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IN DER MANAGEMENTKULTUR

Das Dilemma ist: Vorgesetzte, die die oben aufgeführten
Voraussetzungen als Bedingungen für effektiven
organisatorischen Wandel schaffen sollen, sind durch
ihre eigene Geschichte geprägt und durch die Mythen,
die sie auf dem Weg zu ihrer Führungsposition
verinnerlicht haben. Was sind diese Mythen
oder Annahmen?
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Die menschliche Geschichte hat uns das Vermächtnis des
Patriarchats und der Hierarchie hinterlassen - und der Mythos der männlichen Dominanz und Überlegenheit basiert
auf dem Mann als Krieger und Beschützer. Man kann dies als
einen Zustand der „angehaltenen Entwicklung“ in dem Sinne sehen, dass wir nur sehr begrenzte Modelle haben, wie Menschen
in einem organisatorischen Setting miteinander umgehen sollen.
Das traditionelle hierarchische Modell ist eigentlich das einzige,
das wir haben, weil das Erreichen einer formalen Führungsposition voraussetzt, dass man bereit ist, „die Leiter zu ersteigen“.
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Eine Konsequenz der historisch geprägten kulturellen
Annahmen ist, dass Manager (die meistens männlich sind)
mit dem Selbstbild beginnen, vollkommen kontrolliert,
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entschlossen, sicher und beherrschend zu sein. Weder Führungskräfte noch Mitarbeiter wollen, dass Vorgesetzte unsicher
sind, zugeben, nichts zu wissen und nichts unter Kontrolle zu
haben, und Fehler eher begrüßen als sie zu rechtfertigen und zu
verleugnen. Natürlich wissen Vorgesetzte, dass sie in Wirklichkeit unsicher sind, nicht auf alles eine Antwort finden, aber nur
wenige sind psychisch so stark, dies zuzugeben, und bereit,
ihre Macht mit anderen in der Organisation zu teilen. Und da
auch die Untergebenen einen Vorgesetzten wünschen, der
öffentlich Sicherheit verbreitet, stärken sie die Fassade, die Vorgesetzte vor sich tragen. Wenn jedoch organisatorisches Lernen
entstehen soll, müssen Führungskräfte selbst zum Lernenden
werden und in diesem Prozess sich ihre eigene Verwundbarkeit
und Unsicherheit eingestehen.
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In den USA haben wir zusätzlich die kulturelle Kraft des
„rauhen lndividualismus“, die den einsamen Problemlöser zum Helden macht. Der kooperative, auf andere
angewiesene Teamplayer ist kein typischer Held. lndividueller
Wettbewerb zwischen den Organisationsmitgliedern wird als
wünschenswert angesehen, als Weg, sein Talent zu zeigen –
„die Creme steigt nach oben“. Teamarbeit wird als praktische
Notwendigkeit gesehen, nicht als innerlich gewünschter Zustand. Wenn Teamarbeit etwas Natürliches wäre, wäre Team-

aufbau und -entwicklung nicht das populärste Thema in der
Organisationsentwicklungs-Literatur. Individueller Wettbewerb
wird als natürlicher Zustand gesehen. Die Suche nach Gemeinschaft wird als Zeichen der Schwäche gesehnen. Gruppen als
Problemlöser werden misstrauisch betrachtet und die Vorstellung von Gruppenverantwortung und Gruppenbelohnung wird
als nicht gangbar und ungesund zurück gewiesen. Die individuelle Verantwortung ist die „heilige Kuh“ des Managements.
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Ein anderer Mythos, der in Managerkreisen entstanden
ist, kann als Mythos von den „ göttlichen Rechten der
Manager“ bezeichnet werden. Ich habe oft gehört, wie
Vorstände die Geheimniskrämerei um die finanzielle Lage ihrer
Gesellschaft damit verteidigt haben, dass Angestellte „kein
Recht“ auf diese Information haben. Manager werden gesehen
als Personen, die gewisse Vorrechte und Pflichten haben, die
einfach gegeben sind und die gewissermaßen die Belohnung
dafür sind, dass man sich ins Management hochgearbeitet hat.
