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„Die Notwendigkeit der lernenden Organisation
ist aktueller denn je, aber wer organisiert und lebt sie wirklich?“
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wer organisiert und
lebt sie wirklich?

Im Rahmen meines im April 2012 abgeschlossenen
Masterstudiums „Organisationsentwicklung“ durfte ich
mich auf sehr praktische Weise intensiv mit dem Thema
der lernenden Organisation auseinandersetzen. Mir ist
dabei aufgefallen, dass das Thema in allen Quellen als
existenziell und überlebenswichtig für Organisationen
beschrieben wird. Wenn ich es dann mit dem
vergleiche, was ich in den unterschiedlichen Projekten
in und mit Organisationen und in vielen Gesprächen
mit Menschen aus der Arbeitswelt wahrnehme, bin ich
immer wieder aufs Neue überrascht.
Lernen wird anscheinend immer noch als Aufgabe und Verantwortung der Einzelperson gesehen und in Seminare, Trainings
und sonstige Gelegenheiten der Qualifizierung „geschoben“,
also in alle Bereiche der internen und externen Aus-, Fortund Weiterbildungsmaßnahmen. Nur, ist das damit gemeint?
Was immer noch oft geschieht ist, dass die dort erworbenen
Erkenntnisse und Lerngewinne bei der Einzelperson verbleiben,
oft aber keine Rückkopplung und Reflexion mit anderen Kolleginnen und Kollegen, oder im eigenen Team passiert. Ich kann
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auch kritisch fragen, welchen Rückfluss diese Erkenntnisse in
den eigenen Wirkungsbereich und damit zumindest für den
eigenen Teilbereich der Organisation haben.

Umweltbedingungen die Lernfähigkeit von Organisationen als
einen der wesentlichsten Faktoren für eine dauerhafte Sicherung
der eigenen Überleben- und Wettbewerbsfähigkeit.

Seit Beginn der diesbezüglichen Forschung in den 1960er Jahren herrscht über die Notwendigkeit organisationaler Lernfähigkeit und daraus resultierender organisationaler Lernprozesse
weitgehend Einigkeit. Z.B. Argyris/Schön betonen in ihrer frühen
Studie, dass Organisationen, da sie innerhalb ökonomisch,
politisch und technologisch unsicherer Umwelten agieren, zur
Sicherung ihrer Überlebensfähigkeit stets dazu gezwungen sind,
sich in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess an diese
Umwelten anzupassen. In den darauf folgenden Jahren reifte vor
allem in der Wirtschaft die Erkenntnis, dass Organisationen, und
damit waren vorwiegend wirtschaftliche Unternehmen gemeint,
mit zunehmend rascheren und intensiveren Veränderungen und
Turbulenzen in ihren Umwelten konfrontiert werden und daher,
um ihre Wettbewerbs- und Überlebensfähigkeit sicherstellen zu
können, mittels sowohl antizipativer als auch reaktiver Veränderungsstrategien den jeweils neuen Umweltanforderungen
in permanent neuer Weise gerecht werden müssen. In vielen
Beobachtungen und Wahrnehmungen der letzten Jahre erlebe
ich vor dem Hintergrund sich laufend dynamisch verändernden

Reinhardt und Schweiker unterscheiden zwischen lernfähigen
und lernenden Organisationen. Diese Unterscheidung resultiert
daraus, dass Lernfähigkeit nicht zwangsläufig Innovationen als
Resultat hat. Denkbar ist daher auch das Lernen von beispielsweise Abschottung, Rückzug, Resignation oder Widerstand.
Der Grad der Lernfähigkeit einer Organisation wird als Organisationsintelligenz bezeichnet.
Der eigenständige Forschungszweig zum organisationalen
Lernen entstand gegen Ende der 1970er Jahre durch die Arbeit
von Agyris/Schön, deren Theorie heute noch als eine der umfassendsten zum organisationalen Lernen gilt. Intensive Aufmerksamkeit widmete die Forschung der lernenden Organisation
und organisationaler Lernfähigkeit ab Ende der 1980er Jahre.
Sie konzentrierte sich dabei insbesondere auf die Ausarbeitung
praxisorientierter Anleitungen für Unternehmen im wirtschaftlichen Kontext zur verbesserten Anpassungsfähigkeit an die sich
zunehmend rascher verändernden Umweltbedingungen.
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Der Versuch einer Definition
Die Definitionen organisationalen Lernens und lernender Organisation sind überwiegend heterogen. Neben sehr allgemein
gehaltenen Formulierungen, wie etwa der von Senge, der eine
lernende Organisation als „an organization that is continually
expanding its capacity to create its future“ versteht, oder der
von Geißler, der organisationales Lernen als einen Prozess
ansieht, „in dem sich das Steuerungspotenzial der Organisation
im Umgang mit ihrem Kontext und mit sich selbst verändert“,
existieren spezifischere Definitionen mit sehr unterschiedlichen
Ansätzen. Während beispielsweise Argyris/Schön das Auffinden
und die Korrektur von Fehlern als organisationales Lernen definieren, sieht Huber eine Organisation dann lernen, „wenn all ihre
Bestandteile sich Informationen angeeignet und diese Informationen zugunsten der Organisation griffbereit haben (…)“. Einige
Autoren gehen einen Schritt weiter und erklären, dass eine
lernende Organisation nicht nur die Fähigkeit zur Anpassung an
veränderte Umweltbedingungen auszeichne, sondern sie auch
eine Fortschritts- und Innovationskompetenz aufweisen müsse,
die über relative Anpassungsprozesse hinausgehe und der Organisation eine kontinuierliche Selbsttransformation ermögliche.

