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Lernende Organisation, Wissensmanagement
und Lernkulturentwicklung - schone Worte
oder mehr?
Überlegungen aus organisationstheoretischer Sicht
KURZFASSUNG:
ES werden die Grundideen der Diskurse zum organisationalen Lernen, zum Wissensrnanagement und zur Lernkulturentwicklung dargestellt. Die Bedingungen der Möglichkeit für
die erfolgreiche Umsetzung der einzelnen Konzepte werden aufgezeigt. Daraus ergeben sich
Konsequenzen für das Organisationsverständnis, die auch Rückwirkungen auf die Organisation
von Lernen bzw. Lernorten haben können.
ABSTRACT:
The main ideas of the approaches of organizational learning, knowledge rnanagernent,
and developrnent of a learning culture are described. The prerequisites for the successful realization of these approaches are shown and then, the term organization Change follows which leads to
a new organization structure of learning or learning places.
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1. Vorbemerkung

In dem Titel werden vier Begriffe genannt, deren Konzepte gewisse lmplikationen
enthalten. Um die impliziten Konzepte problematisierenzu können, müssen zuerst
diese Begriffe definiert werden. Es wird dabei nach den Ansprüchen gefragt, die
diese Konzepte enthalten und wie sie eingelöst werden können. Dies wird anhand
folgender vier Fragen geschehen:
1.
2.
3.
4.

I

Können Organisationen lernen?
Lässt sich Wissen managen?
Lassen sich Lernkulturen entwickeln?
Was sind eigentlich Organisationen?

2. Können Organisationen lernen?

Die klassischen Ansätze der Theorie des organisationalen Lernens (ARGYRIS /
SCHON1978; HEDBERG1981) differenzieren drei verschiedene Stufen des Lernens:
1. Im single-loop learning findet eine Reaktion auf eine Abweichung von einem

