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LERNEN IN UND VON ORGANISATIONEN
EINE ILLUSION ODER REALE MACHBARKEIT?

In kaum einer anderen Zeit wurde so viel über
Veränderungen und Entwicklung gesprochen wie in
unserer. Die einschlägige Literatur dazu wird immer
umfangreicher. Etwas verändern bedeutet zunächst das
Erkennen, dass es eine Notwendigkeit gibt, bestimmte
Einstellungen, Muster, Haltungen, Verhaltensweisen,
Strukturen, Prozesse/Abläufe, Entscheidungswege,
Werte, Beziehungen, usw. zu hinterfragen. Meist führen
Wahrnehmungen, die erkennen lassen, dass das
Bisherige weniger wirksam ist als gewünscht, dazu.
Veränderungen bedeuten aber auch ggf. bestimmte Dinge zu
verlernen, um sie dann in einer anderen, wirksameren Art neu zu
lernen. Das führt meist in den ersten Momenten zu Unsicherheit,
dem Gefühl von Inkompetenz und einer gewissen Orientierungslosigkeit. Die Folge davon kann schlicht Angst sein. Wenn wir
uns an dieser Stelle selbst wahrnehmen und in uns gehen, stellen wir fest, dass uns dieses in Wahrheit normale Gefühl dann
oft hemmt, bremst, Verhaltens- und Überlebensweisen in uns
auslöst, die auf den möglichst maximalen Erhalt der bisherigen
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Situation abzielen. Die Literatur spricht dabei von zwei Arten von
Angst. Die, die vor dem neuen, Unbekannten entsteht und die,
die wir bekommen, wenn wir daran denken, was passiert, wenn
sich nichts ändern würde, also die Konsequenzen daraus.
Unsere heutigen Organisationen sind sehr stark auf kurzfristige
Zeitintervalle und dem darin zu erzielenden Erfolg ausgerichtet
(Bsp. Berichtswesen). Kurzfristige Erfolge werden dabei auch
belohnt. Die Austauschbarkeit der Akteure und die Geschwindigkeit, in der das passiert, haben exorbitant zugenommen. Nun
braucht Veränderung und das damit verbundene Lernen einfach
Zeit! Zudem kommt es zu einem geradezu irrwitzigen Spannungsfeld. Nehmen Sie einfach ein Beispiel. Einem Teil einer
Organisation wird ernsthaft bewusst, dass Kooperationsfähigkeit, Dialogfähigkeit, Teamfähigkeit, oder auch andere „moderne“ Teilkompetenzen wirksam zu entwickeln sind. Gleichzeitig
ändert sich aber der Rest des Systems (z.B. Entscheidungs-,
Kommunikations-, Beziehungs- oder beispielsweise das
Belohnungssystem) nicht wirklich. Ähnlich einem Mobile wird
versucht, nur einen Teil in Bewegung zu setzen. Was glauben
Sie wird geschehen, wenn nach wie vor nur Einzelleistungen
belohnt und in den Fokus gestellt werden? Vermutlich rein gar
nichts. Die Neben-, Fern- und Rückwirkungen sind dann nicht
die gewünschten, oder zumindest die beabsichtigten.

Wie kann nun Lernen gefördert, initiiert, etabliert werden? Der
folgende Artikel von Edgar H. Schein, „Angst und Sicherheit. Die
Rolle der Führung im Management des kulturellen Wandels und
Lernens“ zeigt einige Teilaspekte auf. Im nächsten Newsletter
gehen wir dann noch auf besondere Hemmnisse unserer westlichen Kultur ein, die immer noch tief in uns verwurzelt sind und
uns im gemeinsamen Lernen und auch Verändern behindern.

DIE FÜHRUNGSAUFGABE:
SICHERHEIT GEGENÜBER LERNANGST BIETEN
Wie können Vorgesetzte, ebenso wie Change Agents, die Angst
vor dem Lernen bearbeiten und reduzieren? Wie können sie
das Lernen, selbst das dauernde Lernen, zu einem sicheren
und wünschenswerten Prozess machen. Es gibt 9 sich teilweise
überlappende und aufeinander bezogene Maßnahmen oder
Prozesse, die psychologische Geborgenheit hervorrufen. Sie
bauen aufeinander auf und sollten im Prinzip gleichzeitig entwickelt werden.
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1. Eine attraktive Zukunftsvision bieten
Statt Lernende mit desaströsen Szenarien zu schrecken, wenn
sie nicht lernen, können Führungskräfte ihnen die Vision einer
besseren Zukunft bieten, die es wert ist, einige Anstrengungen
zu unternehmen, Risiken einzugehen und Schmerzen auszuhalten. Eine positive Vision für uns selbst zu entwickeln, für die
Gruppe, zu der wir gehören und für die Organisation, in der wir
arbeiten, ist enorm wichtig, um das Lernen lernen zu erleichtern. Manchmal bieten Führungskräfte schon solche Visionen,
aber oft sind es die Lernenden selbst, die sie entwickeln, wenn
Führungskräfte für ein förderliches Klima sorgen. Und dieses
Engagement reduziert die Widerstände gegen den Wandel.

