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I n diesem Artikel soll der Frage naehgegangen werden, wie Organisaiionen kollektives
lnnovaiionslernen inszenieren köiinen. Dazu wird ein Modell des Innovaiioiislernens skiz-
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ziert und die I-lypoihesen des Modells werden an vier Fallbeispielen von Projektgruppen
exeniplarisch verdeiiilicht. Es wird sich dabei zeigen. daR strukiurelle und interaktive Vor-
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ausseizungen konstitutiv für das Gelingen von organisaiionalem Lernen sind. Wer Lernprozesse in1 Unternehmen aiisioßeii mi)clite, mufl diese strukturellen und interaktiven Voraussetzungen kenneii und beachten.
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Das hier entfalieie Modell impliziert einige Vorausseizungen, die geklärt werden müssen:
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(1) Organisationales Lernen ist iminer kollekiives flandeln. In der Liieraiur wird htiufig ein
Redeweise mibachiei jedoch,

-- ,,Supersubjck~i~Organisationunier.slelll,4as~lern1.
Diese

dafl eine Orgaiiisaiion eine Aggregation von Akteuren ist. Nicht „die1' Organisation, sonderii Frau Milller oder Schulze lernen. Das Lernen von Organisationen erschöplt sich
jedoch andererseits auch iiichi in den1 individuellen Lernen der Miiarbeiier. Damit ein
IJnternehmeii lernt, inüssen nehen Frau Miiller und Schulze noch viele andere Miiarbeiterinnen und Miiarbeiier lernen. Organisaiioiiales Lernen ist kollekiives Lernen. Zumindest ist es kollektives IIaiideln. denii nur wenn alle ihr Verhallen äiidern und sich dies in
neuen Struktureii, Aiireizeii elc. iiiedersclilägi, kann vor1 organisaiionalem Lernen gesprochen werden.

(2) Nicht Adapiioiislernen. also das ,.Eiiisclileifeii" von Roulinehandlungen, sondern gerade
deren (iii der Praxis on so schwierigen) Änderiiiig soll hier beirachiei werden.

(3) Aiis der obeil geiiaiiiiien I<eiifrage ist zu enliiehinen, daR der Fokus dieses Artikels auf
die iniierorgaiiisatorisclieii Prozesse des I.ernens gelenkt wird. Einen - wie auch immer
gearteten - .,Uni\\,clidriick" tverdeii Akieiire des Ilniernelimens zuni Aiisgangspiinki
ilirer I,eriiaiisireiigiiiig neliiiieii. 1:iiie Aiialyse der Umwelivertinderung bleibt hier ausgeklaiiinicri, eiiiscliciileiid isi Icdiglicli. dafl Akieiire iii der Organisation eine lllr sie relevniite Uiiiwclt:iiidcriiiig \\raliriieliiiieii. Es gelii also iiiii die Frage, wie kollekiive Lernprozesse i t i Orgniiisatioiien ahlaiileii.

(4) Auflerderii soll iiiclii uiiiiiieiidiertcs 1,eriieii beiracliiei werden, sondern die Orgaiiisaii»iisgestaltiiiig. iiiii deren Ilille I-criieii in Orgniiisaiioiien gcfürderi werden kann. Iiiszetiieriiiig iiiciiit iilso (Iie gcplaiitc 1:ilrdcriing voii 1.eriien in Organisaiioncn.