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Ein nahe verwandter Mythos ist, dass Vorgesetzte kraft
ihres erfolgreichen Aufstiegs an die Spitze erfahrener,
fähiger und weiser sind als ihre Untergebenen.
Wie Karl Deutsch, der bedeutende Politikwissenschaftler des
MIT, einst behauptet hat: „Macht ist die Fähigkeit, nichts mehr
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lernen zu müssen“. Die relativ junge und egalitäre Sozialstruktur
der USA verstärkt dieses Problem, indem sie Leistung über den
formellen Status stellt. Wir haben noch keine klare Klassenstruktur, die den Leuten ihre Position im sozialen Raum zuweist.
Deshalb bezieht man sich auf die erworbene Position, den Titel
und sichtbare Statussymbole wie Autos, ausgefallene Häuser
und andere materielle Symbole. Ausgehend von dieser Situation ist es nicht verwunderlich, dass wenn man einmal in eine
Managementposition aufgestiegen ist, dass man dann auch die
Macht benutzen will, wie ein Boss zu handeln.
Die auf Wettbewerb basierende Arbeitshierarchie wird letztlich
zur Hauptquelle von Sicherheit und Status, und von höherrangigen Managern kann erwartet werden, dass sie in einer entschiedeneren und kontrollierteren Art handeln, um ihren Status
auszudrücken. Anders ausgedrückt: Macht, die durch individuellen Wettbewerb erreicht wurde, korrumpiert um so mehr in
einer Gesellschaft, die keine Aristokratie oder Klassenstruktur
als alternative Statusquelle hat.
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Ein anderes Hindernis, um ein sicheres Lernumfeld zu
schaffen, ist die Tatsache, dass Arbeitsrollen und Aufgaben sehr abgeteilt sind in den meisten Organisationen.
Diese Rollen sind getrennt von der Familie und der eigenen
Selbstentwicklung, und man erwartet, dass sie in einer emotional neutralen und objektiven Weise ausgeübt werden. Diese
Abtrennung macht es schwer, die Pros und Contras organisatorischer Praxis zu überprüfen, die mehr Wert auf Beziehung und
Emotionen legen. Allein über Angst im Arbeitskontext zu reden,
ist schon tabu.
lm Arbeitskontext haben wir das zusätzliche Problem, dass
meist der Sachebene Vorrang vor der Beziehungsebene gegeben wird. Wir bauen Beziehungen auf, wenn dies praktisch notwendig ist, aber wir richten unsere Aufmerksamkeit automatisch
darauf, was sachlich gefordert ist, selbst wenn wir dafür die
Beziehung opfern müssen. Die Fokussierung auf die Sachebene wird gewöhnlich als Stärke des westlichen Managements
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gesehen. Lateinamerikanische und asiatische Bemühungen,
Beziehungen aufzubauen, werden als verlorene und irrelevante
Zeit angesehen.
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Ein gewichtiger Teil der kulturellen Zwänge, die sich gegen
Lernen richten, ist der Mythos, dass das Management
in „harte“ und „weiche“ Faktoren aufgeteilt werden kann.
Unser öffentliches Bild vom Management, die Beschreibung
des Managements in Lehrbüchern und anderer Literatur, das
implizite Managementmodell vieler Business-Lehrer - alle drehen
sich um die Behauptung, dass Management sich mit den harten
Faktoren beschäftigt - mit Daten, Geld, Grundsätzen, Bezahlungen, Produktion, Wettbewerb, Struktur. Und noch besser ist,
wenn diese harten Faktoren quantifiziert werden können.
