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ANALYSE UND STEUERUNG VON
VERHALTEN IN ORGANISATIONEN
MÖGLICHKEITEN DES VORGEHENS, ERFAHRUNGEN UND THEORETISCHE ERKLÄRUNGEN

Dieser Aufsatz beschreibt einen Weg, Verhalten von und in Organisationen
zu analysieren, und aus dieser Analyse Möglichkeiten für die Selbststeuerung
des Verhaltens in Organisationen zu erörtern. Dabei werden zugleich die Grenzen
deutlich, die sich für Manager und Berater aber auch für jeden Einzelnen hinsichtlich
der Steuerung von Verhalten ergeben. Neben einigen ergänzenden Erfahrungen und
Empfehlungen aus der Praxis dieses empirischen Ansatzes wird am Ende der
theoretische Hintergrund des beschriebenen Vorgehens erläutert.

INHALT

1

Einführung .................................................................................................................. 3

2
2.1
2.2

Analyse von Verhalten.................................................................................................. 4
Wahrnehmung der Phänomene ..................................................................................... 4
Erklärung von Verhalten ............................................................................................... 6

3
3.1
3.2
3.3

Steuerung von Verhalten ............................................................................................. 10
Steuerung von Verhalten durch Beratung ....................................................................... 11
Steuerung von Verhalten durch Management ................................................................. 12
Selbststeuerung und Selbstverantwortung ...................................................................... 13

4
4.1
4.2

Erfahrungen aus unserer Forschungs- und Berufspraxis .................................................... 15
Zwei allgemeine Empfehlungen ................................................................................... 15
Ein Beispiel widersprüchlichen Verhaltens in Organisationen ........................................... 17

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Theoretische Reflexion ................................................................................................ 19
Individualität und individuelle Prozesse ......................................................................... 21
Komplementarität ...................................................................................................... 21
Beobachtung/ Messung ............................................................................................. 21
Phänomen ................................................................................................................ 22
Information ............................................................................................................... 23
Synergetik und Information ......................................................................................... 23

6

Literatur .................................................................................................................... 25

Seite 2 von 25

1

EINFÜHRUNG

Organisationen wollen und müssen das eigene Verhalten und auch das ihrer Mitglieder zumindest teilweise steuern beziehungsweise managen, denn nicht jedes mögliche Verhalten ist erwünscht, manches
sogar schädlich. In einer idealen Organisation entsprächen die Verhaltensweisen und Verhaltenserwartungen der Organisation den Verhaltensweisen und Verhaltenserwartungen der Organisationsmitglieder
und zwar zu beiderseitigem Nutzen und beiderseitiger Zufriedenheit.1 Da einerseits Organisationen
jedoch zu vielschichtig sind, in aller Regel einer stetigen Fluktuation an Mitgliedern unterliegen und zudem sich permanent wandelnden Rahmenbedingungen ausgesetzt sind, sowie andererseits auch jeder
Mensch hochkomplex und lernfähig ist und sich ebenfalls stetig verändernden Rahmenbedingungen
gegenübersieht, wird es bei allen Bemühungen, die jeweiligen Verhaltenserwartungen und das tatsächliche Verhalten in Deckung zu bringen, stets nur um eine Annäherung an dieses Ideal gehen können.
Steuerung oder auch Management von Verhalten ist daher eine niemals endende und zudem sehr
verantwortungsvolle Aufgabe.
Sie setzt zunächst nicht nur die Kenntnis der aktuellen Verhaltenserwartungen voraus, sondern auch eine
ausreichende Kenntnis des tatsächlich gelebten Verhaltens in der Organisation. Nicht selten klaffen
große Lücken zwischen dem, was eigentlich gelebt werden soll und dem, was tatsächlich gelebt wird.
Neben dem Problem des Wissens um das gewollte und das gelebte Verhalten stellt sich als nächstes
Problem, wie gewolltes und gelebtes Verhalten überhaupt sinnvoll gemanagt, gesteuert oder auch verändert werden kann. Auf die Frage nach den möglichen Mitteln und Wegen kann unserer Erfahrung
nach eine Antwort sinnvoll erst dann gegeben werden, wenn ein ausreichendes Wissen sowohl über
das jeweils gewollte als auch das jeweils gelebte Verhalten vorliegt. In aller Regel drängen sich dann
bestimmte Handlungsoptionen sogar auf. Am Anfang jedes Steuerungsversuchs, der erfolgreich sein will,
muss also eine saubere Analyse stehen.
In diesem Beitrag möchten wir daher zunächst einen Weg vorstellen, wie eine umfassende Analyse von
Verhalten von und in Organisationen möglich ist, und zwar sowohl bezogen auf Individuen als auch auf
ganze Organisationen.2 Dieses methodische Vorgehen hat sich in unseren Forschungs- und Beratungsprojekten inzwischen als überaus fruchtbar und zuverlässig erwiesen. Neben der Möglichkeit, Verhalten
sehr umfassend zu beschreiben, zeichnet sich dieser Ansatz dadurch aus, Steuerungsmöglichkeiten
sichtbar zu machen, die im Rahmen von Beratungsleistungen, Managementaktivitäten oder auch bei der
individuellen Steuerung eigener, persönlicher Verhaltensweisen nutzbar sind.
Eine weitere Stärke zeigt sich darin, dass dieser Ansatz jeweils von der individuellen Situation einer
Organisation oder Person ausgeht und so zu entsprechend individuellen und sehr konkreten Aussagen
beziehungsweise Gestaltungsempfehlungen kommt, in denen sich Organisationen und Personen wiedererkennen und die sie verstehen. Die eigene Situation sowie die aufgezeigten Handlungsoptionen tatsächlich zu verstehen, ist eine wesentliche und nicht zu unterschätzende Voraussetzung dafür, dass entsprechende Veränderungsmaßnahmen überhaupt zum Erfolg führen.

1

Eine Organisation besteht im Wesentlichen und zuallererst natürlich aus ihren Mitgliedern. Insofern sind die

Organisationsmitglieder die Organisation auch weitestgehend selbst. Die Unterscheidung von Organisation und
Organisationsmitglied zielt hier daher auf das Verhältnis zwischen dem Verhalten und den Erwartungen des Einzelnen und dem Verhalten und den Erwartungen der jeweils anderen.
2

Eine ausführliche Darstellung der Methode, in der anhand einer umfangreichen Studie die Auswertungsschritte

detailliert nachvollzogen werden können, findet sich bei Aisenbrey (2007).
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Im Laufe der Arbeit mit diesem Ansatz in unterschiedlichsten Zusammenhängen, wie beispielsweise in
Forschungsprojekten zum Lebenslangen Lernen (www.blk-lll.de) oder der Außerbetrieblichen Berufsausbildung (Aisenbrey 2007) aber auch in Beratungsprojekten in der Automobilindustrie, dem Dienstleistungsbereich oder dem öffentlichen Sektor, haben sich zudem einige allgemeine Befunde im Hinblick
auf die Steuerung von Verhalten ergeben, die unserer Erfahrung nach derzeit für viele Organisationen,
seien es Wirtschaftsunternehmen, Behörden, Verbände oder sonstige Institutionen, relevant und nützlich
sein können. Einige Beobachtungen und Empfehlungen wollen wir in diesem Beitrag ebenfalls darstellen.
Sowohl unsere Form der Analyse von Verhalten als auch die Art und Weise, wie wir Gestaltungsempfehlungen formulieren und so einen Beitrag dazu leisten, Verhalten bewusst zu steuern, folgen bestimmten
theoretischen Annahmen, die es schließlich noch darzustellen gilt. Dies werden wir in diesem Beitrag in
Form einer theoretischen Reflexion leisten. Dem Leser möchten wir so die Möglichkeit geben, zunächst
unser Analyse- und Steuerungs-Verhalten kennen zu lernen, um sich dann mit Hilfe dieses erworbenen
Wissens mit den entsprechenden theoretischen Grundlagen und Erklärungszusammenhängen vertraut zu
machen.
2

ANALYSE VON VERHALTEN

„Erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann.“ (A. Einstein)
Die Analyse von Verhalten setzt dessen Wahrnehmung voraus. Unser methodisches Vorgehen lässt sich
daher grundsätzlich in zwei Phasen unterscheiden:
(1) in die Phase der Datenerhebung beziehungsweise der Wahrnehmung und Dokumentation von
Phänomenen und
(2) in die Phase der Analyse beziehungsweise der theoretischen Erklärung der dann als autorisierte
Fakten vorliegenden Phänomene.
2.1

Wahrnehmung der Phänomene

Um also Verhalten überhaupt analysieren zu können, gilt es, dieses Verhalten zunächst wahrzunehmen
und dann so zu dokumentieren, dass es einer wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich wird. In unserer Praxis haben sich das Leitfadeninterview und die Teilnehmende Beobachtung als die beiden wesentlichen Erhebungswerkzeuge etabliert, da sie sich jeweils hervorragend ergänzen. Während im Rahmen
der Interviews sehr viele Details sehr genau erfasst werden können, erleichtern es die Teilnehmenden
Beobachtungen, ein Verständnis für den Gesamtzusammenhang zu entwickeln, da beispielsweise räumliche Dimensionen oder auch zeitliche Abläufe direkt erfahrbar werden. So ist es überaus nützlich, von
einem üblichen Ablauf nicht nur erzählt zu bekommen, sondern ihn tatsächlich einmal mitzuerleben.
Auch wenn die Teilnehmende Beobachtung inzwischen zu einem nahezu unverzichtbaren Bestandteil
des Erhebungsprozesses geworden ist, insbesondere wenn es um die Analyse einer Organisation und
nicht nur um die Betrachtung einer einzelnen Person geht, bleiben dennoch die als Fakten dokumentierten Phänomene, die im Rahmen der Interviews ermittelt werden, die für die spätere Analyse entscheidende Arbeitsgrundlage. Denn nur diese dokumentierten Fakten ermöglichen es im Bedarfsfall, dass alle
Ergebnisse der Analyse transparent und vollständig auf die erhobenen Phänomene zurückgeführt werden können. In dieser durchgängigen Transparenz und der sich daraus ergebenden argumentativen
Kraft liegt ebenfalls eine der großen Stärken dieses Ansatzes.
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2.1.1 Interviewleitfaden
Die Interviews werden entlang eines Interviewleitfadens geführt, der möglichst offen gehalten ist und
lediglich Themenschwerpunkte umreißt. Dieser Leitfaden orientiert sich in aller Regel an der übergeordneten Forschungsfrage beziehungsweise dem Projektauftrag und den sich daraus ergebenden thematischen Vorgaben und Einschränkungen. Zugleich repräsentiert er immer auch unser zu diesem Zeitpunkt
bereits vorhandenes Wissen von der Organisation beziehungsweise dem Arbeits- oder Lebensbereich
einer Person. Da dieses Wissen in höchstem Maße unvollständig ist, schließlich steht man zu diesem
Zeitpunkt noch vor der Erhebung der Daten, wäre ein Abfragen von sehr konkreten Sachverhalten immer
mit der Gefahr verbunden, Fragen zu stellen, die an der Lebenswirklichkeit der Befragten vorbeigehen,
oder sogar Wichtiges zu übersehen. Daher ist nicht nur bereits mit der Gestaltung des Interviewleitfadens, sondern vor allem auch mit der Art der Interviewführung eine große Verantwortung verbunden.
2.1.2 Durchführung der Interviews
Bei der Durchführung der Interviews ist es oberstes Gebot, den Befragten ernst zu nehmen sowie ihm
hoch konzentriert und aufmerksam zu folgen, um den Erzählfluss durch gezielte Initial- und Zwischenfragen aufbauen, aufrechterhalten und behutsam entlang der Themenfelder des Interviewleitfadens lenken
zu können. Da es bei diesen Interviews primär darum geht, sich neues Wissen zu erschließen, sollten
die Fragen anfangs stets sehr allgemein sein, wie beispielsweise:




Was ist Ihre aktuelle Position und Aufgabe?
Wie verlief in groben Zügen Ihr beruflicher Werdegang?
Wie gestaltet sich ein für Sie üblicher Arbeitstag?

