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1.

Einleitung

Sowohl individuelles als aueh organisationales Lemen setzen voraus, daB im gleiehen MaJ3e wie Neues
gelemt wird, zuvor entspreehend Altes "verlemt" werden muJ3. Dies ist jedoeh weder auf der
individuellen Ebene noeh in Organisationen selbstverstandlich. Vielmehr laJ3t sieh beobaehten, daB
einzelne wie Gruppen an Altbewahrtem und, erstaunlieherweise, sogar an niehtbewahrtem Altem
hangen -- eine Tatsaehe, die sieh unter anderem mit eingesehliffenen Denkweisen erklaren laBt. In
Organisationen kommen im Vergleieh zum Lemen von Individuen weitere Lembarrieren hinzu, so daB
unter Umstanden selbst dann, wenn die einzelnen Organisationsmitglieder lemen, die Organisation als
Ganze trotzdem nieht lemt. Organisationale Lembarrieren struktureller Art werden haufiger thematisiert (Pawlowsky, 1992); in diesem Beitrag steht dagegen im Vordergrund, welche Lembarrieren
mentaler Art in Organisationen auftreten und wie man diesen dureh eine geeignete Organisationskultur
und Ftihrung begegnen kann.

2.

Mentale Lernbarrieren in Organisationen

2.1

Festhalten an Bewahrtem: "Was funktioniert, wird nicht ohne weiteres geandelt"

