
Offenheit und Geschlossenheit 
In Organisationen 

Zur Validierung elnes 
MeBinstruments (FOGO 

Fragebogen zur Offenheitj 
Gesch lossen heit in Orga nisationen) 

Diether Gebert, Sabine Boerner und Wenzel Matiaske 

1·(, '1,' y··(ri:,l'if;··,'·....·Y,,··"f' f :;';,' ',. i.- ,'" . 1', ; 
I t' l;j 'J~~fl;l~S~lli(Absgehefld,von KarJ,Poppers Urter~cheldimg emer ~)JJenen von CillCI geschlossellcrl Ges~l1schll(t w,rd e;JJ
 

i : ~ I ' ,~g~qp Qffen~eit/G~schIossel,.helt In'Orgamsatio.nen (rqoO,) vorge,slcllt: Allell1er Stlchprobe 'lOll 161, Befrnglell
 

11 ~~ fI _.:. _. i.,'! ,b' ,; ~P~·ofik-9'!ga~I~.~li?~en}wird (he Annahme b~sLatlgl, dall cjas" KOllslrnkl OftellhellJ(jesLhlotlsellh~'lt IIIlS tlrei
 
'.'- ,,:~lqi~JJ.~_!p~:~n P~Sfel1t/~iel.IS:l\1u:ster'mjleinallder verbunclen slndl:Das-.ry~ps~er orrener OrgtllllSillionen, kunJl ~Is. Pr('l,IJI(;lllltises(rll(egi~
 

,~- t~ __ ;.i~t~_rp~etie\'t,w~tden; die! nacn· unseren Daten dur~~ weUb:werb :'auSgel6st und durch geslcigerte l!H\OVfllivil:tL VCI ,~liirkl -wird DllS
 
_~.-,;:'~.tij$p~ri~tiii~sveitiahf1is .ZWi~cheWd~m offenen,ulld\d.~m:g~~chlossellen Musle[ winl naell ullsercn lirgt~bJli,.;~en Illlpligcl dun:11 ell It'
 

:It',t(fl j?~~1~.ryld:.i~?i~~l?' Dtff7renz~eru,QgJ,ll~er ~ie ve~s~~iede'nen ~fg~msa[ionsb~~elchc f11~~bu[!lll~lerL (orfencre llll,d gCSClllo:~,~i:lu~re Sl~ h,,:SICJlIC
 
~"., t ",;i}l,lem·im.~ ~er~~.~b~,n. q~g~,llIs~tJp:,n)J,seItell dagegen dmch elne lnterdllnenSlOJlal~'Olftcrellztcnlng(ulllerselllC(lllehe (,rade ytlll Ollclllleltl
 
,}, ,1,- :,,:';'Gd~~hlqs~~J~beit)a~f/den yetsclliedenen pimensipl1e!1) , ,: ,) ~.:' 1 ' ,'I ' ~
 
:r't;\!,l j",::M*ij,~sel~~rt~'~r\ 0.ff~neJg~sr;:j11os:se,r~' q,ese~ ISC'Il;tn~ MesstlT!g ::'\'0,;1 Offenhel lIGesclllossctl he!t, ' Orgflllisaliolls].: q11111, 111 rlllvntl(lll,
 

f'!'i:Dt}.f;W?i'~_~~~$j,~~,~~~~~'rj~NU~~; . ~,:.,Li..".,~.i~~::". ',::" :' -; .', '" ,;,' I :i 

I·" \'" '_" __ "~:' :,;-',',", '·}I., ,_' ,
 
~J9s,~d :prganizations '"""iQn t~e' validity of fI questionnrure;,(FOGO - QueSl1011IHlIJe on the ()Jlelllle::l~ I1ml C!rISlltl' III
 

, ... ";l\,L' •..·i"::I, I: ! .!,' i . . 

Jit. !~?-.,f;/:;'.~,~~fr~ct. pr.a~!ng.,,~~ 1f~J PO~p'~r.:~ ,di.st!n~t~~:p ,~cl~cen open amJ cJosed,,socielies,~,J0}e presen; ~. qllC$liollll:lirc loll 1\1l'H,.;llre ()l)enlle~~
 
1;';'~Cf-li l. ';'-11-9,9; t?Jo~~:e hi ~rgftnizatip~s '-'FpaO}r~. Easel::!, O'fll ,a, ~ur:vcY"jllvolvjng 361 employees"or bOlh proll! an~ 11011-pwht 1!lgmll'/,llliol1$, ollr
 
~ ,I ',~i;, :,~' 'h,ypqJh~;~i~ '~s';c~n,f~~~J1eq that ihe con~,,\ru~t con,sists' of three dimensipns whIch are Jinked In a pallcm, 0pcl1ness cm~ he. illlcl'prelcd liS
 
k;;J ,1'1 ~';\ ,:'sttr;t.egit?(~ol'w·problem~ wlpfh)s triggered by ~?Jnp~lilion Hnd reinforeed by 1Jlcfcnscd innovO\llvIly III term):, 01 buJam:Olg
 

;::;;J, i ' Jroles,o~ 9'p:~~[H;SS _I:l~d cl~s~re~ ppr, r~~~l,ts' s.how, tha~ orgflnizlltlOlls prcrer fllllClional: lip [clcnllltlOJl (more opell ,111(1 lllorG
 
i)~~/t, ;"., ,, ,,~ .~~.f~~~ 'Yi~h!n,'~~\Sfm~j:9r~~~j~z~tion) kl\di~e~sional pi,fferenliatlon (dirtcreJltidegrees?r npelllles;~ nnd; c[osurc'rclcrJ'illg
 
1:J:.'lft.i-?!q}h~:dlffe~ent,.d,lJ~;~~:Sl9Jl.~~"''''i~',~·~,";(:.,, I,i,' . ~" ,I: ,':' '~. !" ',j
 
i·(N i.'; :~. K~y \y<?td~:~dpt;liIql,6~~q soCiety,' me;a~!-Ire!f1erit,ofopenness/closcn~s, .qrgadl~auoJUll cuI lure" innovalioll, lllganizill i(,lll:J1 dcve](JjJIlICIII ,
 
L,il!.:j-:d,'J\,.t2Ki.';'.L,:Jji.l'l!'·",.r::!.-'.~?,L" ' ',<,.",~ ,. ~;:<.", .J.,.. /".). 11 " . , I' ! 

Einleitung und Fragestellung 

Das Konstrukt Offenheit/Geschlossenheit hat eine philo offencn bzw. gescillossenen MuslerR sowic die DYIHlIllik 
sophische Tradition insofem, als unsere Uherlegungen der Beziehllng zwischcn diescll bciden GnI1H,II11tlslcrn :tll 

.uf die von Karl Popper (1980) [onnulierte Unter rekonstruieren verslIcht Hnd nul' Wirlsc11:1n,sorgunisatio" 
scheidung einer affenen van eioer geschlossenen Gesell- nen Ubertragen (Gebert, 1991; IJocrner, 1()9~1; Gebert & 

, schaft 21lfllckgehen. Wir hahen die Dimension"litlit des Boemer, 1995). 

http://psycontent.metapress.com/content/0932-4089/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-53041
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5304/
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Da die von Popper im Hinblick auf die gesell
scbaftspolilische Ebene entwickelten Oberlegnngen 
nicht einFach auf die betriebliche Ebene Ubertragbar 
sind und speziell in Wirlschaftsunternehmen aufgrund 
anderer Zweckselzungen andere Ausgangsbedingungen 
kennzeichnend sein dUrftell, haben unsere bisher vor
getragenen Betrachtungen und SchluJJfolgerungen fUr 
die Organisation nnd die Organisationsgestaltung Uber 
we;le Slrecken hypothetischen Charakter. Urn den 
Sprung in die empirische Forschung zu Wrdern, um 
etwa die Frage nach der FunktionaliWt offener Muster 
fiir Wir[schaftsorganisationen differenzierter analysie
ren zu konnen oder um z. B. die Dynamik innerhaib von 
OrganisationeIl exakter beschreiben und erkliiren zu 
kUnnen Om Langsschnitt betrachtet bewegen Organ iRa

tionen sich zwisehen SchlieBungs- und Offnungspro
zessen), is[ es zunachR-t einmal erforderlich, eine 
Organisation bezUglich ihres jeweils gegebenen OFfen
heilS- hzw. GeschlossenheilSniveaus valide zu beschrei
ben. Anch fUr Praktiker kann ein valides MeH;nslrumenl 
zur Erfassung von Offenheit bzw. Geschlossenheit in 
Organisationen hilfreich sein, wenn z.B. irn Rahmen 
rler Organisalionsentwicklung (Gebert, 1998) im Zuge 
eines survey feedback-Ansatzes der statns quo einer 
Organisation vor oder nach einer Intervention beschrie
ben werden soll. 

