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Vorwort
"DIE ERFINDUNGVONFÜHRUNG"?Was soll dieser absonderliche Titel?
Wird hier der Anspruch erhoben, die Führung sei neu oder überhaupt erst
zu erfinden?
Zugegeben: Der Titel irritiert ein bisschen. Es ist aber tatsächlich unsere Meinung, dass Führung laufend "erfunden" oder besser: erschaffen
wird, und zwar durch jeden einzelnen von uns - wie auch gemeinsam
durch uns alle - in einem sich unweigerlich vollziehenden, meist unbemerkten Vorgang.
In den Jahren 1985-1988 zog eine Gruppe von Forschern der Universität Basel (Werner R. Müller, Christoph Biedermann), der Hochschule
St.Gallen (Peter Dachler, Thomas Dyllick, Bernd Vaassen) und der ETH
Zürich (Andreas Alioth) aus, um sich die Deutschschweizer Führungslandschaft aus der Sicht der Führungspraktiker (und nicht durch die
Theoriebrillen der Wissenschafter) genauer anzusehen. Entdeckt haben
sie je individuelle Führungswelten, die sich aber gleichzeitig unschwer
als vielfache Variationen der Themen einer gemeinsamen Führungswirklichkeit zu erkennen gaben. Eine wichtige Frage blieb offen: Wie
entsteht aus einer Vielzahl von individuellen Führungsverständnissen
eine kollektive Führungsrealität, und wie wirkt diese wiederum auf die
individuellen Führungswelten ein? Oder einfacher: Wie entsteht Führungswirklichkeit konkret?
Als der in diesem Buch beschriebene Konzern eine externe Begleitung für die Neukonzipierung seiner Führungsausbildung suchte, bot sich
die Gelegenheit, diesen laufenden Prozess der kollektiven Erhaltung und
Entwicklung von Führungswirklichkeit zu erkunden. Die Aufgeschlossenheit der entsprechenden KonzernsteIlen, ihre Ernsthaftigkeit und die
Energie, mit der sie ihre Annahmen über Führung auf eine neue Grundlage stellen wollten, führten zu einer tragfähigen geistigen Gefährtenschaft auf der Entdeckungsreise in ihre Führungswelt. Dabei war der
experimentelle Charakter dieses Projektes allen bewusst: Es sollten Ansätze und Methoden zur Erhellung und Spiegelung der Führungskultur
und ihrer Dynamik entwickelt und die damit verbundenen Möglichkeiten
der Führungsentwicklung geklärt werden. Um möglichst die ganze Vielfalt dieser Führungswelt einzufangen, erkundeten wir in intensiver
Zusammenarbeit mit den jeweiligen "Bewohnern" drei sehr unterschied-

VI

VORWORT

liehe Regionen des Konzerns: den zentralen Bereich der Konzernausbildung, einen grossen Produktionsbetrieb und zwei Verkaufsstellen.
Wir verstehen die in dieser Schrift geschilderten Erfahrungen und
Erkenntnisse als durchaus vorläufig, aber auch als an- und aufregend, als
weiterführend und damit als nützlich. Insbesondere haben wir erfahren,
dass die gewählte Perspektive und das damit verbundene Vorgehen die
Führungsforscher, Führungsentwickler und Führungspraktiker ihre Führungswelt tatsächlich neu und anders sehen lassen. Sehr deutlich wurde
allerdings auch, dass wir keine neue "magische Formel" zur Veränderung
von Führungswelten gefunden haben. Der Weg dorthin - so reizvoll und
abenteuerlich wir ihn erlebt haben - ist aufwendig, sperrig und manchmal
auch mit Schmerzen verbunden.
Besonders anspruchsvoll war der Weg für die Forscher, die ihre eigene Führungswelt ausgelotet haben. Sie sind die eigentlichen Autoren der
beschriebenen Führungswelt, obwohl sie nicht als solche zeichnen. Ihnen
gilt unser ganz besonderer Dank und unsere hohe Anerkennung. Die
zeichnenden Autoren haben diese Führungswelt rekonstruiert. Dabei ist
etwas entstanden, das nicht ganz deckungsgleich sein kann mit der Führungswirklichkeit der Konzernmitglieder, denn "Wirklichkeit" ist immer
auch ein Produkt des Betrachters. Wir sind deshalb für die in diesem
Bändchen beschriebene Welt allein verantwortlich. Wesentlich unterstützt wurden wir dabei durch Christina Aenishänslin mit ihrer besonders
ergiebigen Feldarbeit und ihrer dem Projekt gewidmeten Lizentiatsarbeit,
aber auch durch Vera Roth und ihre subtilen Auswertungen. Madeleine
M. Artho von der Geschäftsstelle des WWZ sorgte für die korrekte und
gefällige Form dieser Schrift. Und letztlich ist zwei Institutionen zu
danken: dem Förderverein des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums
und dem Konzern, die dieses aufwendige Forschungsprojekt finanziert
haben.
September 1993
Die Autoren
PS: Feedback und Anfragen zu diesem Buch sind uns willkommen.
Schreiben Sie an: Prof. Dr. Werner R. Müller, Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum der Universität Basel, Petersgraben 51, CH-4051 Basel.
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AUSGANGSLAGE UND ANLASS

I.

Ausgangslage
und Anlass

Das Projekt «Führungswelt eines Konzerns» setzt bei der Führungspraxis
und bei den Führungspraktikern an. Dies gilt sowohl für die wissenschaftliche Grundperspektive als auch für die konkrete Arbeitsweise.
Das Projekt zielt auf Führungsaspekte und Führungsprobleme, wie sie
aus der Sicht von Praktikern relevant sind. Allgemeine Führungstheorien
interessieren in diesem Zusammenhang nicht. Wir gehen davon aus, dass
sich Führung immer in Beziehungen abspielt und dass sich das Verhalten
der Beteiligten in diesen Beziehungen nicht durch allgemeine Kausalmodelle erklären lässt; vielmehr verhalten sich Führende und Geführte
nach je eigenen, subjektiven Konzepten, die zudem gruppenspezifisch
und situationsabhängig sind (Müller 1981, S. 177). Wenn die Forschung
zum Verständnis von konkretem Führungsgeschehen beitragen soll, dann
muss sie ergründen,
- welche Vor- und Selbstverständnisse die Beteiligten in die Führungsbeziehungen einbringen,
- wie diese individuellen Themen die spezifische Qualität und Dynamik
der Führungsbeziehungen prägen,
- wie diese Beziehungsqualitäten und die umfassende Führungskultur
einer Organisation sich wiederum niederschlagen in den individuellen
Führungsverständnissen.
Genau da setzt das Projekt an, indem es untersucht, wie die Führungswelt in einem Konzern von den beteiligten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern verschiedener hierarchischer Stufen laufend gemeinsam erschaffen wird und über welche Interventionen und Prozesse sie entwikkelt, d.h. verbessert werden kann.
Praxisorientiert ist auch die konkrete Durchführung: Alle Arbeitsschritte und Teilprojekte wurden nicht einseitig durch externe Forscher,
sondern in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Konzerns geplant und
ausgeführt. Vorgesetzte und Untergebene - die «Objekte» der klassischen Führungsforschung - engagierten sich selbst als Forscher in ihrer
eigenen Führungswelt. Die Projektplanung und -koordination wurde von
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einer Steuergruppe wahrgenommen, die sich aus Vertretern der Konzernausbildung und einer externen Forschergruppe zusammensetzte'.
Die Ausgangslage für das Projekt ist unter drei Aspekten zu sehen:
- Die Ausgangslage seitens der Forschergruppe ist geprägt von wissenschaftlichen Vorarbeiten, insbesondere vom Projekt «Führungslandschaft Schweiz», das im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 15 «Arbeitswelt» durchgeführt wurde (vgl. Abschn. 1.1).
Die Ausgangslage des Konzerns und seiner zentralen Ausbildungsabteilung ist bestimmt durch langjährige Erfahrungen mit aktiver und
gezieiter Führungsausbildung und -entwicklung. Diese Erfahrungen
führten zu einer kritischen Beurteilung herkömmlicher Führungskonzepte und zur Suche nach einem geeigneten Führungsverständnis als
Grundlage für eine mögliche Neuorientierung der Managementausbildung (vgl. Abschn. 1.2).
Vor diesen bei den Hintergründen präsentiert sich das Projekt «Führungswelt eines Konzerns» als Gemeinschaftsarbeit mit unterschiedlichen Interessenlagen und Zielsetzungen (vgl. Abschn. 1.3).
Zunächst soll zur Verdeutlichung unserer Perspektive auf die Vorarbeiten zur Themenlandschaft der schweizerischen Führungspraxis zuruckgegriffen werden.

1.1 Die Führungslandschaft

Schweiz

Im Projekt «Führungslandschaft Schweiz» wurde anhand von 23 Interviews mit Deutschschweizer Führungskräften versucht, deren individuelle Führungsselbstverständnisse herauszuarbeiten und Führung so zu
erfassen, wie sie von Führungspraktikern gedacht, gestaltet und erlebt
wird. Im Unterschied zum sonst üblichen wissenschaftlichen Umgang
mit dem Thema ging es also nicht darum, Führungsverhalten
und
Führungserfolg anhand von Theorien zu erklären, die von Forschern entwickelt wurden. Führung sollte nicht auf Kausalitäten reduziert, sondern
in ihrer vielschichtigen, facettenreichen und kulturell geprägten Praxis
ausgeleuchtet werden. Dazu richtete man das Augenmerk gerade auch
auf Selbstverständliches, Implizites, das die Führungspraxis erheblich
prägt und doch kaum bewusst wahrgenommen wird.
Die Motivation, sich dem Thema Führung von dieser phänomenologischen Seite zu nähern, ist eine direkte Folge der Ernüchterung, die sich
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im Zusammenhang
mit der Führungsforschung
bei Praktikern und Wissenschaftern gleichennassen
breit macht. Zwar haben Bücher und Seminare zum Thema nach wie vor Hochkonjunktur,
und immer neue Konzepte versprechen immer neue Schlüssel zum Erfolg. Trotz - oder vielleicht wegen - dieser geradezu inflationären
Entwicklung
erwarten
einige davon kaum noch eine wesentliche
Hilfe bei der Bewältigung
ihrer täglichen Führungsaufgaben.
Parallel dazu werden Führungsforscher laufend mit dem Problem konfrontiert, dass sich auch differenzierte und plausibel scheinende Theorien empirisch kaum verifizieren
lassen. Dementsprechend
war das Projekt «Führungslandschaft
Schweiz»
nicht ein weiterer Versuch, eine allgemeingültige
Führungstheorie
zu
entwickeln,
sondern es sollte herausgefunden
werden, was Führungskräfte konkret beschäftigt.
Die Metapher der Führungslandschaft
drückt den beschreibenden,
oft
bildhaften Charakter der Untersuchung
und ihrer Ergebnisse aus. Bildlich gesprochen ist diese Landschaft aus der Interpretation
und sinngernässen Zusammenfassung
der 23 «Regionen», d.h. der 23 in Interviews
erfassten individuellen Führungsverständnisse
entstanden. Die einzelnen
Regionen weisen spezifische, unverwechselbare
Züge auf. Sie ergeben
aber auch insgesamt ein Bild mit deutlich erkennbaren, zusammenhängenden «Höhenzügen»
und «Tälern», die die Landschaft
als Ganzes
charakterisieren.

1.1.1

Aspekte

der Führungslandschaft

Schweiz

Die «Führungslandschaft
Schweiz» gibt sozusagen den kulturellen Hintergrund ab, auf dem sich auch das Führungsgeschehen
in jenem Konzern abspielt, von dem dann anschliessend die Rede ist. Deshalb werden
die genannten elf Aspekte im folgenden kurz ausgeführt(vgl. auch
Übersicht in Abb. 1).

Standort

einnehmen

In den Interviews kommt wiederholt zum Ausdruck, dass Führung etwas
mit einem klaren Standort im Kollektiv zu tun hat. Führung setzt geradezu voraus, dass jemand eine erkennbar eigene Position einnimmt und
damit durchaus auch einen Führungsanspruch
zum Ausdruck bringt. Dies
wurde von einem Interviewpartner
konkret so ausgedrückt:
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«Also ich sah mich an sich in diesem Zusammenhang nicht unbedingt
als Führer. Ich übernahm dieses Projektteam und berief die erste
Sitzung ein ... und dann setzte ich mich irgendwohin hin. Dann sagte
mir dieser Kollege: Du hat', setz dich dort vorne an den Tisch. Das
habe ich dann gemacht. Im Sinne von: nun wirklich Position einnehmen undführen - dies auch äusserlicn demonstrieren»
Einen Standort einnehmen heisst aber vor allem auch, sich zu exponieren, sich der Wertung durch die anderen auszusetzen. Gerade in
einer Kultur, die sich wie die deutschschweizerische mit Machtgefällen
eher schwer tut (vgl. Hofstede 1980), fordert ein Führungsanspruch zu
einer besonders kritischen Beurteilung heraus. Wer einen solchen Standort einnimmt, geht daher auch ein Risiko ein, indem er sich von den
anderen mit seiner ganzen Persönlichkeit in Frage stellen lässt.
Selbständigkeit

Standort

Fonnung
des Kollektivs

Fordern können
I
I
I
I
I
I
I
I

Cll-Fuhrung isi ...
... rational
... männlicb

... einsam

I

Frontkontakt

GesslerPhänomen
Abbildung 1:

Soziale
Nähe

Orientierung &
Sicherheit

Führungslandschaft Schweiz

Der Wille und die Fähigkeit, einen klaren Standort einzunehmen,
hängt aber auch eng zusammen mit den beiden folgenden Aspekten: Mit
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der Fähigkeit zu fordern und mit der Selbständigkeit des Führenden, d.h.
mit der Art, wie er mit seinen eigenen Abhängigkeiten umgeht.
Fordern

können

«Fordern können» erscheint in den Interviews immer wieder als ein
Merkmal guter Führung. Einem Vorgesetzten, der sich anständig, aber
unmissverständlich auch hinter unangenehme Forderungen stellt, wird
ein eigener Standort zugesprochen. Fordern können heisst demzufolge:
- nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen,
- nicht einfach «ein lieber Kerl sein»,
- persönlich hinter seinen Forderungen stehen,
- auch gegen Widerstand eine Position einnehmen.
Führung ist kein «Beliebtheitswettbewerb». Sie verlangt, dass der
Führende seinen Standort auch in unangenehmen Situationen konsequent
einnimmt. Nur dann wird er als selbständig und als Ursache des Geschehens wahrgenommen.
Selbständigkeit

Standort haben heisst auch, sich nach oben durchsetzen bzw. abgrenzen
können. Wenn ein Chef auch im Rahmen eigener Abhängigkeiten - also
gegenüber seinen Vorgesetzten - seinen Standort markiert und sich von
dort aus selbständig bewegt, wird ihm Führerschaft zugeschrieben. Fehlt
ihm diese Selbständigkeit, dann wird er als führungsschwach beurteilt.
Der Umgang mit den eigenen Abhängigkeiten wird dabei sehr unterschiedlich geschildert. Der eine sieht das «Oben» als eine Gegebenheit,
an der es nichts zu rütteln gibt; er akzeptiert es als klaren, indiskutablen
Rahmen, in dem er sich - durchaus selbständig - zu bewegen hat. Ein
anderer findet die Hierarchie als solche unnatürlich; er grenzt sich dadurch nach oben ab, dass er - bei aller Loyalität - die Oberen immer
intellektuell in Frage stellt, sie quasi auf Substanz abklopft, ihre Glaubwürdigkeit testet: «Unbequem sein, aber gut» ist seine Devise. Wieder
andere tun sich schwer mit den für sie relativ fremden Entscheidungskriterien und -prozessen vorgesetzter Instanzen. Sie grenzen sich ab,
indem sie das politische Gerangel oder gar die Entscheidungsunfähigkeit
«dort oben» beklagen.
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Durchwegs wird aber mangelnde Selbständigkeit als Führungsschwäche gewertet. Entprechend werden auch Situationen des Ausgeliefertseins, der Bewegungslosigkeit als unangenehm oder gar als unerträglich geschildert. Wer sich nicht selbständig bewegen kann, sei es aufgrund seiner Persönlichkeit oder aufgrund widriger hierarchischer
Strukturen, dem wird keine Ursächlichkeit und damit keine Führung
zugeschrieben.
Gessler-Phänomenä

Zwar setzt Führung einen eigenen Standort, die Fähigkeit zum Fordern
und Selbständigkeit des Führenden voraus. Aber die entsprechenden
Forderungen müssen für die Betroffenen Sinn machen, d.h. sie müssen
aus den Aufgaben des Kollektivs und der Funktion des Führenden
verständlich sein; auch Selbständigkeit wird im Zusammenhang mit dem
Kollektiv gesehen. Ein Vorgesetzter, der sich auf die reine Durchsetzung
von Forderungen beschränkt, wird als «Funktionär» erlebt und abgelehnt. Besonders negativ wird rein formelle Macht erlebt, die sich nicht
durch Substanz legitimieren kann, d.h. im Rahmen des betreffenden Kollektivs keinen Sinn macht. Typisches Symbol solcher abstrakter, künstlicher Autorität ist der Gessler-Hut. Er verkörpert einen abgehobenen,
für die Leute unverständlichen Führungsanspruch, dessen Ablehnung
entsprechend als legitim oder gar als notwendig empfunden wird.
Zum Gessler-Phänomen gehört auch die Ablehnung, die das Auskosten von Macht und die Betonung von Statussymbolen häufig auslöst.
Dementsprechend sind als Führungskräfte nicht elitäre Übermenschen,
sondern eher «Menschen wie du und ich» gefragt. Sie haben es zwar zu
etwas gebracht, aber dabei den Kontakt zur Basis nicht verloren. Hierarchische Unterschiede werden ausserhalb der funktionalen Führungsstrukturen oft demonstrativ überbrückt. Ein Interviewpartner bringt das
wie folgt zum Ausdruck:
«Der Gessler-Komplex hat schon zu einer gewissen egalitären Betrachtung geführt. Dass man dem Herrn Direktor zum Teil - vor allem in Gesellschaft von anderen, Gleichrangigen (z.B. im Restaurant)
_.mit einer grossen Wollust nur "Herr Huber, geht's gut?" sagt. Aber
wenn man ihm selbst tagsüber auf dem Gang begegnet, dann sagt
man ihm: "Guten Tag Herr Direktor, wie geht's Herr Direktor?"»
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Solche Demonstrationen sind getragen von Gefühlen der Autonomie
und der Gleichwertigkeit und von Stolz über den sichtbaren egalitären
Zugang zum Mächtigen, dem man von gleich zu gleich begegnet. Gleichzeitig können sie aber auch als Abgrenzung des zugestandenen Autoritätsbereichs verstanden werden, d.h. als Zurückweisung der Autorität in
anderen als in den Arbeitszusammenhängen.
Frontnähe

bewahren

In verschiedenen Interviews wurde die Bedeutung des Frontkontaktes
hervorgehoben. Dabei handelt es sich in gewissem Sinne um eine typisch
schweizerische Metapher: Die Führungskreise der Schweizer Wirtschaft
setzen sich noch mehrheitlich aus Männern zusammen, die Militärdienst
geleistet haben und die dort Führung besonders intensiv erlebt haben. Im
übertragenen Sinne bezeichnen sie dann später als Frontnähe einerseits
den Kontakt zu den ausführenden Mitarbeitern und andererseits die
Beziehung zum Geschäftsfeld, zum Kunden und zum Produkt.
Die Frontnähe ist ein wesentlicher Punkt für die Legitimation einer
Führungskraft. Ein Vorgesetzter, der die konkreten Zusammenhänge und
Probleme der eigentlichen Leistungserstellung kennt, kann an seine
Mitarbeiter qualifizierte, sinnvolle Forderungen stellen. Fehlt ihm diese
Art von «Stallgeruch», dann werden seine Führungskompetenz und
damit auch seine Führungslegitimation in Frage gestellt. Intelligenz und
Fachwissen reichen in der Regel nicht aus, um dieses Defizit in den
Augen der Mitarbeiter auszugleichen.
Kulturell passt das Gebot der Frontnähe einerseits zu der egalitären
Tendenz, die auch im Gessler-Phänomen zum Ausdruck kommt. Als
Führungskraft gefragt ist offenbar vor allem «einer von uns», der es eben
weiter gebracht hat. Darüber hinaus wird aber Frontnähe als wichtige
Voraussetzung dafür gesehen, dass ein Vorgesetzter seinen Mitarbeitern
Vorbild sein kann.
Vorbild

sein

In der Schweizer Führungslandschaft hängt die Glaubwürdigkeit und Legitimation von Vorgesetzten offenbar stark von ihren Qualifikationen
hinsichtlich der «Frontarbeit» ab. Ein Vorgesetzter muss in der Lage
sein, seinen Mitarbeitern fachlich und handwerklich im wörtlichen Sinne
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etwas vorzuzeigen. Um ein gutes Vorbild abzugeben, werden Statusbzw. Machtsymbole geradezu demonstrativ als unwichtig hingestellt. Besonders deutliche Beispiele dafür finden sich unter den typischen
Militärgeschichten, wo sich z.B. ein Vorgesetzter - selbst in Ausgangsuniform - ohne Zögern in den Schmutz wirft, um den Soldaten etwas
vorzuzeigen.
Vorbild zu sein hängt insofern eng mit der Fähigkeit zusammen,
fordern zu können. Ein vorbildlicher Chef kann von seinen Mitarbeitern
glaubwürdig auch Unangenehmes verlangen, weil er aus eigener Erfahrung weiss, wovon er spricht, und weil er gleichzeitig auch fähig und
bereit ist, allen zu zeigen, dass er es selbst auch kann. Das Vormachen
wird damit zu einem sehr zentralen Führungsakt.
Soziale Nähe