In der Lempsyehologie wird Lemen haufig als Verhaltensanderung aufgrund von Erfahrung besehrieben (Gage/Berliner, 1986). Eine Anderung von Verhaltensweisen setzt jedoeh voraus, daJ3
bisherige Verhaltensweisen teilweise revidiert und aufgegeben werden. Diese Tatsaehe laBt sich aueh
auf das Lemen von Organisationen libertragen: Aueh eine Organisation als Ganze lemt nur in dem
MaJ3e Neues, wie sie in del' Lage ist, bisherige Verhaltensweisen aufzugeben.
So definiertes Lemen ist jedoeh wedel' auf del' individuellen noeh auf der organisationalen Ebene
selbstverstandlieh. Zwar neigen Mensehen einerseits dazu, zu experimentieren und Neues auszuprobieren, doeh steht diesem "Faustisehen Streben" eine mindestens ebenso groBe Neigung gegenliber,
mogliehst niehts zu verandem. Dabei ist diese Spannung von "Forsehungsdrang" und Tragheit nieht
grundsatzlieh von Ubel, sondem aueh im Zusammenhang mit Lemen durehaus notwendig: Einerseits
kann ohne ein gewisses MaB an Beharrungsvermogen keinerlei Erfahrung gemaeht werden; insofem
ware eine Bewahrung gar nieht moglieh - andererseits kann ohne ein MindestmaB an Veranderungsbereitsehaft und Neugier die Erfaluung nieht in eine VerhaItensanderung umgesetzt werden. Naehteilig
fUr Lemprozesse wird die Tragheit folglieh erst dann, wenn sie die Neugier liberwiegt und somit das
Erproben von Neuem gefahrdet odel' ganzlich vel'hindert. Mensehliehe Denkgewohnheiten stUtzen
diese Tragheit insofern als sie verhindem konnen, die bisherige Methode kritiseh zu liberprlifen. Sie
wil'ken damit als Lembarrieren mentaler Art. Diese Denkgewohnheiten konnen sieh sowohl auf
bestimmte Denkinhalte als aueh auf bestimmte Denkmethoden beziehen. Beide Mogliehkeiten seien
jeweils an einem Beispiel erlautert .
• Festhalten an Denkinhalten
Mit Versuehen wie del' "Maiersehen Seilaufgabe" (Oerter, 1971) konnte gezeigt werden, daB es Mensehen sehr sehwerfallt, sieh einen Gegenstand in einer anderen als seiner libliehen Funktion vorzustellen. Wenn in einem Versueh als Gewieht ein Stein zur Verfligung steht, so kommen mehr
Versuehspel'sonen auf die Idee, diesen zu benutzen, um zwei Seile dureh Pendelbewegungen aufei-
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nanderzuzubewegen, als wenn ein Ofenhaken als Gewicht angeboten wird. Das bewahrte Prinzip "Ein
Ofenhaken dient zur Sauberung von Ofen" hindert die Versuchspersonen in diesem Fall daran, einen
Ofenhaken in einer neuen Funktion als Gewicht zu verwenden.
In der betrieblichen Realitiit ist ein derartiges "Umfunktionieren" nicht nur im Zusammenhang mit
speziellen Erfindungen in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen essentiell und unentbehrlich; in
allen betrieblichen Bereichen werden Neuerungen hiiufig daIm ausgelost, wenn vorhandene Ressourcen
wie Materialien oder Produkte, aber auch Mitarbeiter in neuer Funktion eingesetzt und erprobt
werden (z.B. entstehen neue Produktideen, indem VOrhaIldene Produkte oder Vorprodukte in neuer
Weise verwendet werden; Materialien werden in anderer als del' bisher ublichen Weise kombiniert;
Mitarbeiter ubernehmen zusatzlich neue Funktionen etc.). Durch das Festhalten an bewahrten
Vorstellungen wird ein derartiges "Umfunktionieren" haufig behindert und damit kreative Prozesse in
Unternehmen blockiert.
• Festhalten all Denkmethoden
Einmal eingeschliffene, funktionierende Problemlosungen flir einen Aufgabentyp hindem Menschen
daran, neue Losungsstrategien auszuprobieren. In den sogenmmten Umschutt-Aufgaben von Luchins
und Luchins so lIte durch geschicktes Umftillen von Wasserbehiiltem unterschiedlicher GroBe eine vorgegebene Fltissigkeitsmenge in einem Behiilter erzeugt werden (Oerter, 1977). Nahezu alle Probanden
behielten die anfanglich gewahlte Strategie (z.B. Behalter B minus Behalter A minus zweimal Behiilter
C) auch dann bei, wenn eine wesentlich einfachere Losung (Behiilter A minus Behiilter C) moglich
gewesen wlire. Eine bewahrte ProblemlOsungsmethode als "Einstellung" gegenuber einem bestimmten
Problemtypus hindert insofern daran, neue und bessere Verfahren zu erproben.
In ahnlicher Weise werden in Betrieben eingeschliffene Routinen stabilisiert, solange sie funktionieren
(Argyris, 1985), so daB auch Organisationen als gaI1Ze dazu neigen, in del' beschriebenen Weise
kollektiv an Bewiillrtem festzuhalten und insofem den Aspekt del' Tragheit gegenuber dem des
WaIldels und der Veranderung uberzubewerten (Huff et aI., 1992) Beispiele daftir, daB in allen Bereichen von Organisationen (von Produktionsprozessen uber KonfliktlOsungsstrategien bis zu Entscheidungsprozessen) Anderungsvorschlage mit dem Argument "Das haben wir unmer so gemacht"
abgewehrt werden, bedurfen in diesem Zusammenhang keiner weiteren Erlauterung.
Ebenso wie auf der individuellen Ebene scheint diese Strategie auch fill Lernprozesse in Organisationen aus zweierlei Grunden ungtinstig zu sein. Erstens konnte auch, was sich bisher bewahrt hat,
durchaus verbesserungsfahig sein. So konnte etwa ein eingespielter und funktionierender Entscheidungsmechanismus (z.B. gemeulsame Entscheidung aller Abteilungsleiter) zwar gut, aber dennoch
verbesserungsfahig sein, z.B. durch Hinzuziehen eines externen Bcraters. Zweitens gilt zusatzlich,
daB, was sich heute bewahrt, speziell unter del' RaJ1dbedingung sich andernder Umweltbedingungen
(Hedberg, 1981) nicht automatisch auch flir die Zukunft die richtige Strategie sein muB.
Analog ZUl11 uldividuellen Lemen bildet auch in OrgaJ1isationen zwar einerseits bisher Gelemtes die
Basis fur alle folgenden Lernprozesse (Cohen/Levinthal, 1990), doch ist auch hier die Balance von
Verlernen (von bisher Bewahrtem) einerseits und Lernen (von Neuem) andererseits uberlebensnotwendig. Der ProzeB des Verlernens in Organisationen ist deshalb schwierig, weil er damit verbunden
ist, alte Sichtweisen (und damit Weltbilder bzw. Denkgewohnheiten) und bisherige Reaktionsweisen
(und damit bisherige Handlungstheorien) aufzugeben. Da erprobte Denk- und Handlungsweisen
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Sicherheit bieten und Orientierung stiften, werden sie nur selten ohne zwingende Grtinde aufgegeben
(Schein, 1987). Erfolge in der Vergangenheit, aber auch starke FUhrer mit festen Uberzeugungen sowie
auBerhalb der Organisation geltende Mythen bestatigen zusatzlich die bestehenden Handlungstheorien
und machen das Verlemen schwierig (Hedberg, 1981).