Vor diesem Hintergrund haben wir ein Mel\in
slrlllncnt (FOGO) enlwickelt und berichten nachste
hend eeste Ergebnisse zu folgenden drei Fragestel
ILlngen: 

- Unter der Perspeklive deI' Konstrnktgtiltigkeit priifen 
wir, ob und inwieweit sich llnsere Annahmen zur 
DimensionaliUit des Konstrnktes OffenheiUGeschlos
scnheit empirisch sttitzen lassen. 

- Unter der Perspeklive der kriterienbezogenen GUl
tigkeit fragen wh, ob nnd inwieweit Organisationen, 
die sich anf Grund theoretischer Erwiignngen be
zuglich ihres Offenheitsniveaus/Geschlossenheitsni
veaus ejgentlich unterscheiden mUBten, auch in 
unserem Fragebogen unterschiedliche Offennei tsgra
de aufweisen. 

- Zum dritten Fragen wir, ob und wie Organisationen 
die parallele NachFrage nach den gegensatziiehen 
QllaliUiten des offenen Musters einerseits und des 
geschlossenen Musters andererseits in Orgallisatio
ne)l auszubalancieren versuchen. 

Del' Sehwerpunkt des nachfolgenden Beitrages liegt 
dami[ aur der Validierung des vorgestellten MeBinstru
menls. Vertiefende Hinweise zur Entwicklung def 
zugrundeliegenden theoretischen Annahmen, die hier 
nur skizzierl werden konnen, finden sich bei Geberl und 
!3ocmer (i 995). 

Zur Dimensionalitat und Dynamik von 
Offenheit und Geschlossenheit in 
Organisationen - die theoretische Basis 

Dimensionalitat van Offenheit{
 
Geschlossenheit
 

Unter Zugrllndelegnng del' von Karl Popper eingeWhrlen 
Unlerscheidung einer offenen von einer geschlossenen 
Gesellschaft betrachten wir das Konstrukt OffenheiU 
Geschlossenheit als dreidimensional, wobei diese drei 
Dimensionen zugleich funktional aufeillander bezogen 
sind. Wir unterscheiden eine anthropologische, eine 
soziale und erne erkellntnistheoretische Dimension. 

OffenheillGeschlossellheir aufder anrhropologischen 
Dimension: Voluntarismus versus Determinismus. Fur 

Popper (1980) war auf der anthropologischen Dimension 
die Frage wesentlich, ob der Mensch der Welt als Objekt 
oder aber als Subjekt gegenUberstehl. In der geschlos
senen Gesellschaft Iebt der einzelne in dem Bannkreis 
unveranderlicher Tabus und Gesetze uud nimmt sieh 
daher vor allem als Objekt wahr. In der offenen Gesell
schaft wird die soziale ReaJitiit dagegen nicht im Sinne 
von Naturgesetzlichkeiten als deterministisch gedeutet; 
soziale Normen stellen vielmehr Konventionen dar, die 
im Prill7.ip hinterFragbar, und, da von uns Menschen 
gemachl, auch vou nnS Menschen wieder veranderbar 
sind. ' 

OIfenheit/Geschlossenheit auf der sazialen Dimen
sion: lndividualismus versus Kollektivismus. "Auf ner 
sozialen Dimension ist die geschlossene Gesellschaft vor 
allem durch eine kollektivistische Orientierung gekenn
zeichnet. Im Sinne einer biologischen Theorie des St~ates 

stehen in der geschlossenen Gesellschaft die verschiede
nen Glieder der Gesellschaft in komplernentiirer Bezie
hung zueinander und dienen letztlich dem Bestand des 
Ganzen. hn Unterschied dazu definiert sich die offene 
Gesellschaft als eine, in der nicht das Kollektiv, sondem 
das Individuum den Hauptzweck aller Bellluhungen 
darstellt, weshalb die Gemeinschaft entsprechend. die 
Anfgabe hat, die Freiheit dieses Individuums Zll schUtzen, 
urn ihm die Moglichkeit zu geben, seine IndividuaJiUit 
auszudruckcn und zu entfalten, 

Offenheil/Geschlossenheit a~r der erkenlltnistheo
retischen Dimension: Vorliit!figkeit versus Endgiiltigkeir. 
Die geschlossene Gesellschaft steht in der Tradition der 
idealistischen Philosophie (z.B. Platons Ideenlehre, nach 
der intlllnsfreie Erkenntnis im Prinzip moglich 1St). Unter 
Bezugllahme" auf das Hohlengleichnis von Platon kann 
der Weisheitsliebende durch eine geeignete Wesensschan 
zur Erkenntnis der Dinge an sich vorcJringen, womit sich 
ihm definitive Wahrheit offenbart. Flir die offene Gesell
schaft ist dagegen entscheidend, daB nicht metaphysische 
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Einsiehten und (potentiell unterdrUekende) Heilsoffenba
rungen, sondern das Argument und die Kunst, anf Kritik 
zu Mren, die Grundlage der VernUnftigkeit darste11en. 
Unser Wissen ist nach Popper (1980) in grundlegendem 

Sinne vorHiufig und inturnsbehaftet, wornit Besserwisse
rei ,md Dogrnatik der Boden entzogen ist. Toleranz wird 
damit zu einem entscheidenden Wert des offenen 
Musters. 

Dynamik van Offenheit/Geschlassenheit 

Unter der dynamischen Perspektive sind drei Aspekte 

bedeutsam: 

- die funktionalen Beziehungen zwischen den skiz
zierten Dimensionen (pattern-Charakter van Offen
heit/Geschlossenheit) 

- die organisationskulturelle und handlungstheoretische 
Perspektive (Offenheit/Gesrhlossenheit als Bedingung 

fUr und Ergebnis van Handlungen) 
- die dilemmatische Beziehnng zwischen Offenheit und 

Geschlossenheit 

Der pattern-Charakter 

Die wechselseitigen Beziehungen zwischen den drei 
Dime~oionen betont spezien Rawls (1992): Die Aner
kenJilnis der Irrtumsbehaftetheit menschlichen Denkens 
impliziert auf der erkenntnistheoretischen Dimension 
Toleranz, die, da Mensehen unterschiedliehe "Konzep
tionen des Guten" (RawIs, 1992) verfolgen, auf der 
sozialen Dimension die Pluralitiit van Meinungen, Wert
hallungen und Lebenspliinen erhoht. Die PluraliUit ihrer
seits wird dabei auf demokratischem Wege abzuarbeiten 
versucht, wobei die hierzu erforderliehen VerIahren und 
Gerechtigkeitskriterien van den Menschen selbst entwik
kell bzw. vereinbart werden. Gerecht ist im Sinne van 
Rawls, worauf sich Ireie und gleiche BUrger imter Iairen 
Bedingnngen einigen. Damit ist der Mensch zugleieh in 
den Subjekt-Statns erhoben (anthropologische Dimen
sion). 

In iilmlicher Weise nehmen wir auch fur den 
organisationalen Bereieh an, daB die drei Dimensionen 
weehselseitig aufeinander verweisen, wenngleieh del' 
BegrUndungszusammenhang spezie11 in Wirtschaftsun
ternbhmen eher effizienzorientiert ausgerichtet ist. Orga
nisationales Lemen (Argyris & Seh(;n, 1978) beispieIs
weise impliziert auf der erkenntnistheoretisehen Dimen
sion die Annahme der Vorliiufigkeit alien Wissens. 
Gleichzeitig wird auf der anthropoIogisehen Dimension 
der Subjekt-Status der Person betont, urn Uber die 
VergroBerung des Handlungspielraums (Ulich, 1994) 
Experiment und ErIahnmg sowie innerbetriebliehe Lern
prozesse (Sonntag, 1992) zu ermiigliehen. In bezug aul 

die soziale Dimension wircl H. <1. das Prillzill der hier
archiefl'eien (lateralen) Kooperatioll als lernmrderlich 
betrachtet. 

lnsofern erwarlen wir jm Hinblick nllr die Dilllcllsio
nalital des Konslrukres OITenheil/Gcschlnssenlleil <lllch 

auf del' organisalionalcn EbcllC nichl drci vOllcinillldcr 
unabhangige, sonclern viclrnchr clrci positiv korrclicrlc 
Dimellsionen (Abbihh1ng I). . 

Der organisatianskulturelle ljnd handlungs
thearetische Bezug 

In Anlehnung an das KOllzept del' Orgunisaliom;!(lIl!ur 
van Schein ([ 987) gehen wir (\nv,oll :IllS, d;lI.~ die ohcn 
skizzierten Annahmen del' ant1Jropologi~chell, erkcll111

nistheoretisehen unci soziulen Dimenslon HUt" del' organi
sallonalen Ebene grundlegcnde lJbcrzeugungen (basic 
assumptions) refleklieren, die sich ill kOllkrelerell Ilnnd

lungen manifestieren. Diese GrnJlllarurnlllnen "Is lI"nd
hmgstheoricn fiilucn zu kOJlkrclclI Ilnndltmgcll ll11d 
konnen daher uIs abstrukte ProblejnJi)seslralegiell illkr
pretiert werden (zu Einzclheiten vgl. l3ocrncr, I lJS)':l) , die 
fUr den Fall von Organisalionc;crfoJg versUirklllml HiI' dell 

Fall vou OrganisatioJlsmiIkrfnJg Lll1lcr UlllS[~illdcJlllinlcr-
fragt und vcriilldert werden. . 

