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Fallstudien mehr oder weniger theoriegeleitet praxisbezogene
Schlul3folgerungen generieren.
Der vorliegende Band siedelt sich zwischen dem zweiten und
dritten Ansatz an. Uwe Wilkesmann versucht eine Differenzie_
rung der Theorie der lernenden Organisation, indem er Organisa_
tionen aIs Iernende Netzwerke spieltheoretisch untersucht und
seine Hypothesen an FaIlsbeispieIen iIlustriert.
WiIkesmann interpretiert kollektives Lernen in Organisationen
aIs "geIungene InnovationsspieIe", die die Generierung neuet
Ideen und die Anderung von RoutinespieIen der Organisatioh
impIizieren. Aus dieser Definition ergeben sich zwei ProbIem~
schwerpunkte des kollektiven Lernens in Organisationen: Weder
die Generierung neuer Ideen noch die Anderung von Routinespielen verlaufen in Organisationen kompIikationsIos.
FoIgt man dieser spieltheoretischen Interpretation, so ergibt sich
bei der Entwicklung neuer Ideen aus Sicht der Akteure eine Art
Gefangenendilemma, das nur durch die Norm kooperativen VerhaItens 16sbar ist. Die Veranderung von RoutinespieIen fuhrt zu
VerteiIungsproblemen, die entweder, im giinstigeren Fall, als
lemfdrderliche KoordinationsspieIe ge16st werden konnen oder,
im ungiinstigeren Fall, als Diskoordinationsprobleme, ein ProbIem16sungsIernen verhindern. ProbIemlOsungslernen als Ideal
des kollektiven Lernens in Organisationen "erfordert die Fahigkeiten, verschiedene Perspektiven auszutauschen und wieder zu
integrieren", wobei die dabei erzieIte Losung von allen akzeptiert
werden muE (S. 136).
Aus seiner spieItheoretischen Analyse dieses kollektiven Lernens
Ieitet WiIkesmann foIgende Hypothese ab: Je kiirzer die Pfaddi~
stanz (d.h. je kIeiner das Netzwerk), je geringer die Machtunterschiede der Akteure, je langfristiger die Interaktion, je mehr in~
trinsische Motivation moglich ist und je mehr verstandigungsori~
entierte Interaktionskultur herrscht, desto eher ist ProbIemIO~
sungslernen moglich.
Dieser Hypothese folgend, beschreibt er als organisationale Rahmenbedingungen, die ProblemIosungsIernen sichersteIlen, zu-
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nachst Gestaltungsvariablen (Projektgruppe, QualiHitszirkel und
Lernstatt, Methodentraining, intrinsische Motivation und individuelles Commitment), organisationale Moglichkeiten der Erzeugung
kreativer Widersprtiche (Benchmarking, Organisationsberatung,
Kundeninvolvierung) und Anreize filr Problem16sungslemen
(Fiihrung, peer rating, Karriere). 1m anschliel3enden empirischen
Teil expliziert der Autor seine Hypothese an vier Fallbeispielen
von Pl'ojektgruppen und filnf Organisationsberatungsprojekten.
Das Verdienst der Studie ist vor aHem in diesem zweiten empirischen Teil zu sehen, del' mit Hilfe von Interviews, teilnehmender
Beobachtung und FragebOgen eine Sammlung anschaulichen
Materials zur lemenden Organisation bietet. 1m theol'etischen el'sten Teil ist das Verdienst des Autors zu wlirdigen, einen systematischen Zusammenhang zwischen Spieltheol'ie und Organisationalem Lemen hergestellt zu haben. Insofern spielt Wilkesmann
ein Innovationsspiel. Del' yom Autol' behauptete Vorteil seines
theoretischen LernmodeHs, namlich "die Bedingungen der Moglichkeit der einzelnen Lernformen" benennen zu konnen (S. 169),
liil3t sich indes nicht nachvollziehen. Weder sind die mit Hilfe
spieltheoretischer Uberlegungen identifizierten und in der zentralen Hypothese verdichteten Probleme neu (vergleiche insbesondere die umfangliche Literatur zum Pl'oblemlosen in Arbeitsgruppen), noch konnen die vorgeschlagenen organisationalen Losungsansatze als innovativ bezeichnet werden. Da dem Leser der
theoretische und praktische Gewinn del' spezifischen spieltheol'etischen Interpretation des Lernens in Organisationen nicht hinreichend deutlich wird, entsteht vielmehr der Eindruck, in diesel'
Hinsicht eher einem (im ubrigen nachlassig redigierten) Routinespiel beizuwohnen.
Berlin, Mai 1999
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