2.2 Festhalten an Nicht- Bewahrtem: "Was nicht funktioniert, wird auch nicht
ohne weiteres geandert"
Paradoxerweise laBt sich beobachten, daB Menschen auch an solchen Gewohnheiten festhalten, die
sich eindeutig nicht bewahren. Wenn eine Methode nicht im gewUnschten MaB funktioniert, neigen
Menschen mitunter dazu, trotzdem bzw. gerade deshalb ,,mehr desselben" zu probieren, anstatt ihre
Vorgehensweise zu verandem (Watzlawick et aI., 1988). Diese sogenannte "Losung erster Ordnung"
entspricht zwar dem "gesunden Menschenverstand", lOst aber das Problem nicht, sondem verscharft
es bzw. stellt in den meisten Fallen selbst das Problem dar. Urn eine wirkliche "Losung zweiter
Ordnung" herbeizurufen, ist es dagegen notwendig, die eigenen Annahrnen tiber das Problem selbst zu
tiberprlifen und damit auf einer Meta-Ebene Umdeutungen des Problems vorzunehmen.
Auf der organisationalen Ebene, die hier im Vordergrund stehen soli, sind ahnliche Phanome beobachtbar. Wie das nachstehende Beispiel illustriert, laBt sich die Entstehung sogenannter Teufelskreise
in Organisationen (Masuch, 1985) wesentlich auf Eigenttimlichkeiten menschlichen Denkens
zurtickflihren.
In ingenieurwissenschaftlicher Mentalitat formalisiert und standardisiert das Management betriebliche
Prozesse, urn z.B. die Produktivitat tiber die Vorgabe von "one best way" und entsprechende
Kontrollen zu fordem. Zunehmende Formalisierung und Standardisierung flihren jedoch auch dazu,
daB unter den Mitarbeitem Demotivationseffekte auftreten, wodurch die angesteuerte Produktivitatssteigerung u.U. verfehlt wird. In dem Fall, daB der Demotivationseffekt den
produktivitatssteigemden Effekt der Formalisierung uberkompensiert, beobachtet das Management
nicht nur keine Produktivitatssteigerung, sondem sogar ein Absinken der Produktivitat (vgl.
Abbildung 1). In der Absicht, immer noch bestehende Produktivitatsmangel endgUltig zu beseitigen,
reagiert das Management mit weiterer Formalisierung und Standardisierung - auf diese Weise vermittelt sich ein Teufelskreis (Crozier, 1964), der dadurch gekennzeichnet ist, daB ein Mehr der einen
Variablen (Formalisierung und Standardisierung) ein Mehr der anderen Variablen (Demotivation und
damit verfehlte Produktivitatssteigerung) zur Foige hat und umgekehrt.
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Abbi/dung 1: Formalisierung/Standardisierung und Produktivitdt als Teufelskreis
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Das "Teuflisehe" ist dabei, daB das aufgetretene Problem (hier: die verfehlte Produktivitatssteigerung)
in einer Weise zu I6sen versueht wird, die genau das GegenteiI bewirkt, namlieh die Produktivitat noeh
weiter senkt. Das Problem liegt darin, daB das Management zwar die Demotivation der Mitarbeiter
wahrnimmt, aber nieht erkennt, daB die aufgetretene Demotivation weniger eine Eigensehaft der
Mitarbeiter als vielmehr ein (un-) mittel bares Produkt des eigenen Handelns ist. Bezogen auf die
AbbiIdung 1 wird hier speziell die Verbindung "Formalisierung und Standardisierung ftihren zu Demotivation" nieht wahrgenommen.
Die Vrsaehen fur den besehriebenen Teufelskreis sind hauptsaehlieh in der Art der Erklarung zu suchen, welche die Manager fiir ~as Phanomen "mangelnde Produktivitat" finden und die ihre Reaktion
auf diesen MiBstand wesentlteh bestimmt. Derartige Deutungsirrtiimer konnen mit versehiedenen
EigentiimIiehkeiten mensehliehen Denkens erklart werden:
• Iineares Denken
In versehiedenen Experimenten konnte mit Hilfe von Computersimulationen gezeigt werden, daB es
Mensehen grundsatzlieh sehwerHiIlt, in Kreisprozessen zu denken, wahrend es ihnen leiehter fallt, in
linear verkniipften Prozessen zu denken (Dorner, 1989). Der Zusammenhang "aus A folgt B folgt C "
ist demnaeh offenbar dem mensehliehen Denken geJaufiger als der zyklisehe Zusammenhang "aus A
folgt B folgt A". Dieser Befund kann eine Teilerklarung dafiir liefem, daB es den Fiihrungskraften
sehwerfaIlt, die Demotivation der Mitarbeiter als Foige der vorausgegangenen Formalisierungs- oder
StandardisierungsmaBnahmen zu erkennen .
• kognitive Dissonanz