Da es in der späteren Analyse um die Erklärung von Verhalten geht, konzentriert man sich als Interviewer dabei darauf, vor allem konkrete Handlungen und weniger Meinungen oder Einstellungen abzufragen. Diese werden unserer Erfahrung nach ohnehin stets mitgeliefert. Besonders wichtig ist ein gezieltes
Nachfragen, wenn der Interviewpartner zunächst nur überblicksartig zu einem Themenfeld Stellung genommen hat. Dann ist es die Aufgabe des Interviewers, mit entsprechenden Zwischenfragen die zunächst leeren Schlagworte mit konkreter Bedeutung füllen zu lassen:




Was tun Sie konkret in diesen Besprechungen?
Was tun Sie, wenn sie mit diesem Vorgesetzten zusammenarbeiten?
Wie werden Sie Ihrem Anspruch an Kundenorientierung im Umgang mit Ihren Kunden gerecht?

Zwar ist es durchaus legitim, nach Einstellungen und Meinungen zu bestimmten Themen zu fragen, jedoch verrät zum Beispiel eine Aussage wie: „Eine gute Kundenorientierung halte ich in meinem Aufgabenbereich für sehr wichtig!“ für sich genommen noch nichts darüber, wie der Befragte den Umgang mit
seinen Kunden tatsächlich ausgestaltet, er sich also dem Kunden gegenüber verhält. Erst detailierte Auskünfte über den üblichen Umgang mit Kunden machen ein Urteil beispielsweise darüber möglich, ob
diese individuelle Auffassung und Ausgestaltung von Kundenorientierung auch tatsächlich den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Betreuung der Kunden durch die Mitarbeiter entspricht. Dementsprechend muss der Interviewer bei Antworten, die eher Meinungen oder Einstellungen ausdrücken,
nachfassen, indem er sich, wie es in diesem Beispiel sinnvoll wäre, von einem üblichen, einem besonders gelungenen oder auch einem misslungenen Kundenkontakt berichten lässt.
Die Aufgabe des Interviewers besteht schließlich auch darin, auf unverständliche aber auch besonders
interessante Sachverhalte gezielt einzugehen und um weitere Erläuterungen zu bitten. Denn nur das,
was während der Interviews und eventuell der Teilnehmenden Beobachtungen dokumentiert worden ist,
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kann im Rahmen der späteren Auswertung verwendet werden. Alles, was man bis dahin nicht erfahren
hat und weiß beziehungsweise faktisch belegen kann, darf und wird keine Rolle in der Analyse spielen.
2.1.3 Dokumentation der Wahrnehmungen
Die auf einem Tonträger aufgezeichneten Interviewgespräche werden anschließend protokolliert. Das
bedeutet, dass nicht der Wortlaut beziehungsweise das Gesagte transkribiert, sondern das Gemeinte in
einem Fließtext erfasst wird. Da der Protokollant hierbei letztlich nur dokumentieren kann, was er selbst
als das vermutlich Gemeinte verstanden hat, muss das fertige Interviewprotokoll dem Interviewpartner
zur Autorisierung vorgelegt werden. Da dabei nun wiederum der Interviewpartner das, was er gemeint
hat, im Protokoll wiedererkennen und verstehen soll, muss das Protokoll bestimmten Qualitätskriterien
entsprechen. Dazu gehört zuallererst, dass auch der Protokollant den Gesprächspartner grundsätzlich
ernst nimmt, und zwar auch dann, wenn dieser sich offensichtlich irrt oder sich Widersprüche in dessen
Aussagen zeigen. Gerade Irrtümer und Widersprüche weisen auf Veränderungsmöglichkeiten oder auch
Krisenzustände hin. Jede Information und jeder Sachverhalt des Interviews ist zu diesem Zeitpunkt noch
gleich wichtig. Über die Bedeutung und Wichtigkeit einzelner Aussagen entscheidet erst die Auswertung, nicht der Protokollant!
Das Protokoll ist zudem in einer eindeutigen und allgemein verständlichen Sprache ohne überflüssige
Fachbegriffe oder Fremdwörter zu verfassen. Mehrdeutigkeiten sind aufzulösen, so dass das Protokoll
nach der Autorisierung keine Interpretationsspielräume mehr bietet.
2.1.4 Autorisierung
Durch die Autorisierung werden aus den wahrgenommen Phänomenen schließlich dokumentierte und
belastbare Fakten. Der Interviewpartner hat dabei die Möglichkeit, Missverständnisse auszuräumen,
Fehler zu korrigieren oder auch, falls es ihm zwingend notwendig erscheint, Ergänzungen vorzunehmen. Er ist im Vorfeld darüber informiert worden, welche Bedeutung die Autorisierung für den gesamten
Forschungsprozess hat. Auch der Protokollant kann die Autorisierung dazu nutzen, noch offen gebliebene Verständnisfragen mit dem Interviewpartner zu klären.
Die Wahrnehmungen aus Teilnehmenden Beobachtungen können selbstverständlich auch in einem Gedächtnisprotokoll dokumentiert und autorisiert werden. In diesem Fall stünden diese ebenfalls für die
Auswertung als dokumentierte und autorisierte Fakten zur Verfügung.
2.2

Erklärung von Verhalten

Im Zuge der zweiten Phase, der Auswertung, werden die wahrgenommenen und nun als autorisierte
Fakten dokumentierten Phänomene erklärt, und zwar mit Hilfe einer dafür geeigneten Theorie und geeigneter Begriffe.
Das grundsätzliche Vorgehen ist dabei sowohl für die Erstellung von Kompetenzprofilen als auch von
Organisationskulturanalysen identisch: Gefragt wird zunächst danach, was eine Person oder Organisation (Gestalt) im Einzelnen tut (Praktiken), warum sie es tut beziehungsweise was sie tun möchte (Funktionen) und was ihr dieses Handeln und Wollen ermöglicht (Struktur). Anschließend wird untersucht, welche Phänomene dazu beitragen, dass sich die Gestalt in ihrem Verhalten stabilisiert (stabilisierende
Faktoren), und welche die Stabilisierung beeinträchtigen (beeinträchtigende Faktoren). Ob ein Phänomen stabilisierend oder beeinträchtigend wirkt, hängt davon ab, ob die darin sichtbaren Fakten sinnvoll
sowohl einander als auch dem Gesamtzusammenhang aller Phänomene entsprechen.
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Nachdem die einzelnen Phänomene jeweils im Detail bewertet wurden, kann abschließend mit dem
Blick auf das Ganze beurteilt werden, ob die Praktiken, Funktionen und die Struktur der Gestalt im Wesentlichen einander entsprechen (Kohärenz), und ob zugleich die Praktiken, Funktionen und die Struktur
der Gestalt auch im Wesentlichen den Erwartungen, Anforderungen und Gegebenheiten der Umwelt
(Rahmenbedingungen) entsprechen (Korrespondenz). Eine Gestalt, die in sich kohärent und zugleich auf
die Rahmenbedingungen abgestimmt ist, befindet sich in einer Phase der Stabilität (Ebene); besteht entweder keine Korrespondenz, keine Kohärenz oder fehlt beides, so weist dies auf eine kritische Phase hin
(Krise).
Wichtig ist dabei zu verstehen, dass eine Krise per se nicht schlecht und eine Ebene per se nicht gut ist.
Eine Krise ist eine Phase des Wandels, die immer auch die Chance auf eine Verbesserung bietet. Ein
grundlegender Wandel ist in den allermeisten Fällen ohne eine Phase der Krise sogar überhaupt nicht
möglich. Der Begriff der Stabilität drückt wiederum nur aus, dass sich Verhaltensweisen fest etabliert
haben, was eben auch auf sehr niedrigem Niveau der Fall sein kann, beispielsweise wenn in einer Familie häusliche Gewalt seit Jahren zum festen Bestandteil des Verhaltens gehört. In diesem Fall könnte
erst das Auslösen einer Krise, indem dem man die Familienstruktur auflöst, die Chance auf eine Verbesserung bringen.
Die Abbildung 1 soll den Zusammenhang der hier eingeführten Begriffe noch einmal grafisch verdeutlichen. Dabei repräsentiert der grau hinterlegte Kasten das zum Zeitpunkt der Erhebung bekannte Wissen
von der Gestalt und ihren Rahmenbedingungen. Die Ellipse verdeutlicht die Grenze zwischen fokussierter Gestalt und ihren Rahmenbedingungen (Fokus). Der Zeitpfeil weist einerseits darauf hin, dass das
Leben von Personen und Organisationen stets von einem Wechsel von Ebenen und Krisen geprägt ist,
und andererseits, dass das Wissen von einer Gestalt zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben wurde und
daher endlich ist. Darüber hinaus kann bei einer Beobachtung zu einem späteren Zeitpunkt dieses vorhandene Wissen ergänzt werden.