Das Spannungsverh1iltnis zwischen Offenheit 
und Geschlassenheit 

Snwohl das offene als i1uch dilS ge~t.:hlosselJe, t\fJuster isl 
aus individuellcr wie aus belrJeblichcf bz.w. orgnnis:J[ju
naler Perspektive attraktiv (vg\. . IIicrzu im cinzclncn 
Geber! & Boerner, 1995). Freiheit und Krealivitiit 
illustrieren Vorztige des o1Jcne~l, Orienliertlllg lIml 
Ordnung Vorziige des geschlosSCllCII MlIstcrs. Problclllc 
entstehen d"dureh,-daB die VorzLige «(>litel) der olTellell 
Gesellsc.hart 1I1ld die del' geschiossent'.n ClcscllsdlHI'l 
partielJ unvertrUglich Sil}d (s. dm; k las."isclle Spallllungs
verhaltnis zwisehcn Frcihcil eillcrsciLs 1Il1d Sicllerllcil/ 
Ordnung andererseits) ulld 11lsnferil die VOrleillwlligkeil 
des einen Musters (z. H. Freiheit)' rIlit delll Verlnst del' 

Giiler des anderen Musters (Sicherheit/Ordllullg) crkanlt 
werden mu/3. Speziell jn OrganisapoJlcn UuBert sich (/,IS 

besehriebene Dilemma beisIJielswbise dalll1, welln zwi
sehen mOlivalions- und innovaljOJ~SSIt.:jgerndcnFrcihci·· 
tell eincrseits (z. B. Selhstorglllllsalion, Dczclllralisic
rung) 1111<.1 effizienzsicllernden Ko{)rtlill:.lliollSIIJeclwllis
men andeI'er~eits (StandardiBiefullg t1ud Zenlrnli,sienrng) 
abgewogen wcrden nmll (vgL Frcs" & v. Wenlcl', 1993). 
VoI' diesem Hintergrund bestehl die weil'ergehellllc Fr<lge 
darin, in welcher Wcjsc sozialc Sysjenlc (Organi,sal ionen) 
die Doppclnacl\fragc nach dcn CWlern der OtTCIlClllllld dcr 
gesehlossenen Gesellschaft trotz ihrer j)ilfliellell lllkolll
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pCllibilWtt auszutarieren versuchen (Gebert & Boerner, 
1995; Millikcll & Martins, 1996). 

Methode 

EntwickJung des Fragebogens und
 
Durchflihrung der Befragung
 

Im ersten Sehritl haben wir Items entwiekelt, die dic oben 
gekennzeiehnetcn Oimensionen auf dcr betrieblichcn 
Ebene widerspiegeln sollen'. In einem zweiten Schritl 
wurden mit cinigen Befragten ausfUhrliehe Gespriiehe zur 
(sprachlicheu) VersliindIichkeit dcr Items geftihrt und 
mehrere als mehrdeutig bezeichncte Items ausgesondert; 
verschiedcneltcJns wurden umformuliert. Dariiher hinaus 
wurden in einem dritlen Schritt solehe Items uicht weiter 
beri.icksicbUgt, die jm Sinne einer mangelnden Differen
ziewngsHihigkeit eine extrem reduz,ierte Streuung in der 
AnlworlverteiJung aufwiesen (iiberpriift an einer Stich
probe von n =25 Befragten verschiedener Untemehmen). 
In einem vierten Sehrilt wurden an der gleichen Stieh
probe pro Dimension die Trennscharfekoeffizienten tiir 
alle Items berechnet und Items mit nichtsignifikanten 
Koeffizienlen ausgesondert. Oas Ergehnis dieser Uber
legungen und Analysen in Form des vollstandigen 
Fragebogens findet sieh im Anhang. Unler A sind 
einschlieBlich der angegebenen Leitfragestellung Items 
zur sozialen Dimension wiedergegebell. Unter n finden 
sieh die Items zur anlhropologischen und unter C die 
lLems z,ur erkenntnistheoretischen Dimension2

. Die 
AntwOlten erfolgten auf fUnf-stufigen Rating-Skalen 
Ua; cllcr ja; nenlral; eller nein; nein), wobei hahe 
i\uspriigungen einen llOhen Grad an Geschlossenheil 
anzeigen. Ein Mimlszeichen rleutet an, daB das betref
fende Item in umgepolter Richtung verrechnet wurde. 

Im Rahrnen der schriftJichen' lnslruktion gaben wir 
dahei u. a. fulgende Erlauterung: 

"Manehe Untemellmen slnd so gTO}3, da}3 es nieht 
sinnvo/l 1.1'1, ,fie pauschal aIs Ganzes zu kennzeichnen. FUr 
diesen Fall gTeifen Sie sleh bitte den BeTeich ihres 
Unternehmens heraus, den Sie gut kennen und in bezug 
auf den Sie eine zusammenfassende Kennzei~hnung fLir 
sil1l1voll halten. Del1ken Sie bel deT Beal1twoTtung aller 
Fragen bitte immer an den gleicl1en Bereich It. 

Auf diesem Wege wollten wir der mbglichen Gefahr 
dcr Pauschalisierung entgegenarbeiten und erreichen, daB 
van den Befragten kleinere, iiberschaubare Sysleme 

respektive in groBen Organisatiunen Subsysteme einge
stun wurden, da andemfaIls vorhandene organisationale 
Oifferenzierungen beztiglich der Offenheit/Geschlossen
heit eventuell verwiseht warden wiiren. 

Im zweitcn Teil des Fragebogens wurde naeh spezifi
schen Erfolgskriterien gefragt. Den Befragten wurde 
dabei die fulgende Frage vargelegt: 

,,1st IhT Untemehmen bzw. deT von IlInen ell1gestufte 
BeTeleh - Telativ zu IhTenMltbeweTbem - ill bezug auldie 
naehstehenden EifolgsmajJstiibe naeh IhTeT MeimUlg 
eheT besseT, eheT gleich gut odeT eheT sehlechteT 
(Zutreffendes ankTeuzen)?" 

In bezug auf die Kritericn ProduktiviUH und Innova
tivitat wurden die Ankreuzmbglichkeiten "besser", 
"gleich gut" unJ "schlechterU vorgegeben, wohei sich 
hinter dem Kriterium Produklivitiit die verbale Erliiute
rung fand ,,(z.B. Aufwands-Ertrags-Verhiiltnis, niedrige 
Kosten, viel Ontput, hohes Tempo)" und Innovativitat 
erliintert wurde durch ,,(z. B. Kreativitiit, neue Leistungs
angebote, neue Verfahren)". 

Stichprobe 

Unsere Stichprobe stell! keine Zufallsstichprobe dar. Es 
handelt sich urn Organisationen, zu denen wir im engeren 
oder weiteren Sinne einen personJichen Zugang haben. 
Insgesamt wurden 361 Personen befragt. 139 Personen 
rekrutieren sjch aus Non-Profit-Organ;saliunen, 222 
Personen kommen aus dem Bereich del' Profit·Organisa
tioncn (private Wirtschaftsunternehmen). Zum Bereich 
der Non-Profit-Organisationen' gehbren Amter in der 
Stadtverwaltung, UniversWHsabteilungen und verschie
dene Kliniken bzw. deren Abteilungen. Zu den Profit
Organisationcn gehbren DienstJeistungsunternehmungen 
(Danken, Verkehrsbetriebe), aber auch Produktionsunter
nehmen (in besonderem Umfang allS der chemischen 
Industr;e und der Elektroindustrie). In der Universitat 
wllrden Dozenten aus verschieJenen Fachbereichen, in 
der Stadtverwaltung Referatsleiter und Sachbearbeiter, in 
den Kliniken Arzte und AngehOrig'e versehiedener Fach
dienste, im Bereich del' Wirtschaftsunternehmen vor 
allem das mittlere Management (mannliche Fiihrungs
krafte) befragt. Eingesluft wurden jeweils Abteilungen, 
lc1einere Amter, Niederlassungen, kleillere Tochtergesell
schaften, dezentrale Produktionsstatten, Sparten und 
iihnlicbe Subsysteme. 