Eine weitere Begriindung dafUr, daB die Folgen des eigenen Handelns unzutreffend erklart werden,
besteht in der Neigung zur Verrneidung kognitiver Dissonanzen (Festinger, J 957). Wenn eine MaBnahme (hier: Formalisierung und Standardisierung) eigens mit dem Ziel eingeleitet wird, einem
bestimmten MiBstand (hier: Produktivitatsmangel) entgegenzuwirken, so entsteht eine kognitive
Dissonanz, wenn sieh die eingeleitete MaBnahme selbst als Vrsaehe desjenigen MiBstandes erweist,
den sie urspriinglich beheben sollte. Mensehen neigen dazu, diese Dissonanz zu beseitigen, indem sie
die tatsaehliehe Vrsaehe-Wirkungsbeziehung "Forrnalisierung und Standardisierung fUhren zu Demotivation und zu Produktivitatssenkungen" aus ihrer Wahmehmung ausblenden. Als Folge wird das
urspriingliehe Vorgehen beibehalten, olme danaeh zu fragen, welche unbeabsiehtigten Sekundareffekte
moglieherweise mit dieser MaBnahme verbunden sind.
Die oben besehriebenen Meehanismen erklaren, warum die Manager nieht bemerken, daB die Mitarbeiter dureh ihr Handeln demotiviert werden. Dieser Tendenz wird zusatzlieh dadureh Vorsehub
geleistet, daB sie iiber altemative Erklarungsmuster fUr die mangelnde Motivation der Mitarbeiter
verfiigen:
• Attributionsirrtiimer
Mensehen neigen dazu, fUr eingetretene Ereignisse Griinde anzunehmen, die jedoeh nieht den tatsachlichen Gegebenheiten entsprechen miissen. Eine zentrale Tendenz fehlerhafter Zuschreibungen beschreibt der sogenannte "fundamentale Attributionsfehler" (KeIley/Michela, 1980): Beobachter neigen
grundsatzlieh dazu, die Vrsachen fiir das Verhalten anderer intemal zuzuschreiben, das heiBt die
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Griinde jeweils primar in der Person des Handelnden (anstatt in den situativen Umstanden) zu sehen.
Auf das obige Beispiel bezogen: Das Management beobaehtet die Demotivation der Mitarbeiter und
sueht naeh Griinden daflir, wobei diese Grtinde hier aussehlieBlieh in den Mitarbeitern selbst vermutet
werden. Die Fiihrungskrafte schreiben die Ursachen folglich nicht sich bzw. ihrem eigenen Handeln zu,
sondern falschlieherweise ausschlieBlieh den Eigenschaften der Mitarbeiter. Ein Grund dafLir konnte in
selbstwertstabilisierenden Tendenzen liegen: die Zuschreibung ist aus der Sieht der Ftihrungskrafte
insofern funktional als sie von eigener VerantwOliung filr die fehlende Motivation der Mitarbeiter
entlastet.
• Menschenbilder
Die Tendenz zu derartigen Fehlattributionen wird urn so starker, je plausibler die getroffene (Fehl-)
Zuschreibung erseheint. 1m besehriebenen Beispiel ist dies dann der Fall, weun das Management
zusatzlich Annahmen dartiber besitzt, wie die Demotivation als eine Eigenschaft der Mitarbeiter zu
erklaren ist. Eine solehe Annahme ware etwa die Vorstellung, Mensehen seien von Natur aus faul und
apathisch (vgl. Theorie X von Mc Gregor, 1960). Ein solches Mensehenbild kann dazu flihren, daB
der Teufelskreis als sieh selbst erfiillende Prophezeiung zustandekommt: Die Ftihrungskrafte pflegen
ein Menschenbild, das der "Theorie X" nahekommt ("Die Menschen sind von Natur aus faul"). Dieses
veranlaBt sie dazu, stark zu formalisieren und zu standardisieren, urn dureh "one best way"-Vorgaben
und entsprechende Kontrollen der angenommenen naturgegebenen Tragheit der Mitarbeiter
entgegenzuwirken. WeIll die Manager dann wahrnehmen, daB die Mensehen tatsachlich "apathisch"
sind, werden sie darin bestarkt, daB ihr Vorgehen riehtig ist, wei! sich ihr Mensehenbild immer weiter
bestatigt. Insofern erweist sich die eingeleitete "GegenmaBnahme" in der Wahmehmung des Managen1ents permanent als riehtig, und es wird nicht danaeh gefragt, ob moglicherweise das eigene Handeln
den beklagten MiBstand weiter schfut.
Die oben gesehilderten individuellen und organisationalen Lernbarrieren lassen sich einerseits als Analogie verstehen: Ahnlich wie Individuen neigen auch Organisationen dazu, an Bewahrtem und an
Nichtbewahrtem festzuhalten. Zusatzlieh besteht vermutlieh insofern ein Zusammenhang als sich
individuelle Lernbarrieren in Organisationen nieht automatiseh gegenseitig aufheben, sondern zumindest teilweise addieren oder sogar potenzieren (Hedberg, 1981).

