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Mit ihrer Untersuchung in einem Wiener Ordenskrankenhaus 
reiht Ema Szabo sich in verschiedene neuere Versuche ein, sich 
dem Thema Organisationskultur von der Ethnographie her zu 
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nahern. Dabei verfolgt sie das Anliegen, zur Genese eines holi
stischen Verstandnisses von Organisationskultur beizutragen. 
Entsprechend dieser Zielsetzung generiert sie ihre Untersu
chungsfragen, die mit ethnographischen Methoden (Interviews, 
teilnehmende Beobachtung, Dokumentenanalyse) beleuchtet 
werden. 

Zunachst wird analysiert, welche Gruppierungen in dem unter
suchten Krankenhaus bestehen und wie sich diese im Zeitablauf 
entwickelten. Hier werden Mehrfachidentitaten der einzelnen 
Organisationsmitglieder zu verschiedenen organisationalen und 
gesellschaftlichen Gruppierungen (Ingroups) festgestellt (alle 
Mitarbeiter, Ordensfrauen, weltliche Organisationsmitglieder, 
auslandische Organisationsmitglieder, altere Organisationsmit
glieder, Fuhrungsdyaden, Leitung des Krankenhauses, Verwal
tungsbereich, Pflegebereich, Arztlicher Bereich, Stationen und 
Abteilungen). 

Die in den einzelnen Gruppierungen diskutierten Themen unter
scheiden sich inhaltlich hinsichtlich ihrer Reichweite (von grup
penspezifischen und gruppenabgrenzenden Themen zu guppen
iibergreifenden und krankenhausweiten Themen). Als zentral 
werden vier Konzepte identifiziert: Metapher "Familie", Meta
pher "Mensch im Mittelpunkt", Ethische Fragen, Sparsamkeit/ 
Wirtschaftlichkeit. 

Die Interaktionen der Organisationsmitglieder werden sowohl 
bezogen auf eine vertikale Dimension (autoritare versus partizi
pative Fuhrung) als auch auf eine horizontale Dimension der 
Interaktion (Kooperation innerhalb von und/oder zwischen 
Gruppen) analysiert. Dabei wird jeweils der Status quo dem von 
der Organisationsleitung propagierten Soll-Wert gegenuberge
stellt. Es zeigt sich, daB die verschiedenen Gruppierungen in 
unterschiedlichem MaBe mit der propagierten Linie uberein
stimmen: Wahrend die Gruppe der Arzte noch weitgehend im 
Bereich autoritarer Filhrung und ilberwiegend intragruppenbe
zogener Kooperation verharrt, liegt der Verwaltungsbereich im 
Feld partizipativer Filhrung und einer Kooperation sowohl zwi-



schen als auch innerhalb von Gruppierungen. Der Pflegebereich 
nimmt eine Mittelposition zwischen Anten und Verwaltung ein. 

In diesem Befund ist der Kern und das Hauptverdienst der vor
liegenden Dissertation zu sehen. Es steht weniger das Verhaltnis 
zwischen "Organisationskultur und Ethnographie" bzw. die 
Weiterentwicklung einer Theorie der Organisationskultur im 
Vordergrund so gelingt das "integrierte Modell kultureller 
Aspekte" wenig uberzeugend (da z.B. die Herkunft der unter
schiedenen Aspekte unklar bleibt; auch wird z.B. nieht hinrei
chend deutlich, inwiefern man von der Existenz multipler Iden
titaten der verschiedenen Ingroups auf entsprechende multiple 
Kulturen innerhalb des untersuchten Krankenhauses schlieBen 
kann). 

Unter der Perspektive des organisational en Wandels jedoch -
das Krankenhaus befindet sich zum Untersuchungszeitraum in 
einer Phase der Umstrukturierung erOffnet die vorliegende 
Untersuchung lesenswerte Einsichten. Zumal der Wandel in die
ser FaHstudie vor aHem mit dem Ziel einer Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit betrieben wird, wird hier beobachtbar, welche 
Auswirkungen eine veranderte Organisationsstruktur (hier u.a. 
die Umwandlung in eine GmbH) auf die Organisationskultur hat 

eine Frage, die vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 
im Public Health - Bereich bedeutsam ist. Von Interesse ist hier 
zum Beispiel der in der Studie rekonstruierte Konflikt zwischen 
dem neuen Konzept der "Wirtschaftlichkeitl Sparsamkeit" und 
den drei anderen oben genannten Themen, die den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen. 

Vor diesem Hintergrund verdient die hier und anderer Stelle 
(z.B. Wittel 1996) untersuchte Diskrepanz zwischen propagier
ter und tatsachlicher Kultur besondere Aufmerksamkeit, wei I 
hier Faktoren erkennbar werden, die geplanten organisationalen 
Wandel ford ern oder hemmen. Die in der vorliegenden Untersu
chung implizit enthaltene Aussage, daB die in Organisationen 
bestehenden Teilkulturen den Wandel in unterschiedlichem Ma
Be rezipieren und der hier dokumentierte BeJeg diesel' Vermu
tung in einem Krankenhaus steHt so einen wichtigen Beitrag zur 
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Diskussion des Strukturwandels im Publich Health- Bereich dar. 
Empfohlen sei der Band vor all em unter dieser Perspektive. 

Berlin, Januar 1999 Sabine Boerner' 
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