der Welt zu
einem einheitlichen Wirtschaftsraum einen unumkehrbaren Prozess dar-
stellt.

Es muss nicht weiter betont werden, dass dieser überregionale Integra-
tionsprozess, dieses Zurückdrängen bislang schützender Handelsbarrieren,
diese sprunghafte Ausdehnung des eigenen Markthorizontes gänzlich neue
Wettbewerbsverhältnisse geschaffen haben. Die grundlegenden Spielregeln
für das eigene Überleben als Unternehmen wurden in diesen Jahren neu
definiert. Dieses ganz andere Niveau wettbewerblicher Auseinandersetzun-
gen hat insgesamt Tendenzen verstärkt, die durch bereits vorhandene Über-
kapazitäten strukturell zwar schon angelegt waren, jetzt aber in ihrer dyna-
misierenden Wirkung eine neue Qualität bekommen haben. Auf diese Weise
ist in den Neunzigerjahren ein wirtschaftlicher wie gesamtgesellschaftlicher
Kontext entstanden, in dem die Unternehmen durch ihre eigenen Verhal-
tensstrategien das Tempo der Veränderung selbstverstärkend beschleunigt
haben. Die Aufwendungen, um sich gegenüber den Mitbewerbern deutlich
zu unterscheiden, mussten sichtbar gesteigert werden. Dies erhöhte unwei-
gerlich das Innovationstempo. Die Lebenszyklen der einzelnen Produkte
schrumpften, was naturgemäß einen enormen Druck auf die Verkürzung der
Entwicklungszeiten und auf die durch die Entwicklung gebundenen Kosten
erzeugt hat. Dies wiederum hat die Bemühungen verstärkt, entweder durch
schnelles Wachstum (z. B.: mithilfe von Übernahmen und Fusionen) ent-
sprechend kostengünstige Größenordnungen zu erreichen oder auf dem
Weg über Kooperationen und Netzwerkbildung die Lasten auf mehrere
Schultern zu verteilen.

Der Einflusszuwachs aufseiten der Kunden, der mit dem Prozess der Indivi-
dualisierung bei gleichzeitigem Überangebot notwendigerweise einherging,
hat Problemlösungen stimuliert, die möglichst umfassend die Kundenbe-
dürfnisse zu treffen in der Lage sind, möglicherweise ihre Erwartungen sogar
übertreffen können. In der Zwischenzeit geht es ja vielfach nicht mehr nur
darum, ein einzelnes Produkt zu verkaufen (eine EDV-Anlage, ein Auto, eine
Fernreise etc.), sondern darum, intelligente Paketlösungen für all jene
Problemstellungen anzubieten, die mit der Anwendung des Ursprungs-
produkts heute verknüpft sind, ob es sich nun um die Finanzierung, den
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Service, die Entsorgung oder was auch immer handelt. Diese spezielle
Dynamik hat die traditionellen Branchengrenzen mehr und mehr aufzuwei-
chen begonnen. Der Schwenk von der Produkt- zur Problemlösungsorien-
tierung stimuliert dazu, ganz neue Zusammenschlüsse bislang getrennter
Glieder einer Wertschöfpungskette ins Auge zu fassen. Damit ist es wichtiger
geworden, neben den etablierten Mitbewerbern und Zulieferern auch jene
im Blick zu haben, die urplötzlich aus einer überraschenden Ecke heraus auf
dem eigenen Spielfeld erscheinen. Es empfiehlt sich also, die potenziellen
Mitbewerber als nicht minder bedrohlich einzuschätzen wie die alteingeses-
senen. Außerdem können bislang wertgeschätzte Kunden und Zulieferer
plötzlich als unangenehme Konkurrenten auf den Plan treten.

All diese Faktoren zusammen – und die relevanten Einflussgrößen sind ja hier
nur beispielhaft angeführt worden – haben aus Sicht der Unternehmen das
Ausmaß an Unwägbarkeiten in ihrem Umfeld in einer Weise erhöht, dass die
herkömmliche Sicherheit, sich in den eigenen Märkten halbwegs auszuken-
nen, nachhaltig erschüttert wurde. Einer Reihe in der Vergangenheit aufge-
bauter Gewissheiten (man kennt im Großen und Ganzen seine Kunden,
seine Kooperationspartner, man weiß um die Stärken und Schwächen seiner
wichtigsten Mitbewerber, die Spielregeln der eigenen Branche sind einem
vertraut, man hat stabile Vorurteile, worauf es im eigenen Geschäft letztlich
ankommt etc. und angestammter Sicherheiten und Orientierungsfixpunk-
ten ist in den letzten Jahren der Boden entzogen worden. Dies nicht nur
deshalb, weil diese Veränderungen in der Zwischenzeit auch im Zentrum der
medialen Berichterstattung stehen. Für eine Vielzahl von Unternehmen sind
sie tatsächlich zur Alltagserfahrung geworden.

In allen wichtigen unternehmerischen Entscheidungsprozessen melden sich
die angesprochenen Unwägbarkeiten unwiderstehlich zu Wort und drängen
nach Lösungen, die die zugrunde liegenden unübersehbar gewordenen
Risiken übernehmbar erscheinen lassen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass der Horizont für die Beobachtung des eigenen Marktes sowohl in
räumlicher wie in sachlicher Hinsicht endgültig unüberblickbar geworden
ist, ganz zu schweigen von den anderen relevanten Umweltausschnitten, die
für das eigene Unternehmen auch ständig wichtige Ereignisse und Entwick-
lungen zur Verfügung stellen. Es ist diese Grunderfahrung, sich permanent
auf Treibsand zu bewegen, die das Entscheiden in Organisationen auf eine
historisch neue Belastungsprobe stellt. Die überkommenen Muster der
Absorption von Unsicherheit, die Organisationen bislang ausgezeichnet
haben (vgl. dazu die klassischen Arbeiten von J. G. March u. H. A. Simon),
versagen angesichts der beschriebenen Veränderungsdynamik ihrer Um-
welten.

Es ist ja nicht nur so, dass wir in der Gegenwart für die aktuell anstehenden
Entscheidungslasten stets zu wenig wissen, was sich gerade um uns herum so
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alles tut, auch künftige Entwicklungen sind in einem Ausmaß unberechen-
bar geworden, dass die klassischen strategischen Planungsverfahren ihre
Sinnhaftigkeit endgültig eingebüßt haben (vgl. dazu insbesondere M. Porter
1997). Zwar werden in vielen Unternehmen immer noch Jahr für Jahr die
eingespielten Planungsrituale durchgezogen, aber jeder weiß, dass es dabei
längst nicht mehr um die gemeinsame Produktion von Zukunftssicherheit
geht. Die Illusion der Planbarkeit, die auf der Annahme sicherer Prognosen
künftiger Realitäten fußte, ist in den turbulenten Veränderungen der vergan-
genen Jahre mit untergegangen. Die Unüberblickbarkeit und Unkalkulier-
barkeit des eigenen Umfeldes ebenso wie die prinzipielle Ungewissheit
künftiger Entwicklungen haben eine neue Ausgangslage für die organi-
sationsinterne Bewältigung von Unsicherheit geschaffen. Sie muss als Dauer-
thema in die alltäglichen Entscheidungsprozesse mit aufgenommen werden,
ein Umstand, der, wie man inzwischen weiß, weit reichende Konsequenzen
für die Prinzipien der Organisationsgestaltung und deren Steuerung gezeitigt
hat (vgl. R. Wimmer 1998a und zu diesem Zusammenhang auch D. Baecker
1993).

Man kann vor diesem Hintergrund das eingangs geschilderte unternehmens-
interne Bedürfnis nach mehr Flexibilität, nach einer höheren Veränderungs-
geschwindigkeit, nach einem schnelleren Lernen als Symptom dafür neh-
men, dass die deutlich gestiegene Komplexität im Umfeld von Unternehmen
mit den bisherigen Bordmitteln von Organisationen nicht zu bewältigen ist.
Wie so häufig bei schwer wiegenden Problemstellungen ist allerdings das
Symptom selbst nicht der beste Lehrmeister, wenn es um das Finden an-
gemessener Lösungen geht. Denn ob dafür eine organisationsinterne Er-
höhung des Tempos, eine Flexibilisierung der Organisationsstrukturen und
-prozesse sowie eine Destabilisierung der bisherigen Beziehungen zu den
Organisationsmitgliedern die probate Antwort darstellt, dies gilt es erst noch
zu untersuchen.