Den Führenden ist die soziale Nähe zu ihren Mitarbeitern ein Anliegen.
Sie möchten gerne als «einer von uns» - wenn auch ein besonders erfolgreicher - akzeptiert werden. Dieses Anliegen ist offenbar eine
schweizerische Eigenart, die in einem kleinen Land mit langer demokratischer Tradition plausibel erscheint. Dass soziale Nähe zu hierarchisch tiefer Gestellten ein spezifisch schweizerisches Anliegen sein
könnte, zeigt der Vergleich mit englischen Führungskräften in der folgenden Interview-Episode (aus Müller 1988, S. 255):
«Da waren zwei Engländer,
natürlicb typische Engländer,
elitare
Kerle, die uberhaupt nicht gewusst haben, was auf der unteren Stufe
geht, die sich auch nicht die MUhe gemacht haben, soviel Deutsch zu
lernen, dass sie mit dem Arbeiter
an der Maschine
hatten ein
Gespräcn führen künnen. [... ] Ich habe damals ein Fitnesstraining
eingeführt für alle Mitarbeiter über Mittag. Wir haben eine Turnhalle
gemietet und sind - Mannlein und Weiblein - trainieren gegangen.
Und dann ist man duschen gegangen, Geschlechter getrennt selbstverständlich,
aber ich habe genau gleich wie der Arbeiter an der
Maschine im Adamskosttim geduscht. Das ist doch für uns Schweizer
überhaupt kein Problem. Das ist so selbstverständlich.
Der Engländer hat dann gefragt: "Ja was, Sie gehen über Mittag turnen und so?
Wissen Sie, das konnte ich nicht... und duschen tun Sie auch? Mit
denen zusammen duschen?" Das kenne er nie, nie. Da würde man
doch Distanz verlieren und so.»
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Wie aus den Interviews hervorgeht, ist es aber für die Vorgesetzten
oft nicht einfach, diese Nähe herzustellen. Im Rahmen von Führungsaufgaben sind manchmal Entscheidungen zu treffen, die nicht zur
Beliebtheit des Vorgesetzten beitragen. Als Beispiele hierzu werden etwa
Kündigungen oder Disziplinarfälle geschildert, die bei den Mitarbeitern
auf Ablehnung stossen oder Angst auslösen. Das Bedürfnis nach sozialer
Nähe gerät daher immer wieder in Konflikt mit der Notwendigkeit, einen
klaren Standort zu behaupten und auch Unangenehmes zu fordern.
Gelingt aber einem Chef diese Gratwanderung, dann wird dies von
seinen Mitarbeitern als Loyalität und als wertvolle Rückendeckung bzw.
-stärkung erlebt, wie z.B. die folgende Episode zeigt:
«Er hat uns mitgenommen an X eine Sitzung und dort dann nicht primär selber geredet, sondern gesagt: "Ich habe da einen jungen
Mitarbeiter, und der ist viel besser auf dem Laufenden." [...] Er hat
die Begabung gehabt, einem ein unheimliches Selbstvertrauen zu
schenken. Vor allem: Er hat einen nie blossgestellt vor Dritten. [...]
Er hat das Prinzip gehabt: Die Leute, die ich in meiner Geschäftsleitung habe, hinter die stelle ich mich. Vor allem nach aussen.»
Der «blasse» Mitarbeiter

Ein eigentliches Tal in der skizzierten Führungslandschaft bilden seltsamerweise die Mitarbeiter. Zwar ist in den Interviews von Mitarbeitern
sehr häufig die Rede, aber fast durchwegs als gesichtslose, diffuse
Kategorie; als konkrete, vorstellbare Persönlichkeiten erscheinen sie
dagegen in den Schilderungen kaum. Während Vorgesetzte oft individuell, konkret und lebensecht charakterisiert werden, erscheinen die Mitarbeiter entweder kollektiv (<<dieLeute») oder dann eher als «Fälle», die
mehr oder weniger erfolgreich bearbeitet wurden.
Angesichts der Betonung, die auf den Themen «Frontnähe» und
«Soziale Nähe» liegt, erstaunt es, dass die Personen, zu denen diese
Nähe bestehen soll, so wenig konkrete Gestalt annehmen. Zu diesem
Eindruck passt die Ambivalenz, die verschiedentlich zum Ausdruck
kommt, wenn die Interviewpartner ihre Beziehungen «nach unten» schildern. Beispielsweise wird einerseits das Prinzip der offenen Tür und der
Zugänglichkelt
für die Mitarbeiter hochgehalten, gleichzeitig wird aber
der fehlende Kontakt beklagt. Oder die Vorgesetzten erachten den direkten Kontakt zu ihren Mitarbeitern als sehr wichtig, finden aber einfach
zu wenig Zeit dafür.
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formen

Wesentlich konkreter und facettenreicher werden die Geführten als
Kollektiv geschildert. Führung wird als die Aufgabe verstanden, solche
Kollektive zu formen und zu bewegen. Allerdings sehen die verschiedenen Interviewpartner dieses Kollektiv und ihre Beziehung dazu sehr
unterschiedlich. Während der eine die Mitarbeiter als eher gesichtslose
Ansammlung von Individuen auffasst, ist sie für den anderen eine Ganzheit aus ganz unterschiedlichen und einer Eigengesetzlichkeit unterworfenen Personen; während der eine diesem Kollektiv gegenübersteht
und es quasi von ausserhalb formt, sieht sich der andere selbst als Teil
des Kollektivs und versucht, es von innen zu gestalten. Gemeinsam ist
den verschiedenen Sichtweisen aber eine schwache Ausprägung individueller Merkmale.
Die Vorstellung, dass es in der Führung nicht zuletzt um die Formung
eines Kollektivs gehe, wie auch die unterschiedlichen Auffassungen über
dessen Beschaffenheit bestimmen sicher wesentlich, wieviel Unterschiedlichkeit, Eigeninitiative und Verantwortung ein Vorgesetzter
einem Mitarbeiter zutraut und wieviel Anpassung bzw. Unterordnung er
ihm zumutet.
Orientierung

und Sicherheit

vermitteln

Ein weiteres wichtiges Führungsthema ist für die meisten Gesprächspartner die Vermittlung von Orientierung und Sicherheit. Diese Aspekte
werden zwar sehr unterschiedlich interpretiert, und entsprechend vielfaltig fallen auch die Auffassungen darüber aus, wie diese Führungsfunktion wahrgenommen werden soll. Insgesamt ist man sich aber weitgehend einig, dass die Mitarbeiter Orientierung brauchen und dass sie wissen wollen, woran sie sind. Es wird als Aufgabe des Chefs gesehen, diese
Orientierung kraft rational-analytischer Überlegenheit herzustellen.
Häufig wird die Vermittlung von Orientierung darin gesehen, dass
man - vor allem bei der Durchsetzung formaler Strukturen - die
Erwartungen klarstellt. Neben dieser klassischen Vorstellung hat inzwischen auch das «Führen durch Zielsetzung» (MbO) deutliche Spuren
hinterlassen.
In engem Zusammenhang mit der Orientierung steht der Aspekt der
Sicherheit. Ein Vorgesetzter vermittelt seinen Mitarbeitern vor allem
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dadurch Sicherheit, dass er Ordnung schafft. Die Leute müssen wissen,
wo es langgeht, und sich darauf verlassen können. Einen guten Einblick
in den Zusammenhang von Orientierung, Sicherheit und Ordnung gibt
eine Führungskraft, wenn sie ihr Führungsproblem schildert:
«Man ist ja irgendwie darauf angewiesen, dass man ein wenig einen
Teppich
hat, eine Zukunft
und eine Philosophie
hinter einer
Entwicklung und hinter einer Produktion. Und ich muss schon sagen:
Diese Leute ... , das ist ein grosses Ausbildungsproblem.
Ich führe
konzeptionell oder von einer Philosophie her. Ich muss mich mit den
Leuten auf eine Philosophie einigen: Wie wollen wir fertigen? Wie
wollen wir die Leute arbeiten lassen? Was ist der Verantwortungsbereich jedes einzelnen? Damit man einmal die Ablaufe festlegt und
strukturiert und auch uber eine entsprechende Aufbau- und Ablauforganisation
verfügt und insofern Verantwortungen
von Bereichen
ausscheidet und delegiert. Die Schnittstellen
werden auch definiert
und dann kann das zusammen spielen. Dann weiss auch der eine vom
andern: ja, es ist Verlass da. Mit einer solchen Philosophie bin ich
aber nicht durchgekommen.»

Ganz selten versuchen Führungskräfte. eine Vision oder Mission zu
vermitteln und die Mitarbeiter auf den Sinn und Zweck der Organisation
zu verpflichten. Im Rahmen dieser Verpflichtung sollen sich die Mitarbeiter selbst orientieren und sich nicht einfach an die Verlässlichkeit vorgegebener Strukturen halten.
Führen als Bewegen, Bewirken und Verändern
Führen he isst aus der Sicht der Interviewpartner auch in Bewegung
setzen und Wirkung erzielen, in und mit einem Kollektiv. In vielen
Episoden kommt der Wille, etwas zu bewirken, deutlich zum Ausdruck.
Im Gegensatz zum Bewahrenden, zur Vorliebe für den Status quo, die
dem schweizerischen Nationalcharakter oft zugeschrieben wird, bringen
die befragten Führungskräfte eine eigentliche Lust am Verändern und
Bewegen zum Ausdruck, wie beispielsweise in den folgenden beiden
Schilderungen:
«Ich habe wirken
führen kannen,
Wunderschönes
bleiben, sondern

kännen, ich habe Einfluss nehmen konnen, ich habe
ich habe verändern konnen. Yer ändern ist etwas
[... ] vom Bestehenden
abweichen, nicht im Tramp
etwas ganz anderes daraus machen.»
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«Das hat mir grosse Freude gemacht und macht mir heute noch
Freude. Ich glaube, ich könnte nicht leben, wenn ich nicht eine
relativ grosse Menschenmasse irgendwie dorthin bewegen müsste, wo
ich sie aufgrund meines Auftrages eigentlich gerne sehen würde.»
Diesem Willen zur Bewegung und Veränderung stehen offenbar in
der Regel nicht die eigenen Mitarbeiter entgegen, sondern eher vorgesetzte Instanzen, strukturelle Verflechtungen und manchmal auch die
eigenen Kollegen. Dieser Widerstand von oben und von der Seite wird
aber andererseits auch als Herausforderung empfunden, als Chance,
seinen Standort zu behaupten und sich auch gegen oben durchzusetzen.
1.1.2

Weiterführung

und Anwendung

der Erkenntnisse

Die Aussagen zur «Führungslandschaft Schweiz» beziehen sich grundsätzlich auf individuelle Führungsselbstverständnisse. Zwar sind durchaus Parallelen, Verbindungen und Ähnlichkeiten erkennbar, die als Hinweise auf eine gemeinsame Führungskultur verstanden werden können.
Dies wird ja auch durch die Metapher der Führungslandschaft ausgedrückt. Insgesamt haben diese Ergebnisse aber den Charakter eines Querschnittes, einer Momentaufnahme. Sie geben noch keine Antwort auf die
Frage, wie die Führungskräfte aufgrund ihrer Vorverständnisse handeln,
wie sie ihre Themen und Anliegen in konkrete Führungsbeziehungen einbringen und wie andererseits die Mitarbeiter in diesen Beziehungen ihre
Rollen als Geführte spielen. In dieser Hinsicht bot nun das Projekt «Führungswelt eines Konzerns» die Möglichkeit, in einem bestehenden und
funktionierenden Kollektiv die gemeinsam konstruierte Führungsrealität
zu erkunden, also den Schritt von der individuellen auf eine kollektive
Ebene zu machen.
Gleichzeitig stellte sich die Frage nach der praktischen Relevanz
einer kulturellen Sichtweise für die Führungsausbildung und -entwikklung. Die Zusammenarbeit mit Praktikern der Führungsausbildung und
Führungsentwicklung in einem anwendungsnahen Projekt sollte hier
Klärung bringen.
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1.2 Die Situation des Konzerns
Der Konzern, der in diesem Projekt als Partner der Forschergruppe auftritt, verfügt auf dem Gebiet der internen Ausbildung über umfangreiche
praktische Erfahrungen. Das Engagement auf diesem Gebiet drückt sich
auch organisatorisch aus: Einerseits bestehen in den grösseren Konzerngesellschaften dezentrale Stabsstellen für Ausbildung, andererseits gibt
es eine zentrale Ausbildungsabteilung, die direkt der Konzernleitung
unterstellt ist. Der Auftrag dieser Ausbildungszentrale ist in der Personalpolitik des Konzerns wie folgt umschrieben:
«Sie entwickelt und erprobt in Koordination mit den dezentralen
Ausbildungsstellen Ausbildungsangebote für die Mitarbeiter aller
Stufen. Sie gibt Impulse zur Zielfindung, Inhaltsbestimmung sowie
zum Einsatz von Methoden und Hilfsmitteln aller Art. Dies geschieht
in Form von personliehen Beratungen, konzernweiten Seminaren und
in der Begleitung und Durchführung von Projekten in den Betrieben»
Neben diesem generellen Ausbildungsauftrag bilden die Führungsrichtlinien des Konzerns eine Vorgabe für die Führungsausbildung.
Darin wird die partizipative Führung für den gesamten Konzern zum
Grundsatz erhoben, was natürlich für die Ausbildung inhaltlich von zentraler Bedeutung ist. Führungsausbildung muss auf dieser Grundlage
heissen, mit entsprechenden Ausbildungsangeboten die Fähigkeit zur
partizipativen Führung zu fördern. Dieses Ziel wurde von der Ausbildungsabteilung klassischerweise dadurch verfolgt, dass man die Ausbildungsveranstaltungen
einerseits mit den entsprechenden Inhalten
anreicherte; d.h. den Führungskräften wurde in Seminaren Wissen vermittelt über das Konzept der partizipativen Führung und entsprechende
normative Aussagen über richtiges Verhalten als Chef. Andererseits wurden auch konkrete Verhaltenstrainings und Möglichkeiten zur Selbsterfahrung angeboten, die sich sehr stark an der jeweiligen Arbeitssituation
der Teilnehmer orientierten. Insgesamt wurde - und wird - den Führungskräften eine umfangreiche Mischung aus Inhalten und Methoden
angeboten, um den verschiedenen Personen aus unterschiedlichen
Arbeitsgebieten gerecht zu werden. Dabei wird dem Lerntransfer eine
sehr hohe Bedeutung zugemessen: Die Lerninhalte sollen «hinüberkommen», die Teilnehmer sollen möglichst viel «mit nach Hause nehmen».
Diese Praxis der Führungsentwicklung geht von der herkömmlichen
Grundannahme aus, dass Führung bei den Vorgesetzten stattfindet. Sie
prägen mit ihrem Führungsstil den Führungserfolg. Die dazu notwendi-
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gen individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten können durch geeignete
Ausbildungsmassnahmen vermittelt oder wenigstens gefördert werden.
Partizipative Führung lässt sich also einführen, indem man die Vorgesetzten einer entsprechenden Ausbildung unterzieht.
Die festgefügte Plausibilität dieser Annahmen beginnt erst abzubröckeln, wenn es offensichtlich wird, dass sie nicht (mehr) problemlösend wirken: Trotz langjähriger, zielstrebiger und intensiver Anstrengungen beurteilt man die Erfolge innerhalb der Ausbildungsabteilung
zunehmend kritisch. Zwar ist die Führungsausbildung
keineswegs
wirkungslos. Sowohl die systematische Kontrolle des Lerntransfers nach
den einzelnen Veranstaltungen wie auch informelle Kontakte zwischen
Ausbildnern und Teilnehmern zeigen, dass letztere sehr wohl Erkenntnisse und Fertigkeiten «mit nach Hause nehmen» und dass ihnen diese
häufig auch etwas nützen. Allerdings finden sich kaum Anzeichen dafür,
dass aufgrund der Ausbildungsanstrengungen inzwischen partizipativer
geführt würde. Die Betriebe werden weiterhin häufig straff geführt, Entscheidungen werden von den zuständigen Vorgesetzten in der Regel im
Alleingang getroffen. Wenn sich die Einstellung zum Mitarbeiter geändert hat, dann drückt sich dies allenfalls in der Häufigkeit und im Tonfall
von Gesprächen aus.
Generell stellt sich damit die Frage nach der «Machbarkeit» von Führungsentwicklung: Der Befund, dass auf dem bisher verfolgten Weg
Partizipation offenbar nicht eingeführt werden kann, veranlasste die Ausbildungsleitung, eine Standortbestimmung und Neuorientierung zu versuchen. Auch die Konzernleitung stellte die Führungsausbildung sowohl
von den Inhalten als auch von den Prozessen her in Frage; dabei wurde
entschieden, am Konzept der partizipativen Führung als Vorgabe festzuhalten. Damit lag der Ball sozusagen wieder bei den Ausbildnern, die
nach neuen Wegen der Umsetzung zu suchen hatten. Als grosses Problem auf dieser Suche erschien ihnen, dass selbst ihre eigenen Ansichten
darüber auseinandergingen, was Führung eigentlich sei und wodurch
Führung bestimmt werde.
In dieser Zeit der Neuorientierung nahm der Ausbildungsleiter an einer Arbeitstagung teil, die im Anschluss an das Forschungsprojekt
«Führungslandschaft Schweiz» (vgl. Abschn. 1.1) an der Universität
Basel durchgeführt wurde. Diese Tagung gab den Verantwortlichen der
Ausbildungsabteilung den Anstoss, der Frage «Was verstehen wir unter
Führung?» systematisch nachzugehen. Von einer gemeinsamen Antwort
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darauf versprachen sie sich eine Grundlage und Impulse für eine Neuausrichtung der Fübrungsausbildung.

1.3 Das Projekt
In der Erwartung, die Erkenntnisse aus dem Projekt «Führungslandschaft
Schweiz» könnten einen neuen Zugang auch zu ihrer Führungswelt eröffnen, nahmen Ausbildungsverantwortliche des Konzerns im Anschluss
an die erwähnte Arbeitstagung Kontakt mit der Forschergruppe auf. Die
jeweiligen Zielsetzungen schienen gut zusammenzupassen. Seitens der
Konzernausbildung suchte man nach einer Neuorientierung der Führungsausbildung; dazu war man bereit, gemeinsame gedankliche Grundlagen freizulegen, auf denen sich das Führungsgeschehen im Konzern
bzw. in seinen Untereinheiten abspielt. Letzteres war wiederum genau
das Interesse des externen Forscherteams: Kollektive Führungsselbstverständnisse zu erkunden und in ihrer Dynamik zu verstehen. Auf dieser
Basis dann Entwicklungsmöglichkeiten für die Führung im konkreten betrieblichen Zusammenhang zu eröffnen, lag und liegt im Interesse beider
Seiten.
Die Ausbildungsverantwortlichen
des Konzerns und die Forschergruppe vereinbarten ein gemeinsames Projekt mit dem Titel «Führungswelt eines Konzerns: Möglichkeiten und Grenzen der Führungsentwikklung.» In einer Art Aktionforschung in einem funktionierenden sozialen
System sollte die FührungskuItur mit ihren weitgehend geteilten, aber
auch selbstverständlichen, quasi unsichtbaren, dafür aber umso wirksameren Grundannahmen aufgespürt werden. Solche Grundannahmen
zum Beispiel über
- das Wesen der arbeitenden Menschen,
- das Wesen des «Führers»,
- die Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern,
- Ausrnass und Art des Führungsbedarfs,
- die Legitimation von Führung,
- «gute» oder «schlechte» Führung etc.
bestimmen wesentlich die Entwicklungschancen
und Entwicklungsbarrieren einer Führungskultur. Sie lösen täglich viele Probleme ganz
selbstverständlich, prägen aber dabei die Beziehungen auf eine spezifische Art. Sie führen auch in Teufelskreise und Dilemmata und provo-
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Die Ausgangshypothese

des

Effektive Führungsentwicklung setzt das Aufdecken der impliziten individuellen und kollektiven Annahmen aber Führung voraus.
Zu diesem Zweck sollen im Rahmen des Projekts Instrumente und
Methoden, aber auch innerbetriebliche Kompetenz entwickelt werden,
um damit Führungsentwicklung
in einem das Projekt überdauernden
Prozess betreiben zu können.
Die Ausgangshypothese hat grundlegende Konsequenzen für den
Forschungsprozess: Die Mitarbeiter im Konzern sind nicht «Forschungsobjekte», die von neutralen Beobachtern beforscht werden. Vielmehr
agieren sie selbst als Subjekte, als Forscher in ihrer eigenen Führungsbzw. Arbeitswelt. Dementsprechend spielen die externen Forscher auch
nicht die Rolle neutraler Experten, die aufgrund einer objektiven Analyse
die «richtigen» Massnahmen empfehlen. Sie verstehen sich als «Aktionsforschen>, die ihr Fachwissen und ihre wissenschaftliche Energie zur
MitgestaItung und Betreuung eines betrieblichen EntwickIungsprozesses
zur Verfügung stellen und dabei - gemeinsam mit den «Internen» - neue
Erkenntnisse gewinnen.
Die Ausgangshypothese ist aber auch von Bedeutung für die zu erwartenden Ergebnisse des Projektes. So kann es nicht darum gehen,
bestimmte Konzernbereiche zu «untersuchen» und sie bzw. die dort
arbeitenden Leute «auszubilden». Statt von Führungsausbildung muss
man eher von Führungsentwicklung sprechen und sich darüber im klaren
sein, dass die Erforschung vor allem der eigenen Führungswelt in jedem
Fall einen Veränderungsprozess auslöst und dass dieser Prozess von den
daran Beteiligten bewusst betrieben werden muss, wenn er die Bezeichnung «Führungsentwicklung» verdienen soll. Die angestrebten Ergebnisse des Projektes bestehen demnach in den ausgelösten Entwicklungsprozessen selbst, im Aufbau von Kompetenz zur bewussten und effektiven Weiterführung bzw. Weiterbegleitung solcher Prozesse sowie in
einer vertieften Einsicht in die soziale Konstruktion von Führung.
In einem solchen Projekt ist es unumgänglich, Neues auszuprobieren
und auch mit einer gewissen Experimentierfreude laufend aus dem Prozess und seinen Ergebnissen zu lernen. Der ganze Projektverlauf kann
nicht von vornherein bis ins Detail geplant werden, wenn die zu verwendende Methodik erst laufend entwickelt und evaluiert werden muss.
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Allerdings soll auch nicht beliebig herumexperimentiert
werden. Vielmehr ist das Vorgehen möglichst
transparent
zu halten und laufend
zwischen allen Beteiligten
abzusprechen.
Nur auf diese Weise ist es
möglich, aufgrund qualifizierter,
verantwortbarer
Entscheide den Kurs
laufend gemeinsam zu bestimmen. In dieser Auffassung von Forschung
haben Aktionen keinen Platz, die allein der wissenschaftlichen
Neugier
der Externen dienen.
Das gesamte Projekt dauerte insgesamt rund zwei Jahre. Es umfasste
drei Teilprojekte mit unterschiedlichen
Fragestellungen
in verschiedenen
Organisationseinheiten
des Konzerns:
- In einem ersten Schritt wurde die Führungswelt
der Zentralen Ausbildungsabteilung
erkundet. Dieser Arbeit kam Pilotcharakter
zu, d.h.
sie sollte erste Erfahrungen
in der Methodenentwicklung
und im
Umgang mit den entsprechenden
Prozessen bringen. Ausserdem lag es
nahe, das Führungsverständnis
mit seinen individuellen
und kollektiven Aspekten gerade in jener Instanz zu erkunden, die für die
Führungsausbildung
resp. -entwicklung
konzernweit
zuständig ist
(vgl. Kap. 3).
Ein weiteres Teilprojekt wurde in Zusammenarbeit
mit einem grösseren Produktionsbetrieb
des Konzerns durchgeführt. Hier ging es um
die Frage, wie die Führungswelt in einem laufenden Betrieb nicht nur
erkundet, sondern über geeignete Interventionen
und Prozesse auch
entwickelt, d.h. verbessert werden kann (vgl. Kap. 4).
Das dritte Teilprojekt befasste sich mit der Rolle der Führungsausbildung. Am Beispiel von zwei Verkaufsstellenleitern
sollte untersucht werden, wie deren Führungsalltag
einerseits und ihr Führungslernfeld am Beispiel eines Führungsseminars
andererseits
aussieht,
und was beim Vergleich dieser bei den «Führungswelten»
auffällt.
Dabei ging es nicht etwa um eine Ermittlung des Lerntransfers oder
um eine Erfolgskontrolle
der Führungsausbildung.
Vielmehr sollte
über eine phänomenologische
Annäherung an das «Arbeits-» und das
«Lernfeld» erkundet werden, ob und in welcher Hinsicht überhaupt
Chancen bestehen, die Führungspraxis
über Führungsausbildung
zu
beeinflussen (vgl. Kap. 5).
Die Erkenntnisse aus allen drei Teilprojekten wurden laufend in einer
Projektsteuergruppe
aus Vertretern der Abteilung und externen Forschern zusammengetragen
und diskutiert.
Am «Ende» des Gesamtprojekts stehen aktive Bemühungen der Beteiligten: Die Ausbildner sind
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im Begriff, die Führungsausbildung
- oder heute besser: Führungsentwicklung - im Konzern auf eine Unite de doctrine abzustützen und
neu auszurichten. Kadermitarbeiter verschiedener Hierarchiestufen im
Produktionsbetrieb arbeiten bewusst an ihren Führungsbeziehungen. Und
die externen Forscher bemühen sich, die Wissenschafts- und Praktikergemeinschaft mit Publikationen zur Diskussion dieses Ansatzes anzuregen.
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GRUNDLAGEN