Abbildung 1 Nichtklassische Theorie der Selbststeuerung
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2.2.1 Ablauf der Auswertung
In der Praxis hat es sich als sehr sinnvoll erwiesen, die Phänomene vor der Auswertung stets verschiedenen Themenbereichen zuzuordnen, um so die Menge an Phänomenen, die im Rahmen einer Untersuchung anfallen, leichter bearbeiten und auch den Bericht oder das Kompetenzprofil verständlicher strukturieren zu können. Diese Zuordnung kann zunächst ganz allgemein gemäß der Unterteilung in Kohärenz und Korrespondenz erfolgen. Zugleich ist es oft auch günstig, die Phänomene bestimmten und gut
abgrenzbaren Themenfeldern, wie beispielsweise Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten,
Technische Ausstattung oder Personalentwicklung, zuzuordnen, wobei diese Kategorisierung stets den in
den Phänomenen sichtbar werdenden Schwerpunkten folgen soll. Erhalten wir beispielsweise umfangreiche Informationen zu einem Thema, mit dem wir nicht gerechnet hatten, so werden wir dafür dennoch
ein eigenes Themenfeld eröffnen. Entsprechend werden wir auf ein erwartetes oder geplantes Themenfeld verzichten, wenn wir dazu keine Informationen bekommen haben. Je nach ihrem konkreten Inhalt
beschreiben diese Themenfelder dann eher Teildimensionen der Kohärenz oder der Korrespondenz.
Die Auswertungsschritte werden dann für jedes Themenfeld separat durchgeführt; jedes Themenfeld wird
in diesem Moment also wie eine eigene Gestalt behandelt, die zugleich Merkmale einer umfassenderen
Gestalt wahrnehmbar werden lässt.
Praktisch läuft der Auswertungsprozess so ab, dass in einem ersten Schritt die Phänomene daraufhin
untersucht werden, ob in ihnen Gepflogenheiten beziehungsweise gewohnheitsmäßige Handlungen,
also Praktiken, sichtbar werden. Im gleichen Zuge untersuchen wir, ob ein mit diesen Handlungen verknüpfter Sinn oder Zweck, also die Funktion, benannt ist. Es ist durchaus möglich, dass von Handlungen
berichtet wird, ohne dass die Person den genauen Sinn dieser Handlungen nennt, kennt oder versteht,
sowie es auch möglich ist, dass zwar etwas gewollt oder gewünscht wird, jedoch die entsprechende
Handlung unterbleibt. Das heißt, dass Praktiken auch durchaus ohne entsprechende Funktionen, und
Funktionen ohne entsprechende Praktiken beobachtet werden können.
In einem zweiten Schritt überprüfen wir die Phänomene daraufhin, ob sie von eher stabilisierendem oder
beeinträchtigendem Charakter sind. Dabei ist es wiederum möglich, dass ein Phänomen je nach Kontext
sowohl stabilisierende als auch beeinträchtigende Wirkung entfalten kann. So kann ein und dasselbe
Verhalten für den Kunden gut, für das eigene Unternehmen jedoch ungünstig sein. Rückt man beispielsweise die Kundenbetreuung ins Zentrum der Aufmerksamkeit, wäre es zum Beispiel stabilisierend zu
werten, wenn ein Mitarbeiter einem Kunden schneller als andere Kollegen über inoffizielle Wege Ersatzteile beschaffen kann. Erfährt man dann jedoch, dass dieser Mitarbeiter hauptsächlich mit Aufgaben des
Qualitätsmanagements betraut ist, so wird man unter diesem Aspekt sein Verhalten als beeinträchtigend
werten, da es im Rahmen dieser Aufgabe seine Pflicht wäre, dafür zu sorgen, dass jeder Mitarbeiter
aufgrund geeigneter Prozesse dem Kunden benötigte Teile schnell beschaffen kann. Wichtig ist, dass
zur Beurteilung der Phänomene auf ihre stabilisierende oder beeinträchtigende Wirkung lediglich das
Wissen herangezogen werden soll, das sich aus den dokumentierten Fakten ergibt. Nur so kann man
die Gefahr vermeiden, Fehleinschätzungen zu treffen, die auf spekulativen Annahmen beruhen.
Nachdem wir die Phänomene jeweils im Detail untersucht haben, begeben wir uns gedanklich auf die
nächst höhere Ebene und untersuchen zunächst, ob die einander entsprechenden Praktiken, Funktionen
und Strukturen überwiegen oder die widersprüchlichen. Danach untersuchen wir, ob die stabilisierenden
oder die beeinträchtigenden Faktoren in Qualität und Quantität überwiegen.
Schließlich fassen wir die Untersuchungsergebnisse so zusammen, dass wir den Grad der Stabilität, den
die Gestalt zum Zeitpunkt der Untersuchung aufweist, bestimmen, und zwar indem wir die Struktur der
Gestalt sowie die wesentlichen und prägenden Praktiken und Funktionen beschreiben. Des Weiteren
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lassen sich unabhängig davon, ob sich eine Gestalt eher in einer stabilen oder eher in einer kritischen
Phase befindet, unserer Erfahrung nach grundsätzlich immer auch bereits erfolgreich vollzogenen Entwicklungsschritte beobachten und beschreiben. Diese sind insofern nicht zu unterschätzen und von großer Bedeutung, da sie häufig den Ausgangspunkt für eine positive Weiterentwicklung bilden und zugleich bei allen Beteiligten einen ressourcenorientierten Blick fördern.
Auf diese Weise haben wir schließlich die Fülle der wahrgenommenen Phänomene so systematisiert und
reduziert, dass eine verständliche und alle wesentlichen Gesichtspunkte einer Gestalt berücksichtigende
Beschreibung des Ist-Zustandes vorliegt. Im Anschluss daran ist es dann möglich, konkrete und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wobei dabei weiterhin grundsätzlich die vorhandenen
Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen und nicht mögliche Versäumnisse oder
Fehler.
2.2.2 Gestaltungsempfehlungen
Gestaltungsempfehlungen sind aus den Fakten der Vergangenheit abgeleitete Handlungsoptionen für die
Zukunft. Dabei weist man die Person oder Organisation auf sichtbar gewordene Missstände, Probleme
oder Widersprüche hin und unterbreitet, wo möglich, sogar bereits sehr konkrete Lösungsvorschläge,
jedoch nur soweit, wie sich diese sinnvoll aus den vorhandenen Phänomenen ergeben; sie also einerseits von den Interviewpartnern selbst stammen und andererseits nicht im Widerspruch zum Gesamtzusammenhang stehen.3
Der Untersuchende selbst sollte weitestgehend darauf verzichten, eigene Lösungsvorschläge zu unterbreiten, vor allem wenn diese nicht durch die erhobenen Fakten begründbar sind. Es muss einem stets bewusst sein, dass die Befragten die Experten für ihren jeweiligen Arbeitsbereich sind. Hinzu kommt, dass
es ebenfalls die Befragten sind, die im Anschluss an die Untersuchung ihr Verhalten anpassen und die
eingeleiteten Veränderungen tragen müssen. Dementsprechend ist den Lösungen, die ihren Ursprung im
Unternehmen beziehungsweise bei den einzelnen Personen haben, Vorrang einzuräumen.
Ist es nicht möglich, einen konkreten Lösungsweg zu beschreiben oder auch nur anzudeuten, so beschränken wir uns auf die reine Problematisierung und einen Hinweis, dass eine entsprechende Lösung
eventuell unter Beachtung bestimmter Umstände noch zu erarbeiten ist. Auf diese Weise bleibt die Verantwortung für eine angemessene Lösung dort, wo sie sinnvollerweise sein sollte, beim Unternehmen
oder der Einzelperson.
Methodisch-praktisch erarbeiten wir die Gestaltungsempfehlungen hauptsächlich aus den beeinträchtigenden Faktoren und zwar mit dem Blick darauf, was getan werden muss, um der Gestalt durch die
jeweiligen Maßnahmen eine Förderung ihrer Selbststabilisierung zu ermöglichen. Mit diesem Blick werden auch die Lösungsvorschläge der Interviewpartner geprüft: Würden sie einen Beitrag zur Stabilisierung des Systems beziehungsweise zur intendierten Weiterentwicklung leisten?
Die Gestaltungsempfehlungen werden für jedes Themenfeld separat erstellt. Sie vervollständigen und
ergänzen schließlich die Darstellung der jeweiligen Teilgestalt um die sichtbar werdenden Handlungsoptionen der Zukunft.

3

Einzelpersonen, gerade aus den unteren Hierarchieeben, fehlt häufig der Blick für übergeordnete Zusammenhän-

ge, genauso wie hohen Führungskräften der Blick für das Detail an der Basis fehlt. Erfolgreiche Lösungen müssen
jedoch sowohl im Gesamtzusammenhang als auch im Detail Bestand haben.
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2.2.3 Formen der Auswertung
Der hier benutzte Gestaltbegriff kann, wie gesehen, sowohl auf Einzelpersonen oder auch nur auf Aspekte einer Einzelperson sowie auch auf Gruppen von Personen angewendet werden. Hinzu kommt die
Möglichkeit, Teilgestalten zu einer Gesamtgestalt zusammenzufassen, das heißt, die Phänomene zu
aggregieren. Zwei Berichtstypen haben sich dementsprechend in unserer Praxis ergeben: das Kompetenzprofil für Einzelpersonen und die Organisationskulturanalyse für Unternehmen, Behörden und jegliche Form von Gruppen.
2.2.4 Erklärung individuellen Verhaltens: Kompetenzprofil
Kompetenzprofile sind geeignet, die Potenziale und Begrenzungen, also die Stärken und Schwächen
einer einzelnen Person, darzustellen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Diese intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Personen ist eine hochsensible und verantwortungsvolle Aufgabe. Auch
daher gilt insbesondere hier das Gebot, die Entwicklungsmöglichkeiten sowie die vorhandenen Stärken
und Fähigkeiten einer Person in den Vordergrund zu rücken. Während des gesamten Forschungsprozesses ist zudem für ein offenes und transparentes Vorgehen gegenüber der betreffenden Person zu sorgen.
Dem Auftraggeber, so er nicht mit der betreffenden Person identisch ist, wird lediglich das am Ende
sorgfältig formulierte Kompetenzprofil übergeben. Interviewaufzeichnung, Interviewprotokoll und die
Dokumentation der Auswertungsschritte bleiben streng vertraulich und nur der interviewten Person zugänglich. Bei der Erstellung der Kompetenzprofile wird jeweils der Aspekt einer Person in den Fokus
gerückt, der gemäß dem Auftrag oder der Forschungsfragestellung von Interesse ist.
2.2.5 Erklärung organisationalen Verhaltens: Organisationskulturanalyse
Für die Erklärung organisationalen Verhaltens werden die Phänomene aus den Interviews verschiedener
Personen zusammengefasst beziehungsweise aggregiert. Hierfür werden die Phänomene gewissermaßen von den einzelnen Personen gelöst und thematisch neu sortiert. Am Ende findet man also zum Beispiel die Aussagen aller Interviewten zum Thema Zusammenarbeit mit Vorgesetzten in einer Kategorie.
Auf diese Weise wird der Blick von den Einzelpersonen weg auf die gesamte Organisation gerichtet.
Der abschließende Bericht ist in Kapitel untergliedert, die den jeweils bearbeiteten Themenfeldern folgen, also Teilbereiche der Organisation als Teilgestalten beschreiben. In einem abschließenden Kapitel
werden die Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel so zusammengefasst, dass schließlich auch die
Gesamtgestalt der Organisation und ihr allgemeiner Zustand angemessen zur Darstellung kommen. Dies
ist auch insofern wichtig, als dass die Entwicklungsmöglichkeiten auf der Ebene der Teilgestalten beziehungsweise Sachthemen oft andere sind, als auf der übergeordneten Ebene der Organisation.

3

STEUERUNG VON VERHALTEN

Der Steuerung von Verhalten sind sehr enge Grenzen gesetzt. Daher ist es wichtig, die Möglichkeiten,
die es auf den einzelnen Ebenen und in den Bereichen einer Organisation gibt, genau zu kennen und
bewusst einzusetzen. Vorab gesagt: die direkte und unmittelbare Steuerung des Verhaltens einer Person
durch eine andere Person ist, unserem Ansatz folgend, unmöglich. Eine direkte Steuerung obliegt allein
der Person selbst, wenngleich auch hier unsere Erfahrung zeigt, dass viele Menschen ihr Verhalten weit
weniger bewusst steuern, als man zunächst vermuten mag.
Steuerung bedeutet in unserem Sinne, sich vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung die Gegenwart
bewusst zu machen, dabei gezielt nach neuen Handlungsoptionen zu suchen, sich dann bewusst und
eigenverantwortlich für eine der Optionen zu entscheiden und anschließend entsprechend zu handeln.
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Dieser Selbststeuerungsprozess entspricht also einer Abfolge von Wahrnehmung, Reflexion, Treffen einer
Entscheidung und anschließendem Handeln (siehe Abbildung 2).4 Dabei beinhaltet die Phase der Reflexion das Bewusstmachen des gegenwärtigen Zustandes sowie der sich daraus ergebenden Optionen für
die Zukunft. Diese Optionen werden gleichermaßen konstituiert und begrenzt durch die eigenen Fähigkeiten sowie durch die Rahmenbedingungen, die eine Person oder Organisation umgeben.
Dieser Prozess von Wahrnehmen, Reflektieren, Entscheiden und Handeln kann und muss schließlich
immer wieder durchlaufen werden, zum Beispiel um den Erfolg des eigenen Handelns in der Reflexion
zu überprüfen. Dabei ergeben sich zwangsläufig wieder neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume. Dieser fortwährende Prozess ist gleichermaßen ein Lernprozess, bei dem die Erfahrungen der Vergangenheit auf die Zukunft beziehungsweise auf zukünftiges Handeln bezogen werden.