Wie auch immer vor diesem Hintergrund die aktuelle Diskussion um die
Steigerung der Wandlungsfähigkeit von Organisationen einzuschätzen ist,
sie berührt ein sehr ernstes Problem, das die künftige Leistungs- und Über-
lebensfähigkeit von Organisationen in ihren jeweiligen gesellschaftlichen
Bezügen im Kern trifft. Es geht dabei zwar weniger um Geschwindigkeit, wie
dies auf den ersten Blick so scheinen mag. Im Mittelpunkt steht die Frage, in
welchem Ausmaße Organisationen in der Lage sind bzw. in die Lage versetzt
werden können, die durch sie selbst miterzeugte, massive Komplexivitäts-
steigerung ihrer Umwelten organisationsintern angemessen verarbeiten zu
können. Warum ist dies ein so wichtiger Punkt? Man könnte ja auf den
organisationsbezogenen Ausleseprozess der gesellschaftlichen Evolution
vertrauen. Wer nicht wachsam genug ist, den bestraft halt die Geschichte. Es
kann doch nicht schaden, wenn Organisationen, die ihre Leistungsfähigkeit
verloren haben, zur Selbstauflösung gezwungen sind.
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Das hier angesprochene Niveau der Bewältigung organisierter Komplexität
berührt jedoch nicht nur Fragen der künftigen Wettbewerbsfähigkeit einzel-
ner Organisationen, sondern es trifft in der Zwischenzeit auch eine gesamt-
gesellschaftliche Problematik ersten Ranges. Denn unsere Gesellschaft hat
sich in ihrer eigenen Entwicklung unabdingbar von dieser Veränderungs-
fähigkeit von Organisationen abhängig gemacht (vgl. auch N. Luhmann
1997, S. 826 ff.). In einer hoch entwickelten Gesellschaft wie der unseren ist
die Leistungsfähigkeit von Organisationen sowie der durch sie gebildeten
Netzwerke Problem und Lösung zugleich. Nur in Organisationen kann
entschieden werden. Sie bilden den entscheidenden Engpass, wenn es darum
geht, Lösungen für die drängenden Zukunftsprobleme unserer Gesellschaft
zu finden. Diese unentrinnbare Abhängigkeit der Gesamtgesellschaft von
der Leistungsfähigkeit der in ihr operierenden Organisationen verschafft
dem Thema der Organsiationsentwicklung eine wachsende gesellschaftliche
Brisanz und hebt es aus der Beliebigkeit der Einzelverantwortung von
Organisationen heraus. Deshalb rühren wir an ein eminent gesellschafts-
relevantes Problem, wenn wir fragen, wie es jenseits aller Beschwörungsfor-
meln um die „lernende Organisation“ um das Selbstentwicklungspotenzial
von Organisationen heute tatsächlich bestellt ist und wie dieses, wenn
überhaupt, beeinflusst werden kann. Dafür möchte der vorliegende Beitrag
einige Überlegungen anbieten. Bevor wir jedoch auf dieses organisations-
theoretische Kernthema näher eingehen können, gilt es, noch weitere
gesellschaftliche Veränderungen anzusprechen, die unser Themenfeld nach-
haltig beeinflussen und die aktuelle Diskussion stark bestimmen. Es geht um
den Bedeutungszuwachs des Faktors „Wissen“.

3. Wissen als Rohstoff der Zukunft
Die Einschätzungen, wie der hier angedeutete gesellschaftliche Strukturwan-
del mit all seinen Implikationen für die Funktionstüchtigkeit von Organisa-
tionen letztendlich zu qualifizieren ist, gehen innerhalb der sozialwissen-
schaftlichen Diskussion weit auseinander. Die einen sehen nach dem Zusam-
menbruch des Sozialismus den Kapitalismus im ideologischen Gewande des
Neoliberalismus ungebremst auf dem Vormarsch. Ziel dieser Entwicklung
scheint es, die ausgleichende und regulierende Funktion des Wohlfahrtsstaa-
tes gegenüber den negativen Effekten der kapitalistischen Ökonomie so weit
als möglich zurückzudrängen. Der Staat hat sich in der Zwischenzeit ja tat-
sächlich aus vielen Gebieten der Daseinsvorsorge zurückgezogen. Folgt man
dieser Perpektive, so unterstützt dieser Prozess der Entstaatlichung die Ge-
winner der Globalisierung, die sich darangemacht haben, die im Zuge des 20.
Jahrhunderts aufgebauten wohlfahrtsstaatlichen Bremsen gegenüber einer
brutalen Entfaltung der Spielregeln der kapitalistischen Ökonomie zu besei-
tigen. Der Neoliberalismus liefert das Denkgebäude, um diesen Prozess als
unausweichlich erscheinen zu lassen. „Globalisierung ist ein Mythos im star-
ken Wortsinne, ein Machtdiskurs, eine ‚Ideenmacht‘, eine Vorstellung, die
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gesellschaftliche Macht besitzt, die Glauben auf sich zieht. Sie ist die
entscheidende Waffe im Kampf gegen die Errungenschaften des Welfare-
state“ (P. Bourdieu 1998).

Auf der anderen Seite mehren sich die Stimmen, die betonen, unsere
Gesellschaft sei nicht mehr in der altbewährten Dichotomie von Sozialismus
und Kaptialismus zu beschreiben. Die lange Zeit so stabilen Strukturen der
Industriegesellschaft, wie sie für die wirtschaftlich hoch entwickelten Regio-
nen dieser Welt prägend waren, befinden sich selbst in Auflösung. In diesem
Sinne muss man den Zusammenbruch des Sozialismus und seiner spezifi-
schen Form gesellschaftlicher Verfasstheit als einen grenzsprengenden
Aspekt der gesellschaftlichen Evolution sehen, in der diese lange Zeit so
wichtige Differenz ihren historischen Sinn verloren hat. Sieht man Kapitalis-
mus und Sozialismus als zwei Seiten der modernen Gesellschaft (dazu
Baecker 1998a), dann hat der Wegfall dieser Differenz längst auch dem
Kapitalismus einen tief gehenden Strukturwandel beschert, dessen Vorbo-
ten, wie weiter oben bereits angedeutetet, schon lange vor dem Fall der
Berliner Mauer wirksam waren. Man kann demnach die einschneidenden
Veränderungen im Wirtschaftssystem und darüber hinaus auch in den
anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen, deren Zeuge wir im zu Ende
gehenden Jahrzehnt geworden sind, als Beleg dafür nehmen, dass wir es bei
dieser Entwicklung „nicht mit einem Problem der Transformation des
Sozialismus in den Kapitalismus zu tun haben, sondern mit Problemen einer
Transformationsgesellschaft, die weder nach dem Modell des Sozialismus
noch nach dem Modell des Kapitalismus verstanden werden kann. Statt
dessen sucht diese Gesellschaft nach einem neuen Verhältnis von Organisa-
tion und Gesellschaft, dem sowohl die Suggestion des Sozialismus (das haben
alle gemerkt) als auch die Suggestion des Kapitalismus (das werden wir noch
merken) geopfert werden mussten“ (D. Baecker 1998a, S. 113). Der Suche
nach einer Neudefinition dieses Verhältnisses verdanken wir letztlich die
anhaltende Diskussion um die Lernfähigkeit von Organisationen.

Nach übereinstimmender Einschätzung vieler Beobachter kommt dem
Funktionswandel des Faktors Wissen in diesem Transformationsprozess eine
ganz entscheidende Rolle zu. Dieser Wandel betrifft sowohl die künftige
Rolle des Staates in seiner Funktion als Infrastrukturproduzent als auch die
einzelnen Organisationen, die in ihrer Leistungserbringung mehr und mehr
auf neue Formen der Wissensarbeit angewiesen sein werden (vgl. zu beidem
H. Willke 1997b, 1998). In einem ähnlichen Sinne bringt auch Peter Drucker
seine tiefe Überzeugung zum Ausdruck: “That the new society will be both
a nonsocialist and a postcapitalist society is practically certain. And it is
certain also it’s primary ressource will be knowledge” (1994, p. 4). Dieser
Bedeutungszuwachs des Faktors Wissen empfängt seine hauptsächliche
Triebkraft daraus, dass sich die Wertschöpfung der Unternehmen in den
beiden letzten Jahrzehnten zusehends in Leistungssprozesse verlagert hat, in
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denen es primär auf die Mobilisierung und Rekombination komplexer
Wissensbestände ankommt. Das heißt, der Wertschöpfungsanteil der
schlichten Produktion von Gütern ist deutlich zurückgegangen und wird
noch weiter schrumpfen, während der Anteil wissensbasierter Dienstleistun-
gen in der Industrie und in der Gesellschaft ganz allgemein stark im Steigen
begriffen ist. “Knowledge-based service activities are now the critical ele-
ments in most companies value chains – regardless of wether they are in
manufacturing or in the service industries. Such activities, developed in
strategic depth around customer needs, provide the primary bases (1) for
differentiation in todays marketplace and (2) for creating insurmountable
entry barriers for competitors” (J. B. Quinn 1992, p. 58).

In der eben zitierten Studie von J. B. Quinn kann der Autor eindrucksvoll
zeigen, wie diese schrittweise Verlagerung der Wertschöpfungsprozesse hin
zu wissensbasierten Dienstleistungen, die immer mehr auch im Zusammen-
hang mit hoch intelligenten Produkten stehen, dem Fakor Wissen gegenüber
den klassischen Produktionsfaktoren eine Sonderstellung verschafft hat. Der
wirtschaftliche Strukturwandel hat in den letzten Jahren diesen Prozess eher
noch beschleunigt, ohne dass sich allerdings ein entsprechendes Prob-
lembewusstsein auf einer breiteren Basis in den einzelnen gesellschaftlichen
Bereichen schon mitentwickelt hätte. „Mit der Höherstufung von Produkten
und Dienstleistungen zu wissensbasierten, professionellen Gütern verlieren
die herkömmlichen Produktionsfaktoren (Land, Kapital, Arbeit) gegenüber
der implizierten oder eingebauten Expertise dramatisch an Bedeutung, und
damit wandelt sich die moderne kapitalistische Ökonomie schrittweise in
eine Produktionsform, die zwar immer noch von Arbeit und eingesetztem
Kapital abhängig ist, tiefgründiger und nachhaltiger aber von Expertise im
Sinne von ‚intellectual capital‘ als demjenigen Produktionsfaktor, der die
zukünftige Leistungsfähigkeit von Organisationen bestimmt“ (H. Willke
1998, S. 163).