Lernprozesse auf der Ebene der Individuen erkennbar. De Geus
beispielsweise entwirft sein Modell organisationalen Lernens
auf der Basis der Annahme, dass Lernprozesse, die tatsächlich
Auswirkungen auf Entscheidungen und künftige Arbeitsabläufe
in der Organisation haben, aufgrund bestehender Macht- und
Einflussgefälle primär auf höheren Führungsebenen ablaufen
und somit die Führungskräfte als Individuen stellvertretend für
ihre Organisation lernen. Auch Agyris/Schön, die mit ihrem
Fokus auf Veränderung des von allen Mitgliedern der Organisation geteilten Wissens eines der bekanntesten und am meisten
rezipierten Modelle organisationalen Lernens entworfen haben,
stützen sich in ihrer Analyse und Erklärung von Lernprozessen
in Organisationen überwiegend auf das kognitive Lernen von
Individuen. Andere Ansätze konzentrieren sich hingegen auf die
Organisation als Subjekt des Lernens und abstrahieren dabei
weitgehend von individuellen Lernprozessen der Mitglieder
der Organisation. Dabei wird die Nutzung, Veränderung und
Weiterentwicklung des innerhalb der Organisation existierenden
Wissensbestandes und damit der organisationalen Wissensbasis in den Mittelpunkt gestellt.

Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Forschung
darüber, dass nur ein von der Orga-nisation bewusst initiierter
Prozess, nicht jedoch ein evolutionärer, zufälliger Wandel als
Lernen bezeichnet werden darf. Es lässt sich meiner Meinung
nach dennoch eine bewusste Unterscheidung erkennen. Zwar
besteht Einigkeit darüber, dass organisationales Lernen, obwohl
auf individuellen Lernprozessen basierend, nicht gleichzusetzen
ist mit der Summe des Lernens der einzelnen Organisationsmitglieder. Stattdessen muss, um einen Lernprozess als organisational definieren zu können, das Wissen, welches sich Einzelne
im Rahmen individuellen Lernens angeeignet haben, durch
aktive Maßnahmen auf der Ebene der gesamten Organisation
kollektiviert, vernetzt und zugänglich gemacht werden. Dennoch ist in zahlreichen Ansätzen ein klarer Fokus auf kognitive