Theoretische Grundlagen

Anleitung zum Überspringen

dieses Kapitels

Wer die theoretische Konzeption eines Forschungsprojekts nicht schon
aufgrund ihrer biossen Etikettierung bereits «versteht», möchte früher
oder später in der Lektüre eines Forschungsberichtes etwas Detailliertes
darüber erfahren. Bekommt er es vor der Schilderung des Forschungsganges serviert, so tut er sich allerdings häufig schwer damit, diese
theoretischen Ausführungen überhaupt zu verstehen und zu erkennen,
worin denn ihr besonderer Nutzen (und Vorzug gegenüber anderen denkbaren Positionen) bestehen soll. Wird ihm die theoretische Konzeption
jedoch erst nachgeliefert, so kann er sich leicht betrogen fühlen, weil er
erst nach getaner Lektürearbeit gesagt bekommt, wie er denn alles hätte
verstehen sollen.
Wir ziehen den Nachteil der ersten Variante dem der zweiten vor,
weil er dem Leser oder der Leserin offenlässt, das Kapitel an dieser
Stelle zu überspringen und erst bei individuellem Bedarf nachzulesen:
Denn der weitere Text wird nicht immer vermeiden können, auf die im
folgenden einzuführende Begrifflichkeit Bezug zu nehmen.
Wenn wir im folgenden «unsere theoretische Position» skizzieren, so
ist an dieser Formulierung zweierlei falsch: Erstens haben wir - das
heisst alle am Forschungsprojekt Beteiligten - sicherlich keine einheitliche, deckungsgleiche theoretische Auffassung. Zumindest hatten wir
nicht die Gelegenheit (und auch nicht die Absicht), uns bis ins Detail damit auseinanderzusetzen. Ausserdem haben sich unsere einzelnen theoretischen Sichtweisen gerade im Rahmen dieses Projekts je weiterentwickelt. Zweitens gibt es das, was wir als «unsere» theoretische Position
bezeichnen - den sogenannten Radikalen Konstruktivismus
- auch bei
seinen «Erfindern» nicht als eine einheitliche Denkschule oder ausformulierte Konzeption. Vielmehr handelt es sich beim Radikalen Konstruktivismus um eine Entwicklungsrichtung in einigen sozialwissenschaftliehen Disziplinen, welche in übereinstimmender Weise «die»
herkömmliche Auffassung über das menschliche Erkennen kritisiert und
aus dieser Kritik Folgerungen für das wissenschaftliche
Forschen ab-
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leitet, welche wiederum primär einhellig in der Skepsis gegenüber «der»
herkömmlichen Forschungsmethodik übereinstimmen.
Als Basis für ein Forschungsprojekt mag dies ein wackliger Boden
sein (und er ist es in der Tat). Aber dennoch hat es sich als fruchtbar erwiesen, darauf aufzubauen. Wir laden gerade auch die nicht in der Forschung tätigen Leserinnen und Leser ein, mit uns den Gang auf diesem
unsicheren Grund zu wagen und die «theoretische Brille» des Radikalen
Konstruktivismus aufzusetzen und selbst zu prüfen, welche Erkenntnisse
sich daraus für sie ergeben. Sie sollten allerdings nach eigenen Vorlieben
entscheiden, ob sie dieses Kapitel bereits hier lesen oder vorerst noch
überspringen möchten.
Für uns hat die radikal-konstruktivistische Sichtweise vor allem die
Erkenntnis erbracht, dass jede Führungsausbildung
an Grenzen der
Machbarkeit stösst, die nur ausgelotet werden können, wenn wir herausfinden, wie die Führungswirklichkeiten in einer Organisation von allen
Beteiligten gemeinsam konstruiert werden.

2.1 Der Radikale Konstruktivismus
erkenntnistheoretische
Position

als

Wer wissenschaftlich forscht, will etwas erkennen, will wissen, wie etwas «ist» oder «funktioniert». Wissenschaftliches Erkennen unterscheidet sich von alltäglichem sicher in der Methodik, häufig aber auch im
Anspruch auf «Wahrheit» dieser Erkenntnis. In der Geschichte hat es
viele Versuche gegeben, das menschliche Erkennen selbst zu begreifen.
Die Annahmen über die Art, wie die Welt und der Mensch verstanden
werden und wie Wissen erworben und das erworbene Wissen weitergegeben wird, sind in sogenannten Erkenntnistheorien formuliert worden.
Die herkömmliche wissenschaftliche Forschung ist seit drei Jahrhunderten vom Geist der Aufklärung beseelt. Sie geht davon aus, dass die
Wirklichkeit auch unabhängig von uns, die wir sie beobachten, besteht.
Sie nimmt an, dass die Wirklichkeit bestimmten Gesetzen gehorcht und
dass wir diese Gesetze grundsätztich
erkennen können. An diesen
«Wunschträumen der Vernunft» zweifelt der Radikale Konstruktivismus.

DER RADIKALE
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KONSTRUKTIVISMUS

Wirklichkeit
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als soziale Konstruktion

Der Radikale Konstruktivismus definiert die Realität als subjektabhängig: Alles, was gesagt werden kann, wird von einem Beobachter zu
einem anderen gesagt, der auch er oder sie selber sein kann. Das Objekt
braucht einen Beobachter, damit es «wirklich» ist. Bildlich ausgedrückt:
Nur aus der Sicht eines Menschen ist ein Auto ein Auto (mit allem, was
dies bedeutet). Denn nur für die Menschen ist ein Auto wirklich ein
Auto. Niemals für sich selber, also objektiv, d.h. unabhängig von einem
Beobachter. Was hingegen «ein Auto» ist, darüber haben sich die Menschen weitgehend geeinigt. Dennoch ist es möglich, dass für den einen
Menschen (ganz persönlich) ein Auto ein Statussymbol, für den anderen
ein bedrohliches, gefährliches Luftverschmutzungsinstrument
und für
den dritten noch etwas anderes ist. Menschliches Erkennen ist also subjektiv, aber nicht beliebig. Denn die Menschen «einigen» sich (zumindest innerhalb eines Kulturkreises) auf eine bestimmte Art, die Welt zu
sehen, und diese Art halten sie dann für «normal», also einzig möglich.
Sie gestatten individuell abweichende Sichtweisen in der Regel nur um
den «Preis», dass das Individuum weiss, dass es von der Norm abweicht.
Menschliches Erkennen ist somit nur beschränkt etwas Individuelles, es
ist primär ein soziales Phänomen. Zu verstehen ist es jedoch nur von
seinen letztlich biologischen Ursprüngen her (vgl. Maturana 1987).
Menschen und Organisationen sind lebende Systeme und zeichnen
sich wie alle Lebewesen durch Autopoiese aus (autos: selbst; poiein:
machen - vgl. Kapitel 7). Sie sind selbsterzeugend, selbstorganisierend,
selbstreferentiell und selbsterhaltend (Schmidt 1988, S. 2). Sie lassen
sich nicht wie Maschinen von einem Individuum gewissermassen von
aussen entwerfen, planen und konstruieren. Dazu sind sie zu komplex.
Ihre Ordnung entsteht aus ihnen selbst heraus, und ihre Gestaltung verteilt sich über das gesamte System (Selbstorganisation). Individuelle wie
auch kollektive menschliche Systeme besitzen darüber hinaus die Fähigkeit, die eigenen Zwecke, Ziele, Normen und Regeln zu reflektieren und
zu verändern. Sie sind zwar nicht unabhängig von ihrer Umwelt, jedoch
in dem Sinne autonom, dass ihr Verhalten immer eine Wahl darstellt und
dass diese Wahl nur aus dem System selbst und aus den Beziehungen
zwischen seinen Teilen erklärt werden kann. Das Verhalten des Systems
ist damit auf sich selbst bezogen, wirkt auf das System zurück und ist
wiederum Ausgangspunkt für weiteres Verhalten (Selbstreferenz) (vgl.
Klimecki, Probst & Eberl, 1991, S. 2ff.).

22

THEORETISCHE GRUNDLAGEN

Lebende Systeme erzeugen damit ihre Wirklichkeit in einer Weise
selber, die von ihren (im Falle von Individuen und Organisationen
selbstgewählten) Programmen determiniert wird. Die Welt, in der sich
das System bewegt, mit der es interagiert, auf die es reagiert, hängt vollständig von ihm selbst ab, denn nur worauf es sensibel ist, darauf kann es
reagieren.
Wenn zwei oder mehr Organismen sich in ihrem Handeln regelhaft
aufeinander beziehen - das heisst in stabile rekursive Beziehungen
zueinander getreten sind -, erzeugen sie eine sogenannte strukturelle
Koppelung. In dieser strukturellen Koppelung erbringen die Organismen
gemeinsam Leistungen, die keiner für sich allein hätte erbringen können.
Im Falle von Menschen entstand strukturelle Koppelung durch die Bildung von arbeitsteiligen Gesellschaften, in denen Sprache entwickelt
werden konnte. Dank dieser strukturellen Koppelung entsteht für die
Menschen eine gemeinsame Konstruktion von Wirklichkeit. Es entsteht
eine bestimmte Kultur, die für das jeweilige soziale (Gesellschafts-)
System - oder in unserem Falle: für eine Organisation - typisch ist.
Wie es im Detail zur gemeinsamen gesellschaftlichen Konstruktion
von Wirklichkeit kommt, analysieren Berger & Luckmann (1963) in
ihrer Wissenssoz iologie: Zur Gewohnheit gewordene Handlungsweisen
werden zum festen Bestandteil gesellschaftlicher Praxis. Sie werden zur
Gewohnheit und damit «typisiert», weil sie sich bewährt haben, weil sie
im allgemeinen Wissensvorrat des Kollektivs verankert werden und weil
«man sie deshalb so tut». Es wird ihnen eine gesellschaftliche Beglaubigung angeheftet und sie werden als nützlich, wesentlich, als gerechtfertigt oder gar als gesetzmässig erklärt. Sie erhalten einen räumlichen
und zeitlichen Ort im sozialen Gefüge zugewiesen. So werden sie
«institutionalisiert», das heisst zu einer (gesellschaftlich/organisatorisch)
dauerhaften Einrichtung und gewissen Autorität als gegebene Ordnung
(Legitimation).
Solche typisierten, institutionalisierten und legitimierten
Handlungskomplexe erhalten einen Namen, wie zum Beispiel «Unternehmung», «Forschung und Entwicklung», «Arbeitsvertrag» oder «Sekretärin». Damit können wir über sie sprechen, sie nehmen Objektcharakter an, wir hauchen ihnen gleichsam objektive Realität ein. Sind sie
einmal benannt und finden sie ihren Platz in der Sprache, diesem «Speicher angehäufter Erfahrungen und Bedeutungen» (Berger & Luckmann
1963, S. 3), dann bestehen sie unabhängig vom konkreten Handeln und
präsentieren sich als Realität, die weitergegeben werden und die man
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sich aneignen kann durch Überlieferung, Erfahrung, Lernen und Sozialisierung - also über die menschliche Interaktion.
Man kann sich diesen Prozess aber nicht als chronologische Abfolge
vorstellen, sondern muss sich seiner ständigen Dialektik bewusst sein:
Die objektivierte Welt wird geschaffen, verändert und wirkt zurück auf
das Subjekt. Das heisst, die Gesellschaft prägt das Individuum, und umgekehrt beeinflusst auch das Individuum die Gesellschaft durch seine
Sicht der Realität.
Wenn sich - wie wir unterstellen - solche Konstruktion von Wirklichkeit auch in betrieblichen Organisationen ereignet (und zwar immer
wieder neu), dann stellt sich die Frage, wie in einem arbeitsteiligen
Kollektiv Führung konstruiert wird.
2.1.2

Das konstruktivistische

Führungsverständnis

Unter konstruktivistischer Betrachtung hat Führung drei wesentliche
Aspekte: Sie ist ein kollektives Phänomen, durchaus aber gleichzeitig etwas Individuelles. und sie ist niemals als statisch, sondern stets als prozesshaft zu begreifen (vgl. Müller 1993).
Kollektiver

Aspekt von Führung

Führung wird häufig als Produkt einer Person, nämlich eines Führers
verstanden. Diese Betrachtung verkennt den sozialen Charakter von
Organisationen. das heisst die Bedeutung des zwischenmenschlichen Beziehungsnetzes. Denn wir dürfen ein Individuum - sei es Führer oder
Geführter - nicht isoliert betrachten. Es entwickelt sich zu einem solchen
nicht in einem Vakuum. sondern in der Interaktion mit andern, mit der
Umwelt. In der Arbeitswelt geht es strukturelle Koppelungen ein mit
Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten, mit Kunden und Lieferanten
usw. Jeder einzelne bringt sein Selbstverständnis mit in die Beziehung
ein. Zusammen konstruieren sie eine kollektive Realität.
Im Zusammenleben in einer betrieblichen Organisation ergeben sich
Regelmässigkeiten, die durch die gemeinsame Praxis am Leben erhalten
werden: die Handhabung der Hierarchie, der Arbeitsteiligkeit, der Funktionen usw. Diesen ganzen Satz von selbstverständlich, regelmässig und
annehmbar gewordenen Verhaltensweisen bezeichnen wir als Organisations- und Führungskultur. Diese Kulturen der Unternehmungen wider-
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spiegeln auch regionale und nationale Eigenheiten,
welche sich durch
unterschiedliche
Verfahren im Umgang mit Religion, Recht oder Technologie u.a. auszeichnen und sich durch die Sozialisation der Individuen
in deren Selbstverständnis
niedergeschlagen
haben. Während der Begriff
Organisationskultur mehr das Systembezogene im kollektiven Selbstverständnis einer Organisation akzentuiert, hebt der Begriff Führungskultur
vermehrt das Beziehungsmässige
zwischen allen beteiligten
Akteuren
hervor. Die Führungskultur
eines Kollektivs stellt seinen Mitgliedern ein
gemeinsames
Vorverständnis
von Führung (und Geführt-werden!)
zur
Verfügung, das ein bestimmtes Tun überhaupt als Führungsverhalten
erkennen lässt, Führungshandeln
konkret ausrichtet und ihm akzeptierbaren Sinn vermittelt. Es lässt sich somit längst nicht jedes beliebige
Führungsverhalten realisieren. Nur «kulturgerechtes»
Führen hat eine
Chance innerhalb des betrieblich-sozialen
Kollektivs. Dies muss - wie
wir sehen werden - auch der Führungsausbildung
bestimmte Grenzen
setzen.

Individueller

Aspekt

von Führung

Eine Führungskraft
- obwohl Teil einer Organisation - ist in einem gewissen Sinne immer auch autonom. Sie ist geprägt von ihrer Geschichte,
während der sie mit verschiedenen
Kontexten in Berührung gekommen
ist und ihren Erfahrungshorizont
laufend verändert und ausgeweitet hat.
Der Stand ihrer aktuellen Erlebniswelt und wie sie sich darin sieht, nennt
man Selbstverständnis. Es beruht nicht nur auf explizitem, sondern auch
auf implizitem Begründungswissen. welches ihr nicht direkt zugänglich
ist, aber ihr Handeln leitet. Das explizite Wissen beinhaltet das bewusste
Denken, die Handlungsabsichten,
die wir als Legitimation für unser nach
aussen gerichtetes Handeln und Denken brauchen. Auf der impliziten
Ebene geht es um «selbstverständliche»
Regeln, Alltagstheorien,
Verhaltensnormen
und Wertkonstellationen
zum richtigen Verhalten in bestimmten Situationen (vgI. Dachler 1988, S. 297). All dies gilt genauso
für Führende wie auch für Geführte. Es ist Teil ihres je individuellen
Selbstverständnisses,
was denn ihre jeweilige Rolle im Führungsprozess
zu sein habe. Aus der potentiellen Widersprüchlichkeit
dieser Selbstverständnisse ergeben sich Entwicklungsmöglichkeiten
und -notwendigkeiten für die Führungswirklichkeit.
Dies muss - wie wir sehen werden auch der Führungsausbildung
bestimmte Potentiale eröffnen.
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Aspekt von Führung

Wenn wir das Individuum und das Kollektiv in Beziehung setzen, wird
der Aspekt der Dynamik unübersehbar: Einerseits beeinflusst das individuelle Selbstverständnis die kollektive Sicht der Realität, andererseits
wirkt die gemeinsam konstruierte Wirklichkeit zurück auf das Individuum. In einem wechselseitigen Prozess beeinflussen sich die kollektive
und die individuelle Sicht der Realität ständig (vgl. das Konzept der
Doppelhelix, Kap. 7.2). Zum Teil wird die kollektive Realität problemlos
und routinemässig erhalten, zum Teil in Auseinandersetzung erneuert je nachdem, ob das erarbeitete (explizite und implizite) Führungswissen
seinen Dienst in der Erfüllung der Aufgaben noch zu erfüllen vermag
oder nicht. Langsame Wandlungen verlaufen fast unmerklich, plötzliche
Veränderungen können die strukturelle Übereinstimmung im Kollektiv
gefährden und seine Existenz in Frage stellen. Aus dieser Dialektik
müssen sich - wie wir sehen werden - Konsequenzen für die Methodik
und konkrete Realisierung von Führungsentwicklungsprozessen ergeben.
2.1.3

Konsequenzen

für die Führungsforschung

Die Führungswelt, also die Vorstellungen über Führung, was sie sein
soll, wo sie stattfindet und wie sie funktioniert, ist komplex. Sie entsteht
im gemeinsamen Handeln der beteiligten Individuen. Eine Vielfalt
unterschiedlicher individueller Sichtweisen fliesst ins Kollektiv ein, das
eine Kultur erschafft, die zur gemeinsamen wie auch individuellen Wirklichkeitsbewältigung dient und ständiger Anpassung unterworfen ist.
Es gibt für uns demnach - und das gilt nicht nur für Führungswelten
- als Menschen nur die Welt, die wir zusammen mit andern hervorbringen. Diese Erkenntnis des Radikalen Konstruktivismus verpflichtet. Wir
müssen einsehen, dass die Welt, die wir sehen, nicht die Welt ist, sondern eine Welt, welche wir gemeinsam mit anderen hervorbringen
(Maturana 1984). Wir tragen die Verantwortung für den Zustand der
Welt bzw. der Führungswelt. Auf der andern Seite eröffnen sich uns daraus aber auch neue Handlungsspielräume. Wenn wir unsere Ursächlichkeit und Verantwortung radikal ernst nehmen, erkennen wir, dass wir andere Wirklichkeiten konstruieren könnten und nicht unbedingt in der
jetzigen leben müssten. Wir sehen, dass unsere Interpretation von
Führung eine Wahl darstellt.
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Diese Wahl ist aber keine nur bewusste und rationale, sondern wird
vom Vorverständnis geprägt, das die Wahrnehmung leitet. Aufgabe der
Führungsforschung
ist es deshalb, Wege zu finden, den Beteiligten ihre
Verantwortung und ihre Wahlmöglichkeiten bewusst werden zu lassen.
Es geht darum, den individuellen Selbstversttlndnissen, die sowohl auf
expliziten wie auch impliziten Grundannahmen beruhen, auf die Spur zu
kommen und deren Auswirkungen auf die kollektive Führungskultur den
Beteiligten bewusst zu machen.
Die Auswirkungen der individuellen Selbstverständnisse werden nur
im Beziehungsnetz sichtbar. Führung ist etwas radikal Kollektives. Die
Möglichkeit einer Veränderung von Führungsrealität setzt deshalb den
Einbezug all jener voraus, welche die Realität über ihre Beziehungsgestaltung laufend mitkonstruieren. Führung ist nicht mehr rein elitär wie
in den «klassischen» Führertheorien. Alle sind Führende und Geführte,
seien dies nun Kollegen, Untergebene oder Vorgesetzte. Sie alle konstruieren an der gemeinsamen Führungswelt mit, indem sie zum Beispiel den
Vorgesetzten unterstützen oder ablehnen, für den Untergebenen entscheiden oder ihn machen lassen, den Kollegen als Rivalen oder als Mitstreiter sehen usw.
Ein Prozess, in dem individuelle und kollektive Handlungsmuster
aufgedeckt werden, löst in der Regel eine Reflexion aus. Wir greifen indem wir einen solchen Prozess mitgestalten - in den unbewusst
ablaufenden Wechsel von individuellen Lernprozessen und kollektiven
Veränderungen ein. Die Aufgabe der Führungsforschung ist es, Wege zu
finden, diese Bewegung in der Führungswelt als bewusste, bedachte und
gewollte Führungsentwicklung
zu gestalten. Nur indem wir statt einer
verhaltenstrainierenden Führungsausbildung kollektiv und reflexiv Führungsentwicklung betreiben, tragen wir dem prozesshaften Charakter der
Führungswelt Rechnung.
Es kann nicht darum gehen, dem Individuum die «einzig richtigen»
Verhaltensweisen oder Eigenschaften zu «verpassen», die es dann in jedem Fall und in jeder Kultur zum Erfolg führen müssen. Die individuellen Führungsselbstverständnisse und die kollektive FübrungskuItur
entstehen und verändern sich interaktiv, durch Wechsel wirkungen innerhalb des Systems und gegenüber Umwelteinflüssen. In dieser Wechselwirkung zeigt sich, ob die gemeinsamen (vielleicht unausgesprochenen)
Selbstverständnisse adäquat - letztlich also problemlösend - sind oder
nicht.

WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE

ASPEKTE

2.2 Wissenschaftstheoretische
Aspekte
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und methodologische

Die skizzierte erkenntnistheoretische Position des Radikalen Konstruktivismus kann nicht ohne Konsequenzen auf das Wissenschaftsverstandnis
der Forschenden bleiben, und sie hat zwangsläufig auch Konsequenzen
für die Logik ihres methodischen Ansatzes. Für wissenschaftlich interessierte Leserinnen und Leser seien hier deshalb wenigstens einige wenige
wissenschaftstheoretische und methodologische Aspekte dieses Projektes
skizziert.
2.2.1

Die qualitative

Denkrichtung

Das Streben nach Wahrheit und Objektivität hat die Wissenschaft über
Jahrhunderte geprägt. Die herkömmliche, eher naturwissenschaftlich
orientierte Denkrichtung erklärt die Welt mit Kausalschemata und hält
daran fest, dass die Welt mit einer Wahr-Falsch-Logik verstanden werden kann. Dass sie auf dem Weg zur «absoluten Wahrheit» an vielen
Prämissen vorbeigehen muss, von denen sie einfach annimmt, sie seien
wahr, oder von denen andere sagen, sie seien wahr, dessen ist sie sich
gar nicht mehr bewusst.
Die von uns vertretene eher qualitativ orientierte sozialwissenschaftliehe - wie teilweise auch die neuere naturwissenschaftliche - Forschung
trägt der konstruktivistischen Sicht Rechnung, wonach die Realität nicht
unabhängig vom Beobachter existiert. Deshalb heisst die sozial wissenschaftlich-qualitative Strategie «seeing through the eyes of the people
being studied» (Brymann 1988, S. 63). Der Forscher muss sich in die Lage des Beforschten versetzen (die Perspektive des Forschungs-objekts»
einnehmen), um dessen Handlungen zu versteben. Dabei muss sich der
Forscher bewusst sein, dass er allein schon durcb seine Interpretation die
Realität des Subjekts mitbeeinflusst, dass eine Wechselwirkung zwischen ihm und dem Subjekt stattfindet und dass sich beide während des
Forschungsprozesses verändern.
Da menschliches Handeln somit gleichzeitig vom Kontext geprägt
und mit subjektiven Bedeutungen behaftet ist, sind die Ergebnisse der
Sozialforschung sehr an den Einzelfall gebunden. Im Gegensatz zu
naturwissenschaftlich-quantitativen
Verfahren setzt die qualitative Forschung allgemeingültige Gesetze nicht voraus. Aber es gibt Regel-
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mässigkeiten im menschlichen Denken, Fühlen und Handeln. Regelmässigkeiten über mehrere Individuen hinweg können als Handlungsmuster in einem bestimmten sozialen Feld typisiert, aber kaum je verallgemeinert werden.
2.2.2

Methodologische

Aspekte

der qualitativen

Forschung

Die wissenschaftstheoretischen
Anforderungen an die qualitative Forschung wirken sich auf die Wahl der Methoden aus:
Während im quantitativen Ansatz der Forscher mit bereits gebildeten
Theorien und Hypothesen arbeitet, die er am Forschungsobjekt überprüfen will, können im qualitativen Ansatz, wo Subjektbezogenheit,
Interpretation und Prozesshaftes Bedingungen sind, die Forscher nicht
mit bloss aus ihrer Sicht vor-formulierten Theorien auf das Subjekt zugehen. Ziel ist ja, die Sicht des Subjektes kennenzulernen. Da diese erst im
Forschungsprozess langsam erarbeitet werden kann und sich unter Umständen laufend verändert, muss das Forschungskonzept magliehst offen
und flexibel sein, um auf Unerwartetes eingehen zu können. Das heisst
konkret, dass nicht bloss vor-formulierte Hypothesen geprüft werden;
vielmehr sollen sie während des Entdeckens des Forschungsgegenstandes
entwickelt werden. Datensammlung und Analyse erfolgen also gleichzeitig und nicht in sequentiellen Phasen.
Die Sicht des Forschungssubjektes kennenzulernen heisst aber auch,
sich einen Zugang zu den Yorgüngen der Wirklichkeitskonstruktionen
des Individuums und des Kollektivs in seinem Umfeld zu verschaffen.
Wie wir gesehen haben, geschieht die gemeinsame Konstruktion der
Wirklichkeit während der Interaktion innerhalb eines sozialen Systems.
Zur Koordination des Verhaltens ist Kommunikation nötig. Über die
Kommunikation ist denn auch der Zugang der Wissenschaft zur Handlungssituation möglich. Die Forschung darf deshalb nicht als Registrieren angeblich objektiver Gegenstandsmerkmale, sondern muss als Interaktionsprozess aufgefasst werden (Lamnek 1989).
Da beim qualitativen Forschungsansatz die Ergebnisse situativ bedingt, auf den Einzelfall bezogen und in einem offenen Forschungsprozess entstanden sind, können die Ergebnisse dem herkömmlichen
quantitativen Gütekriterium der Reliabilität durch Reproduzierbarkeit
nicht genügen. Die Nachvollziehbarkeit ist deshalb durch eine genaue
Dokumentation des Forschungsprojekts zu gewährleisten, um dem Vor-
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wurf der Willkürlichkeit zu entgehen (vgl. Mayring 1990). Die Interpretationen durch den Forscher erfolgen nie voraussetzungslos, denn sein
eigenes Vorverständnis beeinflusst die Deutung. Darum ist es wichtig,
dass der Forscher dieses Vorverständnis offenlegt, um dessen Einfluss
überprüfbar zu machen. Dies gilt nicht nur - wie in diesem Kapitel geschehen - für einen Forschungsbericht,
sondern ebenso für den Forschungsprozess,
der - in der sogenannten Aktionsforschung - die Beforschten zu Mit-Forschern machen will.
Es besteht die Gefahr, unsere Forschungsergebnisse - vor allem die
Beschreibungen der Führungswelten in einer Konzern-Ausbildungsabteilung im Kapitel 3, jene eines Produktionsbetriebs im Kapitel 4 und
die von Filialleitern im Kapitel 5 - als eine Darstellung zu nehmen, die
die «wirkliche Wirklichkeit» im untersuchten Konzern adäquat wiedergibt. Die Beschreibungen in diesem Buch sind die Konstruktion der
Autoren, und so, wie der Leser oder die Leserin diese Beschreibungen
liest, ist es wiederum seine/ihre Konstruktion. Zwar existieren die Felder, in der wir das Projekt durchgeführt haben, doch so wie sie in diesem
Buch erscheinen, sind sie unsere Konstruktion, oder anders ausgedrückt:
reine - wenn auch keineswegs beliebige! - Erfindung.
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Die eigene
Führungswelt

erkunden

3.1 Untersuchungsziele
Führung ist nicht nur eine individuelle, sondern wesentlich eine kollektive und prozesshafte Realität. Diese Grundperspektive wollten wir nun
pragmatisch anwenden, indem wir die Führungsrealität nicht nur von
einzelnen Führungskräften (wie in der «Führungs landschaft Schweiz»),
sondern eines funktionierenden Unternehmungsbereichs - in diesem Fall
der zentralen Ausbildungsabteilung - erkundeten. Hier stehen die Individuen in gegenseitigen Beziehungen und sind untereinander abhängig.
a) In einem ersten Schritt wollten wir wie im oben erwähnten Projekt
«Führungslandschaft
Schweiz» wieder versuchen, den handlungsleitenden, impliziten Führungsverstandnissen
der Mitglieder dieser
Abteilung auf die Spur zu kommen.
b) Diese sollten dann aber zu einer kollektiven Führungswelt integriert
werden, indem die thematische Verschränkung der jeweiligen Verständnisse - und das heisst auch: ihre gegenseitige Bedingtheit hergestellt wird.
c) Weiter richtete sich das Interesse auf den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion. Die Führungswelt soll nicht so sehr als statische Topografie, sondern als laufender Prozess begriffen werden.
Dabei war die Zusammenarbeit zwischen der Forschergruppe und der
zentralen Ausbildungsabteilung durchaus von pragmatischen Interessen
geprägt: Inwiefern lässt sich mit einer solchen Perspektive von Führung
in der Führungsentwicklung konkret angehen? Ist ein derartiger kollektiver Reflexionsprozess entwicklungsträchtig?
Die Grundannahme war, dass das Aufdecken und Infragestellen des
Selbstverständlichen den Zugriff auf die Führungswelt erst gestattet, ja
dass das Infragestellen und Thematisieren von «steuernden» Selbstverständlichkeiten die gemeinsame Welt unweigerlich verändern muss. Der
Forschungsprozess ist damit gleichzeitig Entwicklungsprozess.
Der Einbezug all jener, welche diese Realität über die Beziehungsgestaltung
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laufend mitproduzieren, sollte nicbt nur das Aufdecken der impliziten
Grundannahmen ermöglicben, sondern die Mitglieder gleicbzeitig zum
Nachdenken über die entdeckten Zusammenbänge und ibre Rolle im
Fübrungsgescbehen veranlassen. Die Mitglieder sollten dadurch die
Fähigkeit zur bewussten Gestaltung und Veränderung der aktuellen Führungsrealität oder zur Scbaffung von alternativen Führungsrealitäten gewinnen.
Damit richtete sich das Interesse auch auf die Entwicklung und das
Ausprobieren von Methoden zur Erkundung und Spiegelung dieser Führungswelt durch ibre Mitglieder.

3.2 Die Entstehung des Projektes
3.2.1 Erste Kontakte
Der Leiter der zentralen Ausbildungsabteilung des Konzerns, der über
die Tagung zur «Führungslandschaft Schweiz» auf die Forscbergruppe
aufmerksam geworden war, schilderte beim ersten projektbezogenen
Kontakt den Hintergrund seines Interesses an einem gemeinsamen
Forschungsprojekt: Die Fübrungsspitze des Konzerns überprüfe den
Grundsatz der partizipativen Führung, und die Abteilung selber sei dabei, sich über ihr Verständnis von Führung klar zu werden. Er zeigte sich
gleichzeitig überrascht darüber, dass zwei der Forscher ihre wissenschaftlichen Interessen mit Beratungstätigkeiten verbinden. Eindringlich
wies er darauf hin, dass er sich kein Beratungs-, sondern ein gemeinsames wissenscbaftliches Forscbungsprojekt vorstelle. Der Konzern sei externer Beratung gegenüber eher skeptisch eingestellt. Für ein Forschungsprojekt dagegen könnte der Konzern das Forschungsfeld zur Verfügung stellen und sich an den ProjektmiUeln beteiligen. Dabei müsse
auf jeden Fall ausgeschlossen werden, dass in einem möglicben Projekt
aus rein wissenschaftlicher Neugier auf Kosten des Konzerns experimentiert werde. Eine Frage bezog sich auf das Eigentum an den potentiellen
Erkenntnissen. Die externen Forscher zeigten sich im Anschluss an dieses erste Treffen skeptisch, ob das Projekt je zustande kommen würde.
Sie sahen sich nicht in der Lage, das Projekt vollständig aus eigenen
Mitteln zu finanzieren, und sie waren auch nicht an einem Projekt interessiert, dessen Erkenntnisse nicht publiziert werden durften.
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Rückblickend wird offensichtlich, dass bereits in dieser ersten Kontaktnabme Aspekte thematisiert wurden, die sich uns nachträglich für die
Führungswelt des Konzerns als typisch darstellen:
- Verantwortung gegenüber dem übergeordneten Ganzen (<<nichtexperimentieren» ),
- die Legitimation des Vorhabens im Konzern (<<keineBeratung, sondern angewandte Forschung»),
- die gedankliche und institutionelle Kontrolle des Geschehens (hier:
des Forschungsprozesses, die Frage der Diskretion und das Eigentum
am entstehenden Material).
3.2.2

Definition

des Forschungsprojekts

Der Zweck des Projektes wurde in einem Vorschlag des Leiters der Ausbildungsabteilung wie folgt formuliert:
«Die Projektgruppe (... )
- analysiert das Führungsverständnis
gruppen (... )

und -verhalten definierter Ziel-

- beurteilt das Führungsverständnis und -verhalten auf dem Hintergrund
deklarierter Unternehmungsziele (... )
- prüft, ob mit der bisherigen Führungsausbildung

die Kader der verschiedenen Stufen für die Aufgaben realitätsgerecht vorbereitet werden (... )

- erarbeitet soweit nötig (. .. ) Richtlinien für die Erarbeitung neuer Ausbildungskonzepte
- erarbeitet Yorgehenskonzepte und Unterlagen, mit denen (andere)
Unternehmen einen innerbetrieblichen Prozess zu dieser Thematik
durchführen können.»
«Analysieren, Beurteilen, Prüfen, Erarbeiten von Richtlinien und
Konzepten» weisen in ihrer Kombination und Reihenfolge auf die Absicht hin, die Führungswirklichkeit zu erfassen, an einem Soll-Zustand
zu messen, dadurch Lücken festzustellen und diese mit geeigneten
Instrumente zu beheben. Dies entspricht dem betriebswirtschaftlich und
auch in der Personalentwicklung hoch plausiblen Konzept der Soll-IstAnalyse, aus der sich der Handlungsbedarf ableiten lässt. Das Führungs-
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verständnis und -verhalten wie auch die Führungsausbildung können auf
der Grundlage dieses Vorverständnisses von einer wissenschaftlichen
Warte aus erfasst, auf ihre «Richtigkeit» hin überprüft und gegebenenfalls von aussen verändert werden.
Dem stand das geschilderte Verständnis von Führungsrealität der
Forschergruppe entgegen, nach dem diese Wirklichkeit durch die darin
Befangenen individuell und kollektiv laufend geschaffen wird und sich
nicht durch äusseren Eingriff objekthaft und gezielt verändern lässt.
Der externe Projektleiter nahm in einem Brief Stellung zur vorgeschlagenen Zweckfonnulierung:
«Ich sehe uns nicht in der Lage, qualifiziert auf die Frage Antwort zu
geben, ob ein bestimmtes Führungsselbstverstündnis. eine bestimmte
Führungskultur richtig oder falsch, angemessen oder aberholt sei.
Diese Frage ZU beantworten muss denjenigen aberlassen bleiben, die
ihre Führungsrealität laufend schaffen und erhalten.
Eine so verstandene Führungsentwicklung
wird nicht von einer
zentralen Dienststelle geleistet und wird nicht an zu entwickelnden
Mitarbeitern 'vollzogen'. Insofern geht es weniger darum, dass die
Ausbildungsabteilung für den Konzern, d.h. bei den 'anderen', die
objektiv gegebene Führungsrealitat erfasst, anhand gegebener Ziele
und Sachzwange bewertet, neue Führungsrealitäten entwirft und
implementiert. Entwicklung ist ein aktiver Prozess und im Sinne des
Projektes durch die Mitglieder der Zielbereiche zu leisten. Sie betrifft
eigene Führungsrealitäten. nicht diejenigen von andern.
Vor diesem Hintergrund mochte ich Ihnen die leicht abgeänderte
Formulierung unserer Zielsetzungen beliebt machen. Sie betont drei
Dinge:
- Führungsrealität sichtbar machen,
- Führungsentwicklung in Gang setzen,
- Instrumente entwickeln, um die Führungsentwicklung

in Gang zu

halten.»

Diese Vorstellung entspricht weniger vertrauten Denkmustern, wirkt
relativ abstrakt, erschwert den gedanklich-analytischen Zugriff auf die
Führungsrealität und ist entsprechend schwierig zweckhaft zu vermitteln
und zu formulieren. So wirkt die schliesslich gewählte Formulierung des
Projektzweckes bedeutend weniger griffig:
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(... )

das Führungsverständnis

definierter

Bereiche

(... ),

- setzt durch den Forschungsprozess
und auf der Grundlage dieser Ergebnisse Prozesse der Führungsentwicklung
in Gang (... ),
- entwickelt
und evaluiert
diesem Zweck.»

Vorgehensweisen

und Instrumente

zu

Diese Formulierung stellt den Forschungs- und Entwicklungsprozess
in den Vordergrund, ohne einen klaren Zielzustand zu definieren. Das
Projekt ist damit in seinem spezifischen Verlauf und in seinem Zeithorizont weit; damit aber entzieht sich die Projektzukunft auch der gedanklichen Kontrolle, welche gerade die fähige, rational planende, zielorientierte Führungskraft in unserer Managementkultur auszeichnet.
3.2.3

Die Projektorganisation

An einer gemeinsamen Sitzung der externen Forschergruppe mit Vertretern der zentralen Ausbildungsabteilung wurde ein Vorschlag für die
Projektorganisation diskutiert, den der Leiter der Ausbildungsabteilung
vorgelegt hatte.
Der Vorschlag sah eine Projektleitung vor, die aus ihm und dem akademisch Ranghöchsten (Professor) der externen Gruppe zusammengesetzt war und welche die sogenannte Steuergruppe zu leiten, die materiellen und personellen Entscheidungen im Gesamtprojekt zu fällen und
die Diskretionspflicht zu überwachen hatte.
Die Steuergruppe bestand neben der Projektleitung aus zwei externen
Forschern, einem Sektorleiter und einem Projektleiter. Dieser Steuergruppe unterstanden verschiedene, noch zu definierende Teilprojekte. Sie
erteilte Aufträge an die Teilprojektleiter, genehmigte jeweils das Forschungsdesign, beurteilt die Ergebnisse und erarbeitet Richtlinien für die
Arbeit in den Teilprojekten.
Die Teilprojekte hatten eigene Projektorganisationen zu entwickeln
und gemäss den Richtlinien der Steuergruppe zu arbeiten.
Den externen Forscher verursachte die vorgeschlagene Struktur ein
leichtes Unbehagen. Das gemeinsame Vorhaben eines Projekts angewandter Führungsforschung passte aufgrund seiner unvermeidlichen
Eigendynamik und den damit verbundenen Unwägbarkeiten nicht in eine
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Struktur, die von einer klar abgrenzbaren Aufgabe und einer bekannten
und bewährten Technologie ausgeht. Eine Steuergruppe, die Aufträge an
Teilprojektleiter erteilt, beinhaltet Vorstellungen von einer Instanz, die
weiss, was zu tun ist. Die Genehmigung von Forschungsdesigns setzt
voraus, dass sich deren Bewährung absehen lässt. Die Erarbeitung (und
wohl auch Durchsetzung) von Richtlinien für die Arbeit in den Teilprojekten geht von der Annahme aus, dass diese apriori definiert werden
können und nicht selber Ergebnis des Forschungsprozesses sein werden.
Nachträglich ist klar, dass diese Struktur selbstverständlicher Ausdruck der zu erforschenden Führungsrealität des Konzerns war. Gerade
ein oflenes Vorhaben, dessen Grundausrichtung wohl erkennbar, aber im
konkreten Vorgehen keinesfalls auf operative und eindeutige Ziele ausgerichtet und kaum plan- und kontrollierbar ist, steht dieser Führungsrealität entgegen.
- Das Projekt ist nicht «machbar» im Sinne des Herbeiführens eines
Zielzustandes.
- Sein Ergebnis ist offen und kann deshalb als solches gegenüber eigenen moralischen Normen oder gegenüber übergeordneten Instanzen
schlecht verantwortet werden.
sind nicht anwendbar, da
- Die üblichen Normen der Professionalität
die «gute Praxis» erst. gefunden und Fehler als Lernmöglichkeit in
Kauf genommen werden müssen.
- Ob es im Konzern erfolgreich sein und auf Anerkennung stossen wird,
ist kaum absehbar.
Bei einer derart ungewissen Zukunft kann zumindest institutionell dafür gesorgt werden, dass das Vorgehen jederzeit sorgfältig auf mögliche
Auswirkungen hin untersucht wird, dass kritische Grenzen (Richtlinien)
nicht überschritten werden dürfen, dass unerwünschte Entwicklungen
rasch abgebrochen und korrigiert werden können. Gerade weil die Zukunft ungewiss und risikoreich erscheint, wirkt die straffe hierarchische
Projektorganisation entlastend, da der Verantwortliche die Situation
potentiell im Griff behält.
Die externen Forscher versuchten, die Projektorganisation dem Projektcharakter besser anzupassen: aus «Aufträge erteilen» wurde «Aufträge vereinbaren», aus der «Beurteilung der Ergebnisse der Teilprojekte» wurde eine «Beratung der Teilprojektleiter» u.a.m. Die Veränderungen waren aber eher kosmetischer Natur.
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Später zeigte es sich, dass die Projektorganisation im Normalfall
keine gelebte Wirklichkeit erlangte, vielleicht gerade deshalb, weil sie
virtuell als Auffangnetz für mögliche Abstürze bereitstand.
3.2.4

Die Wahl der zentralen
Forschungsfeld

Ausbildungsabteilung

als

Bei der Wahl der Forschungsfelder für die Teilprojekte drängte sich ein
Problem in den Vordergrund:
Falls die zentrale Ausbildungsabteilung die von den externen Forschern
vertretene Auffassung von Führungswirklichkeit teilt und gleichzeitig
ihrer Funktion der Führungsausbildung im Konzern gerecht werden will,
so stellt sich die Frage, ob und wie denn Führungsentwicklung als intensive Beschäftigung mit der eigenen Führungsrealität von aussen in Gang
gesetzt werden kann.
Wenn die Führungswirklichkeit auf «implizite Vorverständnisse» und
damit auf kaum mehr bewusst wahrgenommene Selbstverständlichkeiten
zurückgeht, so ist sie für die Mitglieder einer Führungswelt gedanklich
schwer fassbar. Hier ist Hilfe im Sinne des Spiegels und des Prozessgestalters erforderlich. Diese Funktion ist für Aussenstehende bedeutend
einfacher als für Mitglieder des Konzerns, und sie ist für Mitarbeiter der
Ausbildungsabteilung
einfacher als für die direkt Beteiligten in den
«Kundenbereichen» der Ausbildungsabteilung. Nun ist aber die Ausbildungsabteilung gleichzeitig eingebunden in die Führungswirklichkeit des
Konzerns wie auch aussenstehend zu anderen Führungswirklichkeiten im
Konzern. Gerade aufgrund ihrer Funktion findet sie sich in der Führungsrealität des Konzerns in der einen oder anderen Weise wieder. Wie aber
kann sie spiegeln, wenn der Spiegel selbst bereits mit Mustern versehen
ist? Nicht zufällig war sie schon vor dem Projekt auf der Suche nach
ihrem eigenen Führungsselbstverständnis.
Doch die Ausbildungsabteilung wandte sich nicht aus diesem Grund
an die externen Forscher. Ihre Frage war nicht: «Was verstehen wir als
Ausbildungsabteilung unter Führung?» sondern: «Welches wäre ein sinnvolles Verständnis von Führung, und wie könnten wir es den anderen
Konzernbereichen effektiv vermitteln?» Es war zu jenem Zeitpunkt noch
nicht offensichtlich, dass die Beantwortung der zweiten Frage die Antwort zur ersten voraussetzt: Wenn die Abteilung ein konstruktivistisches
Verständnis von Führung als sinnvoll erachtet, kann sie dieses nur durch
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Spiegelung von aussen vermitteln, und wenn sie dies tun will, müsste sie
sich die Aussenperspektive durch die Erkundung ihrer eigenen Führungswirklichkeit erwerben und sich damit ihrer eigenen Brille bewusst
werden.
Die externe Forschergruppe bot der Ausbildungsabteilung deshalb an,
als erstes Forschungsfeld sich selber zu wählen. Gute Gründe waren neben der oben geführten Argumentation unschwer zu finden: Die Abteilung soll zunächst an sich selber erfahren, was auf der Seite der Kunden
im Falle eines entsprechenden Vergehens geschehen wird. Ausserdem
drängt es sich auf, denjenigen organisatorischen
Bereich zuerst zu
erkunden, der die «Führung» über die Führungsausbildung «führt». Und
drittens ist das ganze Projekt derart explorativ, dass das Risiko durch ein
internes Vorgehen klein gehalten werden soll.
Allerdings erwuchs diesem Vorschlag in einer langen und intensiven
Sitzung Widerstand von seiten des Ausbildungsleiters wie auch eines
seiner Sektorleiter. Der Ausbildungsleiter zeigte sich besorgt, dass eine
solche Übung als Nabelschau aufgefasst werden könnte und sich somit in
einem stark leistungsorientierten Konzern nicht legitimieren liesse. Der
Sektorleiter befürchtete den Verlust an Ressourcen, die besser direkt der
Verbesserung des Angebotes der Abteilung zufliessen müssten. Nicht
ausgesprochen wurde die mögliche und leicht verständliche Befürchtung,
dass bei einem «Selbstversuch» die Kontrolle über das Geschehen
verloren gehen könnte. Aber die Themen «Legitimation», «pragmatische
Ausrichtung am Kunden» und «Kontroll verlust» standen im Raum.
Im Verlauf der langen Diskussion neigten die externen Forscher mehr
und mehr dazu, ihren Vorschlag zurückzunehmen und verständigten sich
durch Blickkontakte, bis sich der externe Projektleiter entsprechend äusserte. Völlig überraschend für alle Mitglieder der Projektgruppe wurde
diese Abkehr durch den Ausbildungsleiter selber als Mutlosigkeit etikettiert. Lebhaft argumentierte er für den Versuch, und aus einem endlosen Fragezeichen war in diesem Moment eine fraglose Sache geworden. Auf der Stelle wurde die teilnehmende Beobachtung einer
externen Forscherin an einem internen Seminar der Ausbildungsabteilung beschlossen, das bereits an den folgenden zwei Tagen stattfand.
Die externen Forscher nahmen die Situation so wahr, als ob in einem
Moment das gesamte «Koordinatensystem» des Ausbildungsleiters ausgewechselt worden wäre.
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Themen im Entstehungsprozess

Im Entstehungsprozess des Projekts lagen bereits viele der später benannten Themen und Dilemmata der zu erfassenden Führungswelt offen
zutage, konnten aber zu jenem Zeitpunkt noch nicht als solche erkannt
werden. Beispiele hierfür sind die Offenheit und der Mut für Experimente einerseits, andererseits aber auch die Abwehr von Kontrollverlust, der
ständige moralische und institutionelle Legitimationsbedarf und damit
verbunden die Vermeidung von «Fehlern» unter dem Titel der «Professionalität». Ebenso zeigte sich das Spannungsfeld zwischen der Bereitschaft, sich auf grundsätzliche Betrachtungsweisen, auf Wertungen und
Hintergründe einzulassen und einem Kontext, der durch Macherturn,
durch No-Nonsens-Pragmatismus und durch den Vorrang des Operativen
gekennzeichnet ist. Und letztlich zeigte sich das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Führungsentwicklungsprozess auf einer egalitären Ebene im
Spannungsverhältnis
zu einer hierarchischen Gestaltung dieses Prozesses.