Nimmt man solche Einschätzungen ernst, und aller Augenschein spricht
eigentlich dafür, dies zu tun, dann wird der Umgang mit Wissen zu einem der
ganz zentralen Qualitätsmerkale von Organisationen. Gemeint ist damit
“the capability of a company as a whole to create new knowledge, dis-
seminate it throughout the organization and embody it in products, services
and systems” (J. Nonaka u. H. Takenchi 1997). Mit dieser Bedeutungsum-
schichtung der klassischen Produktionsfaktoren zugunsten der Ressource
Wissen verlagert sich die Suche nach Erfolgsfaktoren von Unternehmen auf
eine ganz andere Ebene. Es geht plötzlich nicht mehr nur um hohe Markt-
anteile, um niedrige Kosten, um einen bestimmten technologischen Vor-
sprung, um eine gute Eigenkapitalausstattung etc. Mit dieser Frage steht die
Organisation selbst, insbesondere ihre geschichtlich aufgebauten Lern-
mechanismen, ihr evolutionäres Potenzial, im Zentrum der Betrachtung.
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Verknüpft man die hier zuletzt angestellten Überlegungen mit der vorange-
gangenen Diagnose einer prinzipiell unüberblickbar gewordenen Umwelt
und der Nichtprognostizierbarkeit von Zukunft, dann wird vollends ver-
ständlich, warum die Themen Lernen und Wandlungsfähigkeit so ins Zen-
trum der Managementaufmerksamkeit gerückt sind. Denn nach der landläu-
figen Auffassung führt Lernen zu mehr Wissen und die Flexibilisierung der
Organisation zu einer schnelleren Anpassung an sich ändernde Verhältnisse
in der Umwelt. Deswegen führen Fragen des Wissensmanagements, der
lernenden Organisation und Konzepte des Veränderungsmanagements
schon seit längerem die Topthemen der Managemententwicklung an. Dieser
Umstand mag zu der Auffassung ermutigen, dass damit endlich auf einer
breiteren Basis der schon seit langem diskutierte Paradigmenwechsel im
Management hin zu einem nichttrivialen Führungsverständnis angestoßen
wird (vgl. zu diesem Verständnis R. Wimmer 1992). Doch wer die unter-
schiedlichsten Managementmoden in den vergangenen zwei Jahrzehnten
hat kommen sehen und wieder verschwinden, mahnt zur Vorsicht. Gerade
die neu entstandene Qualität von Unsicherheit und die zugrunde liegende
Beschleunigungstendenz der beobachtbaren Veränderungen stimulieren in
der Praxis aus meiner Sicht verstärkt jene Bemühungen, die rasche Lösungen
versprechen.

Damit kommt wieder ein eher instrumentelles Intverventionsrepertoire zum
Zuge, indem, ebenso wie vor Jahren Kontinuierliche Verbesserungsprozesse
oder Total Quality Management „eingeführt“ worden sind, jetzt auf neue
Change-Management-Konzepte gesetzt oder der Aufbruch in eine lernende
Organisation proklamiert wird. Schon ein vordergründiger Blick in die
einschlägigen Publikationen zeigt, dass vielfach auf die neuen Herausforde-
rungen mit alten Antworten reagiert wird. Seit langem praktizierte Lösungen
und die ihnen zugrunde liegenden Denkmodelle erhalten jetzt neue Über-
schriften. Die sensiblen Teile des Managements sowie Berater mit ihrem
feinen Gespür für modisch wirksame Terminologien, aber auch der eine oder
andere aus dem Feld der Wissenschaft haben gelernt, in einer veränderten
Sprache das zu beschreiben, worauf es heute ankommt. Die zum Einsatz
kommenden Bewältigungsmuster entstammen aber vielfach noch den ge-
wohnten Routinen. Die semantischen Neuerungen dürfen nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die tatsächlich praktizierten Steuerungsformen zu-
meist die bislang eingespielten Strukturen eines trivialen Organisations-
verständnisses reproduzieren.

Das Thema „Wissensmanagement“ dürfte sich für diese Art von Mutation in
besonderer Weise anbieten. Wenn man Wissen als Ressource, als Produkti-
onsfaktor ähnlich wie Boden, Kapital, Arbeit, Energie etc. betrachtet, dann ist
es nahe liegend, zu glauben, man könnte diesen „Rohstoff der Zukunft“ auch
in der bisherigen Tradition managen. „Denn ähnlich wie herkömmliche
Produktionsfaktoren lässt sich auch das Wissen eines Unternehmens analy-
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sieren, bilanzieren und managen“ (G. Probst et al. 1997, S. 30). Erhält Wissen
einen primär stofflichen Charakter, wie dies in der Schule ja üblich ist, dann
ist es nicht verwunderlich, zu glauben, man könne die traditionellen Denk-
muster eines optimierenden Ressourceneinsatzes auch hier zur Anwendung
bringen. Entsprechend verdinglicht sehen dann auch die Verfahrensweisen
aus, mit deren Hilfe neue Formen des Wissensmanagements in Unterneh-
men implementiert werden sollen. Dominant bleibt in solchen Fällen stets
der Ausbau der technologischen Infrastruktur (interne Netze, Wissens-
datenbanken etc.). Es bleibt abzuwarten, welcher Einfluss von solchen pri-
mär technologieorientierten Maßnahmen auf die Diffundierung bestehen-
den Wissens bzw. auf die Generierung neuen Wissens in Organisationen
tatsächlich ausgeht.

Im Unterschied zu solch „dinghaften“ Vorstellungen wird in dieser Arbeit
davon ausgegangen, dass sich die Besonderheit der Ressource Wissen nicht
dadurch erschließt, dass man sie mit den klassischen Produktionsfaktoren
auf eine Ebene stellt (ähnlich sieht dies auch H. Willke 1998). Wissen hat
offensichtlich sehr viel mit dem zu tun, was ein soziales System in seinem
Prozess des Entstehens und der daran anknüpfenden Geschichte an erfolg-
reichen Strategien zur Sicherung des eigenen Überlebens entwickelt hat. Es
findet in den Produkten und Dienstleistungen, im gesamten Leistungsspek-
trum einer Organisation den äußerlich beobachtbaren, zumeist sinnlich
nachvollziehbaren Ausdruck. Diese sind die nach außen sichtbaren Früchte,
während das kollektiv erworbene Wissen die nicht leicht zugänglichen
Wurzeln, die tiefer liegende Quelle der Leistungsfähigkeit einer Organisation
darstellt.

Diese Quelle speist sich aus dem Erfahrungsschatz, der im Laufe der Zeit
durch die erfolgreiche Bewältigung von Herausforderungen im Verhältnis zu
ihren spezifischen Umwelten, aber auch im Umgang mit den eigenen,
internen Entwicklungsproblemen aufgebaut worden ist. Dieser Erfahrungs-
schatz bündelt ganz unterschiedliche Wissenskomponenten (das Beherr-
schen bestimmter Technologien, unterschiedliches Prozesswissen, Kennt-
nisse der Bedürfnisse der Kunden und anderer externer Bezugsgruppen, das
Wissen um die Eigenheiten der eigenen Organisation, der handelnden
Personen etc.). Erst das Zusammenwirken dieser Komponenten schafft die
spezifische Know-how-Basis einer Organisation, die die Einzigartigkeit ihres
Problemlösungspotenzials im Vergleich zu anderen zu begründen vermag.
Wissen ist eine Ressource, die sich durch ihren Einsatz nicht verbraucht, im
Gegenteil. Gelingt es einem, die eigenen Operationen als erfolgreich zu
qualifizieren, so bestätigt und festigt dies die in Anwendung befindlichen
Wissensfelder, und dies wiederum schützt vor Verunsicherung und Irritation.

Eines dürfte aus dem Gesagten schon deutlich geworden sein: Wenn heute
vom Wissen als einer besonderen Ressource für die Leistungsfähigkeit von
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Organisationen die Rede ist, so ist damit in der Regel nicht jenes Wissen
gemeint, das in den Köpfen von Personen steckt, obwohl dieses natürlich
auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. „Sondern hier ist die Rede von
einem sozialen Wissen, das in den Verhältnissen steckt und das uns in dem
Ausmaß, in dem wir in ihnen stecken, zwangsläufig bekannt und unbekannt
zugleich ist“ (D. Baecker 1998b, S. 10). Wenn wir Wissen zum Thema ma-
chen, dann thematisieren wir unweigerlich diese Verhältnisse und uns in die-
sen. Diese Thematisierung ist insofern heikel, als es schwer vermeidbar ist,
bei solchen Kommunikationsanlässen die Differenz zwischen Wissenden
und Nichtwissenden nicht gleichzeitig mit aufzumachen. Wer Wissen in
Anspruch nimmt, um es explizit anderen zur Verfügung zu stellen, baut
damit automatisch eine Asymmetrie auf zwischen jenen, die wissen, und
jenen, die es sichtlich notwendig hätten, zu wissen.