1 Wjr danken:1ll dieser SlelIe Herrn Thomas AnnorUc;ter, der uns bel der Item-Formulierung wesentlich unterstOt:l.l h<l.L 
1 [0 den Non-Profit-Organisalionen wurde ein Ffl:lgebogen verwendet, jn dem das WOIl "Unlemehmen" jeweils dtlfCli das Wart "Organisation" 

ersel7..t wUlde. 
3 Wir danken fill dieser Slelle Berm Dr. G.Blickle, def uns (He Daten ZIl diesem Bereich ZlI!" Vetfilgung stellle. 
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Ergebnisse und Diskussion 

Dimensionalitat von Offenheit/
 
Geschlossenheit
 

Entspreehend den Ausfiihrungen zur Dimensionalitiil 
gehen wir van drei analytiseh trennbaren, aber Iunk
tional weehselseitig aufeinander bezogenen und inso
fern positiv interkonelierten Dimensionen des Kon
struktes Offenheit/Gesehlossenheit aus. Insofern sehei
det hei der empirisehen OherprUfung unserer Dimeu
sionalitals-Annahme die traditionelle Strategie einer 
Hauptkomponentenan.lyse .us. Der weiteren Analyse 
liegt deswegen eine konfinnatorisehe Faktorenanalyse 
zugrunde, bei der modellimm.nent positive Korrelatio
nen zwisehen den F.ktoren z\llassig sind (Joreskog & 
Sbrbom, 1989). Oer Kern dieses VerI.hrens besleht 
darin, d.B die Ann.hme einer Dreidimensionalittit des 
Konstruktes Offenheit/Geschlossenheit .Is konekte 
ModeB.nnahme. in d.s Verfahren eingeht und unter 
Zugrundelegung dieser Pramisse die Ausg.ngs-KolTela
tionsm.triJ\ zwischen aBen Items des Fragebogens 
rekonstrniert wird. Stimmt die beoh.ehtele Illit der .uI 
der Basis dieser Moclellannahmen rekonslrnierten Kor
rel.tionsmatrix deutlieh uberein, so gellen' \lnsere 
Annahmen, die in die Modellreehnung der konIirmato

... sozial 

an 

anthropo
logisch 

c 1 

e.-kenntnis
theoretisch 

Abbi/dung 1. l'aktorenanalytisehes Strukturg1eic11Ungs
model! 

Jjschen Analyse ejllgcgangen warUll, HIs nieh! widel'!egl 
llnd jnsofern besrHI igL . 

Bei cler ersten. konfinnatorischcll 1'f1klon.::Ili"lllillyse 

liber alle Items der Tahelle I crgab sich crslells hyl'o
thesenkonforffi, daB lInsere AnllHilulc tier Drei(liIJ1Cl1sjo~. 

naliWt nicht widerlegt wunle, Zlll1l zweilell zeigle sicll, 
daB die drei Dimensionen ulllercjnander hoch posiliv 
korreliert wmen. ObwohJ diescr l)L)fulld dell van \IllS 

angeno111menen patlern-CIHlrak[L)r bcsUiligl, wolllcll wir 
aus methouenkritischer Sichl Hussclwlle.n, dnn (Icl' 
pattern-Charakter klinstlich dadLll"ch ii!)er.sclliilzt SCil1 

kdnnte, daB in vielen Fonnulicfltllgen del' IIe1l1s (v~1 

Anhang) sprachlich allsdrfickJ icll .cil\ '-jicrarchiehczug 
hergeslellt wird. UIl1 die UlIablJ;ingigkeit lieo erwmtclen 

Tabelle 1.	 Ergehnisse der kOllfirn!alorischcn Faktorcn

analyse iibel" den fL::du'L.lCrlcn IlcllIsalz 

Item Polling DimellsiollCll 

sozial ant!lro- erKclllllllis

pologisch lllt'.orctiscll 

lcil I'il '>..i2 1'1/ An ril 

al 0,47 0,38 
a3 0,66 O,.'i.'i 
as + 0,71 0,56 
a7 0,75 0,62 

ala 0,67 O,.'i4 
all + 0,39 0,35 
a17 + 0,46 0,37 
h2 (l.61 (l,57 
b5	 0,69 , 0,63 
b6 + 0,69 ,0,66 
b7 + o,n o,n 
b8 + 0,'18 0,45 
b9 + 0,72 'O,M 
b12 0,76 0,67 
bl3 + (l,D2 0,51 
bl5 + 0,64 0,58 
bl6 0,47 ,0,4'1 
bl8 + 0,71 (l,59 
bl9 + 0,70 0,60 
b2l 0,71 .0,66 
b22 + 0,57 1l,49 
cl +	 Il,n 1l,(>6 
e8 +	 0,78 0,/1 
e9 +	 0,81 Il,litj 
ell +	 0,86 0,70 
c12 +	 0,7:1 O,M 
------------------~.~---_._-----

n =361 
Reliabilitaten, 
Cronbaehs a 0,76 0,90 0,85 

Allmerkllllgen: Modellgllle cler ULS-Sc!JWl.tlng: x? (2% d.t'.)::: 26'1,'11 
(p = 0,91), OH == 0,99; lJLS == UlIgew;e!ltelc kleillslc Qlladrale-
Schiilzung; OFr:::: Cloodness-of-Fil-Index; ::: FllklorllHhlllgen; ril = 
Trennschlirfe des Items. 
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paltern-Effekts von dem moglieherweise ktinstlich er
zeugten IJierarchie-Effekt zu gewahrleisten, haben wir 
hei l1nscrcr l,weiten konfirmatorischen Faktorenanalyse 
alle Items eliminiert, in denen der Bezng zur Hlerarchie 
spraehlich deutJjeh ausgepragt war. Wir berichtcll lluch
stehend entspreehend nur die Ergebnisse zu dem redu
zierten ltemsatz, der von diesern moglichen Methoden
artelakt abstrahiert. Tabelle 1 fanr die Ergebnisse der 
konfirmatorischen Faktorellanalyse zu dem reduzierteo 
Itemsatz zusammen. 

Neben den Faktorladungen sind die Trennsch arfen der 
ell1zelnen Items angegeben. Der reduzierte Pragebogen 
crwcist sich nicht nur als hoch reliabel (Cronbaeh' s Alpha 
variiert zwisehen 0.76 und 0,90), soudern auch als 
konstruktvalide: Dies gilt insofern, als die rekonstruierte 
Korrel~tion~matrix,die von einer DreidimensionaliUit des 
Konstruktes OffenheitlGesehlossenheil ausgeht, in ho
bem MaBe (GPI = 0,99; maximaler Wert = i,O) mit der 
Ausgangskorrelationsrnalrix signifikant libereinstimmt. 
Iabelle 2 zeigt die KorreJationen zwischen den drei 
Dimens,lonen. 

Tabelle 2. Korrelationen zwisehen den Dimensiollell 

Dimcnsionen SI sz S3 
sozial 
JuthropoJogjsch 
erkennlnistlleoretisch 

Si 
1;2 
1;, 

J,OO 
0,85 
0,91 

1,00 
0,88 l.OO 

Anmerkrmgen: ~I\ bezeichnet die Faktoren. 

Damll ist del' pattern-Charakter unseres Konstruktes 
allch unabhangig ven dem moglichen Methodenartefakt 
des Hierarchie-Effekts bestatigt. Die hohen Konelationen 
zeigen an, daB die hiereingestnften sozialen Systeme eher 
ganzheitlicb nach einer Entweder-Oder-Strategie zu 
verfahren scheinen, sich also auf alien drei Dimensionen 
parallel entweder mehr offnen uder mehr schliellcn. Vor 
einer Verallgemeinerung dieses Befundes mull allerdings 
gewamt werden. Zum einen haben 

Ergebnisse zur kriterienbezogenen GliItigkeit 

Zur Uberprlifung der Annahrne, dall bei hohern Wettbe
werbsdruck zur Bewaltigung entsprechender Umwelr
turbulcnzen und zur Fre_iset7.nng entsprechend erforder~ 

lieher Innovationen ein hoberer Offenheitsgrad funk
tionar sein durfte, verghchen wir in einem ersten Schritt 
mit Hilfe einer Varianzanalyse folgende Tei1stichproben: 
Die Non-Proflt-Organisacionen Klinik, Universitat und 
Stadtverwaltung betrachteten wit als Organisationen, die 
nicht (oder nur eingesehriinkt) im Wettbewerb stehen. Die 
privatwirtschaWichen Industrieunternehmen betrachte
ten wir dagegen als solehe, die sich als Profit-Organisa
tionen in einem starkeren Mane im Wettbewerb Zll 

behaupten haben. 

Wie die Tabelle ) zeigl, ergibl sich varianzanalytisch 
in der Tal, daB sich die im Wettbewerb stehenden Profit
Organisationen von den weniger im Wettbewerb stehen
den Non-Profit-Organisationen in der erwartcten Rich
tung statistisch signifikant unterseheiden; im Wettbewerb 
befindliche Organisationen erweisen sich auf der sozia
Jen, anlhrupolugischen und erkenntnistheoretischen Di
mension als offener. rm Gegensatz zu den Non-Profit
Organisationen wird also in der Wahrnehmung der 
Befragten in den Organisationen, die versUtrkl dem 
Wettbewerb ausgesetzt sind, betont, daB organisationale 
Regeln gestaltbar sind, daB der einz~lne die Preiheit 
erhalt, seiner Tndividualitat Ausdruck zu geben und daB 
Erkennlnis immer nUr vorlaufig sei'1. kann. 