3.3 Methodisches

Vorgehen

Über die Anwendung von qualitativen Methoden sollte erreicht werden,
dass die Akteure in der Führungswelt - in diesem Fall die Vertreter der
Ausbildungsabteilung - die für sie wichtigen Themen in den Prozess einbringen konnten. Der Beitrag der Externen sollle darin bestehen, sich
möglichst stark auf diese Sicht der Wirklichkeit einzulassen, um dann
ihre eigenen Interpretationen davon zurückzuspiegeln. Dabei konnten
methodische Erfahrungen aus dem Projekt «Führungslandschaft
Schweiz» zum Teil direkt übernommen werden. So gelangte das narrative Interview für die Erkundung individueller Selbstverständnisse auch
hier zur Anwendung. Auf der Suche nach den kollektiven und prozesshaften Aspekten der Führung waren dagegen keine solchen direkt übertragbaren Erfahrungen verfügbar. Die weiteren Erhebungs- bzw. Analysemethoden, d.h. die teilnehmende Beobachtung, das Gruppengesprtlch
und die Auswertung von Sitzungs- und Seminarprotokollen haben hier insofern auch Versuchscharakter. Der Einsatz dieser verschiedenen Methoden wird im folgenden kurz geschildert.
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Interviews

Im narrativen Interview geht es nicht um Antworten auf konkrete Fragen,

sondern um Geschichten. Die Gesprächspartner bringen ihre Perspektiven, Gesichtspunkte und Deutungen zum Ausdruck, indem sie Erlebnisse, Handlungsabläufe, Personen, eigene und fremde Reaktionen schildern, dabei Passagen betonen oder wiederholen und bestimmte Ereignisse interpretieren oder Lehren daraus ziehen. Die Auswahl und die erzählerische Ausschmückung solcher vergangener Episoden sagt etwas aus
über das gegenwärtige implizite Yerstündnis von Führung und beinhaltet
Informationen über Aspekte der aktuellen Führungswelt der Interviewpartner. Der Interviewer hält den Erzählfluss durch aktives Zuhören am
laufen.
So wurde der Chef der Ausbildungsabteilung aufgefordert, über Momente zu erzählen, in denen er Führung bewirkt habe oder in denen ihm
gegenüber Führung ausgeübt worden sei. Damit wurde nur das Thema
«Führung» vorgegeben, sonst wurde kein inhaltlicher oder zeitlicher
Rahmen für die zu erzählenden Geschichten gesetzt. Die Interviews mit
den Sektorleitern und den Projektleitern wurden dagegen über eine etwas
gezieltere Frage eingeleitet: «Als Sie zur Ausbildungsabteilung kamen,
wie war das? Was haben Sie damals erlebt? Wie haben Sie insbesondere
Führung in der Abteilung oder im Konzern erlebt?» Dadurch sollte der
Zeithorizont für die Erzählungen beschränkt werden. Im Sinne der
Methodenentwicklung ging es dabei um die Frage, ob dadurch die Länge
des Interviews und damit der Auswertungsaufwand reduziert werden
könnte, ohne gleichzeitig auf relevante Inhalte verzichten zu müssen.
Rückblickend ist festzustellen, dass die Interviews mit der gezielteren
Einstiegsfrage zwar nicht weniger ergiebig, aber auch nicht weniger lang
und aufwendig waren.
Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und transkribiert.
Die Interviewtexte wurden von jeweils drei bis vier Mitgliedern der
Projektsteuergruppe auf Anliegen, Themen und Perspektiven untersucht,
die die Interviewpartner in ihren Geschichten zum Ausdruck bringen.
Die Auswertenden glichen ihre zum Teil noch unterschiedlichen Themenlisten zunächst untereinander ab. Anschliessend wurden diese
Zwischenergebnisse
mit den Interviewpartnern validiert, d.h. diese
konnten dazu Stellung nehmen und Korrekturen anbringen. Als Ergebnis
lag danach für jedes Interview eine bereinigte - d.h. einem Konsens des
Interviewpartners und der Auswertungsgruppe entsprechende - Themen-

METIlODISCHES

VORGEHEN

liste vor. Im Falle der Sektor- und Projektleiter wurden diese weiter
sammengefasst zu jeweils einer Liste mit gemeinsamen Themen
Anliegen der betreffenden Mitarbeiterkategorie. Diese sollten dann
sammen mit der Themenliste des Abteilungsleiters als Bausteine
Rekonstruktion der kollektiven Führungswelt dienen.
3.3.2
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Gruppengespräche

Mit dem Einsatz von Gruppengesprächen wurde versucht, direkt - d.h.
ohne den «Umweg» über Einzelinterviews - kollektive Themen und
Sichtweisen von Mitarbeitergruppen zu erfassen. Sekretariatsmitarbeiter
und Teilzeitangestellte der Ausbildungsabteilung wurden zu je einem
Gespräch eingeladen. Die Rolle des Forschers und das Auswertungsverfahren waren analog zum narrativen Einzelinterview: Über ein Einstiegsthema wurde ein Gespräch angeregt; später intervenierte der Forscher
nur, wenn dies notwendig war, um die Diskussion in Gang zu halten. Als
Einstieg diente in diesem Fall das Protokoll eines internen Seminars
(Thema: Stossrichtungen der Ausbildungsabteilung
und Führungsprozesse innerhalb der Abteilung), zu dem gerade die Sekretariats- und
Teilzeitangestellten nicht eingeladen worden waren.
Auch die Gruppengespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und
transkribiert. Die Transkripte wurden auf implizite Aussagen zur Führung untersucht, und die Auswertungen wurden mit den beiden Gruppen
validiert.
3.3.3

Teilnehmende

Beobachtungen

Gleich zu Anfang des Projekts bot sich die Gelegenheit, dass ein Mitglied der externen Forschergruppe ein zweitägiges internes Seminar der
Ausbildungsabteilung mitverfolgen konnte. Dieses hätte ohnehin stattgefunden, wurde also nicht eigens für das Projekt inszeniert. Ausserdem
wurden drei der wöchentlich stattfindenden Kadersitzungen beobachtet.
Seminar und Sitzungen wurden auf Tonband aufgezeichnet, auszugsweise transkribiert und zusätzlich mit Gedächtnisprotokollen dokumentiert.
Die Auswertung dieser Materialien erfolgte in der Steuergruppe, d.h.
durch Betroffene und Externe gemeinsam - im Unterschied zur Auswertung der Interviews und Gruppengespräche. Bei diesem Vorgehen war es
für die Betroffenen schwierig, konsequent am auszuwertenden Material
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zu bleiben, d.h. von den eigenen, konkreten Eindrücken und von aktuellen abteilungsinternen Problemen zu abstrahieren. Schwierigkeiten bereitete auch die Verarbeitung der laufend auftauchenden Emotionen. In
einem ersten Schritt wurde daher einer der externen Forscher als methodischer Moderator bestimmt; er sollte jeweils eingreifen, wenn sich die
Diskussion zu stark von den Materialien bzw. von der Auswertungsarbeit
löste. Auf diese Weise sollte er vor allem die Internen von der Doppelaufgabe entlasten, inhaltlich konkret zu interpretieren und sich gleichzeitig methodisch selbst zu überwachen, um die notwendige Distanz zum
«Material» zu behalten. Weil diese Massnahme für die Betroffenen nur
eine unwesentliche Verbesserung brachte, ging man dazu über, im sogenannten «Fish-Bowl» zu arbeiten. D.h. nur die Externen werteten die
Transkripte und Protokolle aus, während die Internen die Diskussion verfolgten und sich nur punktuell zu Wort meldeten. Zudem erhielten sie die
Möglichkeit, aus ihrer Sicht besonders zutreffende Voten der Externen
als «Treffer» anzuzeigen, ohne unmittelbar dazu Stellung nehmen zu
müssen. Dieses Vorgehen wurde von der ganzen Steuergruppe als transparent und methodisch gut kontrollierbar beurteilt. Die Ergebnisse wurden analog zur Auswertung der Interviews und Gruppengespräche in
einer Themenliste zusarnmengefasst.
3.3.4

Abbilden

der «Führungslandschaft»

Die bisherigen Auswertungen ergaben eine Sammlung von individuellen
Themen und Anliegen, Sichtweisen von Gruppen innerhalb der Abteilung und von Themen der ganzen Abteilung (vgl. Abschnitt 3.4). Diese
unterschiedlichen Elemente wurden nun in der Steuergruppe zu einem
Gesamtbild integriert, das die Führungskultur in der Ausbildungsabteilung charakterisieren sollte. Dazu wurden die einzelnen Themen und Anliegen auf Karten geschrieben und zu einem Bild der kollektiven Führungsrealität zusammengesetzt. Die räumliche Anordnung der Karten
wurde von Internen und Externen aufgrund inhaltlicher Zusammenhänge
vorgenommen, wobei Plazierungen bzw. Umplazierungen jeweils zu
begründen waren.
Dieser Prozess gemeinsamen Gestaltens und das Abstimmen von
Sichtweisen und Begründungen trug wesentlich zu einem vertieften Verständnis der kollektiven Bedeutungen und der Zusammenhange zwischen
verschiedenen Aspekten bei und verschaffte den Beteiligten einige AhaErlebnisse. Das Ergebnis wurde in Analogie zum Vorgängerprojekt (vgl.
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Abschnitt 1.1) als «Führungslandschaft»
bezeichnet.
Diese Metapher
macht allerdings auch deutlich, dass es sich um ein statisches Bild, um
eine Momentaufnahme
handelt. Bereits die Bezüge zwischen den Themen waren aus diesem Bild schwer ersichtlich, und die ganze Dynamik
in den konkreten Führungsbeziehungen
konnte daraus nicht einfach
abgeleitet werden. So plausibel die «Führungslandschaft»
denn auch für
die Steuergruppe war, die sie geschaffen halle, und so erkenntnisreich
ihre Entstehung,
so unmöglich war es anschliessend,
sie den anderen
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern
der Abteilung zu kommunizieren.
Konkret zeigte sich das in einem abteilungsinternen
Seminar, wo die bisherigen Ergebnisse dieses Teilprojekts präsentiert und diskutiert werden
sollten. Das sichtbare «Resultat» war also selbst an Abteilungsinterne
kaum kommunizierbar,
welche an der Erarbeitung nicht selbst dabei gewesen waren. Dem tragen die folgenden Ausführungen
dadurch Rechnung, dass sie jeweils am Rohmaterial - d.h. an den Transkripten und
Protokollen - ansetzen, um so einen unmittelbareren
und lebendigeren
Blick in diese Führungswelt zu verschaffen.

3.4 Blick in die FührungsweIt

«Ausbildungsabteilung»

Die verschiedenen Auswertungen wie auch die Auswertungsprozesse
ergaben einen interessanten Einblick in die Charakteristika
und Funktionsweisen der Führungswelt «Ausbildungsabteilung».
Bestimmten Themen
und Anliegen kann man insofern kollektive Bedeutung zuschreiben, als
sie in allen untersuchten Materialien auftauchen, wenn auch in variierter
Form und unterschiedlich
prominent.
Andere Aspekte kommen zwar
nicht überall direkt zum Ausdruck, fügen sich aber plausibel in das Gesamtbild ein. Manche Aspekte könnte man als Merkmale dieser Führungswelt bezeichnen, andere haben eher den Charakter von Mechanismen oder spezifischen Funktionsweisen, wobei die Grenze nie scharf gezogen werden kann. Die Unterscheidung
zwischen eher statischen und
eher dynamischen Aspekten hat hier nur einen heuristischen Sinn: Indem
wir versuchen, Themen, Anliegen und typische Prozesse im FührungsalItag dieser Abteilung bildhaft darzustellen, soll veranschaulicht
werden,
wie die Beteiligten
eben jene Führungswelt
andauernd
gemeinsam
konstruieren, der sie in ihrem Alltag als Wirklichkeit gegenüberstehen.
Die Vorstellungen
von der Führungsweit
«Ausbildungsabteilung»,
wie sie in den folgenden Abschnitten (3.4.1 bis 3 .4.6) wiedergegeben
werden, sind natürlich im Rahmen der oben (Abschnitt 3.3) beschriebe-
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nen Erhebungs- und Auswertungsarbeiten
entstanden. Dennoch sollen sie
nicht als Ergebnisse im konventionellen
Sinne missverstanden
werden.
Es geht vielmehr um den Versuch, aus den verschiedenen Einzelaspekten
ein stimmiges Gesamtbild zu skizzieren. Dieses war im Grunde bereits
zum Zeitpunkt seiner Entstehung nicht mehr gültig, denn Erkenntnisse
über die eigenen und gemeinsamen Führungsselbstverständnisse
beinhalten bereits eine Veränderung dieser Selbstverständnisse
und damit der
gemeinsam konstruierten Führungswirklichkeit.

3.4.1

Kundenorlentierung

und Wertorientierung

In der Ausbildungsabteilung
ist Kundenorientierung in verschiedener
Hinsicht ein Erfordernis: Als offizieller Ausbildungsinhalt
stellt sie quasi
einen indirekten Beitrag der Abteilung zum Unternehmenserfolg
dar.
Vor allem aber muss sich die Ausbildungsabteilung
an ihren Kunden,
d.h. an den Konzernbereichen
bzw. -gesellschaften
orientieren, weil sie
ihnen gegenüber keine Weisungskompetenz
besitzt und von ihnen auch
nicht in Anspruch genommen werden muss. Von daher wird Kundenorientierung als wichtiger Erfolgsfaktor für die Abteilung und ihre Mitarbeiter aufgefasst und ist mit einem ganz bestimmten Professionalitätsverständnis verknüpft. Professionell arbeiten heisst demnach, Seminare und
andere Ausbildungsleistungen
zu produzieren,
die im Konzern auch
wirklich gefragt sind und die bei den Teilnehmern gut ankommen. Dies
kann man z.B. als neuer Mitarbeiter bereits bei der Einstellung in aller
Deutlichkeit erfahren. Ein heutiger Sektorleiter erinnert sich:

«Als ich vor dem ersten Seminar stand mit dieser Personalkommission, da hiess es: Wenn es gut lauft, kännen Sie bleiben, und sonst
sind Sie der falsche Mann für uns. Das war recht sec, und der
Direktor ist dann tatsachlich in diesem Pilotseminar erschienen und
hat sich an Ort und Stelle erkundigt, wie das angekommen sei bei den
Leuten. Und zu meinem Glück ist es sehr gut angekommen.»
Heute hält dieser Sektorleiter selbst das Prinzip der Kundenorientierung gerade auch bei NeueinsteIlungen
besonders hoch:

«Wenn jemand neu kommt, spreche ich
daruber, dass die Kundenorientierung
dieser Ausbildungsabteilung. Und heute
Wertvorstellung. Die Kundenorientierung
leitern durch.»

nur aber die Kunden und
halt das Wichtigste ist in
haben wir alle die gleiche
setzt sich bei den Projekt-
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Neben der eigentlichen Ausbildungsleistung gehört aber auch eine
stark persönliche Komponente zur Kundenorientierung: Jeder einzelne
muss sich ein Profil aufbauen, das im Konzern ankommt. Dazu gehören
unter anderem Erfahrungen an der Basis, im operativen Tagesgeschäft
einer Konzerngesellschaft.
Solche «Fronterfahrung» verleiht «Stallgeruch» und trägt damit zur Glaubwürdigkeit bei den Kunden bei. Ein
Projektleiter erzählt:
«Dann kam ich hierher und hatte irgendwie das Gefühl, ich müsse
mich rechtfertigen, dass ich Akademiker sei. Ich habe in jedem zweiten Satz gehört, dass wer keine praktische Erfahrung habe, in diesem
Unternehmen verloren sei. Also wer nicht eine gewisse Zeit zuunterst
mitgearbeitet hatte, der müsse gar nicht erst etwas erzählen wollen.
Das hat mich am Anfang gestört. Ich habe gedacht, ich komme doch
nicht hierher, um mich überall quasi zu rechtfertigen. Ich bringe ja
schon etwas mit, ich habe ja nicht nichts. Ich habe mit der Zeit
gemerkt, dass dies zur Kultur gehorte.»
Es ist aber auch abteilungsintern wichtig, sich mit Erfolgen bei den
Kunden ein individuelles Profil zu verschaffen. «Fronterfolge», die
durch Kundenfeedback und vor allem durch die Anzahl «verkaufter»
Ausbildungstage dokumentiert werden, sind ein wichtiger Leistungsausweis und helfen im internen Konkrurrenzkampf, sich Spielräume zu verschaffen bzw. diese zu verteidigen. Beispiele hierfür geben die beiden
folgenden Interviewpassagen:
«Ich habe ein Bedürfnis entdeckt, quasi eine Marktnische. und dann
bin ich zack hinein, so zum richtigen Zeitpunkt. Und da war man
wieder der Held. Und es ging so weit, dass ich nachher ein halbes
Jahr unbezahlten Urlaub beantragt habe und den auch bekommen
habe.»