I)rci wcitci.c tltc~irclisclieVoi-ciiisclicitlii~igc~i,
(lic iii (Icr ohcii pciiaiiiiicii I.eilfrage iiiiplilii
ciitli;ilieii siii(l. iiiiisscti kiirz erl:iiiicrl \\,crdeii:
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(I) Organisationen werden im Folgenden als Austausch- und lnteraktionsnetzwerke betrachtet.
(2) Es wird zwischen Routine- und lnnovationsspielen differenziert (I). Routinespiele
bezeichnet das alltägliche Organisationswissen um den Produktionsablauf und dessen
Steuerung. Auch die Koordination einzelner Bereiche kann routinisiert sein. Die Einnbung der Routinespiele fuhrt zu dem, was sich als Organisations-„Gedächtnis" bezeichnen Iäßt. Es spiegelt die geronnene Lernerfahrung früherer Akteure wieder, die auch
einen Personalwechsel überdauert (2). Routinespiele fuhren zur Strukturerhalt~ingauf
der Organisationsebene. Sie reproduzieren eine Organisation. lnnovationsspiele bezeichnen das, was jeder intuitiv zuerst mit dem Begriff „organisationales Lernen" assoziiert.
Hier geht es um die Generierung und Durchsetzung neuer Ideen, die im Erfolgsfalle zu
neuen Organisationsstrukturen, -kulturen oder Anreizen sowie neuem Wissen fuhren.
Wenn sich neue Ideen durchsetzen, beinhaltet dies also eine Strukturveränderung der
Organisationen. Der Begriff organisationales Lernen soll sich hier nur auf gelungene
lnnovationsspiele beziehen.
(3) Der Begriff des Lernens muß, um ihn für den Organisatioiiskontext verwenden zu können, in individuelles und kollektives Lernen differenziert werden (3). Dazu sind einige
kurze begriffliche Ausführungen notwendig: Individuelles Lernen wird in der traditionellen Lernpsychologie bekanntlich durch drei verschiedene Konzepte charakteri- siert (4):
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Das klassische Konditionieren: Die Arbeiten der frühen Rehavioristen, in denen ein
unkonditionierter Stimulus durch einen konditionierten Stimulus ersetzt wird, der die
selbe Reaktion hervorruft, sind kaum auf den hier betrachteten Kontext zu übertragen.
Klassische Konditionierung braucht aufgrund seiner geringen Reichweite fur das Arbeitshandeln hier nicht weiter analysiert zu werden. Bedeutsam flir die Unternehmensorganisation sind jedoch die beiden anderen Lernmodelle:
das operante Konditionieren und
das Lernen am Modell,
Das Lernen nach Belohnung und Bestrafung bzw. dem Nachahmen erfolgreichen Verhaltens
von Vorbildern, stellt in den klassischen Unternehmensorganisationen sicherlich die häufigste und meist einzige Form des Lernens dar. Die Struktur der Arbeitsorganisation prägt
eine Arbeiiskultur, in der Vorstellungen Ober Handlungen tradiert werden, die zu einer "gelungenen" Karriere führen sollen. Das jeweilige Anreizsystem entscheidet darüber, was gelernt werden soll. In der hierarchischen Organisation muß der Chef mit der Arbeit zufrieden
sein - niemand sonst. So entstehen in der Organisation Lernroutinen, d.h. erfolgreiche Muster. die reproduziert werden (5).
Die drei genannten Lernmodelle beschreiben ausscliließlich individuelle Lernformen. Diese
eignen sich besonders zum Lernen bei Routineaufgaben (6). Es gibt jedoch auch andere Problemarten, die eine kollektive Lernform benötigen. Aus diesem Grunde ist eine vierte Lernform zu ergänzen, die einfaches kollektives bzw. Problemlösungslernen genannt werden
soll.
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Das einfache kollektive Lernen und das Problemlösungslernen dienen zur Lösung von Problemen, die sehr komplex sind, d.h. die nicht mit der Information eines Individuums alleine
gelöst werden können. Außerdem existieren bei diesen Problemen keine Entscheiduiigskriterien für eine ..richtigeu Lösung, es gibt keinen bekannten Lösungsweg. Auch die Anzahl
der notwendigen Bearbeitungsschritte ist unbekannt. Zusätzlich müssen neue Wege zur
Gewinnung der lnformation gefunden werden. Die Lösung solcher Probleme kann nicht
durch die Assimilation unter vorhandene Lernroutinen erfolgen, vielmehr bedarf es der
Kompetenz der reflexiven Veränderung von Lernregeln. Da die individuelle Wissensbasis
zur Lösung dieser Probleme nicht ausreicht und Bewertungskriterien zur Beurteilung der
Lösungsinöglichkeiten festgelegt werden müssen, übersteigt diese Art der Probleme die
individuelle, kognitive Verarbeitungskapazität. Sie lassen sich besser in kollektiven Lernsituationen bewältigen. Dabei wird unterschiedliches individuelles Wissen, aber auch die
Zusammenführung dieser verschiedenen Sichtweisen verlangt.
Beim Problemlösungslernen wird die Interdependenz zwischen individueller Kognition und
sozialen Faktoren deutlich. Kognitiver Wandel entsteht durch Konflikte (7). Sozio-kognitive
Konflikte treten dann auf, wenn Individuen verschiedene Antworten zu einem Problem besitzen und gleichzeitig motiviert sind, auch eine genieinsame Lösung zu finden. Es ist jedoch zu fragen, wie die gemeinsame Perspektive zustande kommt. Zwei Möglichkeiten sind
grundsätzlich zu unterscheiden: Zum einen kann die gemeinsame Lösung konsensual erzielt
werden und zum anderen durch Majoritäts- oder hierarchische Lösungen. Im ersten Fall soll
-von-Problenilösungslernen_gesproc~erden. Der zweite Fall wird einfaches kollektives
~Lernen genannt. Die Differenz zwischen beiden Lernformen besteht darin, da0-beiEin-P
fachen kollektiven Lernen eine Person einfach überstimmt oder eine neue Lösung gegen
ihren Willen durchgesetzt werden kann. Sie kann sie dann im besten Falle in öffentlicher
Bekundung (compliance) akzeptieren, nicht aber nachvollziehen (conversion). Andererseits
miissen Lösungen in Organisationen unter Zeitdruck gefunden werden, deshalb können sie
nur selten "ausdiskutiert" werden. Neue Wege haben auch dann schon eine Chance sich
durchzusetzen, wenn alle sie bloß akzeptieren. Des weiteren setzt der Versuch einer gemeinsamen Lösungsfinduiig schon voraus, daß es ein gemeinsames Verständnis von dem gibt,
was diskutiert oder bearbeitet wird (8).
Problemlösungslernen ist demnach durch die beiden Teile definiert, da0 (a) verschiedene
Perspektiven ausgetauscht und später wieder zu einer gemeinsamen integriert werden und
(b), daß diese gemeinsame Lösung konsensual gefunden wird. Bei einer nicht-konsensualen
Einigung soll von einfachem kollektiven Lernen die Rede sein.

Lernformen:
Klassisches Konditionieren
Operantes Konditionieren
Lernen a m Modell
Kollektives Lernen (nur a)
Problemlösungslernen (a + b)
[a = verschiedene Perspektiven austauschen und
wieder zu einer gemeinsamen integrieren
b = konsensuale Lösung]