Wie oben schon ausgefUhrt. interpretieren wie eine in 
diesem Sinne offene Organisationskultnr in Anlehnung 
an Sehein (1987) als eine ProblemlOsestrategie, die durch 
die Konfrontation mit dem Wettbewerb ausgelOst wird. 

Als ein nieht uninteressantes Nebenresultal zeigt sicb 
das Differenzierungsvennogen unseres Fragebogens 
aueh darin, dan die Deutsehe Bahn AG auf allen drd 
Dimensionen eine ZwischenpusitioIl einrummt. Dies 
stirnmt gill damit liherein, daB sieh die Deutsche Bahn 
AG einerseils in einem PrivatisierungsprozeB befindel, 

wir nichl aHe denkbarcn Organisa Tabelie 3. 'yergleich del' OffellheiUGeschlossenheH von Profit- und Non-Profit
tionslypen (z. B. Parlamente, Kir OrganjsaHonen 
chen etc.) untersucht. Zum 7wei
ten kann die H6he def KorrelaUo- Dirnensionen 
nen kUlturspezifisch variieren, und 
schliefllich ist zu bedenken, dall in 
unSerer Sludie lm wesentlichen 
Subsysteme eingestuft worden sozial 
sind, fOr die im Vergleich zum 
Gesarnlsyslem selbstverstandIicli anlhropologisch 
hornogenere Bedingungen charak
teIistisch sjnd, so daB die Hohe der erkenntnis
lnlerkorreJationen zwischen den theoretiseh 

Millelwerte Varlallzanalysen 

Insgesamt Profit 

2,94 2,81 
(351) (138) 
2,65 2,44 

(317) (127) 
2,71 2,58 
(338) (143) 

Deutsehe 
Balm AG Non-Profit F-Wert p< 

2,91 
(26) 
2,47 
(26) 
2.75 
(26) 

3,05 
(187) 
2,84 
(164) 
2,82 
(169) 

4,40 

12,82 

3,02 

D,OI 

0,00 

0,05 

DimensJonen auch aggregatspezi- -------~----------------------

fisch varEerL Anmerkungen: Fallzahlen in Klammern; Bohe Auspdigungen == wemger Offenheit. 
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anrJererseits aber gleiehzeitig noeh systematiseh vom 
Wettbewerb abgesehirmt wird (Obel11ahme der bisheri
gen Sehulden dureh den Staat, Beamtenstatus vieler 
Mi:tarbeiter usw.; vg!. hierzu Nietseh, 1995). 

Darliber hinaus zeigt sieh, daB ein hOherer Offen
heitsgrad als organisationskulturelle Problemltiseslrate
gie bei Wirtsehaftsunternehmen, die sieh im Wettbewerb 
befinden, tatsliehlieh verstlirkt wird. Dazu haben wir in 
der Teilstichprobe der Profit-Organisationen die IJin
schlitzung des Organisationserfolgs (Produkti villil und 
Innovativitiit) betrachtet. Methodisch haben wir diejeni
gen OrganisationenlSubsysteme, die in bezug auf Pro
dul:tivWit und Innovativitlit relativ zu ihren Mitbewerbern 
als besser eingestuft wurden, denjenigen gegenliber
gestellt, die als gleich gut oder schlechter eiugestuft 
wurden und gefragt, inwieweit sich diese beiden Gruppen 
in bezug auf den Orad der Offenheit unterscheiden. Das 
Ergebnis dieser Analyse zeigt Tabclle 4. 

TabelIe 4.	 Offenheit/Oeschlossenheit und Organisati
onserfolg der Profit-Organisationen 

Dimensionen Mittelwerte 

h6her gleichl !-Wer! p < 
geringer 

Zielvariable: ProduktiviWt 

sozial 2,61 2,91 -2,77 0,01 
(47) (76) 

anthropologisch 2,13 2,61 -3,67 0,00 
(38) (74) 

erkenntnis- 2,35 2,69 -2,35 o,oz 
theoretiseh (48) (80) 

Zielvariable: Innovalivital 

soz~al 2,67 2,88 -1,86 0,07 
(43) (78) 

allthropologisch 2,21 2,55 -2,48 o,oz 
(35) (75) 

erkenntnis- 2,42 2,67 -1,64 0,10 
theoretisch (43) (83) 

Anmerkungen: Fallzahlen in Klammern; Hohe Auspragungen =weniger 
Offenheit. 

Die t-Tests ergeben, daB auf der sozialen, anthropo
logischen und erkenntnistheoretischen Dimension offcne 
Untel11ehmen (die sieh im Wettbewerb befinden) Zll

gleieh diejenigen sind, die sowohl im Hinblick auf die 
subjektiv eingestufte Produktivitlit als allch im Hinblick 
auf die subjektiv eingestllfte Innovativitlit signifikant 
erfolgreicher sind als ihre Milbewerber. Offenheit Wrdert 
also offenbar die Produktivitiit IInd die Innovativitlit, 
wOIllit liber die vergrtiBerte Wettbewerbsfiihigkeit die 

offene OrganisatioIlskldlnr (lIs Pro!l!cmkiscstrnlegie wic
dcrum verst;[rkl win!. Bei aller V()['sichtllllll he; ,dlellll,ier 
nicht Zl1 diskll!jerenden Relallvlclllllgsbednrl hal die 
offene Orgrlllis[lliollskuHllr ill~ofe.rn ror illl Wellhcwerb 
sfehende Unternehmell dun.:haw; deu Clwraktcr cillcs 
Leitbildes (Gebert, 1997 fT.). 

Der Umstand, daB Orgu/11sa:lioncn nichl nul' als 
innovativer, sondern HllCh aIs produklivcr (ill) dcfillierlcn 
Sinn) wahrgenommen werden, dUrrte dnlllit Zl\S<1l111nen

hangen, daB beide Einslllfungen sigllifikanl positiv mil
einander korreliert sind (n = 154; I' =.32; P =0,(0). Die 
InnovativiWt bezieht sich nlebt BUf,all f Ilelle Produkle lllld 

neue LeistllngsHngebote, somlcnl isl hier nllgcmeiner 
auch liber die InllovalivitHt von Vcrfahren dl~fillierl 

'warden, libel' die clann ebellfnlls die Produkliviliil CillCS 

Unternehmens vcrbcsscrt win!. 

Balancestrategien zwischen Offenheit
 
und Geschlossenheit
 

1111 Sinne der oben dargcstellten J:)oppelnachfragc I"'CIr 
den }JnrtieJl inkompatiblen Giitern del' ollcllcll tllId 
geschlosscnen Gescllsclwft winl eil1c Organisatioll die 
parliclle Widerspriieillicilkcil des o(Tenen L1L1d gescldos
senen :f\1uslcrs zeitlich, dimcnsionfd 1Il1d/oder I'ullkliollal 
3uszubalancierCIl versuchell (Eili:l,elheitell hierZll bei 
Gebert & lloemcr, 1995). 1111 RahJllcll del" fUllkliollalcn 
Balance winl sich einc Orgallisatioll nicht als GC.':W III I· 

syslem enlweder schliefkn oelCI" ()llncn, SOlltlcrn dell 

parallclen [Jedarf nach Offenheil' IInd (Jeschlosscnhcil 
dadurch abarheiten, daB sie (Jeschlossenhcit dorl prakli
ziert, wo geschlossenere Muster per saldo Icl'(.lJich mehr 
Vortei!e als Naeilteile mit sieh brillgcn (z. n. illl Ilclcich 
del' einfachen Montage) unci offcllC Muster eher tlorl 
favorisiert, wo die 01Tellheil per ~aldo ill! Verglcieh ZII 

den Naehteilen mehr Vor7.Ugc elltl"altet (7..11. i1ll Bereielr 
Forsehung nnd Entwieklung). . 