Das auf der Veränderung und Nutzung der organisationalen Wissensbasis basierende Modell zur Untersuchung und
Entwicklung organisationalen Lernens entstand nicht zuletzt als
Reaktion auf die von Argyris/Schön entwickelte Theorie, die sich
nach Ansicht ihrer Kritiker zu sehr auf Individuen innerhalb der
Organisation fokussiert und dabei die organisatorische Komponente des Lernens vernachlässigt. Als Wissensbasis wird
dabei das kollektiv geteilte Wissen einer Organisation definiert,
„welches den Mitgliedern einer Organisation im Prinzip verfügbar ist“ oder auch, wie Geißler formuliert, „die Gesamtheit des
kooperativ vermittelbaren Wissens und Könnens. Eine lernende
Organisation zeichnet sich gemäß dieses Ansatzes durch die
permanente Aktualisierung und Vergrößerung ihrer Wissensbasis aus, wobei organisationales Lernen als die Veränderung,
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Fortentwicklung und Nutzung dieser Wissensbasis verstanden
wird. Eine inhaltliche Veränderung und Weiterentwicklung der
Wissensbasis kann sich zum einen durch den Import neuen
Wissens von außerhalb, zum anderen durch die Generierung
neuer Wissensbestände innerhalb der Organisation vollziehen,
ebenso wie durch die Veränderung bereits vorhandenen Wissens, indem beispielsweise bisher latentes Wissen in explizites,
offen gelegtes Wissen transferiert wird. Voraussetzungen für
die Nutzung und Umsetzung des neuen und weiterentwickelten
Wissens sind die Kommunikation und Weitergabe dieses Wissens innerhalb der Organisation und damit einhergehend seine
organisationsweite Zugänglichkeit, seine Integrationsfähigkeit in
die bereits vorliegenden Wissensbestände, sowie ein Konsens
bei den Mitgliedern der Organisation bezüglich der Relevanz
und Nützlichkeit dieses Wissens, welcher innerhalb der Organisation entwickelt und gepflegt werden muss.
Beim organisationalen Lernen mittels der Erweiterung und Nutzung der Wissensbasis geht es daher nicht nur um den Erwerb
neuen und die Weiterentwicklung vorhandenen Wissens, sondern in ganz entscheidender Weise auch darum, wie Wissen
intern kommuniziert, aufbereitet und zugänglich gemacht wird,
um es tatsächlich in Entscheidungsprozesse einfließen lassen
zu können. Zur Aufnahme und Generierung neuen Wissens, zur
Veränderung existenter Wissensbestände, wie auch zur internen
Kommunikation und Zugänglichkeit derselben bedarf es als
grundlegende Voraussetzung einer entsprechenden Organisationsstruktur und Kommunikationskultur, welche, um organisationales Lernen gewährleisten zu können, diese Prozesse nicht nur
ermöglichen, sondern gezielt fördern muss.
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Organisationsstruktur und Kommunikationskultur
Organisationsstruktur und Kommunikationskultur stellen die
zentralen Voraussetzungen für die organisationale Lernfähigkeit
dar. Während Agyris/Schön, als eine der wenigen Autoren, die
ihr Verständnis von Organisationsstruktur explizit machen, diese
auf sehr umfassende Weise definieren, indem sie darunter sowohl die innerhalb einer Organisation existierenden technologischen Voraussetzungen zur Kommunikation, wie etwa Internet
und Intranet, als auch etablierte Kommunikationskanäle wie
beispielsweise Diskussionsforen und Konferenzen ebenso wie
Anreizsysteme und das räumliche Umfeld einer Organisation
subsumieren und damit bereits die organisationale Kommunikationskultur in weiten Teilen mit einschließen, definiere ich die
Organisationsstruktur hier in einem engeren Sinn verstanden
und somit eine klare Grenze zur Kommunikationskultur gezogen
werden. Als Organisationsstruktur definiere ich hier lediglich den
strukturellen Aufbau einer Organisation, wie er aus dem Organigramm hervorgeht, einschließlich aller Hierarchieebenen, des
Grades der Dezentralisierung, sowie dem Vorhandensein von
Projekt- und Arbeitsgruppen und der technologischen Informations- und Kommunikationsinfra-struktur. In Abgrenzung dazu
sehe ich die Kommunikationskultur als die Art und Weise, wie
diese technologischen und infrastrukturellen Voraussetzungen
für eine funktions-, themen- und bereichsübergreifende Kommunikation in der Realität ausgestaltet und genutzt werden.
Ein wirklich allgemeingültiges „Rezept“ für das Ermöglichen
organisationalen Lernens gibt es wohl nicht. Jedoch ist eine
lernende Organisation in nützlicher Weise ein System, welches
sich ständig in Bewegung befindet. Ereignisse werden als Anregung aufgefasst und für Entwick-lungsprozesse genutzt, um die
Wissensbasis und Handlungsspielräume an die neuen Erfordernisse anzupassen. Dem zugrunde liegt eine offene und von
Individualität geprägte Organisation, die ein innovatives Lösen
von Problemen erlaubt und unterstützt.
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Mögliche Wege um individuelles
und organisationales Lernen zu fördern
Mechanismen, die derartige Lernprozesse unterstützen sind
z.B.

❙❙ Klare Visionen, gemeinsame Zielsetzungsprozesse,
Orientierung am Nutzen der Kunden
❙❙ Kooperations- und Konfliktlösungsfähigkeit,
wechselseitiges Vertrauen und Teamgeist
❙❙ Prozessorientierung und Selbstregulation in Gruppen
❙❙ Demokratischer und partizipativer Führungsstil, Unterstützung neuer Ideen (v.a. durch die Führung), Ideenmanagement, Integration von Personal- und Organisationsentwicklung
❙❙ Belohnung von Engagement und Fehlertoleranz
bei riskanten Vorhaben
❙❙ Fähigkeit zur (Selbst-)Beobachtung und Prognose (gut funktionierende Informations- und Kommunikationssysteme – rascher und genauer Überblick über die wichtigsten Prozesse