~~
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Das hier entwickelte Modell Iäßt sich durch die Abb. I veranschaulichen.
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Abb. I : Übersickl über das Modell kollekiiven lnnovationslernens in Organisationen
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1 Innovationsspiele
lnnovationsspiele sind durch ihr Ziel definiert, Innovationen zu erreichen. Analytisch differenzieren sie sich in zwei Teile: Es müssen zum einen neue ldeen zur Lösung von Organisationsproblemen gefunden werden (Generierung neuer Ideen), zum anderen müssen die
neuen ldeen auch in der Organisation durchgesetzt werden. Es nützen die besten ldeen
nichts, wenn sie aufgrund des Widerstands einiger Organisationsmitglieder nicht umgesetzt
werden können. Aus diesem Grunde gehört zu einer gelungenen Innovation auch die Lösung
von Verteilungsproblemen.
Es ist nun zu fragen, unter welchen Bedingungen sowohl die Generierung neuer ldeen als
auch die kooperative Lösung von Verteilungsproblemen wahrscheinlich ist. Bei der Generierung neuer ldeen kann die Organisation spezielle Personen einstellen, die dafür zuständig
sind. Häufig führt jedoch dieser Weg nicht weiter, da zum einen die Probleme so komplex
sind, daß eine Person alleine nicht das umfassende Fachwissen besitzt, zum anderen sollen
gerade die Personen „vor Ort", die am nächsten an den Problemen „dran sind", zur Lösung
beitragen. Diese Personen sind jedoch nicht alleine durch Appelle zu motivieren. Die Anreizvergabe gestaltet sich jedoch schwierig, da keine Kriterien für zu belolinende Ziele oder
Handlungen definiert werden können. Neue ldeen können nicht in einer zu quantifizierenden
Zielgröße gefaßt werden, außer wenn es um die Anzahl der gesammelten Ideen ohne jegliche weiter Spezifikationen geht. Aus diesem Grunde muß gefragt werden, unter welchen
strukturellen Bedingungen Akteure eher bereit sind, neue ldeen zu generieren. Aus Platzgründen kann die Argumentation hier nur zusammengefaßt werden (9). Auch intuitiv ist
folgender Zusammenhang einleuchtend: Je weniger Personen, je direkter die lnteraktion
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zwischen ihnen, je geringer die relevante Machtdifferenz zwischen ihnen, je langfristiger die
Interaktion und je höher die intrinsische Motivation ist, desto eher werden sich die involvierten Personen bei der Generierung neuer ldeen beteiligen. Damit sind jedoch nur die Bedingungen für einfaches kollektives Lernen benannt. Für das Problemlösungslernen bedarf es
zusätzlich des Kriteriums der konsensualen Einigung. Die Einstimmigkeit einer Ergebniserzielung sagt noch nichts über die Frage des strategischen Handeln aus. Wie schon die
klassischen Experimente von Asch (10) und Sheri/(l I ) zeigen, kann der Gmppendmck Einstimmigkeit erzwingen. Die Majorität definiert, was als Einstimmigkeit anzusehen ist. Der
faktische Konsens kann somit auch eine Majoritätslösung repräsentieren. Eine nichtstrategische Einstimmigkeit, d.h. kommunikative Einstimmigkeit in der Terminologie nach
Haberntas bedeutet, daß ein Diskussionsteilnehmer seine Präferenzen ändern kann. Aufgrund der besseren Argumente sieht er ein, daR seine, mit einer Aussage erhobenen Geltungsansprüche, nicht zu rechtfertigen sind. Einstimmigkeit bezeichnet dann den Ort der
besseren Argumente (12). Die Ziele unseres Handelns werden demnach einer Begründung
unterworfen. In diesem Sinne ist Problcmlösungslernen auch keine Umweltadaption an eine
kollektive Argumentation, sondern ein gemeinsames Finden neuer Stmkturen, ein gemeinsames Lernen.
Da Problemlösungslernen Konsens beinhaltet, benötigt es verständigungsorientiertes Handeln Erst dann ist sichergestellt. daß die gefundene Einigung auch konsensual ist und nicht
nur eine Anpassung an die Majorität darstellt. verständigungsorientierte lnteraktion wird
-immer in solchen_Situationen unterstützt, in denen „alle Fakten auf den Tisch kommen", d.h.
--der Geltungsanspruch der Wahrheit erfüllt ist sowie in s o l c h e n - S i t U a t i o ~ i n 3 m n derGeltungsanspruch der normativen Richtigkeit uberprufbar ist. Damit sind Situationen beschrieben, in denen Kriterien existieren, nach denen strittige Sachfragen und (interpersonale)
Konflikte entschieden werden können. Treten beide Kriterien in einer Situation auf, dann
soll von verstandigungsorientierter lnteraktionskultur gesprochen werden.
Als Ergebnis Iäßt sich folgende Hypothese formulieren:
Je kleiner die Gruppe, je geringer die Machtunterschiede der Akteure. je langfristiger die Interaktion, je mehr intrinsische Motivation möglich ist und je
mehr verständigungsorientierte lnteraktionskultur herrscht, desto eher ist Probleinlösungslernen möglich.
Entsprechend sind nun Kriterien zu benennen, unter denen Verteilungsprobleme eher kooperativ gelöst werden können (vgl. dazu auch den Beitrag von Tauber~/Piorr/H'ilkesmann in
diesem Band). Dazu sind zwei Fälle zu differenzieren: Zum einen sind die beteiligten Akteure gleich milchtig und alle beteiligten Akteure können potentiell einen (wenn auch unterim weischiedlich großen) Nutzengewinn realisieren. Dieser Fall soll als Koordinations~~iel
teren Sinne definiert werden. Zum anderen gibt es Diskoordinationsspiele, die immer dann
auftreten, wenn Machtungleichgewichte relevant sind undloder mindestens eine Partei einen
Nutzenverlust erleidet. Bei den Koordinationsspielen im weiteren Sinne Iäßt sich folgende
Hypothese aufstellen ( 13):
Unter der Voraussetzung, da8 in der jeweiligen Situation alle Akteure gleich
mächtig sind, alle einen potentiell (wenn auch unterschiedlich hohen) Nutzengewinn realisieren können (14), Seitenzahlungen oder eine zeitliclie Kopplung
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möglich ist gilt: Je kleiner die Gruppe, je mehr Vertrauen, je mehr intrinsische
Motivation und je mehr verständigungsorientierte Interaktion möglich ist,
desto eher kann ein kooperatives Ergebnis des Verteilungsspiels erreicht
werden.
Bei den Diskoordinationsspielen herrscht ein Machtungleichgewichtzwischen den Akteuren
bzw. mindestens ein Akteur muß einen Nutzenverlust hinnehmen. Das Verhandlungsergebnis richtet sich dann nach dem lnteresse des mächtigsten Akteurs.
In beiden Fällen ist jedoch auch eine win-win Situation denkbar, d.h. es wird durch eine
neue ldee ein Verhandlungsergebnis vorgeschlagen, das allen beteiligten Akteuren einen
höheren Nutzen einbringt. Bei den Diskoordinationsspielenentsteht jedoch das Problem,
daD der mächtigere Akteur kein Interesse an einer neuen Lösung hat. Die Kosten für eine
solche neue Lösung mUßte dann der weniger mächtige Akteur allein tragen.
Die bisher beschriebenen Strukturen, unter denen eine Innovation eher wahrscheinlich ist,
beschreiben eine Kleingruppe, wie sie etwa bei Projektgruppen benutzt wird. Allerdings ist
aus der Praxis bekannt, daß nianche Projektgruppenidee umgesetzt wird, manch andere gute
ldee aber nicht. Aus diesem Grunde muß die Durchsetzung neuer Ideen zu neuen Routinespielen i n der Organisation mitbedacht werden. Auch hier bieten sich wieder zwei idealtypische Formen an: das Prinzip der überlappenden Gruppen uiid die Durchsetzung per
Ma~htdifferenz.~
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Beim Prinzip der UberlappendenGruppen wird der Lösungsprozeflin Subprobleme differenziert. Eine Hauptprojektgruppe verteilt dabei Arbeitsaufgaben an Subprojektgruppen, die
vor Ort eine Lösung erarbeiten. Ein Mitglied der Hauptprojektgruppe leitet diese Subeinheit
und ist als Bdckenglied fir den Informationsfluß nach beiden Seiten verantwortlich.
In dieser idealtypischen Form wird an der Integration von Produktion neuer Lösungen und
Verteilungsprobleme festgehalten. Die Betroffenen vor Ort sind an der Lösung beteiligt.
Mögliche Verteilungsproblemekönnen so 2.T. schon in den Gruppen kooperativ gelöst werden und werden nicht erst bei der Durchsetzungvirulent.
Allerdings existiert zwischen den Gruppen eine interne Hierarchie: Die Hauptprqjektgruppe
steht Uber den anderen, sie gibt in der Regel Ziele, Zeitpunkte und Problemdefinitionen vor,
die die anderen nur abarbeiten. Außerdem ist für die Mitglieder der Subgruppen die Interaktion in der Hauptprojektgruppenicht direkt beeinflußbar.
Bei der Durchsetzung per Machtdifferenz ist die Produktion neuer Lösungen schon vollzogen worden. Entweder ist dies individuell durch die Arbeit eines Managers, eines externen
Beraters oder kollektiv Uber eine Projektgruppe, einer Stabsabteilung oder eines BeraterKlienten-Teams erzielt worden. Die Ergebnisse, d.h. die neuen Routinespiele werden nun
Per Machtdifferenz von oben nach unten durchgesetzt. Wichtig ist dabei nicht, in welcher
Form das Ergebnis zustande kommt, sondern wie es durchgesetzt wird. Akteure, die mit
mehr hierarchischer Macht ausgestattet sind, geben das Ergebnis allen andem Akteuren vor.
Dabei ist zu erwarten, daß die ungelösten Verteilungsprobleme in den Vordergrund treten.
Mikropolitische Verteilungskämpfesind die Folge. Neue Routinespiele werden über die neu
vorgegebenen Anreize implementiert. Die Mitarbeiter werden dann nur uber adaptives
Lernen auf die neuen Routinen hin konditioniert. Dabei ist darauf zu achten, daß keine
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dysfunktionalen Anreize gesetzt werden, d.h. andere Handlungen belohnt werden, als die
neuen Routinen verlangen.