vordefinierten Zielkorridor statt. In Analogie zu einem Thermostat reagiert die
Organisation, wenn sie z. B. ihr Produktionszielnicht erreichen kann.
2. Beim double-loop learning findet eine durch Umweltbeobachtung begründete
Änderung der Vorgabe des Zielkorridors statt. Das Produktionsziel wird z. B.
verändert.
3. Der anspruchsvolle und nach ARGYRIS und SCHON(1978) für eine Organisation
kaum zu erreichende Lernmodus des deutero-learnings bedeutet ein Lernen
des Lernens. Auf allen Ebenen findet dann ein Reflexionsprozessstatt, der die
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Organisation in ihrem status quo und in ihren Grenzen transzendiert. Wie unten
ausgeführt wird, kann dies jedoch nur in kleinen Teilbereichen der Organisation
erreicht werden.
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Auf allen drei Ebenen wird - in unterschiedlicher Form - unterstellt, dass Organisationen lernen. Dies impliziert auch schon der Begriff der lernenden OrganisatiOn. Sind Organisationen Supersubjekte, die lernen können? Wie lernen Organisationen? Zum einen lernen natürlich Individuen in Organisationen. Es ist aber für
die Organisation nur bedingt relevant, ob Frau Müller die ,Bedienung eines neuen
Software-Programmsgelernt hat. Frau Müller entwickelt in diesem Fall nur Wissen
für sich selbst und nicht für die Organisation. Zum anderen kann organisationales
Lernen aber nur, vom Ausgangspunkt des Lernens von ~ k t e u r e nverstanden
werden. Die klassischen psychologischen Lerntheorien erklären allerdings nur,
wie Personen ein vorgegebenes,Ziel erreichen und nicht, wie neues Wissen
generiert wird. Es geht daher in den klassischen, individuellen Lernsituationen nur
um Anpassung an vorgegebene Ziele. Neues Wissen wird häufig erst in kollektiven Lernsituationen generiert, da dort der Beitrag eines Individuums mit dem
Beitrag eines anderen lndividuums verbunden wird und so ein Ergebnis entsteht,
das sonst nicht möglich gewesen wäre (Wilkesmann 1999,2003). Dies ist besonders
bei komplexen Problemen der Fall (vgl. Levine I Resnick 1 Higgens 1993), die sich
dadurch auszeichnen, dass sie nicht mit der Information eines einzelnen Individuums lösbar sind. Zudem existieren keine Entscheidungskriterienfür eine „richtige"
Lösung und sowohl ein Lösungsweg als auch die Anzahl der zu bearbeitenden
Lösungsschritte sind unbekannt. Die Lösungen von komplexen Problemen zeichnen sich durch die Interaktivität des Generierungsprozesses aus (vgl. auch Malsch
1987; Knoblauch 1996). Erst durch den Austausch von Informationen können
neue Lösungen generiert werden. Dabei kann die lnteraktion auch in computervermittelter lnteraktion bestehen, wenn ein Akteur sich mit Daten in einer Datenbank
beschäftigt, die ein anderer Akteur dort hineingestellt hat, um damit die lnteraktion
zeit- und ortsunabhängig zu gestalten. Viel häufiger im betrieblichen Alltag werden
aber Menschen in face-to-face Situationen zusammen gebracht, wenn sie neues
Wissen generieren sollen. Dies findet z. B. in Projektgruppe statt.
Komplexe Probleme lassen sich daher besser in kollektiven' Lernsituationen
bewältigen. Dabei wird unterschiedliches individuelles Wissen, aber auch die
Zusamrnenführung dieser verschiedenen Sichtweisen verlangt. Kollektive Lernsituationen benötigen somit sowohl eine Input- als auch die Prozessvariable. Inputvariablen sind als Fähigkeiten definiert, die die einzelnen Gruppenmitglieder in die
Gruppe einbringen, wie individuelles Wissen und Sachverstand. Aus der Perspektive des einzelnen Mitarbeiters findet ein Input von Daten statt, der mit einer
Tauschoption verbunden ist. Die Prozessvariable ist definiert als die Intragruppenleistung, d. h. die Kommunikation innerhalb einer Gruppe. Hier muss nicht nur
gemeinsam neues Wissen generiert werden, sondern es müssen auch ArbeitsabIäufe, Zielsetzungen U. a. gemeinsam geplant werden.
Für das erfolgreiche kollektive Lernen ist zentral, dass Individuen verschiedene
Sichtweisen zu einem Problem besitzen und gleichzeitig motiviert sind, diese auch
in die Gruppe einzubringen und somit eine gemeinsame Lösung zu finden. Wenn
Machtdifferenzen keine Rolle spielen, wenn also keine fundamentalen Interessengegensätze existieren, dann ist eine gemeinsame Lösung möglich. Oie kollektive
Argumentation führt zu einem Ergebnis, zu dem isolierte Einzelmitglieder nicht
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gelangen würden -auch nicht der „Beste" in der Gruppe (vgl. WEBER1997: 157ff.).
Deshalb „rechnet" sich an dieser Stelle die Gruppe auch.
Ergebnisse kollektiver Lernsituationen müssen jedoch nicht in der Organisation
umgesetzt werden. Viele gute Projektgruppenergebnisseverschwinden in Schubladen und werden nie wieder gesehen. Organisationales Lernen wird hier aus diesem
Grunde definiert als lmplementation neuer Routinen in Organisationen über neue
Strukturen, Anreize etc., die das Verhalten aller Mitarbeiter verändern. Die Durchsetzung neuer Routinen, d. h. von Lernergebnissen ist immer an die Frage der
et al. 2000). Erst wenn erfolgMacht gekoppelt (WILKESMANN
1999, WILKESMANN
reich neue Routinen eingeführt worden sind, kann vom organisationalen Lernen
gesprochen werden. Dies kann idealtypisch auf zwei verschiedene Arten erfolgen:
1. Das Prinzip der überlappenden Gruppen: Beim Prinzip der überlappenden
Gruppen wird der Lösungsprozess in Subprobleme differenziert. Eine Hauptprojektgruppe verteilt dabei Aufgaben an Subprojektgruppen, die vor Ort eine
Lösung erarbeiten. Ein Mitglied der Hauptprojektgruppe leitet diese Subeinheit
und ist als Brückenglied für den Informationsfluss nach beiden Seiten verantwortlich.
2. Die Durchsetzung per Machtdifferenz: Bei der Durchsetzung per Machtdifferenz ist die Produktion neuer Lösungen schon vollzogen 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 anderen
Akteuren vor. Dabei ist zu erwarten, dass die ungelösten Verteilungsprobleme
in den Vordergrund treten. Mikropolitische Verteilungskämpfe sind die Folge.
Zentral für das kollektive Lernen ist, dass ein Freiraum für gemeinsames Lernen
geschaffen wird, in dem auch Interessengegensätzeüberwunden werden können.
Hier spielen Argumente und Metakommunikation eine bedeutende Rolle. Die
Wissensgenerierung bedarf somit Strukturen, die einen freien, selbstgesteuerten
Wissensaustausch ermöglichen und unterst~itzen.
Gesteuert werden diese Freiräume durch gemeinsam entwickelte soziale Normen oder über intrinsische Motivation (WILKESMANN
/ RASCHER
2004). Irn ersten
Fall darf die Gruppe nicht zu groß sein, damit genügend Überwachungs- und
Sanktionskapazität eine effektive Durchsetzung innerhalb der Gruppe ermöglicht.
Irn zweiten Fall bedarf es einer Arbeitsgestaltung, die die Attribution von intrinsischer Motivation und damit von kooperativem Handeln ermöglicht (vgl. Kapitel 2).
Organisationen können also dann lernen, wenn es gelingt, kollektive Lernprozesse in für alle handlungswirksame Änderungen von Routinen zu überführen.
3. Lässt sich Wissen managen?

Bevor etwas zu der Frage gesagt werden kann, muss definiert werden, was
Wissen ist. In der Literatur zum Wissensmanagement hat sich mittlerweile die
Unterscheidung zwischen Daten, Information und Wissen etabliert (vgl. WILLKE
1998). Daten sind das „Rohmaterial", die Variablen, Zahlen und Fakten (WILLKE
1998: 7). Allerdings existieren keine Daten an sich, sondern sie existieren nur als
beobachtungsabhängige Daten. Als Beispiel können hier die Zahlen in einer
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