Jeder gibt Lippenbekenntnisse ab, dass Menschen und Beziehungen wichtig sind, aber grundsätzlich gehen unsere gesellschaftlichen Annahmen davon aus, dass die wirkliche Arbeit des
Managers ist, sich mit quantitativen Daten, Geld und Grundsätzen zu beschäftigen. Mitarbeiter werden faktisch nicht anders
behandelt als wie Ressourcen, die man manipulieren kann wie
andere Ressourcen. In diesem Modell, stehen die Menschen
und ihre Gefühle nicht im Mittelpunkt der Managementaufmerksamkeit. Wenn wir je an der Realität dieses Mythos zweifeln,
sollten wir daran denken, wie viele Leistungsbeurteilungen und
Potenzialsysteme in unseren Organisationen dahin tendieren,
Leistung und Potentiale auf Zahlen zu reduzieren statt sich auf
qualitative Beschreibungen der Leistung und des Führungspotentials einzulassen. Diese Schlagseite lässt sich schön in
Business-schools erkennen, wo die Popularität quantitativer
Kurse in Finanzwesen, Marketing und Produktion viel höher liegt
als die von qualitativen Kursen in Führung, Gruppendynamik
oder Kommunikation. Wenn man die impliziten Annahmen über
Menschen überprüfen würde, die Wirtschafts- und Finanzprofessoren haben, dann wird man feststellen, dass Menschen
in ihren Theorien als Maschinen, gleich rational Handelnde,
betrachtet werden, nicht als menschliche Wesen mit Gefüh-

len. Obwohl sie rechtfertigen werden, dass dieses Modell eine
notwendige Vereinfachung für die Theoriebildung ist: so ein
Modell zu unterrichten, sendet an alle Wirtschaftsstudenten die
starke Message aus, dass Mitarbeiter nur eine Ressource unter
anderen sind, kein Hauptfaktor, um den sich das Management
kümmern müsste.
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Verbunden mit dem Mythos, dass Management sich nur
um die harten Faktoren kümmert, ist der Glaube, dass
Management grundsätzlich nur eine Beschäftigung mit
kurzfristiger Perspektive ist. Getrieben durch unsere Berichtssysteme lernen Manager frühzeitig, mehr Aufmerksamkeit auf
den Fortschritt ihrer Finanzzahlen zu richten als aufwachsende
Motivation und Entwicklung ihrer Beschäftigten. Eine Umgebung
für das Lernen zu schaffen, ist eine langfristige Aufgabe und
nur wenige Manager empfinden, dass sie den Luxus haben, für
Menschen und Lernprozesse zu planen.
Was all dies noch verstärkt ist, dass es eine Sache ist, zu erläutern, was Vorgesetzte tun sollten, um kreative Bedingungen
für wirklichen kulturellen Wandel und fortgesetztes schöpferisches Lernen zu schaffen, es aber eine ganz andere Sache ist,
dahin zu gelangen, wenn man die starken kulturellen Zwänge
berücksichtigt, die auf Vorgesetzten und Mitarbeitern die ganze
Zeit lasten. Aber der erste und wichtigste Schritt ist immer eine
offene Einschätzung der Realität. Wenn wir Verständnis für
unsere kulturellen Schlagseiten entwickeln, können wir entweder
versuchen, sie allmählich zu überwinden, oder - besser noch uns überlegen, wie wir sie für effektiveres Lernen einspannen
können. Letztendlich kann Kultur nicht an einigen Zielen ausgerichtet werden, die wir zu erreichen versuchen. Wenn Lernen
unser Ziel ist, dann müssen wir herausfinden, wie wir effektiv
innerhalb der Kultur lernen, in der wir leben. Selbst wenn wir der
Ansicht sind, dass einige Elemente unserer Kultur disfunktional
sind, ist es wenig wahrscheinlich, dass wir dies schnell ändern
können. Solch ein kultureller Wandel ist ein langer und langsamer Prozess. Wie also vorgehen?