2 Die Projektgruppen
Die Hypothesen des Modells sollen an vier Fallbeispielen von Projektgruppen exemplarisch
verdeutlicht werden. Projektgruppen sind kleine Gruppen, in denen eine Aufgabe vollsttindig bearbeitet wird. Sie ertilllen von ihrer idealtypischen Definition somit einige der in der
Hypothese zum Problemlösungslernen entwickelten Merkmale (kleine Gruppe, längere Interaktionsgeschichte und die Möglichkeit von intrinsischer Motivation). Die ersten beiden
Fallbeispiele dienen als positive, die letzten beiden als negative Beispiele. Eine anschließende vergleichende Auswertung soll die empirische Bedeutung der aufgestellten Hypothesen
untersuchen ( 15).

2.1 Fall 1
Dieses Fallbeispiel Iäßt sich in die Kategorie einordnen, in der weder interne noch externe
Probleme wahrgenommen werden. Bei den internen Problemen niuß dies allerdings mit
einer kleinen Einschränkung versehen werden, da sich ein Gruppenmitglied als Außenseiter
tilhlt und auch entsprechend Machtdifferenzen in der Gruppe
sieht.
..

-

~
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Die hier untersuchte Projektgruppe gehört zu ei-ecbtlia-selbsiändigen-Unternehmen
innerhalb eines großen Stahlkonzerns. Es werden Stabstahl und aus Walzdraht gefertigter
Blankstahl in einer breiten Palette von Edelstählen produziert. Die Projektgruppe arbeitet
zum Thema Zeitwettbewerb im Bereich Stabstahl. Die Projektgruppe ist dabei nur ein
zentraler Koordinatioiisausschuß, der wiederum mit f3nf Arbeitskreisen zu den Themen
,,Anfrageg', „Blockguß", „Wärniebehandlung", Schnittstelle ,.StahlwerWWalzwerk" sowie
„WalzwerWPlatte" zusammenarbeitet. Dabei bearbeitet der erste Arbeitskreis den Probleinkreis Angebotserstellung und die anderen den Problemkreis der AuRragsdurchlaufzeitreduzierung an den verschiedenen Schnittstellen. Sowohl die Projektgruppe als auch die Arbeitskreise sind mit Mitgliedern unterschiedlicher Hierarchiestufen besetzt. Vorsitzende der
Arbeitskreise sind aber jeweils die darin beteiligten Mitglieder der Projektgruppe. Es wird
also nach den1 Prinzip Uberlappender Gruppen gearbeitet.
Die Projektgruppe selbst uinfaßt acht Mitglieder. Als Projektziel wird die Reduzierung der
Durclilaufzeit um 50%. die Reduzierung der Auilragsdurchlaufzeit um SO%, die Bestandsreduzierung bei Vorniaterial, Halbfertig- und Fertigprodukten um 15%, die Trefferquote des
Fertigungstermins von über 95% bei reduzierter Auflragsdurchlaufzeit sowie die Reduzierung der Nacharbeit um 20% festgelegt. Nach bereits zehn Monaten Tltigkeit sind die meisten Ziel fast erreicht bzw. in greifbare Nahe geruckt.
Verhandlungsgegenstand innerhalb der Projektgruppe ist die Produktion neuer Lösungen.
die jedoch z.T. auch Verteilungsfragen bertihrt. So sind Arbeiten von einer Abteilung in die
andere verlegt worden (16): Dies bedeutet f i r die einen Melirbelastung und fur die anderen
potentielle Arbeitsplatzverluste.Grundsätzlich geht es uin neue ldeen f i r die Durchlaufreduzieruiig, aber eine Produktivitätssteigerungdurch schnellere Durclilaufzeiten kann auch von
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einzelnen Mitarbeitern in den Bereichen als Bedrohung ihres Arbeitsplatzes angesehen werden, was einzelne Bereichsvertreter in der Projektgruppe zu Protektionen für ihren Bereich
hätte fiihren können. Keiner verhandelt jedoch nach Auffassung aller Mitglieder der Projektgruppe im Sinne eines Bereichsegoismus.

Etwas eingehender soll nun die Arbeitsgmppe MaterialwirtschaWLogistik (AG 2) untersucht werden (18). Sie besteht aus fünf Personen. Obwohl hier zwei direkte Unterstellungsverhältnisse zwischen Mitgliedern bestehen, wird die Hierarchiedifferenz als unproblematisch eingestuft. Alle respektieren sich wechselseitig als Experten auf ihrem Gebiet.