3.

Organisationales Lemen und mentale Lembarrieren

3.1

Organisationales Lemen als Zusammenspiel von Individuen und Organisation

Die besehriebenen individuellen mentalen Lernbarrieren lassen sich vermutlich nicht zur Ganze
"abschaffen", aber moglicherweise durch Aufklarung tiber diese menschliehen Denkgewohnheiten
teilweise durch Gegensteuem entschiirfen (Watzlawiek et aI., 1988). Dennoeh kann flir das Lernen der
Organisationennicht davon ausgegangen werden, daB mit den individuellen Lernbarrieren auch zugleich
die organisationalen Barrieren beseitigt wiirden, im Gegentei!: Individuelles Lernen ist zwar
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung flir organisationales Lernen (Argyris/Schon, 1978).
Selbst wenn die Indviduenlernen, heifit das also nicht, daB automatisch auch die Organisationlernt.
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Bezogen auf das Konzept des organizational learning im Sinne von Argyris und Schon sei del' Idealfall
erlautert, in dem sowohl die Individuen als auch die Organisation lernen (vgl. Abb. 2). Ausgehend von
organisationalen NOlmen entwickelt die Organisation Handlungsstrategien, deren Ergebnis anhand
verschiedencr Kriterien bewertet wird. In einem einfachen Lernzirkel (single loop learning) ware die
letzte Instanz z.B. die Qualitatskontrolle, we1che die fertigen Produkte auf die Einhaltung del' Norm
"Fehlerfreiheit" untersucht. 1st das Produkt fehlerfrei, stimmen Norm und Output tiberein, woraufuin
die Norm und die Strategie del' Organisation positiv verstarkt werden. Tritt dagegen ein Fehler auf,
fUhrt dies im Idealfall des organizational learning dazu, daB (im Fall des single loop learning) die
Strategie del' Qualitatssicherung bzw. (im Fall des double loop learning) damber hinaus auch die
dahinterstehende Handlungsnorm del' Fehlerfreiheit selbst iiberprtift und verandert wtirde. Die Lernschleife ist abgeschlossen, wenn die handlungsleitenden Normen oder Strategien entweder fUr gut
befunden und bestatigt oder als unbefriedigend eingeschatzt und veriindert worden sind.