WAHRN EHMEN

REF LEKTIEREN (D EUTEN )
Bewusstmachen des gegenwärtigen Zustands
Bewusstmachen der Handlungsoptionen

ENTSCHEID EN (URTEILEN )

HAN D ELN
Abbildung 2

Mit dem hier beschriebenen Analyseansatz verfügt man also über ein geeignetes Werkzeug, das das
systematische Wahrnehmen und Bewusstmachen sowohl des gegenwärtigen Zustandes als auch der
Handlungsoptionen gestattet. Nun gilt es noch zu klären, wie im Anschluss an den Reflexionsprozess
tatsächlich Entscheidungen getroffen und Handeln initiiert, also Verhalten in und von Organisationen
gesteuert werden kann. Dazu sollen die Steuerungsspielräume externer Berater, des Managements und
schließlich des jeweils Einzelnen in den Blick genommen werden.
3.1

Steuerung von Verhalten durch Beratung

Externe Beratungsunternehmen oder auch externe Forschungsgruppen zeichnen sich dadurch aus, dass
sie eben nicht Teil einer Organisation, also mit ihrem Verhalten auch nicht Teil des organisationalen
Verhaltens sind. Dementsprechend haben sie keinen Einfluss darauf, das Handeln, den Sinn und Zweck
des Handelns sowie die dafür nötigen Strukturen in der Organisation unmittelbar zu verändern. Sie
können jedoch mit dem Blick eines Dritten für eine Reflexionsgrundlage sorgen, indem sie den gegen4

In Anlehnung an C.F.v. Weizsäcker Konzept der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen (vgl. z.B. von Weizsä-

cker 1992, S. 493ff.).
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wärtigen Zustand einer Organisation beschreiben beziehungsweise analysieren und entsprechende
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Da Organisationen aufgrund ihres Tagesgeschäfts oft nicht die
Zeit oder das nötige Personal haben, sich in dieser Tiefe mit sich selbst zu beschäftigen, und auch ein
möglichst unverstellter oder unvoreingenommener Blick auf sich selbst oft nur schwer gelingt, ist diese
Aufgabe ein geeignetes Betätigungsfeld für externe Anbieter. Es bleibt jedoch die Aufgabe und in der
Verantwortung der Organisation, diese Reflexionsmöglichkeit aktiv zu nutzen, über sich selbst etwas zu
lernen, die nötigen Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen und entsprechend zu Handeln.
Gleiches gilt für Einzelpersonen, von denen ein Kompetenzprofil angefertigt wurde. Das Kompetenzprofil ist ein sehr hochwertiges Angebot, über sich selbst systematisch nachzudenken. Ob eine Person daraus Konsequenzen zieht, liegt letztlich jedoch allein in ihrem eigenen Ermessen. Unsere Erfahrung zeigt
allerdings, dass selbst bei größter Verweigerungshaltung gegenüber möglichen Veränderungen allein
der Prozess vom Interview bis zur Autorisierung des Protokolls bereits Reflexionsprozesse anregt, denen
sich die Betroffenen, zumindest für einige Zeit, nur schwer wieder entziehen können. Damit eröffnet sich
ein Fenster für Veränderungen. Werden in dieser Zeit dann – idealerweise unter Zuhilfenahme des
Kompetenzprofils oder der Organisationskulturanalyse – bestimmte Rahmenbedingungen zum Beispiel
durch das Management klug verändert, hat man Möglichkeiten dafür geschaffen, dass sich das Verhalten in eine gewünschte Richtung entwickelt.
3.2

Steuerung von Verhalten durch Management

Wenn Führungskräfte Entscheidungen treffen und entsprechend handeln, sind damit nicht nur unmittelbare Konsequenzen für die eigene Person, sondern vor allem immer auch Konsequenzen für andere verbunden. Demzufolge unterscheiden sich Führungskräfte von ihren Mitarbeitern dadurch, dass sie ermächtigt sind, bestimmte Rahmenbedingungen für andere Personen, nämlich für ihre jeweils unterstellen
Mitarbeiter, direkt zu gestalten. Mit diesem Gestaltungsspielraum steht dem Management im Gegensatz
zur externen Beratung eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, das Verhalten anderer zumindest mittelbar zu steuern. Das heißt, neben der Möglichkeit, Reflexionsprozesse bei den Mitarbeitern anzuregen
beispielsweise durch Mitarbeiter- oder Beurteilungsgespräche, können Führungskräfte zum Beispiel
durch die Gestaltung von Arbeitsaufträgen aber vor allem auch durch das eigene tägliche Verhalten
dafür sorgen, dass sich das Verhalten ihrer Mitarbeiter verändert, im besten Falle sogar in eine gewünschte Richtung.
Die Verantwortung und Pflicht des Managements, Vorbild zu sein, also das von den Mitarbeitern erwartete Verhalten in vielen Fällen auch selbst zu leben, muss immer wieder betont werden. Theoretisch lässt
sich diese Notwendigkeit ganz einfach erläutern. Wendet man den Blick ab von der Unterscheidung
zwischen Management und Mitarbeitern und richtet man ihn auf das gesamte Unternehmen, dann gehören das Verhalten der Manager und der Mitarbeiter gleichermaßen zum Unternehmensverhalten, das in
sich wiederum stimmig sein muss, um die Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten. Da unserer
Erfahrung nach die Mitarbeiter nicht nur sehr genau beobachten, ob das Management nach den gleichen Maßstäben handelt, die es an das Handeln der Mitarbeiter anlegt, sondern sich die Mitarbeiter in
ihrem Verhalten immer auch am Managementverhalten orientieren, steht den Führungskräften mit einem
bewusst vorbildlichen Handeln ein wirkungsvolles Instrument zur Verfügung, um auf das Verhalten der
Mitarbeiter gezielt einzuwirken.
Damit sind die Möglichkeiten und Grenzen des Einflusses, den das Management auf das Verhalten der
Mitarbeiter hat, abgesteckt: Reflexion ermöglichen und anregen sowie Rahmenbedingungen gestalten,
und zwar auch durch eigenes Verhalten. Denn selbst unter den rigidesten Rahmenbedingungen steuern
die Mitarbeiter ihre Handlungen stets eigenständig. Sichtbar wird das meist erst in Extremsituationen,
zum Beispiel bei Fällen innerer Kündigung oder totaler Verweigerung. Mitarbeiter, die aus welchen
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Gründen auch immer nicht mehr bereit sind, das von ihnen erwartete Verhalten zu zeigen, wird man
letztlich auch nicht dazu zwingen können. Die Verfügungsgewalt über das eigene Handeln hat in letzter
Konsequenz stets die Person selbst.
3.3

Selbststeuerung und Selbstverantwortung

Wie bereits mehrfach gesagt: Nur man selbst ist in der Lage, das eigene Verhalten direkt zu steuern.
Daher trägt auch jeder selbst die Verantwortung für das eigene Handeln. Sich nicht aktiv um die Gestaltung und Steuerung des eigenen Handelns zu bemühen, bedeutet daher in letzter Konsequenz, verantwortungslos sich selbst gegenüber zu sein.
Um Missverständnissen von vornherein vorzubeugen: eine Person und ihr jeweiliges Handeln beziehungsweise Verhalten sind, auch wenn dies in vielen Formulierungen so erscheinen mag, keine zwei
voneinander unabhängige Dinge, sondern Person und Verhalten sind ein und dasselbe. Anders ausgedrückt: ich bin mein Wahrnehmen, Handeln und Wollen. Allerdings erlaubt uns die Fähigkeit zur Reflexion, diese „Einheit von Wahrnehmen und Bewegen“ (v. Weizsäcker 1992, S. 494f.), also das reaktive
Handeln aufgrund einer Wahrnehmung, zu unterbrechen und ein Urteil zu fällen, ohne zwingend und
sofort Handeln zu müssen. Dies verschafft uns die Zeit, Handlungsoptionen zu sondieren, sie im Geiste
auf ihre Tauglichkeit zu prüfen, willentlich zu entscheiden5 und dann entsprechend zu handeln.
Praktisch heißt das, sich selbst – oder auch, wenn man in der Rolle eines Beraters oder einer Führungskraft ist, anderen Personen oder Organisationen – bestimmte Fragen zu stellen (übernommen aus Richter
2007). Diese lassen sich unmittelbar aus der hier verwendeten Theorie und dem in Abbildung 1 gezeigten Schema ableiten.
Bei den ersten Fragen geht es zunächst um die Wahrnehmung der jeweiligen Gestalt:










5

Was tue ich? (Frage nach Praktiken)
Warum tue ich etwas? (Frage nach der Funktion einer bestimmten Praktik)
Was möchte ich tun oder erreichen? (Frage nach Funktionen)
Tue ich alles, was ich möchte? (Frage nach Funktionen ohne Praktiken)
Möchte ich alles, was ich tue? (Frage nach Praktiken ohne Funktionen)
Wodurch wird mein Handeln ermöglicht? (Frage nach der Struktur)
Wodurch wird mein Wollen ermöglicht? (Frage nach der Struktur)
Wodurch wird mein Wollen begründet? (Frage nach der Funktion einer Funktion)
Welche äußeren Bedingungen beeinflussen mein Handeln und Wollen? (Frage nach den
Rahmenbedingungen)

Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung (Soon et al. 2008), die zeigen, dass Entscheidungen sich bereits etliche

Sekunden, teilweise sogar Minuten, zuvor im Gehirn ankündigen, noch bevor sich die Person bewusst entscheidet,
werden in der Öffentlichkeit häufig so gedeutet, als werden wir von einem Unterbewusstsein gesteuert, das mit
unserem Bewusstsein und unserer Person nichts zu tun hat. Auch wird dabei generell meist überhaupt nicht gefragt,
was Bewusstsein und Unterbewusstsein sind beziehungsweise was gemeint ist, wenn von Bewusstsein und Unterbewusstsein gesprochen wird. Populäre Schlüsse daraus lauten dann zumeist: unser freier Wille ist eine Täuschung,
weshalb vor allem Justiz und Staatswesen, die auf einem freien Willen basieren, in Frage zu stellen seien. Die Verantwortung für individuelles Handeln kann so auf das Unterbewusstsein abgeschoben werden; dem Bewusstsein
bleibt als Freiheit die Narrenfreiheit. Wir sind jedoch sowohl unser Bewusstsein als auch unser Unterbewusstsein.
Wenn unser Unterbewusstsein etwas entscheidet, so entscheiden dennoch wir und niemand anders. Wir bleiben für
unser Handeln und Wollen verantwortlich. Wir sind die Einheit von Bewusstsein, Unterbewusstsein und daran anschließendem Handeln mit den entsprechenden physiologischen Konsequenzen für unseren Körper.
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Was
Was
Was
Was

behindert mein Handeln? (Frage nach beeinträchtigenden Faktoren)
behindert mein Wollen? (Frage nach beeinträchtigenden Faktoren)
fördert mein Handeln? (Frage nach stabilisierenden Faktoren)
fördert mein Wollen? (Frage nach stabilisierenden Faktoren)