2. Die Lernenden am Prozess beteiligen
Die Beteiligung der Lernenden kann von der Mitwirkung bei der
Zielfindung bis hin zur Fitzelarbeit, wie der tägliche Lernprozess
zu meistern ist, reichen. Oft sind die Ziele nicht verhandelbar
und müssen deshalb von der Führungskraft vorgegeben werden. Aber die Lernenden können doch bei der Implementierung
des Lernprozesses mitwirken. Diese Beteiligung ist wesentlich,
um die Angst vor dem Lernen zu senken, weil viel dieser Angst
mit der Wahrnehmung zu tun hat, was es denn nun konkret
bedeutet, etwas Neues zu lernen, z.B. die Furcht, was andere wohl denken, die Befürchtung, sich selbst zum Narren zu
machen, die Sorge, dass man ,langsamer‘ ist als die anderen.
Wichtig ist, dass die Change Manager diesen Ängsten nicht
ausweichen, sondern die Lernenden an einem Prozess beteiligen, bei dem sie die Lernsituation selbst gestalten und ihre
Ängste bewältigen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, einen
Computer zu bedienen, ziehen einige Lernende einen abgetrennten individuellen Lernplatz einem Großraum mit mehreren
Terminals vor. Es kommt kostengünstiger, ihnen diesen Lernraum zu gewähren, als unvollständige Lernprozesse in einer
offenen Umgebung zu riskieren.
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3. Ein Klima der Unterstützung
und Ermutigung schaffen
Führungskräfte müssen ihren Lernenden wieder Sicherheit geben, dass etwas Neues zu lernen weder ihre Identität gefährdet
noch ihr Kompetenzgefühl. Lernende werden keinen Weg beschreiten, bei dem sie befürchten, dass er ihr Selbstwertgefühl
schädigt. Freundliche, unterstützende Ermunterung durch die
Vorgesetzten in der Rolle des Förderers (Coach) sind wesentlich,
um dieses Klima zu erzeugen. Lächerlich machen, ungeduldig
sein und Herabwürdigen der ersten Lernanstrengungen und
vergleichbar schädliches Verhalten werden sofort die Angst zu
lernen wieder wecken.

4. Ein Übungsfeld, eine sichere
Lernumgebung ermöglichen
Einer der häufigsten Fehler, den Organisationen machen, ist eine
schöpferische Lernsituation „on the job“ zu schaffen. So wahr
es ist, dass reines Anpassungs-Lernen sehr gut on the job bewältigt werden kann, so absolut unmöglich ist es für Menschen,
ihre grundlegenden Annahmen zu überprüfen und neue Wege
des Wahrnehmens, Denkens und Fühlens auszuprobieren,
während sie gleichzeitig versuchen, produktiv im Sinne der alten
Annahmen, Gewohnheiten und Routinen zu sein. Führungskräfte müssen ein Übungsfeld anbieten, auf dem es erlaubt ist,
eine Auszeit zu nehmen, Fehler zu machen und sich Zeit zu
nehmen, diese zu analysieren und aus ihnen zu lernen. Einer der
Hauptgründe, warum wir nicht aus unseren Fehlern lernen ist,
dass wir sofort mit der nächsten Aktion beginnen und versäumen, darüber nachzudenken, warum der Fehler entstanden ist,
was dies bedeutet und wie unser Verhalten verändert werden
könnte. Organisationen, die sich Zeit nehmen, nachträglich ihre
wichtigsten Handlungen und Entscheidungen zu überprüfen
und post-hoc-Analysen ihrer Aktivitäten durchzuführen, tun sich
leichter, kreativ zu lernen.