«Meinen früheren Chef hatte ich etwa zwei Jahre. Und dann kam
eines Tages einer herein, der dem gleichgestellt wurde, und man
sagte, der alte Chef macht jetzt Fachausbildung und der neue macht
Führungsausbildung. Und derjenige, der Ende Jahr besser ist, der
übernimmt dann das Ganze»
Diese pragmatische Kundenorientierung steht in einem Spannungsverhältnis zu einer gleichzeitig ebenfalls ausgeprägten Wertorientierung.
Als ein Punkt dürfte dabei die personelle Zusammensetzung eine Rolle
spielen: Von den Ausbildnern in der Abteilung (v.a. Pädagogen, Soziologen und Psychologen) sind einige geprägt durch Werte der 68er Genera-

46

DIE EIGENE FÜHRUNGSWELT

ERKUNDEN

tion. Dies bringt z.B. ein heutiger Sektorleiter sehr deutlich zum Ausdruck:
«Das war noch lange in mir drin, dass ich nicht Chef werden wollte.
Da redet noch ein alter 68er, der sich dagegen sträubt, integriert zu
werden in das System und eine aufsteigende Karriere zu machen, wie
man sie erwartet. Ich habe zweimal die Beförderung ins mittlere
Kader abgelehnt. Man hatte auch in diese Kaderstufe hineinkommen
können, ohne einen Sektor zu übernehmen, einfach aufgrund des
Spezialistentums, wie wir es haben. Das habe ich zweimal abgelehnt,
weil ich es nicht wollte, aus rein philosophischen Überlegungen.»
Entsprechend wird auch dem offiziellen Auftrag der Ausbildung, im
Konzern partizipative Führung einzuführen, eine egalitäre Wertkomponente zugeschrieben. Ferner wurde im Rahmen der teilnehmenden Beobachtungen eine ganze Reihe von Werten identifiziert: Gemeinsamkeit,
Offenheit, Werte-Transparenz, Toleranz von Individualität und Professionalität. Dabei stellte sich allerdings der Eindruck ein - und wurde von
den Betroffenen bestätigt - dass diese «edlen» Werte zwar laufend gemeinsam beschworen wurden, aber kaum einen Niederschlag im beobachtbaren Verhalten fanden. Beispielsweise wurden «Offenheit» und
«Werte- Transparenz» am beobachteten Seminar laufend betrieben. Doch
selbst offenste und härteste Äusserungen in diesem Zusammenhang
wurden kaum aufgegriffen, sondern im Raum stehen gelassen.
Das Spannungsfeld zwischen Wertorientierung und Kundenorientierung
äusserte sich nicht einfach als Dilemma der Ausbildungsabteilung zwischen den eigenen Werthaltungen und jenen der Kunden, nach denen
man sich eben (auch) richten muss. Vielmehr schien es sich um verschiedene Beschäftigungsbereiche zu handeln: Während man sich im Tagesgeschäft der Ausbildung kundenorientiert verhielt und das entsprechende
pragmatische Professionalitätsverständnis zeigte, beschäftigte man sich
mit den «edlen» Werten auf relativ abstrakter Ebene im Rahmen interner
Sitzungen und Seminare. Für die Ausbildner ergeben sich aber daraus
Fragen nach der eigenen Position bzw. nach Glaubwürdigkeit und Konsistenz. So berichtet etwa eine Projektleiterin:
«Also im Moment bin ich in dieser Hinsicht ziemlich orientierungslos.
Irgendwo - so auf einer Meta-Meta-Meta-Ebene
- habe ich mir
zusammengezimmert. dass die Diskrepanz wahrscheinlich auch im
Führungsverständnis
liegt: Was Partizipation ist. Dass das zwar in
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vielen Seminaren vermittelt werden muss. Dass vielleicht - mehr oder
weniger ausgesprochen - an die Ausbildung die Erwartung gestellt
wird: Die wissen, was das ist, dieser im Konzern deklarierte partizipative Führungsstil. Aber dass wir das auch nicht wissen. Dass nach
wie vor ein autoritärer Führungsstil herrscht unter dem Deckmantel
der Partizipation.»
Das Spannungsfeld zwischen Wertorientierung und Kundenorientierung hat aber noch einen anderen Aspekt: Den Sektoren innerhalb der
Ausbildungsabteilung sind unterschiedliche «Kundensegmente» (sprich:
Konzernbereiche) mit z.T. unterschiedlichen Ansprüchen an die Ausbildung zugeordnet. Damit wird - besonders von einem Sektorleiter, der die
Kundenorientierung geradezu auf seine Fahne geschrieben hat - auch ein
gewisser Autonomieanspruch legitimiert, während die Beschwörung
gemeinsamer Werte offensichtlich auch dazu dient, der Gemeinsamkeit
innerhalb der Abteilung einen verbindlichen Charakter zu verleihen. Hier
spiegelt sich das nachfolgend beschriebene Dilemma zwischen Einzelkämpferturn und Gemeinsamkeit.
3.4.2

Einzelkämpfertum

und Gemeinsamkeit

Das Spannungsfeld Einzelkämpfertum-Gemeinsamkeit nimmt unter den
Aspekten der hier betrachteten Führungswirklichkeit in verschiedener
Hinsicht eine Sonderstellung ein. So wurde dieser Thematik und den damit verbundenen Konflikten und Dilemmata schon sehr früh im Projekt
eine zentrale Bedeutung zugeschrieben. Auch materialisieren sich hier
Konflikte, die mit anderen Themenbereichen eng zusammenhängen, etwa
mit KundenorientierunglWertorientierung (vgl. 3.4.1) oder mit dem noch
zu beschreibenden «bigotten» Umgang mit den gemeinsamen «edlen
Werten» (vgl. 3.4.5). Und schliesslich änderte sich im Projektverlauf der
Umgang mit dieser Thematik in einer Weise, die anschaulich unsere konstruktivistisch begründete These belegt: Dass sich im Zuge der Explikation und Reflexion des gemeinsamen Führungsverständnisses die Führungswirklichkeit verändert - dass also Führungsforschung in diesem
Sinne immer auch Führungsentwicklung ist.
Das Thema Gemeinsamkeit erschien als vielschichtiger und ambivalenter Aspekt der Abteilungskultur. Auf den ersten Blick schien es
sich vor allem um einen der gemeinsam beschworenen «edlen Werte» zu
handeln. Dieser Eindruck ergab sich beispielsweise aus dem beobachte-
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ten Seminar. Bereits im Programm dazu kam der Begriff «Gemeinsamkeit» in jedem zweiten Traktandum vor:
«Die Ergebnisse des internen Seminars bilden die gemeinsame und
verbindliche Basis für die Planung [... ] Wir wollen einen Konsens
herbeiführen uber die von uns gemeinsam verfolgten Stossrichtungen
[... ] Was müssen wir gemeinsam tun, wenn wir Erfolg haben wollen?
[.. .J Wie müssen wir uns organisieren, damit wir gemeinsam etwas
tun konnen?»
Auch im Beobachtungsprotokoll war auffallend häufig von Gemeinsamkeit die Rede. Die Auswertung in der Steuergruppe zeigte aber, dass
diese «gemeinsam beschworene Gemeinsamkeit» weit über das hinausging, was die Einzelnen zum Teil für sinnvoll oder wünschenswert hielten. Vor allem kontrastierte sie mit der gleichzeitig beschworenen Toleranz von Individualität, die ihrerseits durch das Anliegen der Kundenorientierung und den damit verbundenen Bedarf an individuellem Profil
gestützt wurde. Zwar wurde besonders von den interviewten Projektleitern mehr Gemeinsamkeit im Sinne einer verbindlichen inhaltlichen
Ausrichtung der Arbeit gefordert:
«Man müsste eine Art von Zusammenarbeit
finden
und ein
Bewusstsein von einer gemeinsamen Grundhaltung
dieser Arbeit
gegenüber, die jedem einen RUckhalt bietet. Da macht dann jeder
Sektor, was er gerade für richtig erachtet. Und ich fünde es logisch,
wenn eine innerbetriebliche
Ausbildung so aufgebaut wäre, dass
irgendwo ein roter Faden durch's Ganze hindurch geht, dass man
sich einigt. Man sollte mehr Bedürfniserhebungen
machen, einfach
mehr zusammenarbeiten.
Und nicht, dass jeder Sektor sein privates
'Gart/ein' pflegt, ungeachtet dessen, was der Nachbar macht,»
In eine ähnliche Richtung geht auch die Forderung des Abteilungsleiters nach Gemeinsamkeit im Sinne von Verbindlichkeit, von «Commitment» seitens der Sektorleiter, von Zusammenhalt gegen aussen: Es
gebe im Konzern immer auch Kräfte, denen man geschlossen gegenübertreten müsse. Gerade in diesem Punkt waren die Sektorleiter nicht ganz
einverstanden. Sie versuchten, das Gemeinsame eher unverbindlich zu
halten, um die Eigenständigkeit ihrer Abteilung zu sichern. Ein Sektorleiter sagte das im Rahmen der Auswertungsdiskussion ganz offen:
«FUr mich hat Gemeinsamkeit nur dann einen Sinn, wenn sie der
einzelnen Abteilung nützt.»
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Er legitimierte diese Haltung mit der Ausrichtung der verschiedenen
Sektoren auf verschiedene Kundenkategorien. Aber obwohl er sich damit
auf das ebenfalls kollektiv getragene Anliegen der Kundenorientierung
stützte, wurde es von seinen Kollegen und vom Abteilungsleiter als
störend empfunden, dass er sich der allgemeinen Beschwörung von Gemeinsamkeit immer wieder explizit widersetzte. Seine Begründung, die
notwendige Akzeptanz an der «Front» könne man sich nur als Person,
nicht als ganze Abteilung verschaffen, entsprach allerdings zum Teil
auch der Ansicht seiner Kollegen und Mitarbeiter:
«Der Chef sollte akzeptieren, dass eigentlich die Sektoren die
Impulse geben. Dass diese, wenn sie am Markt orientiert sind, die
Auftrage auch hereinholen. Dass sie die aktiven oder steuernden
Elemente sind, es ist der Sektor und nicht das Gesamte. Dort ist ein
Missverständnis drin. Die ganze Abteilung ist zu gross, um eine Corporate Identity zu haben. Man wird aber Beziehungen wahrgenommen, aber einzelne Beziehungen, nicht aber das Konglomerat,
das Gesamte. Wenn wir uns mehr mit der Sache beschäftigen warden,
hatten wir es auch einfacher. Sehr oft verplempern wir Zeit, wo wir
aber Sachen reden, die gar nicht alle wissen, worum es geht. Es wird
einfach aber den Prozess geredet»
Diese Einstellung wurde vom Ausbildungsleiter negativ als Einzelkämpfertum gewertet, das zu einer Schwächung der gemeinsamen Position führe. Diese Beurteilung wird durch Aussagen in Interviews und
Gruppengesprächen
bestätigt, in denen von Rivalität zwischen den
Sektoren die Rede ist. Es herrsche eine Atmosphäre, in der man Erfolge
und erst recht Misserfolge möglichst nicht mit anderen teilen wolle, um
sich selbst bzw. die eigene Abteilung in ein gutes Licht zu setzen. Solche
Rivalitäten gingen so weit, dass es teilweise sogar zu Konflikten kam,
wenn sich Sekretärinnen verschiedener Sektoren gegenseitig aushalfen.
In der Steuergruppe fragte nun ein Externer, welche Haltung der
Ausbildungsleiter in dieser Hinsicht auf der nächst höheren Stufe der
Konzernhierarchie einnehme: Üb er sich primär um eine gemeinsame Position des ganzen Konzernbereiches bemühe, oder ob er dort eher als
Einzelkämpfer die Anliegen der Ausbildungsabteilung vertrete. Die Antwort kam klar und ohne Zögern: Auf jener Stufe sei er Einzelkämpfer,
eine andere Haltung sei dort bisher gar nicht möglich. Die Klarheit und
Selbstverständlichkeit dieser Reaktion war für die anderen Mitglieder der
Steuergruppe zunächst unerwartet. Aber gerade durcb sein scbeinbar
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paradoxes Votum öffnete der Ausbildungsleiter eine neue Perspektive
des Phänomens: Zwischen Einzelkämpferturn und Gemeinsamkeit bestand nicht nur ein Spannungsfeld. Darüber hinaus handelte es sich auf
beiden Seiten um sehr ambivalente Aspekte. Gemeinsamkeit gehörte
einerseits zu den «edlen Werten», versprach Orientierung und Verlässlichkeit und wurde insofern auch als Voraussetzung für den Abteilungserfolg verstanden. Andererseits hielt aber das ständige Bemühen
um Gemeinsamkeit auch von der «Sache» ab, d.h. es beanspruchte Zeit,
die man für die Kunden einsetzen wollte - dort, wo nach gemeinsamer
Überzeugung der Erfolg eigentlich stattfand:
«Was im Moment das Hauptproblem ist: Wir haben jetzt im Sektor ein
gutes Team, aber durch das [hier beschriebene, d. V.i Abteilungsprojekt möchten wir auch ein Gesamt-Team schaffen. Das ist ein
Konflikt rein von der Zeit, von der Kapazität. Einerseits immer
wieder der Drang, die eigentlichen Leistungen zu erbringen, also
überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben; das kostet Zeit. Wir
haben eine Strategie, wie wir die Konzerngesellschaften bearbeiten
wollen. Wir haben heute viel mehr Beratungsauftrüge in den Unternehmen, d.h. wir sind viel mehr im Lebendigen draussen. Den
Beratungsaspekt wollen wir verstärken. Das kostet alles viel Zeit und
Energie. Dazu kommt jetzt noch die Zeit, die wir aufwenden müssten
für das Abteilungsprojekt. Dort entstehen im Moment einfach Reibereien.»

Ebenso ambivalent war das Einzelkämpfertum:
Zwar wurde es innerhalb der Abteilung als Problem empfunden, wie aus den bereits geschilderten Beispielen hervorgeht. Gleichzeitig erhielt es aber eine hohe
Legitimation dadurch, dass es an die Werte «Kundenorientierung» und
«Professionalität» appellierte und so quasi als Regulativ für «Effizienz»
sorgte.
Je offener die Diskussion zu diesem Thema geführt wurde, desto
mehr baute sich die ursprüngliche Spannung zwischen der Beschwörung
von Gemeinsamkeit und dem pragmatischen Einzelkämpferturn ab. Eine
erste eigentliche Wende erfuhr die Thematik in einem Gespräch zwischen den Sektorleitern. Es ging darum, die Interview-Auswertungen der
Sektorleiter zu einer gemeinsamen Themenliste zu verarbeiten. Im Laufe
der Diskussion fand eine spürbare Umdeutung bzw. positive Umwertung
des Einzelkämpferturns statt: Erfolge seien primär die Erfolge einzelner
Mitarbeiter; für den Erfolg der Abteilung fehle demgegenüber der Mass-
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stab, weil die «gemeinsame Leistung» nie definiert worden sei. Teamarbeit und andere Gruppenprozesse seien also hauptsächlich dann wertvoll,
wenn sie dem einzelnen bei der individuellen Leistungserstellung einen
direkten Nutzen brächten. Zwar fehlte in der Diskussion auch eine
selbstkritische Note nicht: Als Sektorleiter lasse man sich nicht gerne «in
die Pfanne schauen», denn die Notwendigkeit, sich laufend auf neue,
noch unbekannte Themen und Methoden einzulassen, und die hohen Anforderungen an die eigene Kompetenz fördere eine gewisse Angst vor
Beurteilung. Insgesamt wurde aber die Ambivalenz um das Einzelkämpferturn überwunden, indem man es gemeinsam aufwertete.
Diese Re-Konstruktion musste auch auf der anderen Seite des Spannungsfelds Einzelkämpfertum-Gemeinsamkeit Konsequenzen haben: Die
Sektorleiter schrieben nun das Bedürfnis nach Gemeinsamkeit an sich in
erster Linie ihrem Chef zu. Als Leiter der Abteilung habe er keine
«Front», wo er sich über eigene Markterfolge profilieren könne. Sein Erfolg bestehe vielmehr im Erfolg der Abteilung, der über die Beschwörung von Gemeinsamkeit quasi aus den individuellen Erfolgen der Sektoren konstruiert werden müsse. Der Abteilungsleiter entkräftete diese
Interpretation allerdings bereits in der nächsten Steuergruppensitzung,
indem er die Sektorleiter an seine eigene «Front» erinnerte: Neben seinen Führungsaufgaben war er auch für die Weiterbildung des obersten
Konzernkaders verantwortlich. Ergebnis dieses Prozesses war aber dennoch, dass man gemeinsam zu einem neuen Verständnis gefunden hatte,
d.h. zu einer positiveren Wertung des Einzelkämpferturns und zu einer
Relativierung und Klärung der Ansprüche an «das Gemeinsame». Dies
führte - zusammen mit anderen Klärungen - noch während des Projektes
unter anderem zu einer Reduktion der Anzahl und Dauer von Sitzungen
innerhalb der Abteilung.
3.4.3

«Stehen lassen»

In den beschriebenen Dilemmata zwischen Kunden- und Wertorientierungen, zwischen Einzelkämpferturn und Gemeinsamkeit und zwischen
verschiedenen «edlen Werten» steckte ein erhebliches Potential für Auseinandersetzungen. Diese fanden aber interessanterweise kaum statt.
Dabei spielte ein immer wieder beobachtetes Verhalten - im Zuge der
Auswertungen von der Steuergruppe mit «stehen lassen» bezeichnet eine wichtige Rolle. Beispielsweise veranlasste die gemeinsame Pflege
des Wertes «Offenheit» am beobachteten Seminar verschiedene Mitar-
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beiter, sich sehr persönlich über ihre Sichtweisen und ihre Befindlichkeit
zu äussern. Solche Botschaften wurden aber von den anderen nie aufgenommen; man liess sie, bildlich gesprochen, einfach im Raum stehen und
ging zum nächsten Thema über. Häufig brachten die Betreffenden sogar
ihre Botschaften schon in einer Art, die es den anderen sehr einfach
machte, sie «stehen zu lassen». Dies dokumentiert etwa die diese Passage aus dem Auswertungsprotokoll einer teilnehmenden Beobachtung:
«Der Abteilungsleiter wird sogar mit seinem Appell an die offiziellen
Zielsetzungen des Seminars und trotz Drohung mit der Kadersitzung
{d.h. mit einem weniger partizipativen Entscheidungsverfahren. d. V.]
stehen gelassen mit seiner Forderung, die Abteilungsstrategie zu diskutieren. {...] Der Abteilungsleiter rekurriert auf seine hierarchische
Position, um seine Forderung durchzusetzen. Dabei unterbreitet er
sie aber wie einen gewähnlichen Vorschlag dem Plenum und iast
sich, als die Diskussion der (für alle relevanten) Strategie einfach an
eine von mehreren Arbeitsgruppen delegiert wird.»
Dass die «gemeinsame» Strategie in einer Arbeitsgruppe diskutiert
wurde, der nur ein Teil der Sektorleiter angehörten, unterstreicht den
Eindruck, wie hier der Abteilungsleiter mit seiner Forderung nach verbindlicher Gemeinsamkeit von den Teilnehmern stehen gelassen wurde.
Auch das Umgekehrte kam vor: dass ein einzelner die anderen «stehen liess», etwa indem er sich einer direkten Frage nach seinem Standpunkt einfach entzog. So wurde beispielsweise das beobachtete interne
Seminar nicht vom Abteilungsleiter. sondern von drei Projektleitern
moderiert. Wenn ihn dann die Teilnehmer auf seine Meinung als Chef
ansprachen oder ihn gar zu einem Entscheid aufforderten, liess er sie
wiederholt mit der Bemerkung stehen:
«Ich melde mich schon selbst, wenn ich etwas einbringen will.»
«Stehen lassen» in diesem Sinne war eine gemeinsame Praxis, gemeinsames Verhalten, das so gut eingespielt war, dass es wie ein zuverlässiger Mechanismus funktionierte. Wie eine stillschweigende Vereinbarung ermöglichte es den Beteiligten, sich sichtbar zu engagieren, ohne
von den anderen inhaltlich auf etwas «behaftet» zu werden. Deshalb
konnte man z.B. ohne weiteres an die Bereitschaft zu gemeinsamem Engagement appellieren, ohne dadurch den eigenen Spielraum zu gefährden. Ebenso war es möglich, sich offen als kundenorientierter Einzelkämpfer darzustellen, ohne dadurch eine Auseinandersetzung zu riskie-
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ren. Die implizite Gewissheit, von den anderen stehen gelassen zu werden bzw. die anderen stehen lassen zu können, «half» auf sehr wirksame
Weise, auch ambivalente Selbstverständnisse aufrechtzuerhalten oder,
um bei der bildliehen Ausdrucksweise zu bleiben: auch widersprüchliche
Werte und Einstellungen einfach neben einander stehen zu lassen.
3.4.4

Gelenkte

Eigenständigkeit

Als prominentestes Beispiel für eine solche Gleichzeitigkeit widersprüchlicher Einstellungen fand sich in mehreren Interviews ein sehr
spezielles Dilemma zwischen Autonomie und Autorität. Dabei geht es
nicht um den üblichen Autoritätskonflikt zwischen dem Führungsanspruch der Vorgesetzten und Autonomieansprüchen der Mitarbeiter.
Vielmehr wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt, dass
sie sich autonom verhalten - aber immer im Sinne der Vorgesetzten.
Oder pointiert gesagt: Die Leute sollen von sich aus das tun, was von
ihnen verlangt wird. Im beobachteten internen Seminar formulierte etwa
der Ausbildungsleiter seine Vorstellung über einen Zielfindungsprozess
wie folgt:
«Ich sehe das in folgendem Rahmen: Als Leiter der Ausbildungsabteilung kann ich ein Stack weit bestimmen, in welche Richtung die
Abteilung gehen soll. Ich will Euch aber daran beteiligen [... ] Die
Prioritäten sind durch die Sektorleiter zu setzen.»
Damit verbindet er einen offenen Führungs- bzw. Gestaltungsanspruch (die Bestimmung der «Richtung») mit einem sehr weitgehenden
Verständnis von Partizipation (Prioritätensetzung durch die ihm Untergebenen). Das macht nur Sinn, wenn die Sektorleiter ihre Prioritäten von
sich aus in der «richtigen Richtung» setzen. Sollte es so nicht funktionieren, behält sich der Ausbildungsleiter die Durchsetzung über den Dienstweg vor und legitimiert dies mit seiner Verantwortung und mit dem
Erfordernis der Effizienz:
«Die Prioritäten sind durch die Sektorleiter zu setzen. Auf meine
Führungsverantwortung
verzichte ich nicht. [. ..]. Ich habe meine
Gesprächspartner, das sind die Sektorchefs. Es ist ein Zeitproblem,
mit allen die Werte zu diskutieren.»
Von den Mitarbeitern wird dieser Führungsstil sehr unterschiedlich
erlebt. Ausgesprochen positiv finden sie die Freiheiten, die sie geniessen,
wenn man sie einfach «machen lässt». Ein Sektorleiter äussert sich:
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«Ich habe Führung in der Regel sehr hintergründig erlebt. So, wie
ich sie selbst auch verstehe: Die Leute magliehst sehr viel machen
lassen, eigene Verantwortung zu entwickeln, eigene Kreativität. Und
das ist mir eigentlich auch immer zugute gekommen. Mich hat das
Unternehmen auch machen lassen. Ich habe eigentlich nie ein Nein
gehärt [... ] Aber Führung im Sinne von Eingreifen habe ich sehr
selten erlebt und dann - das sind schlechte Erlebnisse gewesen. [... ]
Aber ich habe auch festgestellt, dass es allen meinen Kollegen und
auch meinen Mitarbeitern gleich geht.»
In manchen Situationen fühlen sich vor allem die Sektorleiter aber
auch auf paradoxe Weise gleichzeitig alleingelassen und kontrolliert:
«Es werden keine Rahmenbedingungen offiziell gestellt. Also wenn
der Chef einen Auftrag erteilt, dann ist der so offen gestellt, dass
eigentlich alles moglicn ist. Jetzt ist die Erfahrung die, dass es geheime Filter gibt - also Qualitätsfilter. wo das, was man macht, durchfallt oder nicht durchfallt. Qualitätsprufstelle, wo man nie weiss,
wann sie aktiv ist. Wo ich nichts dagegen unternehmen kann, weil ich
nicht weiss, wann sie aktiv ist, und ich weiss nicht, wie gross die
Masche ist.»
Ein anderer schildert dasselbe Phänomen sehr bildhaft anhand einer
monatlich stattfindenden Planungssitzung. Indem er diese Veranstaltung
satirisch als «Tummelfeld der Habenichtse» betitelt, stellt er den Führungsstil der «gelenkten Eigenständigkeit» als Scheinfreiheit dar:
«Habenichts: die ganze Welt steht einem zur Vertagung, aber man
hat sie nicht. Tummeljeld, das ist ein Tag, von morgens halb neun bis
ca. halb fünf; das Rennen ist abgesteckt, und halb neun ist halb neun,
wehe man kommt zu spät. Und wehe, man muss austreten, wenn es
nicht erlaubt ist; das ist die Arena, und da muss jetzt das Theater
stattfinden. Alle sind Akteure, und jeder kann seine Rolle wieder
wechseln, die Maske wieder wechseln, wenn er will. Es ist ein
Dompteur da und ist doch nicht da. Darum ist es ein Tummeljeld. Es
gibt Spielregeln, die man einhalten kann oder nicht einhalten kann.
Also es gibt immer wieder Momente, wo man versucht, Strukturen zu
setzen, Zeichen zu setzen. Das sind wieder so Momente: man fangt
um halb neun an, dann gibt es eine Ertffnung, sehr formell, sehr
rituell, ein Thema, lange Eintretensdebatten, sollen wir, sollen wir
nicht. Und Tummeljeld darum, weil am Schluss läutet's und man ist
gleich weit wie vorher.»
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Wie eingangs erwähnt, ist aber die Gleichzeitigkeit von Führungsanspruch und (geforderter und gelebter) Eigenständigkeit keineswegs ein
allgegenwärtiges Dilemma. Eher könnte man sagen, dass die Beteiligten
dieses paradoxe Sowohl-als-auch in der Regel mit einer weitgehenden
Selbstverständlichkeit
aushalten. Deutlich wurde das im Zusammenhang
mit der Auswertung eines Interviews: Ein Sektorleiter brachte dieses
Thema so anschaulich zum Ausdruck, dass den Auswertenden dazu
spontan das Motto «ohne Leine bei Fuss» einfiel. Bei der Zusammenschau der Themenlisten aller Sektorleiter waren sich die Internen auf Anhieb einig, dass dieses Motto über den betreffenden Interviewpartner
hinaus das Führungsgeschehen in der Ausbildungsabteilung gut charakterisiere. Keineswegs einig war man sich dagegen über die Wertung:
Während der ursprünglich betroffene Sektorleiter das Motto als zutreffend und nicht etwa abwertend empfand, stellten andere den paradoxen
Charakter in den Vordergrund und subsumierten darunter vor allem Führungsprobleme
in der Ausbildungsabteilung. Dies wiederum löste beim
Abteilungsleiter heftige Reaktionen aus: Aus seiner Sicht hatte sich das
Motto «ohne Leine bei Fuss» durch einen Auswertungsfehler
verselbständigt und wurde nun - mit einer ursprünglich darin nicht enthaltenen abschätzigen Wertung - seinem Führungsverständnis zugeschrieben.
Von aussen betrachtet ist an diesem Aspekt der «Führungswelt Ausbildungsabteilung» bemerkenswert, welche Stabilitttt dieses Spannungsfeld trotz des Konfliktpotentials aufweist. Hier könnten die Spielräume
eine Rolle spielen, die sich für den einzelnen immer wieder ergeben und
die für ihn die positive Kehrseite der Unsicherheit darstellen (vgl. die
Ausführungen zum Thema Einzelkämpfertum). Wie aber an der Episode
zum «Tummelfeld der Habnichtse» deutlich wird, wirkt gerade auch hier
die gemeinsame Praxis des «Stehenlassens» stabilisierend, indem sie den
beliebigen Wechsel von Rollen und Spielregeln ermöglicht, dadurch eine
Menge von Ausweichmöglichkeiten schafft und auf diese Weise viele
Konflikte gar nicht zur Austragung gelangen lässt.