Iverandern I

I verstarken I

double loop
learning

single loop
learning

+

Abbi/dung 2: Organizational learning (nach Argyris und SchOn 1978)

3.2

Festhalten an Bewahrtem und Nicht-Bewahrtem als Lernbarrieren

Die verschiedenen Falle des Nicht-Lernens von Organisationen werden nachstehend bezogen auf das
Modell von Argyris und Schon eriautert (vgl. Abbildung 3). 1m Fall des Festhaltens an Bewahrtem
durch fehlendes Verlernen werden die bestehende Handlmlgsnorm und Strategie verstarkt, weil bisher
kein Fehler aufgetreten ist (Pfeile la und Ib). 1m Fall des Festhaltens an Nicht-Bewahrtem
(unentdeckter Teufelskreis) werden Norm und Strategie ebenfalls verstarkt, wei! zwar ein Fehler
aufgetreten ist, diesel' abel' irrttimlich nicht als Folge del' Strategie, sondern als Folge anderer Ursachen
(z.B. Eigenschaften del' Mitarbeiter) interpretiert wurde (Pfeile 2a und 2b).
Die PfeiJe 3 und 4 markieren die Falle, daB zwar die Individuen, nicht abel' die Organisation lernt:
Auch wenn kein Fehler auftritt (Bewahrtes), kann es sein, daB einzelne Mitarbeiter Verbesserungsvorschlage machen und (etwa nach Weiterbildungs- odeI' OrganisationsentwicklungsmaBnalunen)
beispielsweise zeit- oder ressourcensparende Veranderungen anregen, die jedoch von den Fiih-
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rungskraften aus den unterschiedlichsten GrUnden nicht aufgegriffen, sondem abgeblockt werden. In
der Literatur zum Transfer nach WeiterbildungsmaBnahmen, aber auch in der Diskussion um die
Organisationsentwicklung werden vieWiltige strukturelle, aber auch mentale Barrieren wie z.B. Angste
vor Statusverlusten bei FUhrungskraften speziell im mittleren Management beschrieben (Bungard,
1992). In diesen Fallen wird der Pfeil 3 in der Abbildung 3 von seiten des Managements blockiert, was
in der Folge dazu rohren wird, daB DenkanstOBe und Verbesserungsvorschlage der Mitarbeiter durch
Entmutigung mit der Zeit nachlassen werden.
Das Festhalten an Nicht-Bewahrtem laBt sich mit den Pfeilen 4a und 4b darstellen. Zwar wird der
Fehler von einzelnen Mitarbeitem erkarrnt und richtig gedeutet, doch wird dieser Fehler nicht
entsprechend an die zustandige Ebene im Management zurlickgekoppelt. Die Ursache hierflir kann
darin liegen, daB in der Organisation yom Management der Eindluck vermittelt wird, daB das Aufdecken von Fehlem gar nicht erwlinscht ist; durch dieses weitverbreitete "positive thinking" werden in
Organisationen "Verteidigungsroutinen" kultiviert (Argyris, 1994) mit der Folge, daB die ohnehin
vorhandenen individuellen Lembarrieren (s. oben) in der Organisation noch verstarkt werden
("Wollen" und "Sollen"). Ais Konsequenz einer solchen Managementstrategie werden die Mitarbeiter
zusatzlich aus Angst vor Sanktionen von sich aus Fehlermeldungen unterlassen, was insgesamt dazu
fUhrt, daB auftretende Fehler in der Organisation unerkarrnt bleiben.

+
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Abbi/dung 3: Festhalten an Bewahrtem und Nichtbewahrtem als Lernbarrieren in Organisationen
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4.

Ansatze zur Uberwindung mentaler Lembarrieren
im Rahmen von organisationalem Lemen

Organisationales Lernen im Sinne von Argyris und SchOn ist als ProzeB des Aufdeckens und
Korrigierens von Fehlern konzipiert und zielt insofern vor aHem darauf, Nicht-Bewahrtes zu
verandern. Es laBt sich zeigen, daB durch eine Erweiterung dieses Lernkonzeptes sowie durch
begleitende MaBnahmen Lernen durch eine Revision sowohl bewahrter als auch nicht bewiihrter
Verhaltensweisen moglich wird.