Großteils Einigkeit in der Forschung herrscht beispielsweise
darüber, dass insbesondere flachere Hierarchieebenen und
dezentralere Strukturen, die mit einer Dezentralisierung von
Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen einhergehen, die
Flexibilität, Interdependenz und Interaktion, sowie die funktionsund bereichsübergreifende Kommunikation innerhalb einer
Organisation fördern und somit wichtige Grundlagen für organisationales Lernen darstellen. Während in stark hierarchisch und
zentralistisch strukturierten Organisationen in der Regel in einem
beschränkten Kreis von Personen auf höheren Hierarchieebenen wichtige Informationen kommuniziert und Entscheidungen
getroffen werden, sind Entscheidungsbefugnisse und relevantes Wissen in Organisationen mit flachen Hierarchien auf eine
große Zahl von Personen und Arbeitsgruppen verteilt. Mit einer
Verflachung der Hierarchien in der Organisationsstruktur geht
daher auch eine Verflachung der Informationshierarchien einher.
Darauf hinzuwirken ist zentrale Aufgabe einer jeden lernenden
Organisation, um Wissen und Information insbesondere für
Mitarbeiter/innen der unteren Hierarchieebenen zugänglich zu
machen. Neben dem Zugang zu Informationen und Wissen erlauben flache Hierarchien und dezentrale Strukturen auch mehr
die Bildung von Netzwerken zum fach-, abteilungs- und auch
funktionsübergreifenden Informations- und Wissensaustausch,
mittels derer neues Wissen generiert, vorhandenes Wissen
verändert und somit die organisationale Wissensbasis weiterentwickelt werden kann.
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MaSSnahmen, mit denen derartige Netzwerke aufgebaut
und gestärkt werden können, sind beispielsweise

Der Blick auf zwei meiner Ansicht
nach dazu grundlegenden Theorien

❙❙ Die Intensivierung von Projekt- und Teamarbeit

In der Sichtung der Literatur bin ich einfach zur persönlichen
Überzeugung gelangt, dass Chris Argyris und Donald A. Schön,
wie auch Peter M. Senge für mich persönlich wirksame Denkund Lernschleifen ermöglicht haben. Daher hier eine kurze, aber
fokussierte Betrachtung.

❙❙ Die bewusste Zusammensetzung multidisziplinärer
Arbeitsgruppen
❙❙ Die Förderung gleichzeitiger Mitarbeit einzelner
Organisationsmitglieder in mehreren Abteilungen
❙❙ Die regelmäßige Rotation von Mitarbeiter/innen zwischen
verschiedenen Fachbereichen und Abteilungen
❙❙ Eingriffe und Kontrollen erst nach Abschluss einer Handlung,
Honorierungen, Leistungsziele
Bei stärkeren Gewichtungen beispielsweise zur Dezentralisierung ist jedoch zu beachten, dass starke zentrifugale Tendenzen, die relevante Informationen und Wissen in die Zentrale
nicht mehr rücktransportierbar werden lassen, gut ausbalanciert
werden müssen. So muss die Zentrale stets die Instanz bleiben,
die zum einen durch Selektion, Autorisierung und entsprechende Verteilung des kommunizierten Wissens den Wissensstrom
strukturiert und zu anderen durch Rückkopplungsmechanismen
eng mit den dezentralen Stellen verbunden bleibt. Nur durch
eine enge Vernetzung und intensive Kommunikation zwischen
den Expert/innen vor Ort und der Zentrale kann zudem gewährleistet bleiben, dass die Zentrale das aus den dezentralen
Stellen vermittelte (lokale) Wissen auch tatsächlich aufnehmen
und in ihre Arbeit einfließen lassen kann.

Agyris und Schön haben bereits 1978 einen Ansatz des organisationalen Lernens präsentiert, der noch heute eine entscheidende Rolle für die Weiterentwicklung der Lerntheorien spielt.
Sie betrachten organisatorisches Handeln als individuelles,
durch bestimmte organisatorische Rollen (images and maps)
geleitetes Handeln. Es wird zwischen zwei grundlegenden
Typen von Handlungstheorien differenziert: Den geäußerten
Handlungstheorien, die von Akteuren nach außen kommuniziert
werden, und den realen (wahrnehmbaren) Gebrauchstheorien. Diskrepanzen zwischen gewünschtem und tatsächlichem
Handeln stimulieren Lernprozesse und bilden die Basis für das
eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter/innen. Stimmen
die Handlungsergebnisse eines Unternehmens nicht mit den
Handlungserwartungen überein, so werden die Handlungstheorien in Frage gestellt und eventuell korrigiert. Es führt zu einem
organisationalen Lernen.