Die Wahrnehmung wird abgeschlossen mit den analytischen Fragen nach Kohärenz und Korrespondenz, also der Frage nach der aktuellen Phase (Ebene oder Krise) der Gestalt:


Befinden sich wahrgenommenes Handeln (Praktiken), Wollen (Funktionen) und dessen Voraussetzungen (Struktur) in einem Einklang, entsprechen sie einander? (Frage nach der Kohärenz)

Und:


Entsprechen wahrgenommenes Handeln, (Praktiken), Wollen (Funktionen) und dessen Voraussetzungen (Struktur) zugleich den wahrgenommenen äußeren Bedingungen (Rahmenbedingungen)? (Frage nach der Korrespondenz)

Der Wahrnehmung und Analyse müssen, damit tatsächlich auch von einem Prozess der Selbststeuerung
die Rede sein kann, nun auch Konsequenzen folgen. Sie werden als Möglichkeiten auf Grundlage der
reflektierten Fakten formuliert (Gestaltungsempfehlungen). Ihr Erfolg, das heißt, ob sie tatsächlich umgesetzt werden und die erwartete (stabilisierende oder auch zunächst krisenerzeugende) Wirkung eintritt,
kann und wird sich in der Zeit erweisen. Sie haben entsprechend den Charakter einer Prognose. Bei der
Formulierung der Gestaltungsempfehlungen können folgende Grundfragen als Leitfaden dienen:






Möchte oder kann ich so weitermachen wie bisher? (Frage nach der Notwendigkeit einer
Veränderung)
Was will ich wie verändern? (Frage nach der Richtung einer Veränderung)
Was muss ich dafür ändern? (Frage nach den Stellen der Veränderung)
Was kann ich überhaupt verändern? (Frage nach den Änderungsmöglichkeiten)
Was kann ich nicht verändern? (Frage nach den Gestaltungsgrenzen)

Letztlich ermöglicht dieser Ansatz auch eine differenzierte Antwort auf die Frage nach der eigenen Verantwortung (Selbstverantwortung), indem man sich schließlich fragt:



Was ist mein Anteil an der Situation, in der ich mich befinde?
Durch welche Handlungen und Unterlassungen trage ich zu meiner Situation bei?

Die Frage nach dem eigenen Anteil an einer Situation schließt die Fragen danach ein, was der Gestalt
und was den Rahmenbedingungen zugerechnet werden kann beziehungsweise worauf das Handeln
gerichtet sein muss, um eine Veränderung zu bewirken. Bei dem Bemühen um eine Selbststabilisierung
in der Zeit stehen uns demnach grundsätzlich zwei Wege offen: Wir haben die Möglichkeit, uns den
aktuellen Rahmenbedingungen anzupassen, indem wir uns selbst verändern, oder die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir uns selbst nicht verändern müssen.6 Zweifelsohne gibt es Rahmenbedingungen, die sich weitestgehend unserem Einfluss entziehen oder wo ein Gestaltungsversuch unverhältnismäßig große Anstrengungen erfordern würde. Dennoch sind meist viel mehr Aspekte unserer
Rahmenbedingungen gestaltbar als wir gemeinhin für möglich halten. Wir sind oft nur nicht bereit, die
entsprechenden Konsequenzen zu tragen und sehen uns eher als Opfer der Umstände, anstatt selbstver6

Wenngleich man sich auch immer selbst mit verändert, wenn man beginnt, die eigenen Rahmenbedingungen zu

gestalten.
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antwortlich entweder die Situation aktiv zu verändern oder, so man die Konsequenzen bewusst nicht
tragen möchte, diese Situation zu akzeptieren.

4

ERFAHRUNGEN AUS UNSERER FORSCHUNGS- UND BERUFSPRAXIS

In diesem Abschnitt möchten wir, ausgehend von unseren Erfahrungen in Beratungs- und Forschungsprojekten sowie aus einschlägigen Berufszusammenhängen, einerseits einige Möglichkeiten aufzeigen,
Verhalten in Organisationen zu steuern, und andererseits Beispiele für derzeit typische Fehlkonstellationen in Unternehmen vor dem Hintergrund unserer theoretischen Überlegungen beschreiben. Zweifelsohne kann dies hier nur andeutungsweise geschehen. Dies liegt einerseits am Umfang und der Zielstellung
dieses Aufsatzes und andererseits an der Vielfältigkeit der Phänomene und Materialien, die eigentlich
für jeden individuellen Fall dargestellt werden müssten, um eine angemessene Steuerung von Verhalten
zu ermöglichen.
4.1

Zwei allgemeine Empfehlungen

Wenngleich unsere Untersuchungen in ihren Ergebnissen und Empfehlungen stets sehr individuell und
auf die jeweils untersuchte Person oder Organisation bezogen sind, so konnten wir jedoch im Laufe
unserer Arbeit mit Organisationen ähnliche Phänomene immer wieder beobachten. Da wir anschließend
auch in der Analyse jeweils zu vergleichbaren Befunden und Empfehlungen kamen, ist stark anzunehmen, dass eben diese Befunde derzeit auch für viele andere Organisationen in gleicher oder ähnlicher
Weise zutreffend und die entsprechenden Empfehlungen daher von Interesse sein könnten. Dabei beschränken wir uns hier auf zwei Themengebiete: das Verhältnis von formeller und informeller Kommunikation sowie das Verhältnis von direktivem und teamorientiertem Führungsverhalten.
4.1.1 Zum Verhältnis von formeller und informeller Kommunikation
Eine effiziente und effektive Kommunikation sowie ein reibungslos funktionierender Informationsaustausch sind in hoch differenzierten und arbeitsteiligen Organisationen überlebensnotwendig.7 Hierfür
kann sich die Organisation formelle Kommunikationsstrukturen schaffen, wie regelmäßige Besprechungen, oder auch Informationsbring- und -holpflichten verbindlich zum Beispiel in Prozessbeschreibungen
festlegen. Nutzen müssen diese Strukturen jedoch die Organisationsmitglieder immer wieder selbst und
zwar auch in der von der Organisation intendierten Weise. Gibt es Probleme mit der Kommunikation
oder dem Informationsaustausch, kann es eben daran liegen, dass die bereitgestellten Strukturen nicht
genutzt oder mit einem anderen als dem intendierten Sinn verknüpft werden.
So konnten wir beispielsweise erleben, dass Besprechungen, die eigentlich dafür eingerichtet waren,
über vorbereitete Lösungswege zu entscheiden und entsprechende Arbeitspakete zu erstellen und zu
verteilen, dazu genutzt wurden, die entsprechenden Lösungsmöglichkeiten überhaupt erst zu erarbeiten.
Es zeigte sich, dass sich niemand auf diese Sitzungen ausreichend vorbereiten konnte oder wollte, vor
allem da die Mitarbeiter täglich an zu vielen formellen Besprechungen teilzunehmen hatten. Diese übertriebene formelle Besprechungskultur rührte unter anderem daher, dass in dieser Organisation alle darauf bedacht waren, sich gegen mögliche Fehler und Probleme abzusichern, da bei einem Fehler stets
zuerst nach Schuld und Verantwortung gefragt und erst viel später eine Lösung des Problems gesucht
wurde. Dieser ungünstige Umgang mit Fehlern und Problemen führte auch dazu, dass massenhaft EMails zwischen den Mitarbeitern ausgetauscht wurden, mit denen man sich ebenfalls abzusichern such7

Unsere Erfahrung zeigt sogar, dass der überwiegende Anteil der Mängel, die im Rahmen von Qualitätsmanage-