Eine denutige jnlerf'unkliolUllc. Bnl:lllceslralegic jjc
[efl damil im SillllC cines "Dilcll1l11il-Managemenu,i" (vg!. 
Oeberl & Boemer, J995) cinenlirkliilllngshinlcrgrund fUr 
das, was frliher miL dem Begri IT dt:;r urgilllisatiollsilltcrncll 
Differenzienmg 8<..:hon de~ ()ncrell besehriehen wonlcll is! 
(vg!. Lawrence & Lorseh, 1986: Lprseh 8< Morsc, 1974; 
Morgan, 191-;6; vg!. nuc}} die 7.11SnJllIllClIla:-;sellcle Diskns
sion des Person-Orgnnisalion-fit-ModcIJs VOII I(rislor, 
1996). Der Unter"elricd zwisel",n dCII Frkliirllngell del' 
situativen Orgnllisaliol1slheoricJI Hlld delll hier clllwik
keltell ErkWflIllgsansalz Iicgt ll. <l. in folgelldelll: I)jc 
situafiven Organisatiollstheorien crkliircll die DilTelcn-
zienmg von Subsyslelllcll haHpls~lcllJicll In it CXl'efllcll 

Anforderungell wic jeweils IIlltcr,1ClJiedlichell UlIlwell
anforderllllgell/-7.lIsWllclell pro S"bsyslem (z.lL Sichcl
heil versus Unsicherheit). Tu t\llserCIll ErkHlrllJlgsal1SHI'/. 
wird die DilTerellzierung dagegcll nuch als VOll dcl' 
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Organisa'ion selhst ("von innen") ausgehende Anforde
rnng verstanden, die sich ans der Tatsache des Dilemmas 
zwischell Offenheit und Geschlossenheit und der NUI
wendigkeil einer Balancefindung ergibt Dabei liegl der 
Fokus weniger auT den einzelllen Funktionsbercichen. 
sondern primae al1f def Gesamtorganisation. Ziel ist ein 
GJeichgewicht offcnerer und geschlossenerer Suhsy
sleme inllerhalb der Gesamlorganisation, das insgesamt 
zu einer Stahilisierung des Gesamtsystems Organisation 
heIlragL Anch wenn pro Subsystem die jeweiligen 
Umweltell gleich waren, wurden Organisationen nach 
lIIlserem Ansalz dflzn lendieren, irn Interesse des 
organisalionsweiten Gleichgewichles einige Subsysteme 
starker zu Mfnen und andere sliirker geschJossen zu 
halten. 

Da wir im Rahmen der Analyse der inlerfunktionalen 
lJalancestrategien speziell fur den Forschungs- und 
Enlwicklungs-Bereich nicht auf eine ausreichende Fall
zahi zuriickgreifen kannten, haben wir beheIfsweise 
innerhalh der Produktion die Bereiche Montage und 
Instandhaltung zusammengefallt und den Offenheitsgrad 
ill diesem Funktionsbereich mit dem Offenheitsgrad des 
Bereiches MarketingNertrieb verglichen. Vbe, die 
Ergebnisse dieses Vergleichs lUit liilfe eines t-Tests 
informie,t die Tabelle 5. 

Eine intelfunktionale Differenzierung findel in der Tat 
slatt: Der Bereich Marketing/Vert,ieb erweist sich anf der 

Tabelle 5. VergJeich der OffenheilfGeschlossenheit in 
den Funktionsbereichen Produktion und Mar
keting 

Dimensjonen Mittelwelte / ~ Tests 

Pro
duktion 

Mar
keting 

t-Wer/ p< 

sozial 3,18 2,72 3,57 0,00 

fll1thropoJogi.<>eh 

erkenntnts
theoretisch 

(19) 
2,-13 
(19) 
2,86 
(19) 

(SO) 
2,44 
(51) 
2,57 
(SS) 

-0,02 

1,23 

0,99 

0,22 

Al1merkungen: FailzahJen in Klamrnern; Bohe AusprngoIlgen = weniger 
Offenhejl. 

sozialen Dimension aIs hoehsignifikant offener im Ver
gleicll zum Bel'eich Produktion. Die Richtung des 

Refundes ist hypothesenkonform. Slarker als im Bereich 
Marketing/Verlrieb finden wir also i111 Produktionsbe
reich eine Organisationskultur, die eher das kollektivisti
sohe Moment betont, also Einordnung bzw. Unterordnung 
in die (delll Ganzen dienenden) schematisierenden Regel
werke ahverlangL 

Inleressanterweise sind die Unterschiede im HinbJick 
auf die anthropologische und erkennWistheoretische 

Dimension nicht sigllifikant. Dies ist bereits ein eester 
wichtiger Hinweis darauf, daB nicht davon ausgegangen 
wcrden darf, dae uber alle drei Dimensionen hinweg 
parallel jeweils nach der Entweder-Oder-Slrategie ver
fahren wirel Damit deutet sich die prinzipielle Mtiglich
keit auch einer interdimensionalen Balancestrategie an, 
auf die abschlieBend knapp eingegangen wird. 

Ersle Hinweise zeigen, daB das Dilemma der par
allelen Nachfrage nach den parlie!l inkompatiblen Gulem 
der offenen und der geschIossenen Gesellschaft in 
wirtschaftlich und klllturell verschiedenen Gesellschaften 
aufunlerschiedliche Weise bewaltigl wird. So isl z. B. zu 
vermuten, daB in Betricben des asiatischen Raumes 
mogHcherweise starker dimensional statt funktional aus
balanc1ert wird: Uber die ven:chiedenen Funktionen 
hinweg belrachtet deulet sich speziell in Japan an, daB 
der Offenheitsgrad gIeichermallen auf der anthropologi
schen und erkenntnistheoretischen Dimension starker 
ausgepragt isl, wahrend - aueh im Sinne einer Abpuffe
rung der lIarten des offenen Musters - auf der sozialen 
Dimension die Geschlossenheit in allen Funktionen 
slarker gefiirderl wird (Gebert, 1995). 

Ebenso kann angenommen werden, daB in chemals 
planwirlschaftlich gefiihrten Un(ernehmen eine spezifi
scbe Balance anzutrcffen ist In welchem Malle der 
Sprung in das wettbewerblich offene System ein Sprung. 
ins kalle Wasser sein kann, illu,~trieren die vielell 
Aussagen ebemaliger DDR-Burger, die sich nach der 
Kollegialittit und SoIidaritht in ihren Betrieben zurtick
sehnen (vg1. aus strelltheoretischer Sicht hierzll Roggel, 
1994), so dae es gerade in ehemaligen DDR-Betrieben 
interessant sein ktinnte, die Harten anthropologisch
erkenntnistheoretischer Offnungsprozesse dadurch aus
zubalancieren, daB man zumiri.de~t auf der sozialen 
Dimension die Bedtirfnisse nach den Gtitern der ge
schlossenen Gesellschaft (Harmonie, Solidaritht, Ver
trauen) zu erWllen versucht 

In einem Unternelunen aus unserer Stichprobe finden 
sich Hinweise auf eine spezifische Weise def interdilllen
sionalen Balance. In der ehemaligen DDR hat eine 
koreanisehe Firma eine kleinere dezentrale Produktions
statte aufgekanft, die inzwischen seit einigen Jahren auch 
van. einem koreauischen Management geleHet wird, 
BiIdet man einen Mittelwert tiber aUe in unserer Slich
probe nnlersucblen Subsysteme. bzw. Organisatiouen 
hinweg und bezieht lllan darauf diese in clef ehemal igen 

DDR ansassige Firma, so zeigt sich (vg!. Tabelle 6), dall 
sie e111erseits aut def sozialen Dimension tiberdurch
schnittlieh stark geschlossen ist, zugleich aber auf der 
anthropologischen Dimension als iiberdurchschnittlich 
offen gekennzeichnet is! (im Hinblick auf die erkennt
nistheoreli.scbe Dimension ergeben sich keine Unler
schiede). Eine derartige interdimensionale Ba!ancie
rungsstralegie 1st ftir die hier unlersuchte Stichprobe auf 
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TabeJle 6. Vergleieh der Offenheit/Gesehlossenheit des ehem"ligen DDR - Unler in Orgclllisa(iollen in 1-'01"111 ei
nehmens unter koreanischem Management mil. den anderen Organisa ne!" funktioi1illL:1l DifferclJzienlJlg 
tionen der Stiehprobe ll<Jchzeicllllen. ErSle I-Iillweise 

Dilnensionen 

sozial 

anthropologiseh 

erkennlnis
theoretisch 

deutcn allfknlclIl [111[die Miiglich··
Miltelwerte t -- Tesls keit eillDl" Halnneieruug 'Lwischen 

ehernaliges DDR-Unler Audere toWer! 1'< den <Ire; Diuwllsionen hill, 
nehmen mit korea Organisationen 

nischem Management 'I'hcoriebezogcn il11crcssierl 
im AnsclJllli,~ fill lIiese l~rgcl_JIIisse 

3,07 2,93 l,77 o,os zllm ejl1en "die r<"mge, oh und ill 
(46) (305) welehem MaBc die besdlriehcllL:n 
2,42 2.68 -2,51 0,02 fJalanceslrnlegicJI lalsiichlich kul
(37) (280) turspczifisch variicrcll \\lId llIil 
2,78 2,70 0,58 0,58 welclJcn EllcklCIl die jcwciligcn
(46) (292) Mischllllgell cinhergehcn cillc 

Anmerkungen: Fallzahlen ill Klammern. 

der Basis der Befunde del' Tabelle 2 natlirlich nieht 
typiseh; Tabelle 6 zeigt aber, daB eine solche Strategie 
aueh in unserer Stiehprobe irnrnerhin vorkornmt, und dies 
unterslleieht noeh einmal, daB die Kornbinationspoten
tiak (Sowohl-als-Auch statt Entweder-Oder-Strategie) 
vor dem Hintergrund der Tabelle 2 nieht unterschtitzt 
werden diirfen. 