ÜBUNGSFELDER ZU GEWÄHREN BEDEUTET
❙ den Leuten Zeit geben zu lernen
❙ einen Platz, an dem sie ausprobieren, experimentieren und
üben können die notwendigen Resourcen und Unterstützungsmassnahmen, um neues Verhalten üben zu können
Auf so einem Übungsfeld können Coaches, Berater, Lehrer und
Lernbegleiter am meisten bewirken, weil wir in der Sicherheit der
Übungssituation zuhören können und Alternativen wahrnehmen,
mit denen wir uns zuvor noch niemals beschäftigt haben. Hier
kann man den Lernenden auch die notwendigen Instrumente
zum Lernen vermitteln, die es ihnen ermöglichen, den Lernprozess aus eigener Kraft fortzusetzen. Zum Beispiel kann man ihnen beibringen, sich nach jeder Hauptaktion oder Entscheidung
etwas Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, warum sie taten,
was sie taten und welche Konsequenzen dies hatte. Eines der
destruktivsten Szenarien, in denen sich Organisationen verfangen haben, ist zu versuchen, schöpferisch zu lernen, während
gleichzeitig Druck ausgeübt wird auf Produktivitätssteigerung,
Downsizing oder andere Aktivitäten, die sowohl Zeit kosten wie
die Ressourcen beschränken, die man für das Lernen braucht.

5. Eine klare Zielrichtung und
erste Schritte angeben
Um einen Lernprozess zu beginnen, müssen Vorgesetzte die
Richtung vorgeben und den Mitarbeitern zeigen, was erste
Schritte sein können. Angst vor dem Lernen wird oft dadurch
ausgelöst, dass die Lernenden ganz einfach nicht wissen, wo
sie starten und wie sie zu gehen haben. Den Lernenden eine
Richtung vorgeben, einen gekennzeichneten Weg, und ihnen ein
bisschen Starthilfe geben, kann wesentlich sein, um die Angst
vor dem Lernen zu minimieren. Ich erinnere mich lebhaft an meine Verlegenheit vor einigen Jahren, als ich lernen wollte, einen
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Word Prozessor zu nutzen, und in Gesellschaft mehrerer Kollegen nicht den Einschalt-Knopf finden konnte, der klugerweise an
der Rückseite des Terminals angebracht war „um zu verhindern,
dass Leute ihn versehentlich mit dem Knie berühren“.

6. Ein Gruppen-Setting für das Lernen schaffen
Es gibt viele Anzeichen, dass wir andere suchen, wenn wir
ängstlich sind, um mit ihnen zu teilen oder nur um das Gefühl
zu bekommen, in dieser schwierigen Situation nicht alleine zu
sein. Darüberhinaus verstößt eventuell das neue Verhalten, das
mir abverlangt wird, gegen Gruppennormen, und ich werde
das neue Verhalten nicht lernen, bevor auch nicht die Gruppennormen sich geändert haben. Den Lernprozess in Gruppen zu
beginnen ist deshalb ein wichtiges Prinzip. Wenn ich sehe, dass
ich mit meiner Angst, meiner vorübergehenden Inkompetenz
und meiner Langsamkeit im Begreifen nicht alleine bin, dann fällt
es mir leichter, durch zu halten. Wenn ich sehe, dass die anderen die neuen Verhaltensweisen akzeptieren, werde ich mich
eher daran versuchen. Auch wenn es in gewisser Art paradox
klingt: Weil Lernende es auch nicht mögen, sich vor anderen
zum Narren zu machen, funktioniert so ein Gruppenprozess nur,
wenn er durch Engagement der Lernenden und einem Klima
der Unterstützung geprägt ist. Eine wachsende Anzahl von Untersuchungen bestätigt, dass bestimmte Formen des Lernens
nur in Gruppen möglich sind, weil man die Praxiserfahrungen
und Unterstützung der Peer-Gruppen-Mitglieder braucht, um
sich besondere Konzepte, Fähigkeiten und Wissen anzueignen.
Kinder zum Beispiel, die im Klassenzimmer keine Mathematik lernen, lernen diese sehr schnell als Gang-Mitglieder beim
Abrechnen von Drogendeals. Je komplexer das neue Lernen
ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Lernen durch PeerGruppen-Mitglieder unterstützt werden muss, die eine Vorstellung haben, wie es an die Praxis anzupassen ist. Mit anderen
Worten: der beste Lehrer ist ein Peer-Gruppen-Mitglied mit nur
geringfügigem Vorsprung im Lernen. Führungskräfte müssen
sich dessen bewusst sein und dieses Gruppenlernen ermöglichen, statt nur auf sich selbst als Coach zu setzen.
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7. Rollenmodelle bieten und Coachen
Wenn es beim schöpferischen Lernen um komplexe neue
Modelle oder Fähigkeiten geht, ist es wichtig, Lernen durch die
psychologische Identifizierung mit jemanden zu ermöglichen,
der die neue Art des Denkens und Handels schon bewältigt hat.
Coaches müssen nicht nur fähig sein, die Lernenden zu führen,
sondern müssen auch Beispiele bringen, wie der neue Weg des
Denkens und Verhaltens aussieht und sich anfühlt. Hier haben
wir wiederum, die paradoxe Situation, dass das Rollenmodell
weit genug entfernt sein muss, um das Neue aufzuzeigen, aber
nicht so weit weg, dass der Lernende sich nicht mehr mit ihm
oder ihr identifizieren kann. Von diesem Gesichtspunkt aus
sind die besten Coaches die, die es gerade gelernt haben und
sich noch gut an die Lernprobleme erinnern. Um noch mal den
Computer als Beispiel zu nehmen: ich lerne viel besser von
einem Kollegen, der sich das Programm erst kürzlich angeeignet hat als von einem brillanten Hacker, der wahrscheinlich
äußerst ungeduldig auf meinen Grad an Inkompetenz reagiert.
Der Vorgesetzte muss bei den ersten Schritten coachen, um
die gewünschte Lernrichtung aufzuzeigen, d.h. er muss das
Gespräch suchen. Wichtig beim Coachen ist ferner, Lernschritte
zu belohnen, damit die Lernenden nicht entmutigt werden und
annehmen, oft zu Recht, dass ihr Chef sich nicht dafür interessiert. Der Beweis ist erdrückend, dass es wesentlich effektiver
ist, richtige Schritte zu belohnen, als Fehler zu bestrafen. Auf
jeden Fall sollte meiner Meinung nach das leitende Prinzip sein,
hilfreich in einem Sinne zu sein, „das zu tun, was dem Lernenden am meisten hilft zu lernen, individuell nach Person und
Situation“. Wo der eine an die Hand genommen werden muss,
arbeitet der andere lieber alleine vor sich hin. Wo es eine Situation notwendig macht, klar zu zeigen, wie Dinge auf andere Art
getan werden können, ist es in einer anderen Situation besser,
wenn die Lernenden ihren eigenen Weg finden.