4.1

"Inquiry" als Strategie organisationalen Lemens

Eine Chance, mentale Lernbarrieren zu tiberwinden, zeichnet sich insbesondere im Rahmen des
"double loop learning" abo Wie oben erwiihnt, ist dieser LernprozeB dadurch gekennzeichnet, daB im
Fall eines aufgetretenen MiBstandes nicht nur die aktuelle Handlungsstrategie (z.B. einzelne formale
Regelungen), sondern vor allem die dahinterstehende Norm (z.B. Formalisierung und Standardisierung)
in Frage gestellt wird. Double loop learning, wie es von Argyris und Schon konzipiert ist, erfordert in
diesem Fall eine intensive Untersuchung (inquiry) der bestehenden organisationalen Normen (Argyris,
1991). Bei der Interpretation eines Fehlers (vgl. Abbildung 3, Pfeile 2 und 4) hatjeder Verfechter einer
organisationalen Norm im Rahmen dieser Untersuchung seinen Mitstreitern ausftihrlich darzulegen,
aus welchem Grund er gerade diese Norm vertritt. 1m Falle auftretender Demotivation der Mitarbeiter
mtiBte nun, bevor mit weiterer Formalisierung und Standardisierung reagiert wird, zunachst gekliirt
werden, welche Strategie geeignet ist, urn Demotivation zu bekampfen.
Urn dies entscheiden zu konnen, ist eine Diagnose der Ursachen von mangelnder Motivation notwendig. 1m Rahmen einer solchen Ursachenanalyse stUnden gegen die Annahme der Theorie X
("Menschen sind von Natur aus faul") dann vielleicht auch Vertreter einer Theorie Y, die eine andere
Erkliirung vorschlagen: "Die Menschen sind nicht apathisch, wei! sie faul sind, sondern wei! sie sich
durch die starke Formalisierung und Standardisierung entmtindigt fiihlen und faul werden." Die
Chancen dafUr, daB eine solche Theorie Y als Alternative in die Diskussion gebracht wird, sind im
Rahmen von organisationalem Lemen deshalb gtinstig, wei! das Lernen nicht monopolisiert wird,
sondern aile Organisationsmitglieder die Rolle der "learning agents" austiben. Mit diesem Prinzip steigt
daher die Chance, auch solche Kausalzusarnmenhiinge aufZudecken, die dem obersten Management
unter Umstanden verborgen bleiben. 1m beschriebenen Beispiel kiinnten die Mitarbeiter als learning
agents den entscheidenden Beitrag dazu leisten, daB Formalisierung und Standardisierung als Ursachen
von Demotivation und ProduktivitatseinbuBen erkannt werden. Gelingt es den Mitarbeitern, die
falsche Zuschreibung des Managements auf die Eigenschaften der Mitarbeiter zu korrigieren, wird
darnit auch die sich selbst erfUllende Prophezeiung der Ftihrungskrafte widerlegt. Dadurch wtirden die
Manager gleichzeitig genotigt, ihre Neigung zu linearem Denken zu tiberwinden und daran gehindert,
die zutreffende Interpretation des MiBstandes der Reduktion kognitiver Dissonanzen zu opfern.

~:n Ergebnis bedeutet dies, daB die Organisationsmitglieder dazu angehalten werden, ihre Annahmen zu
uberprtifen und so zumindest dartiber zu diskutieren, ob nicht als "Liisung zweiter Ordnung"
(Watzlawick, 1988) das Gegentei! der bisherigen MaBnahme, namlich weniger Formalisierung und
S~dardisierung, zum Ziel fUhren kiinnte. In dem Moment, wo dieses Experiment durchgefUhrt
Wlirde, ware zugleich ein ProzeB negativer Rtickkoppelung eingeleitet und damit der Teufelskreis
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zerschlagen (vgl. Abbildung 3). Bezogen auf Abb. 3 bedeutet dies, daB eine falsche Interpretation des
eingetretenen Fehlers (Pfeil 2) unwahrscheinlicher und eine zutreffende Interpretation (Pfeil 4) wahrscheinlicher wird. Was teilweise bleibt, ist das Problem der Ruckkoppelung dieser Einsicht an die
richtige Stelle und die entsprechende Korrektur der Handlungsstrategien (Pfeil4a und 4b).

4.2

Forderung von organisationalem Lemen durch offene Organisationskultur
und offene Flihrung