Die irritierenden Implikationen, die in der Regel mit so einer Beziehungs-
konstellation verbunden sind, machen zunächst einmal aus emotionalen
Gründen die Ablehnung einer solchen Zumutung wahrscheinlich. In einer
sozialen Umgebung, in der es überwiegend auf die Selbstinszenierung von
Wissen ankommt, in der man in Entscheidungsprozessen glaubt, nur über
Wissensbehauptungen Einfluss zu bekommen, kurz, im Kontext von Orga-
nisationen ist das explizite Rekurrieren auf das Nichtwissen anderer stets
riskant. Es bedarf schon ganz spezieller Kommunikationsanlässe, die es
ermöglichen, die Position des Nichtwissens und die damit verbundene
Irritation des eigenen Kompetenzempfindens als chancenreich zu entdek-
ken; chancenreich deshalb, weil nur darüber tiefer gehendere Lernprozesse
angestoßen werden. Üblicherweise treffen wir in Organisationen eine solche
Lernkultur nicht an.

Es ist zu vermuten, dass der Bedeutungszuwachs des Faktors Wissen die hier
nur angedeuteten Paradoxien im expliziten Management dieser Ressource
noch verschärfen wird. Jede Art von Wissensmanagement, das auf die
eingespielten, „naturwüchsigen“ Muster des Umgangs mit bestehendem
und der Generierung neuen Wissens gezielt Einfluss gewinnen will, muss
Mittel und Wege finden, wie den „Ablehnungswahrscheinlichkeiten“, die
mit der expliziten Thematisierung von Wissen in Organisationen unver-
meidlich verknüpft sind, begegnet werden kann. Voraussetzung dafür ist ein
Managementverständnis, das Organisationen als autopoetische, d. h. als sich
selbst organisierende soziale Systeme sieht und nicht als maschinenähnliche
Werkzeuge zur Verfolgung von Zwecken, die von außen gesetzt sind. Am
Beispiel des Wissensmanagements lässt sich gut zeigen, welche Herausforde-
rungen in der Steuerung von Prozessen liegen, mit deren Hilfe ein System
sich entlang der Differenz von Wissen und Nichtwissen selbst zum Thema
macht. Diese Art von Reflexion sorgt gleichsam für eine Dauerirritation.
Denn „die Ablehnungswahrscheinlichkeit jeden Wissens erklärt sich daraus,
dass damit sowohl die Realitätssicht des sozialen Systems, in dem dieses
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Wissen kommuniziert wird, als auch das System selbst, das sich diese und
nicht eine andere Realtität konstruiert, auf dem Spiel steht“ (D. Baecker
1998b, S. 10). Sind unsere heutigen Organisationen für diese Art von Dauer-
irritation gerüstet? Wie müssten die organisationsinternen Kommunika-
tionsstrukturen aussehen, die dieses Irritationspotenzial bewältigbar ma-
chen? Welche Art von Führungsleistung muss dafür erbracht werden? Es
tauchen an dieser Stelle eine Fülle von Fragen auf, bei denen wir sowohl in
der Theorie wie in der Praxis noch weit davon entfernt sind, bereits erprobte
Antworten anbieten zu können.

Wir gehen davon aus, dass mit den eingangs beschriebenen Veränderungen
im Umfeld von Organisationen das organisationsinterne Potenzial zur
Selbstthematisierung unweigerlich erhöht werden muss, will man den qua-
litativ neuen Steuerungsanforderungen gerecht werden, die mit einer Aus-
weitung primär wissensbasierter Leistungsprozesse zwangsläufig einherge-
hen. Damit nehmen jene Kommunikations- und Entscheidungsanlässe
dramatisch zu, in denen emotional heikle, zutiefst verunsichernde Themen
verhandelt werden müssen. Auf diese Weise wird die Steigerung der Selbst-
thematisierungsanlässe vor den eingeschwungenen Zuständen im Manage-
ment selbst, vor der Art und Weise, wie in einer Organisation die relevanten
Führungsleistungen erbracht werden, nicht Halt machen. Die Themen
Wissensmanagement und lernende Organisation markieren somit zentrale
Entwicklungsfelder, in denen das traditionelle Führungs- und Organisations-
verständnis an seine Grenzen kommt. Im Übrigen, es sind dies Grenzen, die
auch bei den vielen radikalen Transformationsversuchen der Neunzigerjahre
oftmals ganz schmerzhaft erfahren werden mussten (vgl. dazu R. Wimmer
1999). Aus diesem Grunde stehen unsere tradierten Vorstellungen von
Führung, von Hierarchie, von Wandel, letztlich unser herkömmliches Or-
ganisationsverständnis selbst mit auf dem Spiel, wenn wir zu Fragen der
Lernfähigkeit sozialer Systeme einen angemessenen theoretischen Zugang
bekommen wollen, der letztlich auch unserem praktischem Umgang mit
diesen Fragen eine tragfähige Orientierung verschaffen kann.

4. Was meint überhaupt „Lernfähigkeit“ mit Blick
auf Organisationen?
Die beeindruckende Karriere, die der Begriff von der lernenden Organisation
in den zurückliegenden zehn Jahren genommen hat, hängt nicht zuletzt
auch mit seiner charakteristischen Unschärfe zusammen. Er weckt einerseits
ausreichend unbestimmte Hoffnungen, dass es in der Zukunft besser wird
(denn ein Mehr an Lernen kann auf keinen Fall schaden), und lässt gleich-
zeitig Raum für sehr unterschiedliche Konzepte und Lösungswege, um diese
Hoffnungen einzulösen. Diese eine Vielfalt von Anschlussstellen ermögli-
chende Unschärfe macht ihn insbesondere für Situationen attraktiv, in
denen es um die Suggestion von Verständigung zwischen sehr heterogenen
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Partnern geht, ohne dass das zu lösende Problem genauer spezifiziert und
ohne dass ein explizites Verständnis der anzustrebenden Ziele herbeigeführt
werden muss.

Die hohe Plausibilität, die die Forderung nach einer Verstärkung des Lernens
heute besitzt, bestärkt den Eindruck, man könne Veränderungen vorantrei-
ben und sich gleichzeitig aufwendige Kommunikations- und Abstimmungs-
prozesse ersparen. Diese eigentümliche Suggestionskraft des Begriffs Lern-
fähigkeit dürfte sich vor allem im Zusammenhang von Organisationen ent-
falten können, handelt es sich hier doch um einen Typus sozialer Systeme,
mit dem man diese Eigenschaft zumindest auf den ersten Blick nicht
unbedingt assoziiert. Angesichts des akuten Veränderungsdrucks, unter den
in der Zwischenzeit Organisationen in fast allen gesellschaftlichen Bereichen
geraten sind, stellt die Fokussierung auf Lernfähigkeit ungewöhnliche Lö-
sungsperspektiven in Aussicht. Lernen verspricht Beweglichkeit und damit
die Umsteuerung der gebündelten Aufmerksamkeit einer Organisation von
Routine auf Innovation. Genau diese latenten Versprechen sind es, die den
Begriff der Lernfähigkeit einerseits emotional so attraktiv machen, die ihm
aber andererseits sowohl in seiner Orientierung für die praktische Gestaltung
von Organisationsentwicklungsschritten als auch in seiner theoretischen
Reichweite charakteristische Grenzen auferlegen.

Diese Grenzen werden zugänglich, wenn man sich die Frage stellt, welche
Unterscheidung eigentlich der Diskussion um die Lernfähigkeit von Organi-
sationen zugrunde liegt. Wovon wird denn die lernende Organisation
unterschieden? Dieses andere wird selten explizit beschrieben, weil man
diese Kehrseite als selbstverständlich geklärt voraussetzen kann. Normaler-
weise sehen jene, die diesen Begriff in die Debatte um die zukünftige
Entwicklungsrichtung von Organisationen einbringen, auf der Außenseite
der Unterscheidung die „nichtlernende“ Organisation. Diese ist stabil, hält
an den eingespielten Routinen fest, wehrt sich gegen Veränderungszumu-
tungen; für sie ist Lernen kein Thema, weil es ihr im Kern darum geht, ihre
historisch gewachsene Identität auch künftig aufrechtzuerhalten. Wie ge-
sagt, gerade im Umgang mit Organisationen leuchtet diese Differenz prima
vista ein. Unsere Alltagserfahrungen, in denen uns immer wieder das Schei-
tern von Veränderungsbemühungen vor Augen geführt wird, verschaffen
genau dieser Art von Unterscheidung eine gewisse Evidenz. Lernfähigkeit,
das ist es, was den Organisationen unserer Zeit zutiefst mangelt. Den
Teufelskreis der Logik des Misslingens (D. Dörner 1989) zu durchbrechen, auf
dieses Ziel hin gälte es Organisationen weiterzuentwickeln, wenn sie mit
dem heutigen Komplexitäts- und Risikograd ihrer Entscheidungslagen halb-
wegs angemessen fertig werden wollen. Unterstützt wird diese Plausibilität
durch den impliziten Aufforderungscharakter, der der Unterscheidung zwi-
schen Lernfähigkeit und Lernunfähigkeit zugrunde liegt. Lernfähigkeit ist
allemal besser als das Gegenteil. Automatisch richtet sich der Blick auf die
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Innenseite der Differenz. Denn welche Organisation möchte schon als
lernunfähig dastehen!?