der Grundlage von Alltagstheorien den Begriff der „theories
in use“. Sie gliedern das Lernen in drei auf sich aufbauende
Lernniveaus. Grundsätzlich findet organisationales Ler-nen
durch den Vergleich der Handlungsergebnisse (outcomes) mit
den Erwartungen (Planvorgaben) statt. Erfolgt die Korrektur der
Abweichungen unter Beibehaltung der herrschenden Theorien
(theories in use), so wird vom Lernniveau I gesprochen, dem
Single-loop-Lernen (Anpassungslernen).
Dieser recht einfache Ansatz des Lernens geht getreu der klassischen Organisationstheorie von der anpassenden Angleichung
der Organisation an unvorhergesehene Veränderungen der
Umwelt aus. Die Organisation kann demnach ihre Überlebensfähigkeit nur in Form von Anpassung an veränderte Bedingungen
sichern, wobei der Umgang mit Veränderung durch das Abrufen
von Erfahrungen gleicher Situationen aus der Vergangenheit
bewältigt wird.

3 Typen des Lernens
Drei Lerntypen nach Argyris und Schön1

Reflexion & Analyse
Entwicklung von
Einsichten

Ziele

Die Autoren Agyris und Schön greifen den konstruktivistischen Ansatz auf und stellen in ihrer Theorie insbesondere das
Verhältnis von Individuum und Organisation heraus. Organisationen handeln demnach entsprechend den subjektiven
Handlungstheorien ihrer Mitglieder, die gebildet werden über
ihre Vorstellungen und Werte, über die Zusammenhänge in ihrer
Umwelt und über ihre eigenen Möglichkeiten der Gestaltung.
Agyris und Schön prägen für das Handeln des Menschen auf

Verhalten

Ergebnisse

TYP I

TYP II

TYP III

1 Vgl. Argyris, Chris; Schön, Donald A. Die lernende Organisation. Grundlagen, Methode, Praxis. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1999.
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Werden für die Korrekturen hingegen neue Interpretationsschemata der wahrgenommenen Signale aus der Umwelt gesucht,
findet so genanntes Double-loop-Lernen (Reflexives Lernen)
statt.
Double-loop-Lernen nutzt den bisherigen Erfahrungsschatz der
Organisation bzw. seiner Mitglieder, transformiert diese Erfahrungen und hinterfragt zugleich die grundsätzlichen institutionellen Normen und damit die grundlegenden Wertvorstellungen
der Organisation. Diese Form des organisationalen Lernens
erfordert eine veränderungsfähige und veränderungswillige
Ma-nagementphilosophie, welche allerdings nicht konfliktfrei
veränderbar sein wird. Dies kann daran liegen, dass es auf der
einen Seite Mitglieder gibt, die an den alten Handlungsmustern
haf-ten bleiben, ebenso wie auf der anderen Seite Mitglieder
existieren, die neue Handlungstheorien weiterhin schaffen und
nutzen wollen. Es ist hierbei oft auch eine Machtfrage der einen,
bzw. der anderen Gruppe, inwieweit neue Umgangsformen in
die Organisation eingebracht werden können. Daher ist Doubleloop-Lernen nicht zwangsläufig, sondern hängt von der Durchsetzungskraft der einen oder der anderen Gruppe ab. Ein durch
Double-loop-Lernen ermöglichter Lernfortschritt im Sinne eines
höheren Lernniveaus ist dabei offensichtlich. Dieser wäre schon
in der Handhabung neuer „theories in use“ zu begründen.
Bei der dritten Stufe des organisationalen Lernens nach Argyris/
Schön handelt es sich um das so genannte „Deutero-Lernen“,
das Lernen durch doppelte Reflexion. Es bedeutet auch „Lernen
zu lernen“. Die in den individuellen Lernprozessen notwendigen
Reflexionen finden auch auf der organisatorischen Ebene Anwendung. Die Organisation, das System hat in gezielter Weise
Informationen über sich selbst zu verarbeiten und schafft die
erforderlichen Entscheidungsvoraussetzungen, um als System
auf vergangene bzw. zukünftige zu erwartende Entwicklungen
im Inneren, wie in den Umwelten antworten zu können. Deshalb

ist der Umgang mit der Selbstreflexion ein wichtiger Indikator für
die Lernfähigkeit einer Organisation. Die Reflexion des Lernkontextes und das Entdecken von Lernhindernissen und Lernerleichterungen stellt eine wichtige Aufgabe dar. Deutero-Lernen
basiert auf dem ständigen Nachdenken der eigenen „theories
in use“. Für den Aufbau einer Lernenden Organisation muss die
Schaffung und der Gebrauch neuer „theories in use“ alltäglich
und zur Selbstverständlichkeit werden. Es genügt nicht, Lernen
als abgeschlossenen Prozess zu betrachten, sondern als einen
fortlaufenden, sich selbst in einem kritischen Spiegel betrachtenden Ablauf von Verhaltensweisen. Können auf den unteren
Lernebenen Lernprozesse durchaus erzwungen werden, stellen