Die geschilderten mentalen Lembarrieren von Individuen und Organisationen ganzlich zu uberwinden,
durfte sehr schwierig sein. Organisationales Lernen als Versuchs- und Irrtumsprozel3 (Argyris, 1977)
bietet aber zumindest Chancen, einen Teil dieser Hindernisse zu entschtirfen. Damit erhOhen sich
prinzipiell die Chancen dafiir, daB fiir den Fall, daB eine gewahlte MaBnahme nicht gleich zum erwunschten Erfolg fUhrt (hier: die Produktivitatsmangel bestehen weiterhin), der Prozel3 der Untersuchung wieder neu belebt wird, in dem Diagnose und Therapie erneut zur Diskussion gestellt werden.
Damit steigt auch die Chance, daB die Gewohnheit des "Verteidigungsdenkens" (Argyris, 1991)
aufgeben wird und so die "mentalen Teufelskreise" der Fuhrungskrafte durchbrochen werden.
Allerdings existieren in der Realitiit vermutlich verschiedene Hindernisse dafiir, daB der oben geschilderte inquiry-ProzeB erfolgreich durchgefUhrt wird (Morgan, 1986). Beispielsweise werden wahrscheinlich die Machtstrukturen der Organisation auch den Prozel3 der inquiry beherrschen und mit
daruber ~ntscheiden, welche Norm als die angemessenere erkannt wird und zur Anwendung kommt.
Zugleich erfordert der hicr vorgeschIagene Untersuchungsprozel3 eine erhebliches Mal3 an Toleranz
gegenuber anderen Meinungen und einen hohen Zeiteinsatz, der moglicherweise nicht imrner gerechtfertigt erscheint.
Damit organisationale Lernprozesse nicht an mentalen Barrieren scheitern, muB daher im Sinne eines
deutero-learnings (als "Lernen des Lernens" im Sinne von Argyris und Schon) an einem entsprechenden Selbstverstandnis der lernenden Organisation gearbeitet werden.
Forderlich sein konnte zum einen eine Organisationskultur, die das Prinzip "Versuch und Irrtum" in
ihren Grundannahmen vcrankert (Schein, 1987) und sich primar als Perspektivenfundus und DisktlSsionsforum statt als Reservat von Dogmen und Ideologien versteht (vgl. Abbildung 4) Wird eine
solche Organisationskultur realisiert, so steigcn zusatzlich die Chancen dafUr, daB auch Bewahrtes
standig uberprlift und gegebenenfalls revidiert wird (Pfeile 1a und 1b) und insofern die Untersuchung
nicht nur bei auftretenden Fehlern einsetzt, sondcrn zur routinemaBigen Uberprufung aller Handlungsweisen wird.
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Offene Organisationskultur
Erkenntnissuche
Handeln als kontinuierliches Verbesserungsbemuhen (Stiickwerktechnologie)

Geschlosselle Orgallisationskultur
Erkenntnisumsetzung:
Handeln als dogmatische Durchsetzung fUr
definitiv erklarter Ideale

• Wahrheit als Ergebnis eines rational en
Prozesses (Diskussion)

• Wahrheit als offenbartes Dogma

• Handeln als schrittweises Korrigieren
von vorlaufigen BestlOsungen

• Realisierung der Bestlosung

• Ungewif3heit IIdeengenerierung erfordert Teilnahme vieler: Machtteilung

e

Gewif3heitiideenimplementierung legitimiert Machtmonopol der "Weisen"

Abbi/dung 4: Beispiele fur Grundannahmen oftener (lernforderlicher) und geschlossener
Organisationskultur (Boerner 1994)

Eine derartige Organisationskultur ist durchaus nicht unumstritten (Gebert/Boerner, 1995); es kann
jedoch kein Zweifel daran bestehen, daf3 Fiihrungskrafte an der Entwicklung einer derartigen Kultur
aktiv mitwirken konnen (Schein, 1987).
Vor dem Hintergrund einer solchen lernf6rderlichen Organisationskultur empfehlen sich daher zusatzIich spezieIIe Wei sen der MitarbeiterfUhrung (Boerner, 1994). Eine "Iiberale/fdrdernde Fuhrung" vermittelt den GefUhrten das GefUhl, eher Tater als Opfer zu sein und ladt insofern dazu ein, Verbesserungsvorschlage anzuregen (Pfeile 3a und b). "Fiihrung als Dialog" statt als Monolog des Fiihrenden
erleichtert die "inquiry" im Rahmen von organisationalem Lernen und macht insofern die richtige
Interpretation auftretender Fehler und deren Weiterleitung wahrscheinlicher (Pfeile 4a und b).

5.

Fazit

Mentale Lernbarrieren in Organisationen sind nicht ganzlich vermeidbar, aber es gibt Strategien des
organisational en Lernens, urn derartige Hindernisse zumindest zu entschiirfen. AIs lernf6rderliche
Begleitmaf3nallmen empfehlen sich die Forderung einer offenen Organisationskultur und einer ebensolchen Fuhrung, deren Einrichtung und DurchfUhrung aIIerdings aIIes andere als unproblemtisch sind.
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