ment-Audits aufgedeckt werden, seine eigentliche Ursache in einer mangelhaften Kommunikationssystematik hat.
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te. Die Flut der vor allem in Kopie weitergeleiteten Nachrichten führte am Ende allerdings dazu, dass
wirklich wichtige Nachrichten häufig unbemerkt blieben. Zugleich stieg die aufzuwendende Arbeitszeit
für die Verwaltung und Bearbeitung der Post rapide an, so dass für die eigentliche Arbeit entsprechend
weniger Zeit zur Verfügung stand. Auch der informelle Austausch zwischen den Mitarbeitern kam dadurch letzten Endes zu kurz. Als Ergänzung zur formellen Kommunikation erfüllt die informelle Kommunikation jedoch die wichtige Aufgabe, berufliche und auch private Themen bedarfsorientiert und spontan
zu erörtern. Zudem hat sie eine große Bedeutung für den Informationsfluss innerhalb der Organisation,
da hier Themen in der Regel offener besprochen werden können als in offiziellen Sitzungen.
Andere Organisationen, die wir untersucht haben, hatten wiederum das gegenteilige Problem, dass zu
viele Informationen allein mündlich und auf informellem Wege weitergetragen wurden, also formelle
Kommunikationsstrukturen entweder fehlten oder nicht genutzt wurden. Da informelle Gespräche jedoch
nicht durch Besprechungsprotokolle oder Ähnliches dokumentiert werden, können die Informationswege
innerhalb der informellen Kommunikation auch nicht nachvollziehbar und transparent dargestellt werden. Informelle Gespräche können daher bei der Diskussion von Sachfragen auch nur eine Ergänzung
zu formalisierten und dokumentierten Besprechungen sein.
Aus diesen Erfahrungen lässt sich schließlich die allgemeine Empfehlung ableiten, stets für ein ausgewogenes Verhältnis von formeller und informeller Kommunikation zu sorgen, also wichtige Entscheidungen
und Sachfragen in protokollierten Besprechungen zu treffen beziehungsweise zu bearbeiten aber zugleich trotzdem einen regen informellen Austausch zu ermöglichen und zu pflegen. Auch wenn es so
scheinen mag, solche allgemeinen Empfehlungen sind nicht banal. Sie weisen vielmehr darauf hin, dass
es hier keine Patentrezepte im Detail geben kann, sondern dass die jeweils aktuelle Situation einer Organisation und auch ihre Anforderungen an eine Organisationskultur sehr unterschiedlich sind und daher immer erst ermittelt werden müssen. Im Falle der Kommunikationskultur wäre beispielsweise zu klären, welche Informationen zwingend formell und in welchem Rahmen (Besprechung, Post) ausgetauscht
werden müssen. Hier kann es große Unterschiede geben, beispielsweise wenn man einerseits eine Entwicklungsabteilung eines Konzerns und andererseits eine Aus- und Fortbildungsabteilung einer Behörde
betrachtet. Nicht nur die konkreten Arbeitsinhalte sondern schon allein die Größe einer Organisation
verlangen oftmals ganz andere Verhaltensweisen. Was jedoch letztlich für alle Organisationen zutrifft,
ist eben die Maßgabe, ein den Umständen und Anforderungen angemessenes Verhältnis von formeller
und informeller Kommunikation zu wahren.
4.1.2 Zum Verhältnis von teamorientiertem und direktivem Führungsverhalten
Gleiches gilt auch für das Verhältnis von teamorientiertem und direktivem Führungsverhalten. Elemente
einer teamorientierten Mitarbeiterführung sind beispielsweise ein freundschaftlicher Umgang, geduldiges
Zuhören, das Gewähren eines breiten Diskussionsspielraums sowie ein respektvolles und tolerantes Zusammenarbeiten. Teamorientiertes Führungsverhalten zeichnet sich zudem dadurch aus, dass die Führungskräfte auf eine intensive fachliche und persönliche Kommunikation mit den ihnen zugeordneten
Mitarbeitern großen Wert legen und ihre Mitarbeiterkontakte durch einen offenen, auch kritischen, fachlichen Informationsaustausch sowie durch eine auf Überzeugung basierende Lösungsfindung oder gegebenenfalls eine transparente Darlegung der Entscheidungsgründe gestalten. Zudem geben sie Raum für
soziale Kontakte. Eine solche auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit, die nur durch eine intensive
Kommunikation gewährleistet wird, erlaubt einen fairen, respektvollen und transparenten Austausch,
sowohl auf fachlicher Ebene als auch im Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter.
Der wesentliche positive Aspekt eines eher teamorientiert ausgerichteten Führungsverhaltens ist eine auf
Vertrauen basierende Gesprächskultur, die wiederum Voraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Teamzusammenhalts ist. Zudem fördert eine solche Gesprächskultur den Aufbau eines organisati-
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onsweiten Netzwerkes von qualifizierten Ansprechpartnern. Sie erlaubt auch, vermehrt Synergien innerhalb der Teams sowie der gesamten Organisation zu nutzen.
Zu den Elementen einer direktiven Mitarbeiterführung zählen unter anderem das Erteilen klarer Anweisungen, das Kontrollieren der Arbeitsergebnisse, das knappe und sachliche Führen von Diskussionen
sowie das Delegieren von Arbeitspaketen. Im Rahmen eines solchen direktiven Führungsverhaltens
scheuen sich Führungskräfte zudem nicht, Entscheidungen auch einmal gegen den Willen ihres Teams
zu treffen, wenn ihnen dies im Sinne der Situation, der Aufgabenstellung, des Projekts oder der Organisation notwendig erscheint. Das in einem solchen Führungsverhalten sichtbar werdende Verantwortungsbewusstsein, die Berechenbarkeit als Führungsperson und die klar strukturierte Zielorientierung sind
die positiven Merkmale einer direktiven Mitarbeiterführung.
So wie einerseits das Fehlen direktiver Führungselemente die Handlungsoptionen einer Führungskraft
einschränkt und dadurch vor allem die Gefahr birgt, den Mitarbeitern keine ausreichende Orientierungshilfe und Strukturierung der Arbeitsprozesse zu bieten, verhindert andererseits das Fehlen teamorientierter und kommunikativer Führungselemente einen umfassenden Informationsaustausch zwischen
Führungsperson und Team und birgt dadurch vor allem die Gefahr, den Teamzusammenhalt und die
individuellen Bedürfnisse, Kompetenzen und Begrenzungen der einzelnen Teammitglieder aus dem Blick
zu verlieren.
Entsprechend lautet hier die allgemeine Empfehlung, ein ausgewogenes Verhältnis von direktiven und
teamorientierten Führungselementen zu wahren, dessen Mischung sich zum einen an den jeweils individuellen Fähigkeiten und Grenzen der Mitarbeiter orientiert und ein selbstgesteuertes sowie eigenverantwortliches Handeln aller Mitarbeiter ermöglicht und zum anderen die Anforderungen und Eigenarten
des Tätigkeitsfeldes ausreichend berücksichtigt.
4.2

Ein Beispiel widersprüchlichen Verhaltens in Organisationen

Im Folgenden zeigen wir an einem Beispiel, also auf einer phänomenologischen Ebene, wie das Verhalten von Managern in einem rein mechanistisch verfassten Rahmen Möglichkeiten der Selbststeuerung
und der Selbstverantwortung verhindert.
4.2.1 Matrixorganisation
Organisationen bilden heutzutage ihre Funktionen üblicherweise in einer sogenannten Matrix ab. Sie
unterscheiden in den Führungsaufgaben zwischen disziplinarischer, unternehmerischer und fachlicher
Führung. Dabei führt ein häufig unreflektierter Einsatz dieser Führungsbegriffe beim Gestalten und Anwenden von Organisationsstrukturen zu Widersprüchen und so zu internen Konflikten. Es entsteht eine
Art Widerspruchs- und Konfliktkette, die wir beispielhaft anhand von Situationen beschreiben möchten,
in denen sich Projektleiter, die typischerweise durch diese Matrix die größten Handlungsschwierigkeiten
haben, häufig wiederfinden:
Die unterschiedlichen Formen der Führungsverantwortung (fachlich, unternehmerisch, disziplinarisch)
werden nicht widerspruchsfrei in den Organisationen definiert und umgesetzt. Ein typisches Beispiel ist
die Leitungsfunktion eines Projektes, zum Beispiel zur Entwicklung eines Produkts für einen Kunden. Der
aus der Wahrnehmung des Kunden heraus handelnde Geschäftsmann beziehungsweise Unternehmer ist
dabei die Projektleitung. Der erste Widerspruch besteht nun darin, dass die Projektleitung in aller Regel
von Seiten seines Unternehmens nur mit „fachlicher“ Führungsverantwortung ausgestattet wird und eben
nicht als verantwortlicher Unternehmer handeln kann. Dementsprechend hat die Projektleitung trotz der
hohen unternehmerischen Verantwortung auch keinen disziplinarischen Durchgriff auf die Mitarbeiter-
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ressourcen in ihrem Projekt. Die Projektleitung muss sich die notwendigen Ressourcen gemäß der Projektplanung von den Leitern derjenigen Abteilungen erkämpfen, die die Fachdisziplinen leiten, also zum
Beispiel die Fertigung, die Logistik oder die Software- und Hardwareentwicklung. Obwohl diese Abteilungsleiter eigentlich „nur“ Fachdisziplinen leiten, überträgt ihnen die Organisation dennoch die disziplinarische und unternehmerische Führungsverantwortung.
Diese problematische Art der internen Ressourcenbeschaffung für Projekte wird in vielen Unternehmen
als „gesunder interner Wettbewerb“ dargestellt. Dieser Wettbewerb sorgt jedoch dafür, dass sich in den
Organisationen die Gemeinsamkeiten zwischen den Abteilungen fast nur noch auf die erkämpften internen Vereinbarungen zur Nutzung der Ressourcen beschränken. Diese Ressourcen stehen, das Problem
noch verschärfend, wegen vorangegangener „Optimierungen“ innerhalb der Organisation bei Bedarf
oft nicht einmal mehr zur Verfügung. Dies steht dann auch dem Gebot der Sparsamkeit insofern entgegen, als dass dieser interne Wettbewerb zum einen viel Zeit beansprucht. Zugleich verhindert der damit
verbundene Verlust an innerem Zusammenhalt in der Organisation, dass die vorhandenen Ressourcen in
gegenseitigem Einvernehmen und im Sinne des gesamten Unternehmens eingesetzt werden.
Die bereits problematische Stellung der Projektleitung wird zudem noch durch die Struktur der Zielevereinbarungen für die Führungskräfte und die sich daraus ergebenden Folgen weiter verschlechtert. Während die Projektleitung am Geschäftserfolg ihres Projektes, also den verursachten Kosten und eingehaltenen Terminen, gemessen wird, obwohl sie nur fachliche Führungsverantwortung trägt, wird der Abteilungsleiter zu weiten Teilen an fachlichen Erfolgen gemessen, für die er direkt gar keine Verantwortung
trägt. Dazu gehören beispielsweise die Entwicklung neuer Technologien, die Anzahl von Patenterteilungen oder auch Einsparmaßnahmen in seiner Abteilung. Dabei hat der Abteilungsleiter den Vorteil, dass
er aufgrund seiner disziplinarischen Führungsberechtigung seine Ziele leichter erreichen kann. Da beide
eben nur Ziele für ihren persönlichen Aufgabenbereich erhalten, aber nur sehr selten Ziele, die den
anderen bei seinen Möglichkeiten zur Zielerreichung unterstützen, driften die Interessen von Abteilungsleitern, Projektleitungen und dem gesamten Unternehmen immer weiter auseinander. Der Erfolgsdruck,
die Interessenkonflikte und die Mangelverwaltung von Ressourcen erzeugen ein Führungsverhalten, bei
dem die Erwartungen der Organisation an die Führungskräfte sowie das tatsächliche Verhalten, und
zwar sowohl der Organisation als auch der Führungskräfte, einander kaum noch oder nicht mehr entsprechen. Symptome dessen sind typische Verhaltensweisen von Managern, die wir immer wieder beobachten konnten:









Aussagen werden gegen besseres eigenes Wissen veröffentlicht.
Entscheidungen werden vertagt, verhindert oder anderen zugeschoben, aber auf keinen Fall
selbst getroffen.
Oft gehen Führungskräfte dann auch in eine Verteidigungshaltung, anstatt durch nachhaltiges
Handeln der eigenen Verantwortung gerecht zu werden.
Schlimme Nachrichten werden auf Analysen externer Berater zurückgeführt.
Anforderungen aus dem Markt, Gesetze und Rahmenbedingungen werden bei unangenehmen
Entscheidungen als Entschuldigung gegenüber der Organisation verwendet.
Die eigene Angst wird in Form von Druck nach unten weitergereicht.
Nach dem 3-jährigen Karrieresprung hinterlässt man dem Nachfolger durch Kurzfristerfolge
lediglich verbrannte Erde.
Die persönliche Karriere wird so oft nur auf Kosten der Organisation verwirklicht.
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5