Darnit ist aueh in unserer Stichprobe zllmindesl 
andeutungswei"se die interdimensionale Balancierungs
strategic illustriert, die flir den ostasiatisehen Raum 
typiseher sein dUrfte und in ihrer spezifisehen Kornbina
lion in der ehernals geseblossenen Gesellschaft der DDR 
auf besonders fruehtbaren Boden ftint. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Ausgehend von 1 unserer Annahrne, daB das flir die 
gesellsehaftliehe Ebene angenornmene Spannungsver
haltnis zwisehen der offenen und der gescblossenen 
Gesellsehaft auf die organisationale Ebene Ubertragen 
werden kann, wurde einMeBinslrument vorgestellt, das es 
erlaubt, die jeweilige Balance aus offenen und gesehlos
senen Handlungsweisen in Organisationen abzubilden. 
Dieser Beitrag konzentriert sieh vor aUern darauf, die 
Validitiit dieses Instruments zu iiberprUfen. Del' von uns 
vorgestellte Fragebogen (FOGO) erweisl sieh insofern als 
valide, als sieh in der untersuchten Stichprobe die 
Erwartungen liber die Dimensionalitiit und den pattern
Charakter unseres Konstuktes Offenheit/Geschlossen
heit bestiitigen lassen. Kriterienbezogen zeigt sieh er
warlimg,gemaB, daB Offenheil als eine Problemliisungs
stralegie interpretiert werden kann, die insbesondere von 
Organisationen unter Wettbewerbsbedingungen gewahlt 
wird und die liber eine gesteigerte Innovativittit und 
Produktivitiit verstarkt wird. SchlieBlieh liiBI sieh die 
vern,uteie Balance offener und geschlossener As1'ekle 

Fragc, dic"· ilJI l<alllllcn eiller 
(bercils bcgollllen) in[emalioll<l

Jen SI\Hlic' IInter Elllsulz VOIl 

POGO Ztl kHiren isl. Ullter dGr Perspekl'ivc, dag 

Erfordernisse der WellhcwerbsCilhigkcit l.ukiillflig tell
denzieIl nicht klejner, .sondcrll ~ grOBer WL:rdCll, isl 
zweitens spezjell die Frage il1[L:nissant, wic dcl' d:'\Illil 
einhergehende zunclnncnde (jfJjnillgshed'"'r VOIl 0, ga
nisa.tiollen voI' dem Hinlergnmd dcs skizzierlcll Sp:HJ
nllllgsverhall'nisses 11l1d del' Vs)pllelnac1Il"Jagc 11<1cll 
Offenheit unJ Geschlossenhcil ilusIJalancicrt wcr-den 

kanll. 

Flir den Praktiker laBt siell' "000 sl'eziell zllr 
Diagnose del' Balance im eigen~n {Jnlernehlllcll ein
selzen. Eincrscils wird erkeIlnbnr,: all"/" welchcn DilHell
sionen unci bezUgJich welcher ~telJl:-;" lnhalllich eillc 
Orga.nisation bzw. cin Sl.lbsystelll chef ills gcschJos~en
heitsgenejgl odeI' 'lIs ollcnheilsgerlCig( wniJrgellOlllll1Cll 
wird. Dies kaun im Sinne eill~s Vorhcr-Nnchlle.r-Vcr~ 

gleiehs bei del' Evaluation von Ol'gHllisalioJlsEnlwick
lungsmaBnahmen aufschlul3reicll still. Zwcitcns crgebell 
sich Hinweise zur Pragc, ob in einer Orgi1llis,llioll l1lil 
dentlichen Gcschlossenheitsncigu"!lgcll im Sinnc del" 
Gleichgewichtsalll"ordcfung allsgleicllcnd 7.l1lnindesl ill 

einzelnen Subsystemen bzw. bezilglich ciJ\zclllcr DilllCll~ 

sionen/Tcllaspckte auch deuUiclw <jlTllungsneigllllgcll /,u 

beobachten sincl. Drillens wird iiberp,-iilha,-, ob sich illl 
Sinlle der sinnvollen DHTerellzicnmg lIJ1d KultllrphrmliOit 
die vcrschieclenen Subsysteme beziiglich ih,-cr !niltlerell 
OlIenheit pro Dimension hinreic!tend IlHlJtallt 1I11[CI'

scheiden. Da als Au.sdruck der diJcllllHHtiscl1CH Be;r,ie
Inmgcn zwischen dCIll olIenen I1tl~ dcm gcschlosSCIlCIl 
Muster BaJanccverschiehuTlgcl1 a]s Regclf[lll zu erwarlGIl 

sind, es sieh also imlller llIll iIll Flull bdindliche 
Misehungsverh~iltl1isse all,!,; offcllCil und gesel1losscnen 

Anteilen handell, ist in einer Org<l'llisalioll einc '/lJrl/lIlf
Jende Balancediagnuse crforderii"cll, WCl111 nl:ln dell 
Versuch unternehmen will, jewcJJs reChl7.cilig durch 
gccigncle Inlerventioncn l1lH.:.l1zIJjl1:s1ierell, 1111l dysl'unl
tionalen EigenC'lltwkklullgcll illllerlwlb dcr OrgilnIS;\li(JJl 
enlgegenzuwirken. 
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MW 

A.� Im ersten Teil geht es um die Frage, inwieweit im Betrieh der einzelne Mitarbeiteroderdie Gemeinschaji in den 

Vordergnmrl gestellt wird. 

al.� In diesem Uoternehmell hat auch jemand rnil einer anderen Nationalitat, Konfessioll, 2,31 1,14� 
poli[ischen Oberzeugung usw. echle Karrierechancen.� 

a2. +� In diesem Ulllernehmen wird erwartet, daB die Mitarbeiler zur Realisierung der 3,89 1,01 
gemeinsamen ldeen und Ziele Opfer bringen und dabei auch schon einmal ihre 
personlichen Ziele zuriickslellell. 

a3.� Statt Anpassung zahlt es in diesem Unternehmen mehr, RUckgrat zn zcigen. 3,08 1,03 
04.� + LoyaIitiH gegeniiber der GeschaflsleitUllg wird in diesem Unternehmen ernst 3,17 I, I0 

genommen; Zllr Not hat man aucb deren Fehler gegenuber anderen zu vertuschen. 
as. + Trolz alien partnerschaftlichen Geredes sind die Menschen hier nicht gleichwertig: 3,12 1,29 

Statusunterschiede werden deutlich markiert. 
a6.� + Unternehmenselltscheidungen sind in diesem Hause alleill Aufgabe der Geschaftslei- 2,79 1,22 

lung. Die einzelnen AbteiJungen kbnnen dazu nichts beilragen. 
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27.� Eine ausgepragte Verschiedenartigkelt van Meinllngen winl in diesern l}ntcrnehm~~11 ill 2,81 1,05� 
erster Linie als Chance und nicht als Gefnhr angesehen.� 

a8. In diesem Unternehmen k6nnen die Mitarbeiler jeder Abtci!ung die Regeln Ihrer 2.,'14 1,19� 
Zusammenarbeit selbst besUmmen.� 

a9. In der Personalpolitik (Stellenbesetzung, WeiterbiJtlung usw.) wird hier Werl d"rallf 2,5'1 \,14� 
geJegt, demEinzelfalJ gereeht zu werden und Sehema-F-Be-hancilungcn zu verJ\leiden.� 

ala. In diesem Unternehmen besteht eine vergleichsweise mnl.ige Streilktlltur: lIier winl 3,15 1,13� 
wenig unter den Teppleh gekehrt.� 

a 11. + In diesem Unternehmen gilt dDS Prinzip: Verlrauen ist gut, KOlllrolle isl hesser. 3,38 I,OS� 
a12. + In diesem Unternehmen wird immer wieder cler Versuch unternommen, die Hichllinicll 3,:\4 J ,08� 

der verschiedenen Abteilungen/FtmkHonen unter-nehmensweit Zll vClcjnheill ichellllod 
Zll standardisieren. 

a13. + Hier wird van cler Geschaftsleitung immer wieder die "Wir silz.en doch alle in ei~lell1 3,52 I,OS 
BOOI"-Philosophie unterstriehen. 

a14. + In diesem Unternehmen gibt es fUr Mitarbeiter ohne Dok\ortilel atler abgeschln,')sellc,s 2,'11 1,'10 
Stlldium Bur begren7.te Aufstiegsmogliehkeilen. 

a15. +� Der Betrieb erwartet fur die (Sozial-)Leislungen, die er den Milarheilcrn gegenlillel 3,04 1,1.1 
erbringl, als Gegenleistung nicht nur den vbllen Einsalz, sonclcrn auch I.lankbarkcit' nnd 
Treue. 

a.l6.� + Die Forclerung, auch nachgeordnete Flihrungskrlifte sa lien selbsliilldig nnlernelllncrisch 2,69 1,\4 
haLldeln, stehl in dicsem Unternehmen nur auf dem Papier. 

a 17. + In diesem UnlernehmeLl gill: Die Belegschofl sollle moglichSl hUlllogen sein, sOllsl 2,74 1,07 
komml es nur zu unnoligen Konfliklen. 