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PRO AKTIVER PRAGMATISMUS
Ich glaube, eine Methode, durch die Kultur sich wandelt, ist
Priorität auf einige der gemeinsam geteilten Annahmen zu legen,
die mit anderen konfligieren. Zum Beispiel glaube ich, dass die
USA eine sehr pro-aktive, pragmatische, aufgabenbezogene
Kultur haben und dass ein solcher pro-aktiver Pragmatismus die
Führungskräfte eventuell dazu bringt, mehr Aufmerksamkeit auf
die Menschen, auf Teamarbeit, Beziehungsaufbau und Dialog
zu richten. Wenn wir feststellen, dass Wettbewerb und harter
Individualismus daran scheitern, wichtige Probleme zu lösen,
dann werden Führungskräfte eher andere Formen des Organisierens und Koordinierens ausprobieren. Anfänglich werden sie
es nur tun, weil es pragmatisch notwendig ist. Aber allmählich
werden sie die Stärken von Beziehungsgestaltung und Teambildung bei der Lösung bestimmter Aufgaben und für das Lernen
entdecken. Gruppen reduzieren Angst und am Ende werden wir
mehr Dinge zusammen tun, weil der Grad der Angst zu Lernen
wie die Überlebensangst beide ansteigen werden. Wenn ich
mir ein Stück Optimismus erlaube, dann denke ich, dass unser
pro aktiver Pragmatismus unsere Führungskräfte dazu zwingt,
Lernbedingungen zu schaffen.

tische Notwendigkeiten für gewisse Aufgaben sind, und keine
Ideologien, die man für alles oder nichts kauft.
Zum Beispiel, wird Teamaufbau oft verkauft als Generallösung
für Organisationsprobleme, bei denen die Arbeitszusammenhänge so gering sind, dass es keine Teamarbeit braucht. Der
OE-Praktiker kann in solchen Fällen den Führungskräften helfen,
die zu erfüllende Aufgabe genauer zu analysieren und zu bestimmen, wo Vernetzungen in der Tat Zusammen- und Teamarbeit erfordern. So lange wie wir in einer aufgabenbezogenen,
pragmatischen Kultur leben, muss OE Organisationen helfen,
klarer über Aufgaben nachzudenken und Manager selbst die
Erfahrungen machen lassen, wo es Gruppen, Teams, Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung braucht. All zu oft sind
wir irritiert über unsere Klienten, statt die kulturellen Standards
zu verstehen, die sie prägen. Wir können postulieren, wie ich es
getan habe, was Führungskräfte tun müssen, um Organisationen zu verändern, aber wir können es nicht einfach als Rezept
verschreiben. Wir können nur hoffen, dass wenn unser eigener
Pragmatismus und unsere Klugheit ausreichen, Führungskräfte
irgendwann verstehen werden was sie tun müssen und unsere
Hilfe anfordern, um es umzusetzen.

DIE ROLLE DER ORGANISATIONSENTWICKLUNG
In diesem Argument steckt zugleich eine Botschaft an das
Organisationsentwicklungsfeld und seine Praktiker. Wenn OE
auf Zusammenarbeit, Teamarbeit und Beziehungsgestaltung
als grundlegendes Wertesystem setzt, dann nimmt sie eine
gegen-kulturelle Position ein und setzt sich so dem Machtkampf
mit der existierenden Managementkultur aus. Wenn andererseits der letztendliche Zweck der OE ist, Organisationen und
Managern zu helfen, ihre Mission zu erfüllen, dann müssen wir
das Dilemma der Führungskräfte anerkennen, die kulturellen
Standards verstehen, mit denen die meisten Manager groß
geworden sind und ihnen wohlwollend helfen zu sehen, dass
Zusammenarbeit, Teamarbeit und Beziehungsbildung pragma-
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Quelle: Edgar Schein
Übersetzung: Helmut Meyer
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Organisationsentwicklung
Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Oliver Kritzler
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/1044999
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
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