„Deutero- Lernen“
Drei Ebenen des organisationalen Lernens

Reflexion, Analyse
und Herstellung eines Sinnbezuges

Ziele
(Governing Values)

Handlung
(Action)

Korrekturen

Lernsysteme höherer Ordnung nur „Lernhilfen“ des Lernenden
dar. Beim Deutero-Lernen sind daher inneres Engagement
und Motivation der Lernenden unerlässlich. Dies gilt es durch
geeignete Strukturen und wie bereits o.a. durch eine geeignete
Kommunikationskultur zu fördern.
Organisationales Lernen baut nach Argyris/Schön auf allen drei
Lernebenen auf. Dabei geht es darum, entsprechende Kontexte
zu schaffen, damit organisatorische Fähigkeiten (Umgang mit
dem Neuen) im allgemeinen und das Reflexionsvermögen auf
kognitiver und normativer Ebene mit dem Ziel der Entwicklung
brauchbarer „theories in use“ im speziellen verbessert wird.
Diese Kontexte, Erfahrungen und Fähigkeiten (Hypothesen) sind im organisatorischen Gedächtnis gespeichert. Dieses
Gedächtnis stellt das Speichersystem
der Organisation dar, welches durch die
Hypothesen eine Verbindung zwischen
interner und externer Umwelt herstellen
kann. Die Speicherkapazität ist beschränkt, insofern erfordern Lernprozesse das Vergessen alter, un-brauchbarer
Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Somit
müssen eingefahrene Lernroutinen, die
Ergebnisse
(Mismatch of Errors)
Lernen verhindern, zunächst einmal
abgebaut werden, um Lernpotenziale
freisetzen zu können. Ein neues Lernen
bedingt demnach zuerst ein Verlernen.
Nicht mehr benötigte Wissenselemente
Korrekturen
müssen eliminiert werden, um Speicherplatz für neue, aktuelle Elemente zu
schaffen.

Korrekturen
1 Vgl. Argyris, Chris; Schön, Donald A. Die lernende Organisation. Grundlagen, Methode, Praxis. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart, 1999.
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Bedingungen für Lernen im Unternehmen
sind hier im Wesentlichen:

Er beschreibt zudem typische Lernhemmnisse in Unternehmen, die ich als sehr bemerkenswert erachte:

❙❙ Strukturelle und kulturelle Bedingungen sind für das
organisationale Lernen absolut notwendig

1. „Ich bin meine Position“ – die meisten Menschen eines
Unternehmens sehen sich als Teil eines Systems, auf das
sie wenig Einfluss haben. Sie tun ihre Arbeit (Dienst nach
Vorschrift). Folglich fühlen sie sich nicht verantwortlich für
die Ergebnisse des gemeinsamen Zusammenwirkens aller
Stellen.

❙❙ Der strukturelle Kontext besteht aus Komponenten wie
z.B. der Organisations- und Entscheidungshierarchie,
Wissensstruktur und Organisation, usw. (Oberfläche der
Organisation)
❙❙ Der kulturelle Kontext bezieht sich auf die Regeln
und Werte, welche die

2. Der „Feind da draußen“. Bei Problemen und Schwierigkeiten
wird immer nach einem externen Sündenbock gesucht.

❙❙ Tiefenstrukturen konstruieren, die die
Entwicklungsmöglichkeiten einer Organisation determiniert

3. „Angriff ist die beste Verteidigung“. Proaktivität ist Mode,
aber eine echte Proaktivität er-fordert zu erkennen, wie man
selber zum Problem beiträgt.

Peter M. Senge baut auf einigen dieser Überlegungen auf und
beschreibt 1990 in seinem Buch „The Fifth Discipline“, fünf Fertigkeiten, die beherrscht werden müssen, um lernende Organisationen zu entwickeln.