THEORETISCHE REFLEXION

In diesen Darlegungen haben wir beschrieben, in welchen Schritten wir unsere empirischen Untersuchungen jeweils aufbauen. Jetzt geht es darum, diese Vorgehensweise zu erklären, um verständlich zu
machen, was die Bemerkung bedeutet, die Albert Einstein gegenüber Werner Heisenberg geäußert
hatte: „Erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann.“ (von Weizsäcker 1985,
S. 501) Es war die Entgegnung Einsteins auf Heisenbergs Formulierung, er habe sich bei der Suche
nach dem Verständnis der Atome und ihrer Stabilität darauf konzentriert, diejenigen Größen zu bestimmen, die sich direkt beobachten ließen und er hielte es für vernünftig, in die zu entwickelnde Theorie zur
Erklärung des Baus und der Stabilität der Atome „nur die Größen aufzunehmen, die beobachtet werden
können“ (Heisenberg 1985, S. 79).
Dieser Abschnitt des Berichtes dient der Reflexion, sucht nach Antworten auf die Frage, ob wir sagen
können, was wir meinen, wenn wir von Praktiken, Funktionen, Struktur, von Kohärenz und Korrespondenz, vom Aggregieren wahrgenommener Phänomene, von Fakten und Möglichkeiten, von Ebenen und
Krisen, von stabilisierenden und beeinträchtigenden Faktoren sprechen. Die Bedeutung dieser Begriffe
lässt sich erschließen, wenn die Entwicklung ihres Gebrauchs im Rahmen der Theorie nachgezeichnet
wird, in der sie zur Kennzeichnung von wahrgenommenen und zunächst nicht erklärten Phänomenen
erfolgreich verwendet werden.
An den Forschungsarbeiten von Niels Bohr, Werner Heisenberg, Carl Friederich von Weizsäcker sowie
Thomas und Brigitte Görnitz auf dem Gebiet der Quantentheorie sowie Herman Haken auf dem Gebiet
der Synergetik lässt sich zeigen, dass Quantenphänomene und Phänomene der Synergetik beziehungsweise der Selbstorganisation sich überall in der unbelebten und belebten Natur sowie im menschlichen
Bewusstsein und in den kulturellen und sozialen Manifestationen menschlicher Gestaltungsmöglichkeiten
mit jeweils demselben Gesetzesschema der Quantentheorie einerseits und der Synergetik andererseits
nachweisen, erklären und insofern verstehen lassen.
Keineswegs geht es hierbei um so etwas wie eine Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf
Fragestellungen in Wissenschaften, die traditionell nicht zu den Naturwissenschaften gezählt werden.
Wir folgen von Weizsäcker in der Annahme: „Die Einheit der Wissenschaft liegt nicht in ihrer Methode,
sondern im Inhalt ihrer zentralen Theorien.“ (von Weizsäcker 1991, S. 92) Und weiterhin: „Es ist keineswegs gezeigt, daß die Gesetze der heutigen Physik nicht ausreichen, um Lebensvorgänge zu beschreiben, soweit dafür allgemeine Gesetze zugrunde zu legen sind; d.h. daß das Leben nicht eine
historisch bedingte, unsere mathematischen Fähigkeiten freilich überfordernde ‚Lösung’ dieser Gleichungen ist.“ (von Weizsäcker 1991, S. 37) Mit den Gesetzen der heutigen Physik sind Grundannahmen
der Quantentheorie gemeint. In philosophischer Reflexion äußert von Weizsäcker, indem er einen Gedanken von Kant benutzt, „daß die Quantentheorie deshalb allgemein in der Erfahrung gilt, weil sie
Bedingungen der Möglichkeit dieser Erfahrung formuliert.“ (von Weizsäcker 1991, S. 93)
Wenn Bohr und Heisenberg, von Weizsäcker und das Ehepaar Görnitz begründet annehmen – mit den
Worten von Weizsäckers formuliert: „Die Quantentheorie, völlig allgemein, also abstrakt formuliert,
macht keinerlei Voraussetzungen ihres Inhalts, daß ihre Objekte Körper im Raum sein müssten. Sie ist
eine Theorie der Wahrscheinlichkeitsprognosen für beliebige entscheidbare Alternativen.“ (von Weizsäcker 1991, S. 97), dann ist die Quantentheorie der Physik zugleich „eine allgemeine Theorie über das
gesetzmäßige Verhalten von Gegenständen der Erfahrung.“ (von Weizsäcker 1991, S. 130) Sie ist
dann auch relevant für alle Phänomene, die das Leben der Menschen betreffen, und auch für die Erforschung aller Gestalten, die als Ergebnis menschlichen Handelns geistige und materielle Wirklichkeit
erlangen.
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Die Grundbegriffe der Quantenmechanik und Quantentheorie lassen sich im Wesentlichen auf Niels
Bohr zurückführen. Direkt in den Sprachgebrauch unserer Forschung haben die Begriffe Phänomen,
Stabilität beziehungsweise Selbststabilisierung, Individualität im Sinne von Unteilbarkeit und Beobachtung jeweils im Sinne Bohrs Eingang gefunden. Darüber hinaus ist es jedoch vor allem die Art und Weise seines Fragens und sein Verständnis dessen, was wir die Wirklichkeit nennen, dem wir uns in unserer
Forschung verpflichtet fühlen. Bohr hat im Laufe seiner Forschung gelernt, worauf man achten muss,
wenn man das seltsame Phänomen der Stabilität verstehen will, das ein Atom ermöglicht. Das, so schien
es, könnte lehrreich sein, um überhaupt das Phänomen der Selbststabilisierung zu verstehen: Nicht nur
in Mikrostrukturen, sondern in der ganzen Wirklichkeit, die wir kennen, entsprechen dem Postulat, das
von Weizsäcker einmal formuliert hat: „Jedes stabile Ergebnis einer Fulguration muß eine ihm eigene
Kraft der Selbststabilisierung haben, eine Korrespondenz seiner inneren Struktur zu den äußeren Bedingungen seiner Existenz.“ (von Weizsäcker 1981a, S. 35) Von Weizsäcker verwendet den Begriff der
Korrespondenz in einem anderen Sinne als Bohr; doch kommt in diesem Postulat zum Ausdruck, dass
die Stabilität beziehungsweise Selbststabilisierung zwar in der Physik zunächst ein Quantenphänomen
ist und als solches zu erforschen war, um die Gesetze formulieren zu können, welche die atomare Stabilität erklären (vgl. Bohr 1985, S. 33). Doch legt die Formulierung von Weizsäckers als allgemeines
Postulat die Vermutung nahe, dass es überall in der unbelebten und der belebten Natur gilt und also
auch bei der empirischen Erforschung jeder Art von Gestaltbildung beachtet werden muss.
Die Beantwortung der Frage, wie die Stabilität der Atome überhaupt möglich ist, erforderte, so erkannte
Bohr 1912, nicht bloß ein neues Modell anstelle des von Rutherford entwickelten, sondern neue physikalische Grundgesetze; nach der heute klassisch genannten Mechanik und Elektrodynamik konnte das
Atommodell nicht stabil sein. Durch die Anwendung der Planckschen Quantenhypothese gelang Bohr
das quantentheoretische Modell des Wasserstoffatoms: zwischen Atom und Strahlungsfeld findet der
Energieaustausch diskontinuierlich statt (vgl. von Weizsäcker 1991, S. 128ff.). Bohr war sich der allgemeinen Bedeutung der sich entwickelnden Quantentheorie vom Beginn seiner Forschung an bewusst. In
einer Reflexion aus dem Jahre 1939 formuliert er: „Die neuen Erfahrungen über das Verhalten einzelner
Atome und Atomteilchen haben nämlich eine eigenartige ‚Individualität’ jedes Atomprozesses enthüllt,
die weit über die alte Lehre von der Teilbarkeit der Materie hinausgeht; ihre Entdeckung hat eine ganz
neue Basis für das Verständnis der eigentümlichen Stabilität atomarer Strukturen geschaffen, welche also
letzen Endes die Gesetzmäßigkeiten aller alltäglichen Erfahrungen bedingt.“ (Bohr 1985, S. 23,
Hervorhebung d.d.V.) Für die Möglichkeit, die Gestaltentstehung, die Selbststabilisierung der Gestalten
in der Evolution und den Gestaltwandel in Krisen zu erklären gibt von Weizsäcker (1988, S. 49) den
Hinweis auf die Theorie nichtlinearer Differentialgleichungen, die er als Theorie der Gestaltbildung, der
so genannten Selbstorganisation, für eines der fruchtbarsten Wissenschaftsgebiete hält. Th. und B.
Görnitz (2002, S. 84) betonen: „Wir kennen keinen Sektor der Wirklichkeit, in dem die Quantentheorie
falsche Aussagen machen würde.“
Bei der Erforschung der Phänomene, die als stationäre Zustände beziehungsweise Prozesse der Selbststabilisierung zu kennzeichnen sind, hat Bohr von vornherein darauf verzichtet, diese Vorgänge so zu
erklären, wie es im Rahmen der klassischen Physik üblich war, „da ein stationärer Zustand von vornherein keinerlei deterministische Direktiven für seine kausale Entfaltung zulässt“. (Meyer-Abich 1965, S.
44) Mit diesem Verzicht ist ein grundlegender Wandel in der praktischen und reflexiven beziehungsweise philosophischen Bewertung der empirischen Erforschung dieser Phänomene verbunden, von dem
Bohr sagt: „this development entails a message of importance for our attitude to common human problems, which … has given the old question of the unity of knowledge new perspective“ (zit. b. MeyerAbich 1965, S. 45)
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5.1

Individualität und individuelle Prozesse

Von Weizsäcker schreibt über seinen Lehrer Niels Bohr: „Das Denken Bohrs ging nie von mathematischen Strukturen aus, von dem was Physiker etwas abschätzig den Formalismus nennen, sondern von
der begrifflichen Beschreibung der Erfahrung und der unablässigen Reflexion auf den Sinn der Begriffe.“
(von Weizsäcker, 1985, S. 506) Er betont (1985, S. 297), dass Bohr „stets von den Phänomenen und
ihrer allgemein-begrifflichen Darstellung her argumentierte.“ Als zentralen, den eigentlich quantentheoretischen Begriff bezeichnet er den Begriff der Individualität. Individuelle Prozesse sind die von Bohr gewählte Bezeichnung für den Verlauf der atomaren Prozesse: sie sind unteilbar. Daher sind sie in ihrem
Verlauf nicht beobachtbar. Durch diese „eigenartige ‚Individualität’ des Atomprozesses“ kennzeichnet
Bohr (1985, S. 23) die Situation, die sich durch die Forschungsergebnisse der Quantenmechanik ergeben hat, „die in der klassischen Physik nicht vorauszusehen war und die mit den gewohnten Vorstellungen … unvereinbar ist“ (Bohr 1985, S. 61). Von Weizsäcker folgert: „Der individuelle Prozess ist kein
klassisch beschreibbares Phänomen. Deshalb können wir seine Gesetzmäßigkeiten nur begrifflich beschreiben, indem wir die durch ihn ausgelösten klassisch beschreibbaren Phänomene angeben. Es zeigt
sich, daß diese nicht voll vorausberechenbar sind. Die spezifischen Gesetzmäßigkeiten des individuellen
Prozesses zeigen sich dann als Wahrscheinlichkeitsgesetzte für die Phänomene. Damit haben wir aber
den individuellen Prozess indirekt doch wenigstens begrifflich gekennzeichnet: durch die Präparation, in
der er ausgelöst wird, die Meßanordnung, die seine Wirkung registriert, und durch den Wahrscheinlichkeitszusammenhang zwischen Präparation und Meßresultat, den der Prozess vermittelt.“ (von Weizsäcker 1992, S. 863f.)
5.2