Es gibt also eine Reihe von guten Gründen, die dafür sorgen, dass die dem
Begriff der lernenden Organisation zugrunde liegende Unterscheidung un-
sichtbar bleibt. Damit bleibt aber auch der Umstand unthematisierbar, dass
sich die Verwender dieses Begriffes automatisch auf die bessere Seite bringen
und den Status quo von Organisationen als lernunfähig abwerten. „Je mehr
wir glauben, dass die Motive einer Unterscheidung in der Sache stecken, die
sie sichtbar macht, desto unauffälliger wird uns der Beobachter, der die
Unterscheidung trifft“ (D. Baecker 1998b, S. 17). In diesem Unsichtbarma-
chen wichtiger Implikationen des Begriffs liegen allerdings die zentralen
Probleme, mit denen die bisherige Diskussion um Fragen der Lernfähigkeit
von Organisationen vor allem in der Praxis zu kämpfen hatte. So plausibel die
Forderung nach einem Ausbau des Lernens von Organisationen auch ist, so
schwierig ist es, dieser nachzukommen, ohne im Detail zu wissen, was Lernen
bezogen auf Organisationen eigentlich heißt und was da neu hinzukommt,
wenn Organisationen die „lernende Organisation“ in sich selbst einführen.
Wann kann ein Unternehmen von sich behaupten, es sei lernfähig im
Unterschied zu anderen bzw. im Vergleich zu seiner bisherigen Geschichte?
Solche und ähnliche Fragen führen sehr rasch in die Paradoxien hinein, die
der herkömmliche Sprachgebrauch, der so tut, als wäre Lernen etwas, das
bestehenden Organisationen hinzugefügt, in diese erst eingeführt werden
müsste, normalerweise verdeckt.

Dieser blinde Fleck wird dem Beobachter unmittelbar zugänglich, wenn er
seine Unterscheidungen anders wählt. Ein genauerer Blick in die Eigendyna-
mik von Organisationen zeigt uns relativ rasch, dass die Differenz lernende/
nichtlernende Organisationen eigentlich wenig Sinn macht. Wie andere
lebende Systeme auch, lernen Organisationen, solange sie existieren. Um die
eigene Existenz fortzusetzen, bedarf es ständiger Aktivitäten, die im Aus-
tausch mit den Umwelten, in die sie eingebettet sind, die eigene Reproduk-
tion sichern helfen. Im Falle von Organisationen sind es Entscheidungen, die
die immer wieder neu auftauchende Unsicherheit bearbeitbar machen und
an die weiteren Entscheidungen anschließen, die wiederum vor dem glei-
chen Problem der Unsicherheitsbewältigung stehen. Bei diesen Anschluss-
aktivitäten passieren unweigerlich mehr oder weniger große, mehr oder
weniger auffällige Veränderungen, sei es in den Leistungen und Produkten
selbst, in den Verfahren und Prozessen, in den Kommunikationsmustern
und Strukturen, auf denen das weitere Geschehen in der Organisation dann
aufsetzt. Existenzsicherung und Identitätserhaltung sozialer Systeme sind
über die Zeit hinweg nur durch permanenten Wandel zu haben. Dies
bedeutet, dass jede Art von Organisation ihre eigendynamische Form des
Lernens besitzt, im Laufe ihrer Geschichte höchst individuelle Lernmecha-
nismen ausgeprägt hat, die als das Ergebnis der Auseinandersetzungen mit
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ihren spezifischen Umwelten und der selbst aufgebauten Eigenkomplexität
anzusehen sind. Insofern kann jede Organisation auf eine charakteristische
Lerngeschichte zurückblicken und beweist durch die Fortführung der eige-
nen Existenz ein bestimmtes Maß an Lernfähigkeit.

Folgt man diesen Überlegungen, dann ist leicht einsichtig, dass die Differenz
Lernen/Nichtlernen im Sinne eines Entweder-oders in die Irre führt. Jedes
soziale System braucht eine lebensfähige Balance zwischen sich ändern und
einen bestimmten Zustand stabil halten. Lernen und sich weiterentwickeln
bzw. nicht lernen und gleich bleiben, d. h. sich gegenüber bestimmten Ver-
änderungsimpulsen indifferent zeigen, sind beides Fähigkeiten, die für die
Überlebenssicherung von Organisationen in gleicher Weise bedeutsam sind.
Jede Art von prinzipieller Höherwertigkeit einer dieser beiden grundsätzli-
chen Verhaltensstrategien verweist auf die Präferenz des jeweiligen Beobach-
ters und rechtfertigt sich nicht aus den Überlebensbedingungen von Orga-
nisationen. Für diese kommt es letztlich in erster Linie darauf an, sich als
Organisation in ausreichendem Maße irritierbar zu halten, um überhaupt
entscheiden zu können, ob in der jeweiligen Situation Lernen oder Nicht-
lernen die angemessene Strategie darstellt. Die implizite Präferenz der bishe-
rigen Diskussion um die Lernfähigkeit von komplexen sozialen Systemen
fürs Lernen übersieht, dass es gerade um eine jeweils neu zu findende Balance
zwischen Lernen und Nichtlernen geht und dass dafür das Ausmaß der
eigenen Irritierbarkeit in der Beobachtung überraschender Abweichungen
(gemessen an den eingespielten Erwartungen) das entscheidende Kriterium
ist. In diesem Sinne scheint es weiter führend zu sein, den Begriff der
Lernfähigkeit auf den Grad der Irritierbarkeit bzw. auf die Verarbeitungs-
chancen von Irritationen in Organisationen zuzuspitzen. Um diesen Gedan-
kengang noch weiter vertiefen zu können, gilt es in einem nächsten Schritt,
im Kontext der Entwicklung von Organisationen einige aktuelle evulu-
tionstheoretische Überlegungen aufzugreifen (vgl. dazu H. Wimmer 1996
und N. Luhmann 1997, S. 413 ff.).

5. Evolutionäre Mechanismen von Organisationen
Der Rückgriff auf Denkfiguren aus der Evolutionsforschung ist im Zusam-
menhang mit organisationstheoretischen Fragen durchaus keine Selbstver-
ständlichkeit, obwohl es da bereits den einen oder anderen Versuch gibt.
Einige Grundannahmen der klassichen Evolutionstheorie sind zu sehr um-
stritten, als dass sie so ohne weiters in sozialwissenschaftliche Überlegungen
eingebaut werden könnten (im Detail vgl. dazu H. Wimmer 1996, S. 83 ff.).
Trotzdem erscheint es fruchtbar, einige evolutionstheoretische Einsichten,
so wie sie im Rahmen der neueren Systemtheorie weiterentwickelt worden
sind, aufzugreifen und zu überprüfen, inwieweit sie gerade für das Verständ-
nis der Lernfähigkeit von Organisationen nutzbar gemacht werden können.
Die Systemtheorie geht ja davon aus, dass alle lebenden, sich autopoietisch
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reproduzierenden Systeme (somit auch Organisationen) von ihrer Umwelt
durch ganz bestimmte Störungen zwar irritiert, aber nicht direkt (im Sinne
eines linearen kausalen Wirkungszusammenhanges) zur Anpassung ge-
zwungen werden können. Lebende Systeme folgen ihrer eigenen Melodie, sie
entwickeln sich entlang ihren internen Strukturen und Variationsmöglich-
keiten und nutzen dafür die Gegebenheiten der für sie relevanten Umwelten.
In diesem Sinne sind sie immer schon „angepasst“ oder verschwinden von
der Bildfläche. „Die Evolution selbst benötigt keine Richtungsangaben. Sie
ist ohnehin kein zielorientierter Prozess“ (N. Luhmann 1997, S. 446), son-
dern einer, der im Zeitverlauf zufällige Entwicklungschancen nutzt. Die alte
Vorstellung, nach der die Evolution gleichsam als ein natürlicher Selektions-
mechanismus wirkt, der die Tüchtigsten aussortiert und am Leben hält,
unterschätzt die Komplexität, die in der wechselseitigen Beeinflussung von
System und Umwelt liegt. So gesehen, ist von der Evolution keine immer
bessere Anpassung der Übrigbleibenden zu erwarten.

Wir bringen keine endgültige Sicherheit des eigenen Gerüstetseins für
unterschiedliche Umweltherausforderungen zustande. Dem Problem einer
ungewissen, unbestimmten Zukunft sowie dem der Undurchschaubarkeit
der Umwelt und dessen, was dort wirklich läuft, ist nicht zu entrinnen. Die
Hoffnung auf eine „Übereinstimmungsgarantie“ (N. Luhmann 1997, S. 126)
fußt auf realtitätsfernen Erwartungen. Ziel der Organisationsentwicklung
kann deshalb nicht so etwas wie eine optimale Anpassung an ständig
komplexer werdende Umwelten sein, sondern die Ausprägung der Fähigkeit,
sich einerseits als aktiver Mitspieler zu verstehen, der die Bedingungen des
eigenen Überlebens zum Teil selbst miterschafft. Dies bedeutet, sich selbst in
einer Koevolution zu begreifen, in der man die Entwicklung des eigenen
Umfeldes selbst aktiv mitbeeiflusst und deshalb auch selbst mitzuverant-
worten hat. Zum anderen geht es aber auch darum, sich in die Lage zu
versetzen, für allfällige Veränderungsnotwendigkeiten organisationsintern
rechtzeitig die erforderliche Empfindsamkeit aufzubringen, die die Entschei-
dungsgrundlagen für etwaige Kurskorrekturen zu schaffen vermag.