-~--".._._------, __._

B.� Nachstehend geht es urn die Frage, inwieweit die OrganisQtiO/'lsangehbrigen meillell, lIe,-r ih,.er selhs/ ZII sdn /lilt! 

die Well gestalten zu klJnnen, oder inwieweit sie meinenj Zwiingen ausgeiie/ert Zll sein, gegen rlie sie km(1II {mgehen 
kiJnnen. 

b1. + Stabililal, Ruhe und Ordnung sind in dieselll'Unlernclnnen Werle an sich. , :1, 10 1,12� 
b2. Wer sich in diesem Unternehmen anstrengt und etwas leistct, kann es aus cigcller 1<1 art .2,45 I,O(]� 

wirklich zu etwas bringen.� 
b3. + Hier werden aueh Entscheidungen von geringe.. BeclenlLlLlg "L1f der Ehcnc: dcr 2,72 1,27� 

Geschiiftsleitung gefiilJl.� 
b4. Dje Mitarbeiter haben in diesem Unternehmen das Gcruhl, illlch fundHlIlelllale 3,2'1 1,15� 

Unternehmenspraktiken gegenliber der Geschiiflsleitllng in Fragc stellen 7.Ll konnell.� 
b5. Es ist in diesem Unternehmen ein allsdrliekliches Weilerhildungsziel, bei alkn 2,51 1,20� 

f'uhrungskriiflen den Bliek liber den TellerraLld Zll forclcrn.� 
b6. + Wenn liberhaupt, werden Veriindemngen hier nur halbherzig cllIrchgel'iihrl. 2,63 1,1'1� 
b7. + Das Erproben neuer Ideen wird in dieselll Unlernehlllen oft abgewiirgt. 2,53 I,OR� 
b3. + In diesem Unlemehmen bemft man sich gerne auf die Erfolge in der Vergangellheillllld 2,75 I,J4� 

auf enlsprechencl bewiihtie Traditionen. 
h9. .+� Probleme bei del' ZusDmmenarbeil werden in diesern Unternehmen nicht als bchebbar, 2.'1"1 I.Og� 

sonclern als Widerspiegelung der Llnyeriinderliehen menschlichen SchwUchen arigc�
sehen.� 

bID. + Es fehlt in diesemlJnternehmen an Fiihfllngskraflen, die den Mitarbeilern Mul "HlcheLl 2,<)7 1,29 
und ihr SeIbslilndigkeilsgefUhI sliirken. . 

bI1. + Mocleme f'iihrungs- bzw. Organisalionsprin7.ipien (wie z.B. die c1ezenlrale Selbsl- 2,75 1,22 
reguJation/Selbstsleuerung) sincl in dieselll Unternelllllenllnbekanlll. , 

h12. Milclenken wird in diesem Unlernehmen fUr wichliger gehallen His cia, RinhaJlell 2,51 1,11 
blirokratiseher Regeln. 

b13. +� In Krisenzeiten neigen hier die Flihrungskriifte dazu, sich nicht als Tiilcr, sonclern nls 3,JJ 1,04 
Opfer zu fUhlen (z.B. van marktlichen oder gesaml-wlrlsehaftIichen GegebcJlhcil~lI) 

b14. +� Bei Reorganisatianen werden die Mitarbeiter in diesem Unternehmen vor vol1cn~lele 3,32 1,21 
Tatsaehen gestellt und sind insofern nichl Subjekt, sondern Ohjekl des Veriindenrl1gs
prozesses. 
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b15. + Van aktiver. gestaltender Aufbruchstimmung hOIt man in diesem Unternehmen selten 2,66 1,14 
elwas. 

bIG. Mitarbeiter halten hier vieles nichl nul' fUr veranderungsbedtirftig, sondern auch fUr 2,56 1,07 
veranderungsfahig und sagen dies auch. 

b17. + In schwierigen Situationen reagieren die Milarbeiter in diesem Unlernehlllen wie 2,70 1,07 
gelahmt und warlen auf Enlscheidungen von oben. 

blS. + In diesem Unternehmen wird zur Erfolgssteuerung mehr auf bewahrte Traditionen denn 2,60 1,02 
auf Innovationen gcsetzt. 

bl9 + Resignation und innere Ktindigung sind in diesem Unlernehmen sehr verbreilet. 2,73 1,19 
b20. + Das Riickdelegieren van EJJlScheidungcn an btihere Instanzen finder in diesem 2,95 1,16 

Unlernehmen sehr oft stall. 
b2J. Der Erfolg dieses Unlernehmens wlrd hier vor allem auf die Pahigkeit zuriiekgefUhrt, 2,58 1,04 

etwa, zu bewegen nnd Veranderungen akliv herbeizuftihren. 
b22. + In diesem Unternehmen meint man, daB rnanehe Mitarbeiter nicht entwicklungs 3,11 1,14 

f.hig slnd. Es hemcht die Auffassung, daB man bei mauchen einfach niehts machen 
kann. 

\123.� Vorgesetzle, die ihre Mitarbeiter vergleich,weise autoritar-entmtindigend fUhren, gibl 2,94 1,20 
es in diesem Unternehmen kaum noeh. 

c.� l,,·diesem Abschnitt geh. es um die Froge, ob eher die Norm der Ei"deuligkeil und GewijJheit oder eher die Norm 
der Mehrdeutigkeit und des Lernells domini,,·I. 

cl. + In diesem Unlernehmen gibt es vie! Besserwisserei und Dogmalik. 2,93 1,11 
c2. In dicscm Unternehmen hat man eingeseben, daS es fiir viele Probleme keine 2,62 1,01 

eindeutigen BeslWsungen gibl. 
c3. + Manche Vorgesetzte verhaltcn sich in diesem Unternelunen zu ihren Mitarbeitern wie 2,73 1,16 

Lehrer zu SchliIern: BeJehrungen sind an der Tagesordnung. 
e4. Die Gesehaftsleitung entscheidet hier in ZweifelsfalIen mchr mil gesundem Mensch·en 2,65 1,03 

verstand als mit elitiirem Wal1rheitsansprueh. 
cS. + Die Enlscheidungen der Revision werden in diesem Unternehlllen nieht angezweife1t: 2,82 1,07 

Sie sind endgliltig wie Richtersprtiche. 
c6. + Einzelne Fiihrullgskriifte in Spitzenpositionen werden in diesem Unlernehmen bis zur 2,31 1,19 

Kriliklosigkeit verchrl. 
e7. + DiesesUnternellmen ist eine Expertokratie: Auehflir trivialeFragell wird das Urteil van 2,57 1,13 

Faehleuten eillgeholt. 
cs. + In diesem Unlernehrnen werden Mangel des Arguments haufig dureh betonte 2,79 1,02 

Selhslsicherheit ersetzl. 
e9.� Erfolg und MiHerfoIg werden in diesem Unternehmen im nadIhinein immer so erkliirt, 2,29 1,06 

daH die alten Uberzeugungen nichl geanderl werden mtissen. Lernen findet insofern 
kaum statt. ' 

clO. +� Uber die Moglkhkeil, Vorgesetzte durch ihre Ivlitarbeiter schriftlich beurteilen w 2,82 1,57 
lassen, 1St in diesem Unternehmen noeh nichl nachgedacht worden. 

cI1. + Andersdenkende werden in diesem Unlemehmen als Storenfriede angesehen und 2,63 1,15 
enlsprecbend behandelt. 

c12. + Selbst wenn nach dem Prinzip Versnch und Irrlum vorgegal1gen wird, gibl man das ill 2,93 1,11 
diesem Unternehmen nicht ZU, sonuern stelll cs im nachhinein als Strategie oaf. 

cJ 3. + Statt Veranderungen in kleinen Sehritten zu volJziehen, neigt man hier eher zu seltenen, 2,96 1,22 
dann aber ganzheitlichen Radikalkuren. 

cl4 ~ Neuregellmgen werden in diesem Unternehrnen meistens als wissen-sehaftlich 2,84 J,II 
abgesiehert und nieht als vorHiufig und evtl. revisionsbediirftig llingestelIl. 

cJ 5. + Prinzipiel1e Zweifel am richtigen Vorgehen darfman in diesem Unternehmen vielleicht 2,61 I,ll 
haben, aber m;t Sicherheit nieht iiuSern. 

1111111e.rkullgen.: MW = MiUcIwert; s =Srandardabweichullg. 
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