liegend begriffen wird. Wie Don Michael so beredt angemerkt
hat, müssen wir Fehler eher „umarmen“ als vermeiden, weil
sie uns Lernen ermöglichen. Solche Normen zu schaffen kann
schwierig sein, wenn Mitarbeiter früher für Fehler angeschwärzt
und bestraft worden sind. Die ganze Philosophie der individuellen Verantwortung macht es schwierig, Lernende davon zu
überzeugen, dass Fehler unvermeidlich und o.k. sind – und eine
wesentliche Quelle des Lernens.

9. Die formellen Belohnungs- und
Bestrafungswege überprüfen
Die Art, wie Belohnungen und Sanktionen in der formellen
Hierarchie gehandhabt werden, müssen zum gewünschten
neuen Denken und Handeln passen. Es macht wenig Sinn,
wenn Vorgesetzte eine Vision von Teamarbeit und Offenheit
verkünden, und gleichzeitig mit der Belohnung des individuellen
Wettbewerbs fort fahren und alles unter der Weste verbergen.
Die formalen Prozesse und organisatorischen Strukturen nicht
im Sinne der neuen Arbeitsweise zu verändern, ist der häufigste Grund, warum meist keine Freude am Verändern entsteht.
Vorgesetzte sind Personen, die die Autorität haben, das formale
System zu verändern und sie sollten es tun. Obwohl diese
Bedingungen schwierig erscheinen und ihre Umsetzung aufwendig, sind sie keineswegs mysteriös. Wir wissen, wie man
einen Lernprozess beginnt. Was wir weniger gut wissen ist, wie
man die Prozesse am Laufen hält.
Und dies führt uns zur Frage nach den kulturellen Zwängen,
insbesondere in Bezug auf einige Annahmen der verbreiteten
Managementkultur. Diese massiven in uns wohnenden Einflussfaktoren beleuchten wir im nächsten Newsletter.

8. Fehler machen ermutigen
Vorgesetzte müssen ein Klima schaffen, in dem Fehler zu
machen und Irrtümer zu begehen als im Interesse des Lernens

Quelle: Schein, E. (2003): Angst und Sicherheit. Die Rolle der Führung im Management des
kulturellen Wandels und Lernens.
in: Organisationsentwicklung 3/2003
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