Die Evolutionstheorie geht davon aus, dass in dem prinzipiell nicht über-
windbaren Komplexitätsgefälle zwischen System und Umwelt und in der
Nichtsynchronisiertheit der jeweiligen Veränderungsdynamiken die eigent-
lich entscheidenden Entwicklungschancen für das System stecken. Soziale
Systeme nutzen ihre Grenzen, um sich im Austausch mit ihren Umwelten in
einem bestimmten Ausmaß mit Überraschungen zu versorgen, die ihrerseits
Anstoß für die Weiterentwicklung der internen Strukturen bieten können,
allerdings nicht zwangsläufig bieten müssen. In dieser Theorie sind demnach
„Unwiederholbarkeitsannahmen eingebaut, und in diesem Sinne handelt es
sich um eine Theorie des geschichtlichen Aufbaus von Systemen. Denn
Evolution kommt durch eine Nutzung von vorübergehenden, nicht bleiben-
den Bedingungen zustande. Genau darin, dass dies möglich ist, besteht die



283

RUDOLF WIMMER

Chance des Aufbaus einer unwahrscheinlichen Ordnung im Laufe der Zeit“
(N. Luhmann 1997, S. 416).

Hier setzt unser Verständnis von organisationaler Lernfähigkeit an. Sie
beschreibt das Potenzial einer Organisation, die Unwägbarkeiten und Zufälle
in der eigenen Umwelt für die Weiterentwicklung der systemeigenen Ant-
wortfähigkeit zur Bewältigung interner und externer Herausforderungen
gezielt zu nutzen. Auf einer ganz allgemeinen Ebene wird dieser evolutionäre
Lernmechanismus gerne in dem bekannten Dreischritt der Variation, Selek-
tion und Restabilisierung beschrieben. Dieses „natürliche Driften“ ist in
Organisationen vielfach beobachtbar. Evolutionäre Anstöße erfolgen übli-
cherweise im operativen Geschäft, auf der Ebene des alltäglichen Tuns. Hier
wird es immer wieder mal passieren, dass man einen bestimmten Vorgang
anders macht als bisher oder dass die nach außen gehende Leistung von dem
bislang Gewohnten abweicht (etwa weil man aufgrund einer hartnäckigen
Kundenanforderung eine andere Lösung findet). Wird diese Abweichung
organisationsintern beobachtet und (aus welchen Motiven immer) für
interessant empfunden, dann entsteht die Möglichkeit, mit dieser Variante
weiter zu experimentieren. Der nachhaltige Erfolg dieses Probierens kann
dann zu einer stabilen Routinisierung dieses neuen Lösungsweges beitragen
und möglicherweise gleichzeitig das Verschwinden (Verlernen) bisheriger
Praktiken anregen. Nur wenn alle drei Schritte (Variation, Selektion, Resta-
bilisierung) beobachtet werden können, spricht man von einer erfolgreichen
evolutionären Veränderung. Es braucht hier nicht weiter betont zu werden,
dass diese drei Prozessschritte in keinem mechanischen Verhältnis zueinan-
der stehen, sondern sich wechselseitig bedingen und einander voraussetzen,
also zirkulär miteinander verbunden sind.

Versteht man unter Lernfähigkeit die im Lauf der eigenen Geschichte
aufgebauten Möglichkeiten, zufällig sich bietende Impulse für Veränderun-
gen zu nutzen und andere zu ignorieren, so kann man davon ausgehen, dass
jedes soziale System das ihm gemäße Lernpotenzial entwickelt hat. Beobach-
ter (intern wie extern) mögen angesichts aktueller oder künftig erwartbarer
Herausforderungen durchaus zu einer anderen Einschätzung kommen. Ist
dies so, dann stellt sich die Frage, ob auf diese historisch eingespielten
Lernmechanismen gezielt Einfluss genommen werden kann, um für künftige
Leistungsanforderungen besser gerüstet zu sein und, wenn ja, welche Art von
Einflussnahme dafür geeignet ist. Verlässt man die Naivität einer relativ
voraussetzungslosen Förderung des Lernens in und von Organisationen,
dann gilt es, nach Interventionsmöglichkeiten zu suchen, wie man auf die
eingespielte naturwüchsige Drift, d. h. auf die bestehende eigensinnige
Form, in der eine Organisation ihre Balance von Lernen und Nichtlernen
jeweils herstellt, gezielt Einfluss gewinnen kann. Kann es gelingen, ihr
inneres Lernprogramm, ihre kulturell tief verwurzelten Mechanismen der
Überlebenssicherung tatsächlich umzuschreiben? Kann eine Organisation
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ihre eigenen evolutionären Mechanismen sich selbst verfügbar machen, d.
h. lernen, wie man die eigene Art zu lernen verändert? Es ist dieser Anspruch
durchaus dem Vorhaben vergleichbar, welches die Gentechnologie mit
ihrem genetic engineering verfolgt (vgl. zu dieser Analogie auch H. Willke
1997b, S. 48). Helmut Willke nennt dieses Bemühen um eine gezielte Ein-
flussnahme auf die eigensinnige Entwicklungsdynamik organisierter So-
zialsysteme soetwas wie eine „Evolution der Evolution“ oder den Umstieg
von „naturwüchsiger Veränderung zu strategischer Veränderung“ (ebd., S.
48 ff.). Wir wissen auf diesem Gebiet noch vergleichsweise wenig. Es gibt
jedoch bereits eine Reihe von Anhaltspunkten, die uns helfen können, die
Charakteristika des Selbstveränderungspotenzials einer Organisation zu
diagnostizieren.

Ausschlaggebend für diese Potential ist zweifelsohne die Vielfältigkeit, mit
der ein System mit seinen unterschiedlichen Umwelten verkoppelt ist.
Damit in engem Zusammenhang steht die Frage, welche Resonanz diese
Koppelungspunkte zwischen System und Umwelt organisationsintern fin-
den können. An diesen Grenz- und Verbindungsstellen entzünden sich
vielfältige Irritationen, die letztlich den Stoff für mögliche Lernprozesse
liefern können. Deshalb ist die Art der strukturellen Koppelungen eines
Systems mit seinen Umwelten und der damit verbundene Grad an Um-
weltsensiblität ein ganz ausschlaggebender Faktor dafür, wie ein System das
eigene Lernen organisiert. Je bestimmender die eigene Rolle gegenüber den
eigenen Umwelten systemintern konzeptionalisiert werden kann und je
kontaktärmer die Austauschbeziehungen nach außen gestaltet werden kön-
nen, umso geringer lässt sich das Irritiationspotenzial halten.

Ein anderes Merkmal, das den Grad an Umweltsensibilität einer Organisati-
on nachhaltig prägt, ist die Art und Weise, wie sie ihre Verhaltenserwar-
tungen an ihre Umwelt ausrichtet. Sind diese Erwartungen, die ja die all-
täglichen Austauschbeziehungen mit den verschiedenen Umwelten steuern,
enttäuschungsbereit konzipiert, weil sie letztlich auf Wissen basieren, das
revidiert werden kann, dann erzeugen abweichende Erfahrungen stets die
Chance, dass es zu einer Überprüfung des bestehenden Wissens kommt.
Ergebnis eines solchen systeminternen Prüfprozesses kann es dann sein, dass
neue Verhaltensstrategien entwickelt werden, mit deren Hilfe auf veränderte
Umweltanforderungen zu antworten versucht wird. Leichter fällt es einem
System, sich gegenüber Erwartungsenttäuschungen im Verhältnis zu seinen
Umwelten zu immunisieren, wenn man diese Erwartungen normativ konzi-
pieren kann, z. B. wird ein Gericht an den seine Entscheidungen leitenden
Rechtsnormen auch dann festhalten, wenn in seinem Umfeld ständig
dagegen verstoßen wird. Ähnlich gelingt es primär glaubensbasierten Syste-
men, an ihren Grundüberzeugungen festzuhalten, selbst wenn die gemach-
ten Erfahrungen im Umgang mit externen Partnern zum wiederholten Male
dagegen sprechen (Beispiele dafür sind Glaubensgemeinschaften, Sekten,
aber gelegentlich auch politische Parteien und Protestbewegungen).
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Organisationen weisen in der Regel eine charakteristische Mischung aus
beiden Erwartungstypen auf, wobei entsprechend den Leistungsschwer-
punkten, d. h. ihrem Aufgabenprofil, entweder die kognitiven oder die
normativen Erwartungen dominieren. Da allerdings zwischen Glauben und
Wissen die Grenzen oft fließend sind und Wissen gerade dann, wenn es
vielfach bestätigt worden ist, eine erhebliche Enttäuschungsresistenz ent-
wickeln kann, gelingt es oft auch primär wissensbasierten Systemen, sich
manchmal gegen jeglichen Augenschein über einen längeren Zeitraum
gegenüber Veränderungsimpulsen von außen zu immunisieren, d. h. aus-
schließlich auf die Option des Nichtlernens zu setzen. Wissen und Lernen
stehen in einem seltsamen widersprüchlichen Verhältnis zueinander, das
vielfach stark unterschätzt wird (vgl. eingehender dazu F. B. Simon 1997,
S. 145 ff.). Je erfolgreicher man nämlich mit bestimmten Wissensbeständen
die anfallenden Problemstellungen bewältigen kann, desto weniger ist
Lernen erforderlich. So verstanden, beinhaltet Wissen in Organisationen
einen gemeinsam aufgebauten Erfahrungsfundus, der Bewahrenswertes (weil
im Tun Bewährtes) für künftige Wiederverwendung verfügbar hält. In dem
Ausmaß aber, als die Berechenbarkeit des erfolgreichen Umgangs mit Um-
weltherausforderungen rapide abnimmt, wird es gleichzeitig darum gehen,
Bedingungen zu schaffen, die die Enttäuschungsbereitschaft bestehenden
Wissens fördern und primär glaubensbasierte Annahmen überprüfbar ma-
chen. Dabei spielt die Ausdifferenzierung von Kommunikationsanlässen, die
für den Einzelnen relativ risikolos solche Prüfvorgänge ermöglichen, organi-
sationsinern eine große Rolle. Das müssen Anlässe sein, die nicht unter
einem hohen aktuellen Zeitdruck stehen und deshalb das Aufkommen von
eigener persönlicher Irritiertheit angesichts des sichbar gewordenen Nicht-
wissens zulassen.