3.4.5

Bigotterie

Der Ausdruck «Bigotterie» tauchte im Projekt zum ersten Mal im Zusammenhang mit der gemeinsamen Beschwörung «edler Werte» auf (vgl.
3.4.1 Kundenorientierung und Wertorientierung). Bei der Auswertung
der Seminarbeobachtungen blieb die These unwidersprochen, dass die
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einzelnen Mitglieder der Ausbildungsabteilung an die Gemeinschaft höhere Ansprüche stellten, als sie selbst mitzutragen bereit waren. Diese
Feststellung wurde mit dem Spannungsfeld zwischen «offizieller» Wertorientierung und pragmatisch notwendiger Kundenorientierung in Zusammenhang gebracht. Auch im Konflikt zwischen Einzelkämpfertum
und Gemeinsamkeit erschien dann und wann der (Selbst- )Vorwurf der
Bigotterie. Zwar führen die Spannungsfelder bzw. Dilemmata, von denen
zu teilweise widerdie Abteilungskultur geprägt ist, unvermeidlich
sprüchlichen Verhaltensweisen - die ihrerseits dann gerade diese Dilemmata aufrechterhalten. Es ist aber charakteristisch für die Mitglieder der
Ausbildungsabteilung,
dass sie solche Inkonsistenzen selbstkritisch
thematisieren. Für ihr sehr ausgeprägtes Professionalitätsverständnis
ist
eine solche Widersprüchlichkeit schwer zu tolerieren, und von daher ist
auch der moralische Unterton im Bigotterievorwurf verständlich.
Allerdings handelt es sich in diesem Zusammenhang nicht nur um
Selbstkritik. Inkonsistenzen werden auch von den «Geführten» innerhalb
der Abteilung wahrgenommen. Beispielsweise dreht sich ein wesentlicher Teil des Gruppengesprächs mit den Sekretärinnen darum, dass sich
ihre Vorgesetzten ihnen gegenüber zum Teil ganz anders verhalten, als
sie es als Ausbildner ihren Teilnehmern vermitteln:
«Da wird in den Seminaren viel gepredigt, und was dann im eigenen
Sektor umgesetzt
wird, das ist sehr wenig. Da machen sie
Führ ung sseminare,
da liest man die Ziele und denkt, was ein
Vorgesetzter alles künnen soll. Das wäre super! Was dann effektiv da
ist ... und das sind dann Leute, die das weitergeben, das finde ich das
Problem. Also wenn es sonst in einer Firma wäre, konnte ich denken,
ja nu, die haben keine Ahnung von Führung, Aber nachdem das Leute
sind, die das noch weitergeben, das finde ich das extrem.»
Ähnliche Meinungen finden sich auch bei den Projektleitern, wie
beispielsweise die folgende Aussage zum Thema partizipative Führung:
«Wenn dann an internen Seminaren Dinge herauskommen, die nicht
absehbar sind, dann ist das ganz schrecklich. Also so kommt es mir
vor. Ich meine damit, dass eigentlich ein autoritärer Führungsstil
herrscht unter dem Deckmantelehen von Partizipation. Dann denke
ich, wenn die Vorgesetzten Angst haben vor einem Prozess, der dann
ablaufen konnte, dann sind sie nicht wirklich partizipativ, Steht doch
dazu, dass ihr der Patron sein wollt, der sagt, wo's lang geht. Aber
lasst uns endlich in Ruhe und fordert uns doch nicht zum Mitreden
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und Mitdenken auf, wenn ihr schliesslich doch darüber entscheidet,
ob das Produkt unserer Hirne euch genehm ist oder nicht.»
Im Rahmen dieses Berichts geht es nicht darum, die Berechtigung
solcher Vorwürfe zu prüfen oder die Frage zu diskutieren, ob der Anspruch realistisch ist, Führungsausbilder müssten gleichzeitig Führungsvorbilder sein. Hier soll aufgezeigt werden, wie die Ergebnisse der beschriebenen Spannungsfelder von den Beteiligten gewertet werden, eine
moralische Dimension erhalten und dadurch genau jene Orientierungen
(z.B. Partizipation versus Führungsverantwortung) verstärken, aus denen
sich ebendiese Spannungsfelder aufbauen.
3.4.6

Kollektive Themen
Abteilungsleiters

im Selbstverständnis

des

Dem Chef wird in unserem Kulturkreis im allgemeinen eine besondere
Ursächlichkeit,
ein besonders hoher Anteil an der Führungswirklichkeit
zugeschrieben. Von daher ist es in unserem Beispiel interessant, das
individuelle Führungsverständnis des Ausbildungsleiters aufzuzeigen
und zu den kollektiven Aspekten der Führungswelt «Ausbildungsabteilung» in Zusammenhang zu setzen. Allerdings geht es hier gerade nicht
um eine Erklärung der Führung in der Abteilung aus der Persönlichkeit
des Ausbildungsleiters. Aus konstruktivistischer Sicht interessiert vielmehr die Frage, wie seine individuellen Führungstehemen und -anliegen
in das kollektive Verständnis passen. Dies wird im folgenden an
einzelnen Beispielen aufgezeigt. Die Ausführungen erheben daher nicht
den Anspruch, der Persönlichkeit des Ausbildungsleiters im Sinne eines
Porträts gerecht zu werden.
Ein wichtiges Thema in seinem Interview ist die Verantwortung für
die Sache, für das übergeordnete Ganze. Dafür muss sich ein Vorgesetzter einsetzen und wenn nötig seine eigenen Interessen ganz selbstverständlich in den Hintergrund stellen - im Unterschied zu seinen Mitarbeitern:
«Da sagt beispielsweise ein Mitarbeiter: <Ich habe meiner Frau
versprochen, dass ich einen Monat zu Hause bleibe. Sie bekommt das
zweite Kind, das ist eine völlig neue Situation für sie, ich helfe mit.»
Dann trifft mich das wie ein Blitz. Ich sage mir, du hast selber
Kinder, und du hast deiner Frau nicht einmal ein Angebot gemacht in
dieser Art. Ich sage dann zu diesen Mitarbeitern: <Wasihr gut könnt,
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und was ich selber überhaupt nicht kann, ist zu mir selber schauen»
Und jetzt - das Yetrückte ist, dass mich das in einer Art schaurig
neidisch macht. Die können das, einfach sagen, dann seien sie nicht
verfüg bar, dann seien sie nicht da. Und das macht ihnen offenbar
nichts aus, obschon wir wahnsinnig im Dreck stehen. Dann habe ich
das Gefühl, sie ziehen nicht mit. Dabei ist das ja falsch, jedenfalls ein
Stack weit nicht richtig.»
Aber auch gegenüber seinen Vorgesetzten trägt er bisweilen schwer
an seiner Verantwortung für das Ganze - eine Verantwortung, die er
durchaus auch moralisch versteht:
«Und ich weiss, dass man mit falschen Zahlen arbeitet, dass man
Argumentationen braucht, die nicht stimmen, dass viele Informationen verdeckt laufen. Jetzt ist das für mich an sich nichts grandsatzlieh Neues. Ich rechne damit, dass das in der Wirtschaft ein Stack
weit Usanz ist. Aber ich habe Mühe mit meinen moralischen Vorstellungen, das zu akzeptieren. Das sind Momente, wo ich manchmal
schwer an dieser Verantwortung, welche ich zu haben glaube, trage,
wo ich manchmal denke, es wäre viel einfacher, von all dem nichts zu
wissen, damit nicht irritiert zu werden und in keine Konflikte zu

geraten.»
Dieses Verständnis von Verantwortung im Zusammenhang mit seiner
Führungsaufgabe passt sehr gut zum kollektiven Thema «gelenkte Eigenständigkeit»: Weil er das übergeordnete Ganze eben ernster nimmt als
seine Mitarbeiter, kann er sie nicht völlig autonom arbeiten lassen, sondern muss bei Bedarf kontrollieren und lenkend eingreifen. Eine bereits
zitierte Aussage ist auch aus diesem Blickwinkel zu verstehen:
«Ich sehe das in folgendem Rahmen: Als Leiter der Ausbildungsabteilung kann ich ein Stack weit bestimmen, in welche Richtung die
Abteilung gehen soll. Ich will Euch aber daran beteiligen [...] Die
Prioritäten sind durch die Sektorleiter zu setzen. Auf meine Führungsverantwortung verzichte ich nicht.»
Führung heisst insofern immer auch das Vermitteln von Ordnung und
Orientierung. Dabei erhebt der Ausbildungsleiter keineswegs den Anspruch, das einzig Richtige zu vertreten. Im Gegenteil: Die Suche nach
dem, was wirklich gilt, ist ein wiederkehrendes Thema in seinem Interview. Auf dieser Suche kann er unvermittelt die Perspektive wechseln
und alles plötzlich von einem ganz anderen Standpunkt aus betrachten.
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Es ist dann, als hätte er seinen ganzen Orientierungsrahmen,
sein persönliches «Koordinatensystem»
ausgetauscht.
Ein typisches Beispiel für
diese Fähigkeit ist, rückblickend,
eine bereits geschilderte Episode zu
Projektbeginn: Dort hatte sich der Ausbildungsleiter
zuerst klar dagegen
ausgesprochen,
die Ausbildungsabteilung
zum ersten Forschungsfeld
zu
machen - um sich dann unvermittelt für dieses Teilprojekt zu engagieren. Diese Wechsel des «Koordinatensystems»
haben also nichts mit dem
Weg des geringsten Widerstands zu tun. Im Gegenteil: Er sucht aktiv
nach immer wieder neuen Perspektiven, die ihn auf der Suche nach dem,
was wirklich gilt, weiterbringen könnten. Daher schätzt er beispielsweise
die oft unerwartete Offenheit, mit der Frauen auf ihn reagieren:

«Die haben mich natürlicn auch sofort angesprochen auf mein Führungsverhalten: Was machst du jetzt? Genau das warden wir eben
nicht erwarten. Das sagt doch kein Mann zu mir. Aber eine Frau sagt
das zu mir. Gerade dann, wenn sie mich mag, sagt sie es. Ich habe
Frauen geholt, die - obwohl sie mich mochten - gesagt haben, was
sie nicht gut finden, was jetzt nicht geht. Das hat mich jedes Mal geschüuelt. Ich glaube dann eben, dass das Schatte In Bewegung ist und
dass man - wenn man es mit einem Baum vergleicht - sich dort
verstärkt, woher der Wind blast»
Diese Fähigkeit, sich fast beliebig auf andere Perspektiven
einzulassen, ja aktiv darauf einzusteigen, ist von ausserordentlicher
Bedeutung
im Zusammenhang
mit den Spannungsfeldern,
von denen der Führungsalltag in der Abteilung geprägt ist. Ob es um das Dilemma Einzelkämpfertum-Gemeinsamkeit
geht oder um Kundenorientierung
und Wertorientierung - der Abteilungsleiter
kann «die Sache» nach Bedarf aus
verschiedenen Blickwinkeln verstehen und verfügt damit über eine hohe
Toleranz für solche Ambivalenzen. Dabei ist er sich durchaus bewusst,
dass er auf seine Mitarbeiter manchmal verwirrend wirkt:

«Sie haben mit meinen raschen Reaktionen sicher oft Mühe, weil sie
sie als undifferenziert erleben - vielleicht sind sie es auch. Ich
glaube, ich lose ein Stack weit Ängste aus mit meinen hohen Massstäben, die ich an ihr Verhalten anlege, was ich für möglich halte und
was ich nicht für möglich halte.»
Diese Aussage passt gut zu den Erzählungen
vom «unsichtbaren
Dompteur» und von den «unsichtbaren
Qualitätsfiltern»,
wie sie unter
dem Thema der gelenkten Eigenständigkeit (3.4.4) geschildert wurden.
Von aussen betrachtet scheint es damit, als spiegelten sich die charakte-
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ristischen kollektiven
im individuellen

Themen der Führungswelt «Ausbildungsabteilung»
Führungsverständnis
des Ausbildungsleiters - oder um-

gekehrt. An seinem Beispiel wird sichtbar, wie er als Beteiligter aufgrund seines Führungsverständnisses jene gemeinsame Führungswirklichkeit mitkonstruiert, der er sich gleichzeitig als tatsächliche Konzernwirklichkeit gegenübersieht.
3.4.7

Die Führungswelt

in Aktion

Sicher: Die bisherigen Schilderungen veranschaulichen bereits das Prozesshafte der Führungswirklichkeit, durch das sie sich jeder Verdinglichung konsequent entzieht. Sie wird von den Beteiligten laufend durch jene
Selbstverständnisse und Verhaltensweisen geschaffen, die von ihr geprägt werden. Im Laufe des Projekts gab es aber Episoden, die besonders
gut veranschaulichen, wie Führungswirklichkeit von den Beteiligten gemeinsam geschaffen wird. Zwei solche Episoden werden im folgenden
wiedergegeben, wobei es sich im ersten Fall um eine der beobachteten
Kadersitzungen.
d.h. um «Forschungsmaterial»,
im zweiten Fall um eine
Steuergruppensitzung.
d.h. eine Episode im Forschungsprozess
selbst
handelt.
Eine der beobachteten Kadersitzungen
fand ohne den Ausbildungsleiter statt. Er hatte die Traktandenliste vorgegeben und unter anderem
die Weiterarbeit an einem «Zweckartikel» für die Abteilung verlangt.
Dabei handelte es sich um einen Auftrag der Konzernleitung: Jede zentrale Funktion sollte in einer knappen, prägnanten Formulierung ihren
Leistungsauftrag zusammenfassen. Bei der Auswertung der Beobachtungsprotokolle fiel der Steuergruppe vor allem auf, dass der Ausbildungsleiter an der betreffenden Sitzung zwar physisch abwesend, in den
Diskussionen aber sehr präsent war. Dauernd sprachen die Teilnehmer
davon, was er zu den besprochenen Traktanden denke und was er auf
welchem Weg mit ihnen erreichen wolle. Dabei tauchten auch bereits
beschriebene Themen wie Einzelkämpfertum-Gemeinsamkeit
oder
Kundenorientierung-Wertorientierung
auf. Was sich aber eigentlich abspielte, war ein besonders typisches Beispiel für die «gelenkte Eigenständigkeit».
Die Teilnehmer wurden von ihrem Chef geführt, obwohl
dieser abwesend war. Das kann man als Extremfall dessen verstehen,
was ein Sektorleiter im Interview mit dem «unsichtbaren Dompteur»
umschrieben hat (vgl. 3.4.4):
«Es ist ein Dompteur

da und ist doch nicht da.»
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Dieses Phänomen wurde bei der Auswertung von den Internen als
bezeichnet - als handle es sich um
Omnipräsenz des Ausbildungsleiters
eine Eigenschaft oder Fähigkeit ihres Chefs. Die Auswertung der Kadersitzung machte aber gerade deutlich, wie diese Omnipräsenz (als besonderes Beispiel für «gelenkte Eigenständigkeit») von den Beteiligten gemeinsam und sogar in Abwesenheit des Ausbildungsleiters konstruiert
wird.
Die zweite Episode zum Thema «Führungswelt in Aktion» spielte
sich in der Projektsteuergruppe
ab, und zwar in unmittelbarem Anschluss an das gemeinsame Abbilden der «Fuhrungslandschaft»
(vgl.
oben, 3.3.4). ·Eine ganztägige Sitzung diente dazu, diese Abbildung aus
den einzelnen Themenlisten zusammenzustellen und anschliessend zu
besprechen, in welcher Form dieses «Ergebnis» den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung mitgeteilt und mit ihnen gemeinsam weiterverarbeitet werden sollte. Dieser Schrilt war dem Ausbildungsleiter sehr wichtig, und er leitete den zweiten Teil der Sitzung
entsprechend zielstrebig. Eine so klar strukturierte, straffe Zusammenarbeit stand in einem gewissen Kontrast zur sonstigen Arbeitsweise
der Projektsteuergruppe; der Ausbildungsleiter wies aber eindringlich
darauf hin, dass er für das vorgesehene interne Seminar ein klares Vorgehenskonzept brauche. Am Ende der Sitzung fragte ihn der externe
Projektleiter praktisch mit seinen - des Ausbildungsleiters - eigenen
Worten, ob er als Chef mit diesen Ergebnissen vor seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treten könne, um sie in die weitere Entwicklung
der gemeinsamen Führungswelt einzubeziehen. Der Ausbildungsleiter
setzte zu einer Antwort an. Unvermittelt wechselte aber sein Gesichtsausdruck von nachdenklich zu aufgeregt, und er explodierte geradezu:
Ausgerechnet ein Externer frage ihn das und schiebe ihm als Chef damit
implizit die Verantwortung für die weitere Entwicklung der FührungsweIt «Ausbildungsabteilung»
zu, und ausgerechnet nachdem man
gemeinsam in einem langen Prozess erkannt habe, wie diese FührungsweIt von allen Beteiligten gemeinsam geschaffen werde und entsprechend auch die Verantwortung für die weitere Entwicklung nicht einfach
beim Chef liegen könne.
Gewiss hat diese Reaktion mit der bereits beschriebenen Fähigkeit
des Ausbildungsleiters zu tun, unvermittelt die Perspektive zu wechseln
und die bisher geltende Wirklichkeit plötzlich mit Distanz und aus einem
ganz anderen Blickwinkel zu sehen. In unserem Zusammenhang
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wichtiger ist aber, dass er in diesem Moment das gemeinsame Spiel im
wörtlichen Sinn durchschaut und seine eigene Rolle sowie die Rolle der
anderen in einem neuen Licht gesehen hat. Diese plötzliche Erkenntnis
zwang ihn geradezu, aus der Situation auszusteigen und das Beziehungsspiel zu thematisieren, an dem alle Mitglieder der Steuergruppe beteiligt
waren. Die anderen staunten zuerst sehr - vielleicht über die unerwartete
und heftige Reaktion, vielleicht aber auch weil man immer staunt (oder
erschrickt), wenn eine gemeinsam konstruierte Wirklichkeit plötzlich unmöglich geworden und eine neue noch nicht etabliert ist. Im anschliessenden klärenden Gespräch wurde den Anwesenden dann bewusst, dass
sie an dieser Episode sehr viel gelernt hatten über Führungswirklichkeit
in der Abteilung und in der Steuergruppe und vor allem über ihren je
eigenen Beitrag im gemeinsamen Konstruktionsprozess. Es verbreitete
sich sogar eine Art «Heureka-Stimmung» mit der Überzeugung, das Entscheidende jetzt begriffen zu haben. Diese Euphorie wich allerdings
wieder einer allgemeinen Ernüchterung, als es im darauf folgenden Seminar darum ging, dieses «Entscheidende» jenen Kolleginnen und
Kollegen mitzuteilen, die am Forschungsprozess selbst nicht beteiligt gewesen waren. Über diese erstaunliche Nicht-Kommunizierbarkeit solcher
Erkenntnisse wurde bereits in Abschnitt 3.3.4 berichtet, und sie wird uns
auch in der nachfolgenden Auswahl methodischer und interventionistischer Erkenntnisse, insbesondere in Abschnitt 3.5.3, wieder begegnen.

3.5 Eine Auswahl methodischer
und
interventionsbezogener
Erkenntnisse
Im Verlauf der Arbeiten sind einige Probleme aufgetaucht. die in einem

grundsätzlichen Zusammenhang mit den jeweiligen Interventionen zu
stehen scheinen. Eine Auswahl davon wird in den folgenden vier
Abschnitten identifiziert und auf mögliche bzw. notwendige methodische
Konsequenzen untersucht.
3.5.1

Rekonstruktion

der Führungswelt

im Prozess

Die Führungswelt in einem gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprozess zu rekonstruieren, ist das erklürte Ziel der Führungsentwicklung. Nun ist aber auch eben dieser Prozess - genau wie der Führungsalltag, den es zu untersuchen gilt - durch die impliziten Vorverständnisse der Beteiligten geprägt. Eine bewusste und verantwortliche
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Führungsentwicklung erfordert daher das Bewusstsein der Prozessgestalter über diese Vorverständnisse. Prozessgestalter waren in unserem Fall
hauptsächlich die Mitglieder der Projektsteuergruppe,
d.h. sowohl
Firmeninterne als auch externe. Im Verlauf der Arbeitenhaben wir verschiedentlich erst im nachhinein erkannt, wie genau unsere Forschungsrealität ein Abbild dessen war, was in der von uns beforschten Realität
in der Ausbildungsabteilung bereits angelegt war. Das bedeutet, dass wir
implizite Muster aus dem Alltag der Abteilung zum Teil übernommen
haben, ohne uns dessen im Moment bewusst zu sein. Dies lässt sich in
unserem Forschungsdesign an verschiedenen Beispielen zeigen.