Komplementarität

Wenn der Begriff der Individualität aussagt, wie die atomaren Prozesse wirklich verlaufen, nämlich unteilbar, und dieser Prozess kein klassisch beschreibbares Phänomen ist, so müssen wir nach Bohr „zugeben, daß wir es auf diesem Erfahrungsgebiet mit individuellen Phänomenen zu tun haben und daß
unsere Möglichkeiten, die Meßgeräte zu gebrauchen, uns nur die Wahl lassen zwischen den verschiedenen komplementären Phänomentypen, die wir untersuchen wollen.“ (Bohr 1985, S. 51)
Insofern kann der Begriff Komplementarität helfen, „die typischen Züge der Individualität von Quantenphänomenen zu erfassen und gleichzeitig die besonderen Aspekte des Beobachtungsproblems innerhalb
dieses Erfahrungsgebietes klarzulegen.“ (Bohr 1985, S. 38) So ist es erforderlich, die beiden Begriffe
Teilchen und Feld für die beiden Gegenstände Licht und Materie zu verwenden. „Bohr folgerte, daß
beide Begriffe die wahre Natur beider Gegenstände nur unvollkommen ausdrücken; die Wirklichkeit ist
die Individualität der atomaren Prozesse … Die beiden Begriffe Teilchen und Feld sind komplementär:
sie schließen, streng auf dasselbe Objekt angewandt, einander aus und sind doch zur vollständigen
Beschreibung des empirischen Verhaltens des Objekts beide nötig.“ (von Weizsäcker 1992, S. 780)
Komplementarität braucht nicht allein zwischen einem Begriffspaar zu bestehen, der Begriff kann eine
Vielzahl von Möglichkeiten betreffen und kann auch bei Phänomenen gefunden werden, die individuelle
Prozesse von Systemen außerhalb der Physik und deren Begriffe betreffen. (vgl. Zeilinger 2003, S. 172)
So gibt es beispielsweise in unserem Forschungsansatz eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, Interviewleitfäden zu konzipieren, wobei jeweils nur eine dann verwendet werden kann und zu den
Beobachtungsergebnissen führt, die in den Interviewprotokollen als Fakten dokumentiert werden.
5.3

Beobachtung/ Messung

Individualität des Prozesses und Komplementarität der Beobachtungsmöglichkeiten sind direkt bedeutsam für den Vorgang der Beobachtung beziehungsweise Messung und seine Dokumentation: Es kommt
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darauf an, das und nur das zu dokumentieren, was wir aus der Art des Beobachtungsvorgangs beziehungsweise Messvorgangs wirklich wissen über die Wechselwirkung des Beobachtungsinstruments mit
dem Quantensystem beziehungsweise Quantenobjekt. Dies ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die
Wechselwirkung zwischen Messgerät beziehungsweise Beobachtungsinstrument und dem untersuchen
System „einen integrierenden Bestandteil der Quantenphänomene bildet“ (Bohr 1985, S. 83). Denn
„die den Quantenphänomenen innewohnende Individualität“ (Bohr 1985, S. 57) gilt auch in der Beobachtungssituation, erzeugt, so von Weizsäcker, die Untrennbarkeit von messendem Subjekt und gemessenem Objekt und wird erst durch die Dokumentation des Beobachtungsergebnisses beendet (1985,
S. 299 u. S. 530).
Auf diese Weise entstehen die beobachteten Phänomene jeweils durch die Weise der Beobachtung im
Beobachtungsprozess und sie liefern jeweils ein spezifisches Wissen von Fakten komplementär zu anderen möglichen Mess- beziehungsweise Beobachtungsvorgängen. Hierin liegt „ein Element von Irreversibilität … das den im Grunde irreversiblen Charakter des Beobachtungsbegriffes selbst betont.“ (Bohr
1985, S. 142)
5.4

Phänomen

Die Wechselwirkung zwischen Objekten und Beobachtern und deren jeweiligen Beobachtungsinstrumenten deutet Bohr in der Weise, dass diese „einen integrierenden Bestandteil der Phänomene bildet“
(Bohr 1985, S. 81). Daher fordert Bohr (1985, S. 81): Die „Beschreibung der Versuchsanordnung sowie der Beobachtungen [hat] in einfacher, mit technisch-physikalischen Ausdrücken passend ergänzter
Sprache zu geschehen … da sich das Wort ‚Experiment’ auf eine Situation bezieht, in der wir anderen
berichten können, was wir getan und beobachtet haben“. Dies erscheint geboten aufgrund der spezifischen Beobachtungsbedingungen bei Objekten, die durch individuelle Prozesse und dadurch gekennzeichnete stabile Zustände nicht direkt beobachtet werden können.
Das Wissen, das unter derartigen Forschungsbedingungen über Objekte, die sich in der Zeit selbst stabil
erhalten, erworben werden kann, ist dann selbst das irreversible Ergebnis eines individuellen Prozesses,
nämlich der ganzen Beobachtungssituation, „in deren Rahmen Sinneseindrücke erst eine mitteilbare
Bedeutung bekommen“ (von Weizsäcker 1985, S. 508). In diesem Zusammenhang zieht von Weizsäcker (1985, S. 508) im Sinne Bohrs die Folgerung: „Man sieht, wie dieser Phänomenbegriff die Elemente, die in den streitenden Schulen des Positivismus, Realismus und Apriorismus nur getrennt auftreten, als
Ganzheit umfasst. Es handelt sich um sinnliche Wahrnehmungen an realen Gegenständen, die wir vorweg begrifflich interpretieren. Isolierte Sinnesreize sind unverständlich, Gegenstände, von denen wir
nichts wissen, gehen uns nichts an, Begriffe sind nur sinnvoll, wenn sie sich auf wahrnehmbare Gegenstände beziehen lassen.“
Allgemein können Quantenphänomene als sich selbststabilisierende Gestalten angesehen werden. Was
man von ihnen wissen kann, lässt sich durch Beobachtungen, Experimente und Messungen als dokumentierte Fakten feststellen. Individualität und Komplementarität machen eine präzise Angabe der ganzen
Situation erforderlich, des Vorgangs der Beobachtung, der verwendeten Instrumente und des erzielten
Ergebnisses. Das meint Bohr mit dem Begriff Phänomen. Ein Quantenphänomen bedeutet darüber hinaus, dass die ganze Situation selbst als ein individueller Prozess zu betrachten ist, der mit der Feststellung des Ergebnisses abgebrochen wird.
Die Komplementarität erfordert, so Bohr (1985, S. 83) zudem, dass wir anderen mitteilen können, was
wir getan und was wir gelernt haben. Hierin lässt sich eine Analogie zur Empirie der Verhaltensforschung erkennen: die sinnliche Wahrnehmung von vermeintlichen Einzeldaten enthüllt sich als noetische,
als Gestaltwahrnehmung. Für von Weizsäcker (1992, S. 259) „ist die Anerkennung noetischer Wahr-
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nehmung nicht ein Gegensatz empirischer Wissenschaft, sondern ihre durch die Empirie der Verhaltensforschung legitimierte Erklärung“.
5.5

Information

Unter dem Begriff Information beziehungsweise im Rahmen der Informationstheorie lässt sich das Wissen über eine wahrgenommene Gestalt, genauer, die alltagssprachliche Form dieses Wissens, als
Nachricht stilisieren und in ihre syntaktische, semantische und pragmatische Dimension ausdifferenzieren. So bezeichnet von Weizsäcker (1992, S. 371) die „Komplexität eines Systems (z.B. eines Organismus) .. [als die] mögliche Information, die wir empfangen werden, wenn wir seine Botschaft lesen,
d.h. wenn wir seine Struktur analysieren“.
Die Informationstheorie bietet die Möglichkeit zur abstrakten Rekonstruktion der aus wahrgenommenen
Phänomenen gewonnenen Quantentheorie. Mit dem Grundbegriff der binären Alternative ergibt sich für
von Weizsäcker (1992, S. 295) als inhaltliche Definition des Begriffs Alternative: „eine n-fache Alternative An ist eine Menge von n einander ausschließenden Zuständen, von denen sich genau einer als gegenwärtig herausstellen wird, wenn das Ereignis einer Überprüfung genau dieser Alternative real stattfindet“. So wird der Informationsbegriff zum Grundbegriff der Quantentheorie.
Nun ist die Information komplexer Gestalten, zumal der belebten Natur und der Gestalt des Bewusstseins, nicht allein aus der Quantentheorie erklärbar. Ist die Stabilität organischer Moleküle, „die zum
Aufstieg zu höherer Komplexität fähig sind … einfach die chemische Stabilität von Molekülen, welche
durch die Quantentheorie erklärt wird“ (von Weizsäcker 1992, S. 371), so zeichnen sich die höheren
Stufen der Evolution aus durch „Verhaltensweisen, die nur durch Metabolismus, d.h. Energieverbrauch,
möglich sind“ (von Weizsäcker 1992, S.371). Für diese Gestalten der höheren Stufen der Evolution
postuliert von Weizsäcker „Gesetzmäßigkeiten … die man erkennen kann, ohne ihre Reduktion auf
atomare Vorgänge schon zu verstehen“ (von Weizsäcker 1981b, S. 83). Wie bereits erwähnt, weist
von Weizsäcker in diesem Zusammenhang auf die Theorie der Selbstorganisation und die Theorie nichtlinearer Differentialgleichungen hin.
Auch für Th. und B. Görnitz (2002, S. 67) ist die Theorie der Information für die Erklärung aller Stufen
der Gestaltbildung grundlegend. Für sie ist „Information die grundlegende Kategorie für das Verstehen
der Welt und ihrer Bestandteile“. In ihrer objektiven Fassung des Informationsbegriffes steht die Betrachtung des Zusammenwirkens von nichtklassischen und quantischen Vorgängen im Vordergrund. Auch sie
betonen (2002, S. 306): „in klassischen Zusammenhängen sind Nichtlinearitäten ohne weiteres zu modellieren.“
5.6

Synergetik und Information

Die Synergetik, von Herman Haken zunächst am Laserphänomen in ihrer Erklärungskraft erprobt und
demonstriert, ist eine Theorie, die sich in den Phänomenbereichen der verschiedensten Wissenschaften
entwickelt. Gemeinsam ist dieser Variante der Theorie der Selbstorganisation, alle Phänomenbereiche
nach den jeweiligen Bedingungen und Formen der Selbststabilisierung zu befragen. Die Grundlage sind
stets dokumentierte und als Dokument wissbare Fakten. Es wächst das Bewusstsein dafür, zum Beispiel
bei Haken/ Schiepek (2006, S. 246), dass der Hintergrund dieser Fakten die Quantenbedingungen
individueller Prozesse und die Komplementarität darstellen. Die in den dokumentierten Fakten verborgene komplexe Gestalt wird Schritt für Schritt, wie weiter vorn beschrieben, herausgearbeitet.
Die Informationstheorie wird in diesem Zusammenhang in ihrer klassischen Merkmalsausprägung eingesetzt, das heißt auf die dokumentierten Fakten bezogen, dass die daraufhin entschlüsselt werden, inwie-

Seite 23 von 25

fern sie die innere Stabilität der in den Phänomenen verborgenen Gestalt sichtbar werden lassen (Kohärenz) und inwiefern sie die Korrespondenz zu den äußeren Bedingungen der Existenz des betrachteten
Systems durch dessen aktive Gestaltung beziehungsweise durch Anpassung erklären und so verstehbar
werden lassen. Wir postulieren hier die wechselseitige Aufeinander-Bezogenheit der drei Dimensionen
der Information, der Pragmatik, Semantik und Syntaktik, die in unserem Analysemodell als Handlungsweisen, Funktionen (Sinnbestimmungen dieser Handlungsweisen) und Struktur erscheinen. Die Kriterien
für die Stabilität sind: das Bestehen oder die Nichterkennbarkeit einerseits der Kohärenz, die als Ordnungsparameter zu verstehen ist, und andererseits der Korrespondenz zu den äußeren Bedingungen der
Existenz.
Zu bedenken ist, dass solche „Feststellungen“ einschließlich der Gestaltungsempfehlungen quantentheoretisch gesehen die durch die Fakten bedingten Möglichkeiten in der Zukunft als individuellen Prozess in
die Überlegungen einzubeziehen haben. 
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