Die Zustimmung zu den Items der verständigungsorientierten lnteraktion ist hoch (vgl. Tab.
1-4). Die Meinung wird nach Einschätzung aller offen dargelegt. Bei einem gleich hohen
Maß an strittigen Sachfragen wie im Negativbeispiel 3 wird häufiger als in Fall 3 über Geltungskriterien, nach denen diese Fragen entschieden werden, diskutiert. Allerdings ist hier
die Streuung im Gegensatz zu den anderen Fragen sehr hoch. Konflikte zwischen den Projektgmppenmitgliedern werden im Vergleich zum Negativbeispiel fast gar nicht wahrgenommen. Treten sie dennoch einmal auf, werden sie in der Gruppe offen angesprochen. Bis
auf eine Person finden alle Gruppenmitglieder die Diskussion sehr fair. Wie nach der Hypothese zum Problemlösungslernen zu erwarten, ist die Zustimmung zu den ltems des Problemlösungslernens hoch

Insgesamt zeichnet sich die Arbeitsgruppe durch eine hohe intrinsische Motivation aus (vgl.
Tab. 1-4). Die Zustimmung zu den ltems der verstandigungsorientierten lnteraktionskultur
ist sehr hoch. Alle haben wechselseitig von sich den Eindruck, daß jeder seine Meinung
offen darlegt. Neben einer Vielzahl von strittigen Sachfragen hebt sich besonders der Wert
der Metadiskussion zu den Kriterien zur Beurteilung der strittigen Sachfragen hervor, der
der höchste des Samples ist Konflikte treten jedoch kaum auf. Ob es eine Metadiskussion
Ober die wenigen Konflikte gibt, daniber streut die Meinung breit. Allerdings beurteilen alle
die Diskussion als fair. Auch dieser Wert ist der höchste des Samples. Wie nach der Hypothese zu erwarten, werden den einzelnen Items zum Problemlösungslernen insgesamt hoch
zugestimmt.

Auch bei der lnteraktion mit Außenstehenden haben dir Gruppenmitglieder den Eindruck,
dal3 diese sehr fair und verständigungsorientiert ist. Das Prinzip der überlappenden Gruppen
wirkt sich in diesem Fall also positiv aus.

Aus der Sicht der AG 2 trägt das Prinzip der überlappenden Gmppen zu einer verstandigungsorientierten lnteraktion bei. Den entsprechenden Fragen wird zugestimmt.

2.2 Fall 2

--

Nach einem Jahr Arbeit beende1 die Projektgruppe erfolgreich, d h. zur Zufriedenheit aller
Beteiligten mit dem Start des Computerprogramms ihre Arbeit

-

2.3Fa3-

In diesem Fallbeispiel wird eine Projektgruppe eines norddeutschen Uniernehmensunter--sucht. Es ist unter die positiven Beispiele zu subsumieren, bei denen kaum interne Probleme
auftreten und extern erfolgreich mit dem Prinzip der überlappenden Gruppen gearbeitet
wird. Das Unternehmen mit 430 Mitarbeitern ist ein eigenständiges Unternehmen im Konzernverbund eines großen deutschen Pharmazieherstellers.

--

~

~p

Die Projektgruppe dieses Fallbeispiels gehört in die Kategorie der Gruppen mit starken in---ternen Problemen, bei der zu erwarten ist, daß Problemlösungslernen aufgrund der Struktur
nicht möglich ist. Das Projekt ist in einem klassisch hierarchischen Umfeld angesiedelt,
nämlich in der öffentlichen Verwaltung. Die partizipative, egalitäre Struktur des Projektes
steht quer zu der hierarchischen Kultur der Organisation, die auch in der Projektgruppe ihren
Niederschlag findet. Dennoch nehmen mehrere Projektrnitglieder einen sehr hohen Änderungsdruck aus der Umwelt wahr: Angesichts leerer öffentlicher Kassen stehen sie unter
hohem Legitimation~dru~kund es geht letztendlich um ihren Arbeitsplatz. Zwar sind sie
nicht von Arbeitslosigkeit betroffen, dennoch fürchten sie eine Versetzung auf eine unbeliebte Stelle.

Die hier analysierte Projektgruppe hat den AuRrag, ein integriertes Softwarepaket (SAP) an
die spezifischen Untemehmensgegebenheitenanzupassen, um es einsatzfähig zu gestalten.
Der Projektgruppe sind fünf Arbeitsgroppen subsumiert: AG 0 besteht aus der hausinternen
DV-Abteilung, AG I umfaßt den Bereich Finanzbuchhaltung und Controlling, AG 2 den
Bereich Materialwirtschaft und Logistik, AG 3 den Vertrieb sowie AG 4, die für die Produktionsplanung zusttindig ist. Mit dem Projekt soll eine partizipative Anpassung und Implementierung der neuen Software erfolgen.
Ein Verteilungsproblem (Koordinationsspiel) (17) entsteht mit der Arbeitsgruppe Finanzbuchhaltung (AG I). Diese Gruppe hat sich zu Beginn des Verhandlungsprozesses einen
strategischen Vorteil verschafft, indem sie sehr schnell aus ihrem Bereich Arbeitsergebnisse
liefert, die nicht mit den anderen Bereichen koordiniert sind. Aus Sicht des Gesamtprojektleiters hat der AG-I-Leiter strategisch und rhetorisch sehr geschickt Vorteile für seine
Abteilung erzielen wollen, indem die anderen Bereiche sich den schon erarbeiteten Standards der Finanzbuchhaltung anpassen sollten. Allerdings kann nach längerer Diskussion
doch eine einvernehmliche Lösung (Kompromiß) erzielt werden, die für alle Bereiche
akzeptable Standards enthalt. Dies impliziert natürlich eine Überarbeitung der vorgelegten
Lösungen aus der Finanzbuchhaltung.