Für die Einschätzung des Selbstentwicklungspotenzials einer Organisation
ist neben den eben geschilderten Faktoren, die den Grad der Umwelt-
empfindlichkeit beschreiben, d. h. die Chancen des Irritiertwerdens erfassen,
auch die Frage bedeutsam, welche Merkmale die organisationsinterne Ver-
fasstheit aufweisen muss, um aus den erzeugten Irriationen tatsächlich
nachhaltig wirksame Lernprozesse anzustoßen. Hier steht ein Faktor beson-
ders im Zentrum, nämlich die Frage, wie man mit dem umgeht, was man
intern gerne als Fehler ansieht. Organisationskulturen, die beispielsweise auf
Perfektionismus ausgerichtet sind, qualifizieren Unerwartetes, etwas, das
vom normalen Gang der Dinge abweicht, gerne als Fehler und setzen deshalb
viel Energie darauf, diese zu vermeiden. In einem solchen Umfeld kann sich
Neues erst durchsetzen, wenn es seine Bewährungsprobe vielfach bereits
bestanden hat. Hier benötigen Innovationen ihre spezifische Zeit, um sich –
wenn überhaupt – gegenüber dem bislang Bewährten durchsetzen zu kön-
nen. Der Intensitätsgrad der Lernfähigkeit wird organisationsintern dem-
nach stark von der Vielfalt an Gelegenheiten bestimmt, vom bislang Ge-
wohnten legitimierterweise abzuweichen. Je mehr aus dem Aufgabenbezug
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heraus Anlässe produziert werden, entgegen dem jeweils eingespielten
Modus des Vorgehens innovative Variationen zu produzieren, umso mehr
gerät ein System unter Druck, entscheiden zu müssen, was es künftig mit
diesen Variationen macht, ob man sie weiterverfolgt oder als unbrauchbar
zur Seite schiebt. Die Lernfähigkeit einer Organisation hängt folglich unmit-
telbar an der Qualität dieser Entscheidungsmechanismen, die beobachtete
Abweichungen bearbeitbar machen:

„Theoretisch genauer gefasst und auf seine kommunikative Verwendung hin
betrachtet, liegt der Variationsmechanismus in der Erfindung der Negation
und in der dadurch ermöglichten Ja/Nein-Codierung sprachlicher Kommu-
nikation. Man achte auf die Unwahrscheinlichkeiten dieser evolutionären
Errungenschaft“ (N. Luhmann 1997, S. 459).

Mit der seit einiger Zeit in Gang befindlichen Abweichung von der klassi-
schen Hierarchie und ihren tradierten Kommunikationsmustern (vgl. dazu
R.Wimmer 1998a) erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Negationen ihre
situative Auffälligkeit verlieren und künftig schlicht zum normalen Prozes-
sieren komplexer Entscheidungslagen gehören werden. Die Chance, produk-
tive „Fehler“ vorkommen zu lassen, steigt natürlich mit einer internen
Differenzierung, die auf weitgehende unternehmerische Eigenverantwor-
tung der Subeinheiten setzt und damit die interne Verknüpfung von strikter
auf lose Koppelung umbaut. Das Prinzip, Unternehmen im Unternehmen zu
fördern, zwingt alle Subeinheiten dazu, sowohl ihre eigenen Anliegen
transparent zu machen und offensiv zu kommunizieren als sich auch immer
wieder um Anschlussfähigkeit bei den internen Kunden und Lieferanten zu
bemühen (vgl. dazu R. Wimmer 1995). „Je mehr Möglichkeiten des Aus-
drucks und des Verstehens durch die Entwicklung einer komplexen Semantik
bereitgestellt werden, desto mehr Anregungen zur Ablehnung werden mit-
produziert“ (N. Luhmann 1997, S. 460). Die organisatorische Vervielfachung
der Möglichkeiten, Nein zu sagen, führt allerdings nur dann zu einer
fruchtbaren Nutzung der damit produzierten Lernchancen, wenn seitens der
Führung für geeignete Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen ge-
sorgt wird, die eine weiter führende Bearbeitung des dadurch gesteigerten
Konfliktpotenzials ermöglichen (vgl. dazu R.Wimmer 1998a). Schon an
diesem Beispiel der Produktion von Negationschancen und des Umgangs
damit lässt sich gut zeigen, wie sehr das Selbstentwicklungspotenzial einer
Organisation davon abhängt, wie die steigende Eigenkomplexität intern
durch dazu passende Kommunikationsstrukturen bewältigbar gemacht
wird. An der Bewältigung dieser Aufgabe ist in erster Linie das Management
zu messen, dessen Führungsleistungen heute ja ihrerseits auf neue Kommu-
nikationsformen angewiesen sind.

Genauer besehen, lassen sich eine Reihe von Einflussfaktoren benennen,
deren wechselseitige Verstärkung ein System in die Lage versetzen, die
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Funktionalität der eingespielten Lernmechanismen laufend zu überprüfen
und gegebenfalls auch weiterzuentwickeln, ohne die Frage der eigenen
Lernfähigkeit selbst immer wieder zum Thema machen zu müssen. Das
Lernen über das eigene Lernen wird gleichsam zum inneren Programm. Im
Folgenden findet sich ein Vorschlag, wie diese Einflussfaktoren konzeptio-
nalisiert und wie sie möglicherweise auch als Diagnoseleitfaden zur Einschät-
zung des eigenen Entwicklungspotenzials genutzt werden können.

6. Welche Faktoren prägen das
Selbstentwicklungspotenzial von Unternehmen?
Die Ausgangsthese lautet: Jedes Unternehmen braucht eine lebensfähige
Balance zwischen „sich verändern“ und „bestimmte Zustände stabil halten“.
Lernen und sich weiterentwickeln bzw. nicht lernen und gleich bleiben sind
Fähigkeiten, die für die Überlebenssicherung von Organisationen in gleicher
Weise bedeutsam sind. Es kommt also darauf an, sich in ausreichendem
Maße irritierbar zu halten, um entscheiden zu können, ob Lernen oder
Nichtlernen jeweils die angemessenere Strategie darstellt. Vorausschauende
Selbsterneuerung bedeutet, jene Strukturen zu schaffen, die es einer Organi-
sation ermöglichen, die notwendigen Veränderungen so rechtzeitig anzusto-
ßen, dass für ihre erfolgreiche Implementierung ausreichend Zeit zur Verfü-
gung steht. Solche Veränderungen haben vom Ergebnis her gesehen vielfach
revolutionäre Auswirkungen, sie kommen aber auf einem evolutionären
Weg zustande.

Um ein Unternehmen mit diesen lebenswichtigen Irritationen (Lernan-
stößen) zu versorgen bzw. um die Anstöße produktiv aufzunehmen und zu
verarbeiten, dafür sind folgende Faktoren ausschlaggebend:

Grad der Umweltsensibilität. Über welche Berührungspunkte nach
außen verfügt ein Unternehmen, über die Lernanstöße ins Innere
gelangen können?

– Art der Zusammenarbeit mit Kunden, z. B.: gemeinsamer Know-how-
Erwerb mit besonders herausfordernden Kunden, Formen der Feed-
backbearbeitung, gezieltes Lernen von Kundenproblemen.

– Kundenunabhängige Formen der Markt- und Umweltbeobachtung
(Auswertung von Branchenanalysen, Konjunkturdaten, Kooperation
mit Marktforschungsinstituten, mit statistischen Einrichtungen, mit
der medialen Öffentlichkeit etc.).

– Art der Zusammenarbeit mit Zulieferern und anderen Kooperations-
partnern in der Wertschöpfungskette, die Gestaltung stimulierender
Unternehmensnetzwerke.

– Beobachtung der Wettbewerbsdynamik: Orientierung aller Leistungs-
prozesse an den besten Mitbewerbern bzw. an vorbildhaften Entwick-
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lungen in den angrenzenden Branchen (Stichwort „Benchmarking“);
nicht mit dem Ziel des schlichten Kopierens, sondern um permanent
Anregungen zur Weiterentwicklung des eigenen Potentials zu bekom-
men.

– Systematischer Wissenstransfer in allen relevanten Know-how-Fel-
dern des Unternehmens (Zusammenarbeit mit Forschungseinrich-
tungen, Universitäten, Fachverbänden, Beratungsfirmen etc.).