4. „Fixierung auf Ereignisse“. Wir betrachten das Leben als eine
Abfolge von Ereignissen und glauben, dass jedes Ereignis
eine Ursache hat (reaktives Handeln). Stattdessen müssen
wir kreativ sein und die Welt selbst gestalten.
5. „Gleichnis vom gekochten Frosch“. Wir sind nicht in der
Lage langsame Entwicklungen zu erkennen, dazu müssen
wir unser hektisches Tempo drosseln und dem Subtilen genauso viel Aufmerksamkeit widmen wie dem Dramatischen.
6. „Illusion, dass wir aus Erfahrung lernen“. Wir lernen am
meisten aus Erfahrung, aber wir erfahren meistens nicht, wie
sich unsere Entscheidungen auswirken (man kann nie die
Frage „was wäre, wenn?“ beantworten).
7. „Mythos vom Managementteam“. Teams in der Geschäftswelt verbringen häufig viel Zeit mit Revierkämpfen und bei
komplexen Problemen versagen sie.
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Die Kern-Disziplinen der lernenden
Organisation nach Senge
Personal Mastery – individuelle Reife,
Selbstführung und Persönlichkeitsentwicklung
Personal Mastery ist die Bereitschaft von Menschen, sich weiter
zu entwickeln und um-zudenken. Diese Fähigkeit hängt mit
dem Selbstmanagement und der Persönlichkeits-entwicklung
zusammen und bedeutet, eigenständig Visionen und Ziele zu
finden, auf sie hinzuarbeiten, Situationen realistisch einzuschätzen, Gewohntes in Frage stellen zu kön-nen. Personal Mastery
ist kein Zustand, sondern ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Ein Unternehmen sollte daran interessiert sein, seine Mitarbeiter/innen zum Lernen und zur Entwicklung zu motivieren.
Organisationen lernen nur, wenn die einzelnen Menschen etwas
lernen. Das individuelle Lernen ist keine Garantie dafür, dass die
Organisation etwas lernt, aber ohne individuelles Lernen gibt es
keine lernende Organisation. Themen sind hier Sinnfragen des
eigenen Beitrags in der Berufs- und Lebenssituation. Es geht
um die Stärkung der individuellen Wahrnehmung.
Ausgangspunkt ist die persönliche Vision, die von innen kommt.
Es geht darum, die krea-tive Spannung zwischen Vision und
gegenwärtiger Realität zu halten. Hindernisse sind oft die innere
Überzeugung von der eigenen Macht- und Wertlosigkeit.

Mentale Modelle
Mentale Modelle sind nach Senge „die Bilder, Annahmen und
Geschichten, die wir von uns selbst, von unseren Mitmenschen,
von Institutionen und von jedem anderen Aspekt der Welt in
unseren Köpfen tragen“. Menschliches Wissen wird in Form von
mentalen Modellen repräsentiert, in ihrer Gesamtheit bilden sie
das subjektive Weltbild jedes Men-schen. Diese im Laufe der
Zeit aus Erfahrung entstandenen Vorstellungen und Meinun-
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gen bilden die Basis für Wahrnehmungen und Entscheidungen
und machen Menschen konservativ. Nach Senge muss man
sich seiner mentalen Modelle bewusst werden, nur dann kann
man neue Ideen hervorbringen. Deswegen ist Selbstreflexion
der Mitarbei-ter/innen von großer Bedeutung. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es wichtig, mit mentalen
Modellen richtig umzugehen – Verständnis für andere Meinungen haben, die Situation mit den Augen eines Anderen betrachten. Das gleiche gilt hier auch für Unternehmen, auch sie sind in
ihrem Denken durch mentale Modelle geprägt, die sich in ihrer
Unternehmenskultur verfestigt haben und zu wenig hinterfragt
werden. Welche expliziten und impliziten Grundannahmen
besitzen wir, um die Welt um uns herum zu er-klären? Thema
dieser Disziplin ist, diese Annahmen sichtbar, besprechbar und
damit zum Gegenstand der Entwicklung zu machen. Also das
Management, die Reflexions- und Erkundungsfähigkeit von,
sowie den Umgang mit mentalen Modellen in allen Bereichen
des Unternehmens zu fördern.

Gemeinsame Vision
Gemeinsame Visionen sind wichtig, um Zukunftsbilder für die
gemeinsame Arbeit zu ent-wickeln. Visionen sind innere Bilder
einer zukünftigen Wirklichkeit, die den Mitarbei-ter/innen eine
Orientierung geben und Identifikation fördern sollen. Senge betont die Wichtigkeit der Förderung der persönlichen Vision und
beschreibt die Möglichkeiten, Visionen zu verbreiten: Teilnehmerschaft, Engagement und Einwilligung. In der Unternehmenspraxis können gemeinsame Visionen in der Formulierung von
Unternehmensmission oder in den Leitbildern verankert werden.
Es ist jedoch viel wichtiger, dass sie im Unternehmen tatsächlich

wahrnehmbar gelebt werden. Gemeinsame Visionen entstehen,
wenn alle Mitglieder der Organisation die gemeinsamen Ziele
verstehen und verinnerlichen. Jeder begreift den Zweck und
was seine Aufgabe zum Erreichen des gemeinsamen Ziels ist. In
der Regel besitzen Visionen auch eine starke emotionale Komponente. Wesentlich ist die Förderung der persönlichen Vision,
die Verbreiterung durch Teilnehmerschaft, Engagement und
Einwilligung, die eigene Teilnehmerschaft deutlich zu machen,
Ehrlichkeit, die freie Wahl und die positive Formulierung der
Vision.