__

t

Das Projekt ist im Jugendamt einer Kleinstadt mit 107.000 Einwohnern angesiedelt. Das
Jugendamt gehört zu dem Dezernat des stellvertretenden Stadtdirektors. Der Leiter und
Initiator des Projekts ist Mitarbeiter in der Stabsstelle des stellvertretenden Stadtdirektors.
Die Projektgruppe wird vom Jugendhilfeausschuß der Stadt eingesetzt, erhalt jedoch eine
nur unpr&ise Zieldefinition. Es soll ein neues Konzept ,,Hilfen zur Erziehung'' erarbeitet
werden. Die hauptsächlich betroffene Abteilung bei diesem Thema ist der Allgemeine
Soziale Dienst (ASD), der sowohl für die Jugendhilfe als auch als Außendienst des Sozialamtes zustandig ist. Aus dieser Doppelrolle ergibt sich ein ständiger Konflikt: Wird den
betroffenen Jugendlichen und Familien geholfen oder sollen deren Bedürftigkeit im Sinne
des Sozialamtes überwacht werden. Aus der Sicht des Sozialamtes beraten die ~ i t a r b e i t e r
des ASD zu gut, so daß die Betroffenen alle Hilfen ausschöpfen können.
lm Verlaufe des Projektes kommen zwei konfliktträchtige Organisationsthemen hinzu: Zum
einen der Vorschlag, die bisher bestehenden 14 Kleinbezirke des ASD in drei Großbezirke

~

~
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aufzulösen, damit die Sozialarbeiterlnnen im Team zusammenarbeiten, sich gegenseitig
beraten und vertreten k6nnen. Bisher wird ein Kleinbezirk von einer Person allein betreut.
Zum anderen hat im Sozialamt, das zum gleichen Dezernat gehört, ein Organisationsentwicklungsprozeß stattgefunden, dabei entsteht im Sozialamt die Fordemng, wieder einen
eigenen Außendienst zu bekommen und die Tätigkeit nicht mehr dem ASD zu überlassen.
Dies bedeutet, daß mehrere Planstellen vom ASD an das Sozialamt wechseln mUßten.
Bei dem Thema der Teambildung in Großbezirken sehen die ASD-Mitarbeiter ein Verteilungsproblem (Koordinationsspiel). Das in der Projektgruppe erzielte Ergebnis ist f i r sie ein
Kompromiß. Der Kompromiß besagt, daß keine Großbezirke gebildet werden, dafir die
Mitarbeiterlnnen sich zu drei Gmppen zusammenfinden, die einmal im Monat ein fallbezogenes Gesprach führen und sich auch gegenseitig vertreten kennen. Das Verteilungsproblem
mit dem Sozialamt kann nicht in der Projektgruppe gelöst werden, da kein Vertreter des
Sozialamtes Mitglied der Projektgruppe ist.
Ein zentrales Problem der Projektgmppe besteht in der Machtdifferenz zwischen dem Abteilungsleiter, dem der ASD untersteht und seinen Mitarbeitern. Der Abteilungsleiter befirchtet durch die Projektgruppe einen Machtverlust. Er betont, daß die Projektgruppe natürlich
keinen Entschluß fassen kenne, den er nicht akzeptiert, da er die Umsetzungsverantwortung
hat. Der Abteilungsleiter tritt in den Sitzungen dominant auf, Iäßt sich aber vom Projektleiter stoppen, da er ihn als höhergestellte Person ansieht. Gegenüber seinen Mitarbeiterlnnen
- -setzt er ausd~cklich~~auf~größeremens~lilicheDistanz_Es~h~delt
sich um eine sehr hierchieorientierte Persönlichkeit, die mit partizipativen Organisationsstrukturen große Schwierigkeiten hat. Seine Motivation, in der Projektgruppe mitzumachen, besteht darin, daß er
Angst hat, dort könnten Entscheidungen gegen ihn gefallt werden. Für ihn ist die Projektarbeit eher eine Bedrohung, die er durch seine Teilnahme in Schach halten muß. Allerdings
weiß er auch, daD der Dezernatsleiter voll hinter der ldee und der Arbeit der Projektgruppe
steht, also muß er sich - ganz seinem hierarchieorientierten Selbstverständnis folgend auch um die Projektarbeit kummern. Für seine Mitarbeiterlnnen ist die Situation mit der
Schwierigkeit verbunden, daß sie sich nicht trauen, frei zu sprechen. Die Kommunikation ist
durch seine Anwesenheit blockiert. In einem Interview wird geäußert, daß das Vertrauen
fehle, um offen reden zu können. Einige zweifeln an, daß er seine Position durch Sachargumente in Frage stellen lassen würde. In den Projektgruppensitzungen wird er durch den
Projektleiter kontrolliert, deswegen versucht er vor den Sitzungen, seine Mitarbeiterlnnen
auf eine gemeinsame Linie einzustellen.
--

~~

II

die externen auf Angriffe aus dem Unternehmen gegenuber der Projektgruppe. Die Projektgruppe dieses Fallbeispiels ist in der Forschungsabteilung eines weltweit operierenden
deutschen Pharma- und Chemie-Konzerns angesiedelt. Der Konzern ist divisional in folgende Sparten gegliedert: Pharma, Labor und Chemie.

I

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines miniaturisierten Analysesystems, das nicht nur
sehr wenig Chemikalien zur Analyse braucht. sondern auch mit einem neuartigen Analysegerät arbeitet. Gruppenintern ist die hohe Fluktuation problematisch: nicht eine einzige Person, die ZU Beginn des Projektes mitgearbeitet hat, ist am Ende auch noch dabei. Außerdem
werden von einem Spartenleiier, der zwei Mitglieder in die Projektgruppe abgestellt hat,
mehrmals die betreffenden Personen ausgetauscht.