Umgang mit Wissen. Wie wird für die Wissensbasis gesorgt, die ein
Unternehmen zur Aufrechterhaltung seiner Leistungsfähigkeit
benötigt?

– Art der Vorhaltung von und des Zugangs zu Wissen. Welche Form
dominiert: implizites Wissen (aufgebaut und gepflegt von den han-
delnden Personen) oder organisatorische Wissensbasis (Dokumenta-
tion des relevanten Know-how, Ausschöpfen der technischen Mög-
lichkeiten zur Verbreiterung des Zugangs und zur laufenden Aktuali-
sierung des Bestandes)? Wie hoch ist der Grad der Personenab-
hängigkeit in der Nutzung und Weitergabe von Wissen? Wie steht es
um die „Intelligenz“ der Organisation?

– Formen der Generierung neuen Wissens.
– Wie entsteht normalerweise neues Wissen im Unternehmen (eher

zufällig oder gezielt als Teil eines expliziten Wissensmanagements?)
– Wie durchlässig sind die Grenzen von Abteilungen und Bereichen?
– Wie gelangen erfolgreiche Innovationen des einen Bereiches in ande-

re? Gibt es organisierte Formen des Voneinanderlernens? Welche
Merkmale der eigenen Kultur fördern diese, welche behindern sie?
Wie offen ist das Unternehmen für Anregungen von außen?

– Steht die Pflege der altbewährten Wissensbestände im Vordergrund,
oder wird die Generierung eines neuen Problemlösungswissens be-
lohnt? Welche möglicherweise auch ganz latenten Spielregeln sind
diesbezüglich im Unternehmen beobachtbar?

Art der Fehlerverarbeitung, Umgang mit Abweichungen
Je mehr eine Organisation darauf Wert legt, dass keine Fehler passieren, umso
weniger ist sie in der Lage, aus ungeplanten Abweichungen Anstöße für die
eigene Weiterentwicklung zu gewinnen.

Welche Standards im Umgang mit Abweichungen sind im Unternehmen
feststellbar? In welchen Bereichen ist der Hang zum Perfektionismus beson-
ders ausgeprägt? Wo lässt sich beobachten, dass aus Fehlern besonders
erfolgreich gelernt wird?

Wie kann sich ein Unternehmen die Existenz überraschender Abweichun-
gen (Fehler) zunutze machen? Das Ausschöpfen „überlebensfördernder“
Fehler als Lernquelle erfordert:
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– Umstellung von einer Kultur der Fehlervermeidung auf das Prinzip
des ständigen

– Verbesserungsprozesses.
– Umstellung von einer Politik des Sichabsicherns auf Risikobear-

beitung und
– gemeinsam verantwortete Risikoübernahme.
– Schaffung eines selbstbewussten Umgangs mit der Differenz Wissen/

Nichtwissen; die
– Enttabuisierung des Nichtwissens; eine Kultur, die intelligente Fragen

belohnt und nicht schnelle Antworten.
– Förderung der Möglichkeit des Experimentierens; Freiräume für mög-

liches Scheitern
– schaffen; Gelegenheiten für ein gezieltes Auswerten solcher Erfahrun-

gen zur Verfügung stellen.

Entwicklungsstand der Führungsstrukturen und des
Kooperationsniveaus in den jeweiligen Führungsteams
Je problembeladener die Führungskonstellation in einem Unternehmen ist,
umso weniger können die unterschiedlichen Lernimpulse aufgegriffen und
umgesetzt werden.

– Sorge um die erforderliche Ausdifferenzierung der Führungsaufgaben
(keine vorwiegend statusorientierte Schaffung von Führungspositio-
nen).

– Sorgsamer Umgang mit der funktional notwendigen Anzahl von
Führungsebenen (schlanke Führungsstrukturen, klare Arbeitsteilung
zwischen den Ebenen, wechselseitiger Respekt vor den jeweiligen
Verantwortlichkeiten).

– Das Kooperationsniveau zwischen den Ebenen bzw. in den Teams.
Wie arbeits- und entscheidungsfähig sind diese Führungsteams? Wie
produktiv können sie mit den teaminternen Unterschieden umge-
hen? Wie gut können sie ihre Konflikte als Chance für das Finden
neuer, kreativer Lösungen nutzen?

– Ein auf die Produktion von Wissen konzentriertes Führungs- und
Steuerungsverständnis. (Gibt es ein Know-how, wie „Wissensarbei-
ter“ zu führen sind?).

– Eine adäquate Balance von Routinisierung und Irritation. Das voraus-
blickende Versorgen der Organisation mit lernstimulierenden Beun-
ruhigungen.

Der Grad fachübergreifender, projektbezogener Formen der
Zusammenarbeit

– Form und Ausmaß der Verknüpfung hoch spezialisierter Know-how-
Bereiche, Anlässe für interprofessionelle Kooperation. Wie häufig
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kommen solche Anlässe vor, und wie werden sie genutzt? Wie sehr
können sich die einzelnen Fachdisziplinen in sich abschließen, ihr
Know-how vertiefen, in welchem Ausmaß sind sie aber auch gezwun-
gen, fachübergreifende Lösungen zu finden?

– Auflösung serieller Muster der Problembearbeitung, z. B. zeitgleiches
Zusammenwirken von Experten wie etwa in der Produktentwicklung,
wenn Kundenvertreter, Vertriebsleute, Entwicklungsingenieure, Pro-
duktionsexperten und Qualitätssicherer simultan eine Neuentwick-
lung vorantreiben. Welcher Stellenwert kommt funktionsübergrei-
fenden Teams in der Leistungserbringung zu (neue, lernstimulierende
Formen der Arbeitsorganisation, wie etwa die Gruppenarbeit)? Wel-
che Sorgfalt wird auf die Arbeitsfähigkeit solcher Teams gelegt?

Der Einbau von periodischen Schleifen der Selbstreflexion
(Balance von operativer Beschleunigung und gezielten Auszeiten zum ge-
meinsamen Nachdenken)

Zu diesen sich wechselseltig ergänzenden, selbstreflexiven Management-
prozessen zählen:

– Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen (Führung durch Ziele
als Prinzip)

– Feedback an die Führungskräfte, regelmäßige Auditierungen des Ma-
nagementpotenzials

– Strategieworkshops (zur periodischen strategischen Standortbestim-
mung und zur ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung der
eigenen Kernkompetenzen)

– Gezieltes Prozesskontrolling (z. B. Überprüfen der Qualität des Kom-
munikationsgeschehens)

– Projektevaluierung
– Auswertung von Veränderungsvorhaben.

Ein innovationsförderndes Personalmanagement
Lernfördernde Strukturen und lernfähige Personen stimulieren einander
wechselseitig. Deshalb ist auf das Zusammenspiel zwischen der Entwick-
lungsfähigkeit der Personen und der Innovationsdynamik der Organisation
ein besonderes Augenmerk zu legen. Dieses Ziel kann gefördert werden
durch:

– eine gezielte Rekrutierung externer Know-how-Träger und deren
erfolgreiche Integration;

– eine strategie- und aufgabenbezogene Personalentwicklungspolitik
(Grad der

– horizontalen Mobilität, gezielte Potenzialentwicklung, Vielfalt in den
Laufbahnmöglichkeiten);
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– Zugänge zum impliziten Erfahrungswissen schaffen, das von wichti-
gen Know-how-Trägern im Lauf der Zeit aufgebaut worden ist;

– passende Formen der Lohn- und Gehaltsfindung, die auch an der
Mobilisierung von Wissen anknüpfen (das Weitergeben von Wissen
wie das Nachfragen von Wissen belohnen);

– Förderung selbstreflexiver Lernformen, die die eigene Persönlichkeit
in der beruflichen Entwicklung mitwachsen lassen.

Die dominanten Formen der Problemzuschreibung und
Problembearbeitung
Das unvermeidliche Auftauchen von Problemen, die die handelnden Perso-
nen wie die Organisation als Ganzes an ihre Grenzen führen, ist die wohl
wichtigste Quelle für Neuerungen. Wie wird sie genützt?

– Externalisierung von Problemen (z. B. auf den Markt, in die Politik
etc.) oder primäre Zuschreibung auf Personen: Beide Formen schützen
Organisationen vor der Wahrnehmung eines Veränderungsdrucks
(insofern ist die konsequente Personalisierung unbewältigter Proble-
me eine der wirksamsten Formen zur Immunisierung von Organisa-
tionen gegenüber Veränderungen).

– Wie wird organisationsintern mit schwierigen Situationen umgegan-
gen, die für Einzelne oder ganze Personengruppen als persönlich
peinlich oder bedrohlich wahrgenommen werden? Gibt es dafür
konstruktive Bearbeitungsformen, die den Betroffenen ihre persönli-
che Integrität wahren helfen, oder dominieren Verteidigungsstra-
tegien und kollektive Tabuisierung?

– Die gezielte Nutzung auftauchender Problemstellungen als Quelle des
Lernens und des kollektiven Wissenserwerbs: Gibt es ein gemein-
schaftliches Bewusstsein dafür, oder ist Nichtwissen in solchen Situa-
tionen ein Zeichen persönlicher Inkompetenz?

– Gibt es die anerkannte Möglichkeit, Coaching für heikle Problem-
situationen gezielt zur Verfügung zu stellen und ohne Gesichtsverlust
in Anspruch zu nehmen?
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