Teamlernen
Teamlernen bedeutet die Kompetenz, in Arbeitsgruppen gemeinsam zu arbeiten, zu handeln und dadurch systematisch
zu lernen. Das Lernen im Team ermöglicht Synergie-Effekte
durch Zusammenkommen von verschiedenen Qualifikationen
und intensiven Wissensaustausch. Für effizientes Teamlernen
sind bestimmte Fähigkeiten der Mitglieder erforderlich, vor allem
soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz. Nur wenn die
Ar-beitsatmosphäre durch gemeinsame Ziele, offene Kommunikation und Vertrauen ge-kennzeichnet ist, kommt Teamlernen
zustande. Teamlernen findet zudem statt, wenn die Mitglieder in
innerer Verbundenheit gemeinsam verstehen. Hier wird aus dem
Team mehr als die Summe seiner Mitglieder. Eine wichtige Kompetenz dabei ist die der Dialogfähig-keit, die es hierfür zu üben
gilt. Es geht darum, eigene Annahmen „aufzuheben“ und sich
auf „gemeinsames Denken“ einzulassen. Zudem müssen so
genannte „Abwehrstruktu-ren“ erkannt und aufgehoben werden,
um Teamlernen zu ermöglichen.
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Systemdenken – Denken in Systemen
Mit Systemdenken meint Senge eine Fähigkeit, Abhängigkeiten,
Interdependenzen und ganzheitliche Strukturen zu erkennen.
Systemisches Denken ist damit ein integrierendes Denken,
welches von verschiedenen Zusammenhängen ausgeht und
möglichst viele Einflussfaktoren berücksichtigt. Vor allem wird
die Ursache-Wirkungs-Kette untersucht. Dieses Denken macht
mehrere Denkprozesse notwendig: Erkennen von Strukturen

und Zusammenhängen, Denken in Möglichkeiten, Prozessdenken („was passiert, wenn“), Denken in Szenarien („was wird aus
uns in zehn Jahren“), sowie vernetztes Denken (Zusammenhänge von alternativen Entscheidungen und ihren Konsequenzen).
Systemdenken ist die integrative Disziplin, die alle anderen miteinander verknüpft. Aber auch sie braucht die anderen Disziplinen, um ihr Potenzial zu entfalten, systemisches Denken alleine
reicht nicht aus. Der subtilste Aspekt der lernenden Organisation
wird durch Systemdenken deutlich: Die Menschen entdecken,

Die fünf Disziplinen

Mentale Modelle

Gemeinsame Visionen

❙❙ Grundannahmen über Wissen, Weltbild, Verallgemeinerungen,
Repräsentationen

❙❙ „Hologramm“ bezüglich: Identität, gemeinsames Ziel, Aufgabenverständnis, Motivation, Finalität

dass sie ihre Realität selbst erschaffen – und sie daher auch
verändern können.

In Summe betrachtet wäre die Schaffung einer
lernenden Organisation keine Hexerei.
Wir müssten allerdings zunächst einmal bei uns selbst beginnen
und uns als Führungskraft in den Spiegel schauen. Wodurch
definieren wir uns? Was sehen wir als zentrale Aufgaben unserer
Rolle als Führungskraft? Welche Einstellungen haben wir zu den
Fragen bezüglich Einfluss, Macht und Gestaltungsraum? Nur
wenn wir es schaffen hier den Mythos des einzelnen, starken
und mächtigen Managers zu überwinden und uns als „Gestalter am und im System“ zu erkennen, der die Potenziale der
einzelnen erkennt und nutzt und offene Kommunikationsräume
schafft, werden wir rasch lernende Einheiten ermöglichen. Damit
aber auch Organisationen, die auf Dauer überlebensfähig und
gestaltend sind. Wenn das nicht eine der zentralen Aufgaben
einer wirksamen Führungskraft sind, habe ich für meinen Teil
etwas völlig „falsch“ verstanden.

Systemisches Denken
❙❙ Ganzheitlichkeit Beziehung und Bezogenheit
❙❙ Kennen und Bedenken der Abhängigkeiten und Wechselwirkungen

Teamlernen

Selbstführung und
Persönlichkeitsentwicklung/
Personal Mastery

❙❙ Erhöhung der Gruppenbzw. Organisationsintelligenz

Klärung/Vertiefung der eigenen Zielsetzungen

❙❙ Entwickeln einer Dialogkultur

❙❙ Konzentration der Energien
❙❙ Beharrlichkeit der Entwicklung

❙❙ Überwindung kollektiver
Abwehrmechanismen
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
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Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
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E-MAIL: o.kritzler@avl-institut.at

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen

11