I
II

Bei dem Verhandlungsgegenstand innerhalb der Projektgruppe handelt es sich fast ausschließlich um die Produktion neuer Lösungen. Dabei steht eindeutig der naturwissenschaftliche Problembereich im Vordergrund. Die marktwirtschaftliche Seite wird zwar z.T. diskutiert und ist voii einem externen Marktforschungsinstiiut begutachtet worden, dennoch besteht das Haiiptinteresse aller Mitglieder - bis auf das des Betriebswirts - in der technischen
Frage, ob die ldee realisierbar ist. So sind die meisten Meilensteine technischer Natur.
Die Gmppenmitglieder stimmen den ltems zur verständigungsorientierten lnteraktion und
zum Problemlösungslernen durchschnittlich zu.
Bei der Interaktion mit Externen kämpR die Gruppe mit einem Problem: Das größte Problem-firdieJrojekIgru~peist nach Darstellung aller Mitglieder die "Gerüchteküche", die
das Projekt umgibt. Ständig werden von Kollegen und anderen vorgesetzten-tivm
rüchte über die Projektgruppe kolportiert. 20-30% der Arbeit im Projekt bezieht sich auf
Abwehrmaßnahmen gegenüber den Gerüchten. Einige mhlen sich dadurch auch persönlich
angegriffen. Zum einen ist der negative Klatsch 2.T. in der Rache eines ehemaligen Projektmitglieds begründet, zum anderen hegen auch die Kollegen in der eigenen Abteilung sehr
viel Skepsis gegenüber dem Projekt. Die Mitarbeiter, die die traditionellen Analysesysteme
betreuen, sehen langfristig eine Gefahr f i r ihre Wissens- und Handlungsroutinen bzw. ihre
Arbeitsplätze. Der negative Klatsch ist jedoch vor allem darin begründet, daß keine direkte
Interaktion zwischen der Projektgruppe und den anderen Akteuren über das Produkt besteht.
Dabei kann der Inforinationsfluß aus dem Projekt nur gering sein, da es sich um ein noch
geheimes Produkt handelt. Nach einiger Zeit tritt die Projektleiterin den Gerüchten offensiv
entgegen. Der Aufbau von lnteraktionskanälen zu den potentiellen dritten Akteuren beendet
den negativen Klatsch.
P

Interessant ist, daß sich bei der Erhebung herausstellte, daß die intrinsische Motivation der
Mitarbeiter hoch ist. Ein Grund fllr die hohe intrinsische Motivation trotz der internen Probleme liegt wohl in der neuen, partizipativen Form der Projektarbeit, die sehr konträr zur
sonstigen Arbeitserfahrung liegt. Den ltems der verständigungsorientierten Interaktion und
des Problemlösungslernens wird nur sehr gering zugestimmt.

Das Projekt wird am Ende auf Wunsch der Projektgruppe eingestellt. Grund hiermr ist nicht
die Störung von außen (auch wenn deren Abwehr viel Engagement gebunden hat), sondern
die geringen Marktchancen fur das neue Prodiikt, von dem immerhin ein Prototyp erstellt
wird.

Die Projektgruppe wird nach zwei Jahren ohne weitere konkrete Ergebnisse aufgelöst.

2.5 Vergleichende A u s w e r t u n g d e r Projektgruppen-Fallbeispiele

2.4 F a l l 4
Dieses Fallbeispiel dokumentiert eine Projektgruppe mit leichten internen und stärkeren
externen Problemen. Die leichten internen Probleme beruhen auf einer hohen Fluktuation,

Die einzelnen Projektgruppen unterscheiden sich zwar hinsichtlich ihrer gesetzten Aufgabe
(Reorganisation oder neues Produkt entwickeln), dennoch sind die Strukturen der Lösungsfindung vergleichbar. Die Lösung hat jeweils f i r größere Teile der Organisation eine große
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Bei der Betrachtung der erfolgreichen Projektgruppen fallen weitere Gemeinsamkeiten auf:
Die Mitglieder sind durch ein Methodentraining auf die Arbeit vorbereitet worden. Außerdem gelingt mit fortschreitender Projektdauer der Abbau von Bereichsegoismen und damit
von reinen Verteilungsfragen. Als hilfreich für die Durchflihrung erweist sich außerdem,
daß auf Erfahrungen anderer Projekte zurtlckgegriffen werden kann, eine räumliche Zusammenlegung der Arbeitsplätze erfolgt, klare Zieldefinitionen und Meilensteine existieren sowie ein konsequentes Auswechseln von Problem-Mitgliedern erfolgt. Letzteres kann jedoch
zu Störfällen in der Projektumwelt fllhren.

Faktoren (21). Der erste Faktor bezeichnet die faire, verständigungsorientierte Kommunikation. Der zweite Faktor bezeichnet die interne Konflikt-Situation. Bei der lnteraktion mit
den Externen ergibt die Faktorenanalyse zwei analog aufgebaute Faktoren (22). Auch hier
bezeichnet ein Faktor die faire, verstmdigungsorientierte lnteraktion mit den Externen. Der
zweite Faktor bezeichnet wiederum die Konflikt-Interaktion mit den Externen. Die Faktorenanalyse des ltemblocks zum Problemlösungslernen ergibt ebenfalls zwei Faktoren (23).
Der erste Faktor beschreibt die konsensuale Lösung, der zweite die hierarchische Lösung.
Werden die Faktoren miteinander korreliert, so ergeben sich hohe Korrelationen zwischen
der internen, verständigungsorientiertenund der externen, verständigungsorientiertenKommunikation (24). Interne und externe Metakommunikation fordern sich wechselseitig. Ebenso korrelieren die Faktoren der externen und der internen Konflikte hoch miteinander (25).
Die Korrelationen, die nach der aufgestellten Hypothese interessant sind, enthält die Tab. 5.

Hierarchische Lösung
Konsensuale Lösung

interne Verstmdigungsorientiemng
-0.30
0,74

externe Verstmdigungsorientierung
-0,31
0,68

interne Konflikte

externe Konflikte

0,40
0,28

0.18
-0,13

iI

II

__ -

-

--___~_

__

Bei den Fallbeispielen mit strukturellen Problemen fällt besonders interne Machtdifferenz
(ein nicht kooperativer Vorgesetzter sitzt zusammen mit seinen Mitarbeitern in einer Projektgruppe) und eine hohe Fluktuation auf. Bei Machtdifferenzen wird die Interaktion von
den weniger mächtigen Akteuren kritischer beurteilt als von den Mächtigen. Die isolierten
Projektgruppen „kämpfen6' mit Angriffen aus der Organisation („GerUchteküche"). Mangelnde lnformationspolitik ist eine Ursache.
Auch in dem strukturell gut angelegten Fallbeispiel zwei treten leichte externe Probleme
durch den gleichzeitig begonnen Personalabbau auf.

I

In allen Projekten, die nicht mit Vollzeit-Mitgliedern arbeiten, existiert der Konflikt zwischen Linie- und Projekt-Vorgesetzten. Beide beanspruchen die Mitarbeiter, ohne die Relevanz des anderen Teils (meistens des Projekts) einschiltzen zu kßnnen.

Tab. 5: Korrelaiionetz der Faktoren
--
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Es wird deutlich. daß besonders die konsensuale Lösung mit der internen und externen Verstmdigungsorientierung hoch korreliert. Die hierarchische Lösung dagegen korreliert hoch
mit dem Faktor der internen Konflikte. Die Fallbeispiele bestätigen somit eine Evidenz der
aufgestellten Hypothese zum Problemlösungslernen.
Der Zusammenhang zwischen verständigungsorientierter lnteraktion und Problemlösungslernen Iäßt sich auch graphisch anschaulich darstellen, wenn die Summe der Mittelwerte auf
den Achsen abgetragen wird (vgl. Abb. 2) (26). Die positiven Beispiele liegen irn nordöstlichen Winkel, das Negativbeispiel im südwestlichen Winkel und das vierte Beispiel liegt in
der Miite, mit vergleichsweise hohen Werten beim Problemlösungslernen.

-

- Die-in den-14yp~thesm genannten strukturellen Faktoren unterstützen demnach erfolgreiches, kollektives Lernen in Organisationen. Neben den im Modell e x e m i d i i i O@äEiSa:
tion entwickelten Strukturvariablen fallen bei den positiven Beispielen auch eine hohe
Zielorientierung durch eine entsprechende Ablauforganisation auf.

Anmerkungen
(I) Orimann/Becker 1995: 63
(2) LevittiMarch 1996: 524
(3) Aus PlatzgrUnden kdnnen hier nicht die klassischen organisationalen Lemtheorien diskutiert

(4)

(5)
(6)
(7)

20

22

24

26

28

30

verständigungsorientiertelnteraktion
1, 2 , 3 , 4 = Fallbeispiele 1-4
~ b b2:. Summe der Miiielwerie der vier Fallbeispiele im Vergleich

werden (Arg)sis/.Schön 1978; Hedberg 1981). vgl. dazu Pmvlo\vski (1992). Wiesenrlial(1995)und
Wilkesmann ( I 996).
Vgl. u.a. Lejror~~ois
1986
Vgl. Sandner/Meyer 1994
McGrmv 1978
Levine et al. 1993

(8) Levine et al. 1993: 599
(9) FUr eine genauere Darstellung vgl. If'ilkesntann 1999.
(10) Asch 1956
(I I ) Sherij1936
(12) Vgl. I/aberiiias 1981, ßd. 2: 369K
(13) Zur genaueren RegrOndung vgl. Wilkesnianii 1999.

-

--

-
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Levit!, Barbara und March. Janies G.: Organizational learning. S. 516-540 in: Michael D. Cohen, und
Lee S. Sproull (Ed ): Organizational Learning. London 1996: Sage

(15) Die Daten ober die Verteilungsprobleme bzw. die Produktion neuer LOsungen, die Große und Art
der Gruppe, die Art der Durchsetzung neuer Routinespiele sowie der Machtverteilung wurden
durch Beobachtung sowie durch Einzelinterviews gewonnen. Die restlichen Daten wurden durch
einen Fragebogen erhoben. Zur Erhebung der verstandigungsorientierten Interaktionskullur
wurden ltems zur Diskussion von strittigen Sachfragen, zu Beziehungsprobleme zwischen den
Teilnehmerlnnen verwandt sowie Items, die abfragten, ob diese strittigen Sachfragen und
Probleme i n einem Metadiskurs thematisiert wurden. AuDerdem wurde eine Frage nach der
FairneD der Diskussion gestellt. Das Probleml~sungslernen wurde durch folgende Items
operationalisiert: Es wurde nach der Weitergabe ungeteilter Information gefragt, nach der
Zufriedenheit mit der Losung sowie nach der konsensualen Einigung. Die Frage nach den1
Konsens wurde in vier verschiedenen Varianten gestellt. Die innere Ziislimmung wurde durch eine
Frage operationalisiert, die erfaOte, ob man die gemeinsam erarbeitete Losung selbstandig einer
Gmppe von Managern i n einer beruflich sehr bedeutsamen Situation ohne Abanderungen
vortragen wurde. Diese Frage war, im Gegensatz zu allen anderen, in einer Dreierskala zu
beantworten, wobei I volles Einverstrndnis und 3 Ablehnung bedeutete. Bei allen anderen Fragen
bedeutete I Ablehnung und 5 vollstandige Zustimmung (vgl. Tab. 1-4).

McGra~v.Ken 0.: The delrimental eficts o f reward on perfomance: A literature review and a
prediction model. In: Mark R. Lepper und David Greene (Ed.): The Hidden Costs o f Reward. Hillsdale.
N.J. 1978: Erlbaum

(17) Zwischen den Akteuren existiert keine großere Machtdifferenz, lllr alle ist ein Nutzengewinn
potentiell realisierbar.

~
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(14) Alle beteiligten Personen miissen z.B. auch verhandeln konnen und diirfen nicht an ein imperatives
Mandat gefesselt sein.

(16) So ist z.B. zusitzliche Arbeit in den Versand verlagert worden.

-.
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(18) Nur diese Arbeitsgruppe erklarte sich zu Interviews und Beantwortung des Fragebogens bereit.
Die anderen Mitarbeiter venveisen auf sclileclite Erfalirungen, die sie bei einer frtiheren
wissenschafiliclien Befragung gemacht haben. Bei dieser Untersuchiing ist ohne ihre Zustinimung
eine Analyse ihrer Handschriften vorgenommen worden.
~

-

~

(19) Beim Fall eins gibt esrdiesem-Punktjedoch--ei~~ekIeineEinschrankung, da das innere
EinverstWdnis nicht bei allen Projekneilnehmern vorhanden ist.

-

(20) Die Tabellen I 4 beschreiben Mittelwerte auf einer FUnfer-Skala, wobei I Ablehnung und 5
vollstandige Zustimmung bedeutet.
(21) Der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert betragt 0,65. Die von beiden Faktoren erklme Varianz betragt
58,5%. Die Stichprobe ist identisch mit der Grundgesamtheit.
(22) Der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert betrogt 0,50. Die erklarte Varianz umfaDt70,3%.
(23) Die Frage nach dem inneren Einverstandnis zur Losung ist herausgenommen worden, da sie nur
eine Dreier-Skala hat. Der Kaiser-Meyer-Olkin-Wert belrigt 0,74. Die erklarte Signifikanz umfaßl
62,1%.
(24) Die Korrelation betragt 0,665.
(25) Die Korrelation betragt 0,56.
(26) Bei einigen Fragen sind die Vorzeichen entsprechend zu beachten.
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