Der Aufwand für die Erkundung der Führungsselbstverständnisse
steht zum Beispiel in einer bemerkenswerten Beziehung zur hierarchischen Position der betreffenden Personen: Mit dem Abteilungsleiter
wurde ein ausführliches narratives Interview durchgeführt; die Sektorleiter wurden ebenfalls individuell interviewt, aber in der Hoffnung auf
geringeren Aufwand (vgl. oben, 3.3.1) wurde ihnen eine stark fokussierende Einstiegsfrage gestellt; von den Projektleitern wurden «stichprobenhaft» nur zwei interviewt, wobei die Rückspiegelung und Validierung aus Aufwandgründen nicht individuell sondern gemeinsam vorgenommen wurde; Sekretariats- und Teilzeitmitarbeiter(innen)
wurden
bereits für die Erhebung zu Gesprächsgruppen zusammengefasst, und
einige technische Mitarbeiter schliesslich wurden von den Erhebungen
gar nicht erfasst. Zwar spielte bei der Gestaltung des Forschungsdesigns
in der Steuergruppe der Einsatz möglichst vieler Methoden eine wichtige
Rolle, um daraus Erfahrungen für die nächsten Projekte zu sammeln. Der
Frage, wer mit welcher Methode einbezogen werden sollte, wurde dabei
allerdings viel zu wenig Beachtung geschenkt. Im Prozess hatte aber
diese «stufengerechte» Verteilung der Forschungskapazitäten sehr wohl
ihre Bedeutung: Aus der Sicht der Betroffenen war sie Ausdruck der
unterschiedlichen Wertschätzung, die den einzelnen Mitarbeiterkategorien schon immer entgegengebracht
wurde. Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter, welche diese Wertschätzung bereits vor Beginn des Projektes als zu gering erlebten, reagierten zum Teil sensibel auf diese erneute
Bestätigung in einem Projekt, von dem sie offenbar gerade auch in dieser
Hinsicht Veränderungen erhofft hatten.
Die gleiche implizite Gewichtung spricht aus dem Umstand, dass
allein vom Abteilungsleiter Auszüge aus der Interviewauswertung bis
zum Schluss als individuelle Themen erhalten blieben, während die Füh-
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rungsverständnisse
aller anderen Interviewpartner
auf unterschiedliche
Art zu «Sammellisten»
verarbeitet wurden. Die Themen des Abteilungsleiters waren dann in der Darstellung der «Führungslandschaft» entsprechend prominent vertreten. Dies wiederum förderte tendenziell die einseitige Zuschreibung der «Führung» auf den Chef - ein bekanntes Problem, dem ja gerade durch Führungsentwicklung
begegnet werden soll.
In Kenntnis der Mechanismen bei der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind solche Einflüsse der internen Forscher auf den
Prozess unvermeidlich, zum Teil sogar notwendig. Die externen Forscher
müssen den Rekonstruktionen
der internen folgen und sich an deren
Strukturen ankoppeln, um eine gemeinsame projektmässige
Führungswirklichkeit
zu schaffen, in der Entwicklungsmöglichkeiten
entworfen
und versuchsweise
erlebt werden können. Sobald die Externen aber unwird die Ankoppelung problematisch,
weil
reflektiert mitkonstruieren,
sie damit die so wichtige Aussenperspektive
aufgeben. Damit entsteht
die Gefahr der Betriebsblindheit. d.h. auch die Externen können gewisse
Entwicklungschancen
nicht mehr erkennen und dementsprechend
auch
nicht als Möglichkeiten
in den Prozess einbringen. Zudem laufen die
externen Forscher Gefahr, sich im betreffenden Betrieb zu Mit- Vertretern der impliziten Aussagen zu machen, die sie - ohne sie zu reflektieren - «akzeptiert» haben. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die nicht in
der entsprechenden
Projektgruppe
vertreten waren, nahmen dies als
weitere Bestätigung der «üblichen Muster» wahr. Die Externen wurden
damit plötzlich nicht mehr als neutrale Dritte, sondern als Partei gesehen. Daraus kann Widerstand gegen beabsichtigte
Entwicklungsprozesse entstehen, für die man auf die Mitwirkung aller angewiesen wäre.
Dies bringt uns zur Erkenntnis, dass eine laufende Prozessanalyse
zwingend zum Instrumentarium
der Führungsentwicklung
gehört. Im
Prozessablauf
sind immer wieder Gelegenheiten
einzubauen,
um die
Ergebnisse
in Beziehung zum Forschungsprozess
und beides in Beziehung zum untersuchten Führungsalltag
zu diskutieren. Eventuell sind
auch separate Gespräche unter den externen Forschern vorzusehen, um
sich von Zeit zu Zeit wieder der «Aussenperspektive»
zu vergewissern.

3.5.2

Kontrollverlust

Eine besondere
konstruktionen

Versuchung im Zusammenhang
mit unreflektierten
Restellt die Projektorganisation
dar. Gerade weil der hier
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vertretene Ansatz nicht dem traditionellen Verständnis von Wissenschaft
und von Projektarbeit
entspricht, möchte der «Kunde» möglicherweise
Strukturen oder Regelungen einricbten, welche die Unsicherheit
eines
offenen Prozesses aufzufangen
versucben. Schliesslicb
dürfte es den
wenigsten
Fübrungskräften
leicht fallen, im Rabmen eines solchen
Projekts die Kontrolle über das Führungsgescbehen
zu suspendieren und
damit ihre Führungsverantwortung
zu «vernachlässigen».
Auch hier gilt es für die Externen, sich so weit an die Realitäten der
betreffenden
FührungsweIt
anzukoppeln,
dass eine gemeinsame Arbeit
überhaupt möglich wird. Es wird für kaum einen Betrieb akzeptabel sein,
sich auf ein Projekt ganz ohne formelle Organisation einzulassen. Die
vereinbarten Strukturen und Regeln sollen aber auch nicbt so straff und
klar sein, dass sie den Führungskräften
eine Sicherheit vorgaukeln, die
ein derartiger offener Prozess gar nicht gewähren kann. Der «Kunde»
muss sich vielmehr bewusst sein, dass ein zeitweiliger Kontrollverlust
in
einem gewissen Ausrnass zwingender Bestandteil der Führungsentwicklung ist - und zwar nicht nur beim Projektstart.
Weil es um die Veränderung von Wirklichkeiten geht, wird es immer
wieder zu Zwiscbenfällen
kommen, die man im voraus weder planen
noch verhindern kann. So beschlossen beispielsweise einige Projektleiter
in der Ausbildungsabteilung
ohne vorherige Rücksprache mit dem Chef,
zu einem Thema aus dem Projekt eine Intervisionsgruppe
zu gründen.
Aus der Sicht des Ausbildungsleiters
überschritten sie damit die Grenze
von der Selbständigkeit
zur Eigenmächtigkeit,
was ibn zu einer entsprechenden Intervention veranlasste. Die ganze Episode war für die Betroffenen zum Teil unangenehm, kam aber für die Steuergruppe unerwartet
und konnte daher erst im nachbinein
geklärt werden. Eine straffere
Projektorganisation
hätte hier entweder diese Idee bei den Projeklleitern
gar nicht aufkommen
lassen und damit eine denkbare Entwicklungsmöglichkeit ausgeblendet, oder sie hätte die anschliessende
Diskussion
auf die Einhaltung der Projektorganisation
gelenkt und damit verhindert,
einen solchen Zwiscbenfall als wertvolles Material im Prozess gemeinsam aufzuarbeiten.

3.5.3

Persönlichkeitsschutz

Führungsentwicklung

erfordert

und Vertraulichkeit
aus konstruktivistischer
Sicht das Aufder Beteiligten.
Zu diesem

decken der impliziten Selbstverstandnisse
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Zweck wird mit qualitativen und reaktiven Methoden gearbeitet. Im
Rahmen der Auswertung und Validierung werden den Beteiligten dann
Einstellungen, Wertungen und Handlungsmuster zurückgespiegelL, deren
sie sich im Moment der Erhebung gar nicht bewusst waren. Dies trifft in
besonderem Masse auf die narrativen Interviews zu. Die Offenheit dieser
Methode lässt ein weites Spektrum an Erzählmöglichkeiten zu und macht
es sowohl für den Forscher als auch für den Interviewpartner schwierig,
das Erscheinen bestimmter Themen zu beeinflussen. Die Validierung
wird vom Interviewpartner dann oft sehr intensiv erlebt. Er realisiert mit
Überraschung, was er den Forschern alles «mitgeteilt» hat.
Eint: solche Betroffenheit ist durchaus beabsichtigt, denn sie kann zur
Reflexion anregen und damit Veränderungsprozesse auslösen. Weil das
Thema Führung stark mit sehr persönlichen Erlebnissen und Emotionen
verbunden ist, treten bei der Auswertung in der Regel auch sehr persönliche Themen zutage. Dies kann einem Interviewpartner durchaus im
wörtlichen Sinne «zu nahe» gehen. In dieser Situation ist ein seriöser
Datenschutz absolutes Erfordernis. Sämtliches Material aus der Erhebungs- und Auswertungsphase gehört den Betroffenen und ist als vertraulich zu behandeln, bis sie es für den weiteren Gebrauch freigegeben
haben. Die Betroffenen müssen dabei immer die Möglichkeit haben, ihr
Material - d.h. vor allem Interviewtranskripte, aber auch -auswertungen
- teilweise oder auch ganz zu blockieren, falls sie bestimmte Aspekte
nicht preisgeben möchten.
Zusätzliche Bedeutung erhälL die Vertraulichkeit durch die intensive
Form von Aktionsforschung, in der Beforschte gleichzeitig Forscher in
«gemeinsamer eigener Sache» sind. Einerseits ist es von grundlegender
Bedeutung, dass auch Betriebsinterne an den Auswertungs- und Validierungsarbeiten mitwirken. Andererseits erhalten sie auf diese Weise
Kenntnis von (noch) nicht freigegebenem Material. Die Gefahr, dass von
solchen Informationen im gemeinsamen Führungsalltag - bewusst oder
unbewusst - Gebrauch gemacht wird, darf nicht unterschätzt werden. Im
Lauf unseres Projekts ist es genau aus diesem Grund zu einer ernsten
Auseinandersetzung zwischen einem Projektleiter und seinem Vorgesetzten gekommen, die beinahe mit einer Kündigung geendet hätte.
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3.5.4 Das 18. Kamel im Prozess
Hören wir die Geschichte vom 18. Kamel+;
Ein Mullah ritt auf seinem Kamel nach Medina; unterwegs sah er
eine kleine Herde von Kamelen; daneben standen drei junge Mannet,
die offenbar sehr traurig waren.
«Was ist euch geschehen, Freunde?» fragt er, und der älteste antwortete: «Unser Vater ist gestorben.» «Allah möge ihn segnen. Das tut
mir leid für euch. Aber er hat euch doch sicherlich etwas hinterlassen?» «Ja», antwortete der junge Mann, «diese siebzehn Kamele.
Das ist alles, was er haue.» «Dann seid doch fröhlich! Was bedrückt
euch denn noch?» «Es ist nämlicn so», fuhr der älteste Bruder fort,
«sein letzter Wille war, dass ich die Häifte seines Besitzes bekomme,
mein jüngerer Bruder ein Drittel und der jüngste ein Neuntel. Wir
haben schon alles versucht, um die Kamele aufzuteilen, aber es geht
einfach nicht.»
«ist das alles, was euch bekümmert, meine Freunde?» fragte der
Mullah. «Nun, dann nehmt doch für einen Augenblick mein Kamel,
und lasst uns sehen, was passiert.
Von den achtzehn Kamelen bekam jetzt der älteste Bruder die Hälfte,
also neun Kamele; neun blieben übrig. Der mittlere Bruder bekam
ein Drittel der achtzehn Kamele, also sechs; jetzt waren noch drei
übrig. Und weil der jüngste Bruder ein Neuntel der Kamele bekommen sollte, also zwei, blieb ein Kamel übrig. Es war das Kamel des
Mullahs; er stieg wieder auf und ritt weiter und winkte den glücklichen Brüdern zum Abschied lachend zu.
Das 18. Kamel scheint der Schlüssel, das entscheidende Element, das
die Lösung des Problems erst möglich macht. Kaum aber ist die Lösung
erfolgt, wird es überflüssig und uninteressant. Ganz ähnlich ist es uns
beim Projekt in der Ausbildungsabteilung immer wieder ergangen: Im
Lauf der Arbeiten kamen wir auf Zusammenhänge oder in Situationen,
die uns zentrale Aspekte der untersuchten Führungswelt plötzlich verstehen liessen. Kaum hatten sie uns aber zur Erkenntnis verholfen, wurden
sie auf seltsame Weise irrelevant. Dies löste eine gewisse Ernüchterung
aus, in der uns bewusst wurde, dass wir kein Element eines Modells oder
einer Theorie entdeckt hatten, sondern nur eine Art Krücke, die praktisch
ist, um etwas bestimmtes zu erreichen, und die man anschliessend unbeachtet liegen lässt.
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Zu dieser Sichtweise passt auch unsere Erfahrung, dass sich solche
Erlebnisse bzw. Ergebnisse kaum an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Abteilung kommunizieren liessen, die den Prozess nicht selbst mitgemacht hatten. Das deutlichste Beispiel dafür ist die Abbildung der
«Führungslandschaft Ausbildungsabteilung». Für die Beteiligten war sie
eine entscheidende Hilfe, um den Führungsalltag in der Abteilung als gemeinsame Praxis zu verstehen und sich selbst darin als mitwirkend und
mitverantwortlich
zu erkennen. Für sie wurden Zusammenhänge,
Handlungs- und Beziehungsmuster in ihrer Dynamik sichtbar, und sie
empfanden die Darstellung als sehr treffend. Dementsprechend intensiv
fielen die Vorbereitungen aus, um sie an einem internen Seminar allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung zu präsentieren. Wie
bereits erwähnt, stiess diese Präsentation aber kaum auf Interesse - die
Anwesenden wandten sich vielmehr sofort wieder den «Rohmaterialien»,
d.h. den verschiedenen Themenlisten zu, die aus ihrer Sicht wenigstens
einen erkennbaren Bezug zu ihrem Alltag hatten.
In Analogie zum 18. Kamel werden offenbar in der Führungsentwicklung Dinge, die für die Beteiligten im Prozess momentan ausserordentlich wichtig sind, im weiteren Verlauf selbst für die Beteiligten
praktisch irrelevant. Und grundsätztich
scheinen solche wesentlichen
Dinge nur jenen zugänglich, die an ihrer Erarbeitung beteiligt sind und
damit an der betreffenden Forschungswirklichkeit mitkonstruieren. Die
Weitervermittlung an Dritte - selbst wenn es sich um Kollegen im selben
Betrieb handelt - scheint nicht zu funktionieren. Um nochmals auf unsere Erzählung zurückzukommen: Der Mullah hat sich durch den Erfolg
bei den drei Brüdern auch nicht auf die Idee bringen lassen, sein Kamel
deshalb als Gerät für die Berechnung von Erbteilen anzupreisen.
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Prozesse und Interventionen
der Führungsentwicklung
am Beispiel eines Produktionsbetriebes

4.1 Interventions-

und Entwicklungsziele

Während im ersten Teilprojekt mit dem Erkunden kollektiver Führungswirklichkeit - im aufklärerischen Sinne - ein Erkenntnisaspekt im Zentrum des Interesses stand, sollte sich ein zweites Teilprojekt vermehrt
auch mit den Entwicklungsprozessen befassen, die durch solche gemeinsame Erkenntnis ermöglicht oder sogar ausgelöst werden. Besonders
interessierte uns dabei die Frage, mit welchen Settings und Interventionen solche Prozesse im Hinblick auf eine erwünschte Entwicklung der
gemeinsamen Führungswelt angeregt, unterstützt, gesteuert werden
können.
Wie ein Mitglied der Projektsteuergruppe aus früheren Gesprächen
wusste, war der Leiter eines Produktionsbetriebs im Konzern an einem
Überdenken der Führungspraxis in seinem Betrieb interessiert. Er hatte
die Leitung des Betriebs kurz zuvor von seinem Vorgänger übernommen,
der die betriebliche Realität sehr stark geprägt hatte. Das Überdenken der
Führungspraxis im Rahmen eines Forschungsprojekts war für ihn auch
eine willkommene Gelegenheit für eine Neuorientierung in der Geschäftsleitung des Betriebs. Als Chef erhoffte er sich eine Art «objektiven» Spiegel von Aussenstehenden. Nach ersten Gesprächen zeigte sich
das Management des Betriebs grundsätzlich bereit, im Rahmen des Forschungsprojekts die eigene Führungsrealität gemeinsam zu überprüfen.
Als möglicher Nutzen stand dabei zunächst die Senkung der als zu hoch
empfundenen Personalfluktuation in der Produktionsabteilung im Vordergrund. Wie sich im nachhinein herausstellte, ging es bei dieser Nutzenbetrachtung vor allem um die Legitimation, sich auf einen offenen
Prozess einzulassen, der zu ihrem Alltag mit seinen klaren Ziel vorgaben
und Arbeitsabläufen in einem gewissen Kontrast stand.
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Vorgehen und Interventionen

Methodisch gleicht das Vorgehen hier jenem in der zentralen Ausbildungsabteilung (Kap. 3). Wieder stellten wir qualitative Methoden quasi
als Gefässe zur Verfügung, die dann von den Akteuren im Produktionsbetrieb mit ihren eigenen Themen gefüllt wurden. Im Unterschied zum
ersten Teilprojekt war hier die Rollendifferenzierung zwischen Internen
und Externen deutlicher. Dies drückte sich einerseits in einer bestimmten
Arbeitsteilung aus: Die in Interviews, Beobachtungen etc. erhobenen
Materialien wurden in der Regel vom Forscherteam ausgewertet und
dann gemeinsam mit den Internen aufgearbeitet. In dieser Aufarbeitung
entstand neues Material, das dann für eine weitere Auswertung und gemeinsame Aufarbeitung zur Verfügung stand. Vor allem aber löste die
spiegelartige Konfrontation mit (von Externen aufbereiteten) eigenen
Themen und Anliegen unter den Internen intensive Reflexions- und
Gruppenprozesse aus, die bereits erste Schritte einer gemeinsamen
Führungsentwicklung darstellen.
Andererseits brachte die stärkere Rollendifferenzierung auch eine
gewisse Transparenz in den laufenden Vereinbarungsprozess. Da es für
die Internen (und weitgehend auch für die Externen) gar nicht möglich
ist, genau vorherzusehen, was sie in einem solchen Projekt erwartet, ist
ein detaillierter Kontrakt für das ganze Projekt - d.h. ein üblicher Vertrag zwischen Auftraggebern und Beratern - nicht zweckmässig. Zu Beginn kann nur eine vorläufige Vereinbarung über die grobe Zielrichtung
und die grundsätzliche Arbeitsweise getroffen werden. Diese Vereinbarung muss bei jedem grösseren Arbeitsschritt diskutiert und revidiert
werden, da sich ja das gesamte Projekt - d.h. Zielsetzungen, Methodik
und konkretes Vorgehen - in seiner Realisierung laufend ändert. Damit
steht der Kontrakt nicht einfach am Anfang des Projektes, sondern wird
zu einem eigentlichen begleitenden Vereinbarungsprozess. Für die Zusammenarbeit heisst das, dass die Externen immer wieder auf Vertrauensvorschuss der Internen angewiesen sind, und dass sie ihre Rolle
laufend überprüfen müssen.
Ein weiterer Unterschied zum vorangehenden Teilprojekt liegt darin,
dass mit dem Erkunden der Führungsrealitäten immer gleich die Absicht
verbunden war, Entwicklungen anzuregen. Es ging also hier nie um eine
vollständige Momentaufnahme der «Führungswelt Produktionsbetrieb».
Die Ergebnisse der eigentlichen Erhebungsarbeiten (d.h. der teilnehmenden Beobachtungen und der Interviews) waren zwar für die Betroffenen
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im Moment der Erkenntnis interessant. Sie dienten aber hauptsächlich
dem Zweck, Möglichkeiten für Veränderungen zu eröffnen. Indem sie
diesen Zweck erfüllten, wurden auch zunächst wichtige oder faszinierende Einsichten plötzlich unwichtig oder ungültig. Vor allem aber ist es für
die nachträgliche Berichterstattung nicht sinnvoll, die Erhebungsarbeiten, ihre Ergebnisse und die dadurch ausgelösten Prozesse zu trennen.
Dementsprechend setzt die folgende Schilderung zwar bei den eingesetzten Methoden an, führt aber immer auch schon weiter zu den damit gefundenen Inhalten und den von diesen ausgelösten Prozessen.
4.2.1

Teilnehmende

Beobachtung

und Spiegelung

Gegenstand der «teilnehmenden Beobachtungen» waren betriebliche
Sitzungen, deren organisatorisches Konzept aus Abbildung 2 ersichtlich
wird.

Betriebssitzung

Produktionssitzung

Infositzung

Abbildung 2:

Das betriebliche Sitzungskonzept

Die Betriebssitzung

Auf formeller Ebene ist das Führungsgeschehen in der Konzerngesellschaft stark durch einen wöchentlichen Sitzungszyklus geprägt: Jeweils
am Montag trifft sich der Betriebsleiter mit seinen Abteilungsleitern zur
«Betriebssitzung», die zwischen drei und fünf Stunden in Anspruch
nimmt; dienstags folgen rund zweistündige «Produktionssitzungen» mit
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den Abteilungs- und Bereichsleitern,
und am Mittwoch rund einstündige
«Infositzungen»
mit den Bereichsleitern
und ihren Gruppenleitern.
Ein
solcher Sitzungszyklus
wurde beobachtet, auf Tonband aufgezeichnet
und im Forscherteam ausgewertet. Diese Auswertung erfolgte wiederum
anhand der Leitfrage: Wo und wie zeigt sich «Führung» in den Sitzungsverläufen, in den Gesprächsstrukturen
und in den Gesprächsinhalten.
Die
Ergebnisse wurden den betreffenden Gremien in Form von Thesen und
Rückfragen «zurückgespiegelt».
D.h. die Sitzungsteilnehmer
wurden mit
den Eindrücken der Externen konfrontiert und waren aufgefordert, dazu
Stellung zu nehmen.
Beispielsweise
präsentierte sich die Gesprächsstruktur
in der zuerst
beobachteten Betriebssitzung
- bildlich gesprochen - sternförmig: Der
Betriebsleiter
fragte seine Mitarbeiter
zu den Punkten einer sehr detaillierten Traktandenliste
einzeln ab und erhielt entsprechend auch einzelne Antworten. D.h. es entstand keine eigentliche Gruppendiskussion,
sondern eine Abfolge von bilateralen Kurzgesprächen,
die jeweils vom
Chef ausgingen. Die Ergebnisse der Einzelgespräche
wurden dann vom
Chef für das Sitzungsprotokoll
direkt in ein Diktiergerät gesprochen. Der
Gesprächsverlauf
und die Themenfolge als Ganzes lies sen für Aussenstehende kaum Prioritäten erkennen. Damit ergab sich aus der gleichförmigen Wiederholung
von Abfrage, Antwort, Kurzdiktat usw. schon
nach kurzer Zeit der Eindruck eines Rituals. Darin spielten die Traktandenliste, die Pendenzenliste
und das Diktiergerät
zentrale RoIlen. Es
schien, als diene die Betriebssitzung einzig dazu, eine grosse Anzahl von
Fragen und Problemen nicht zu lösen, sondern zu verwalten, d.h. mittels
Traktandenliste,
Pendenzen liste und Diktiergerät quasi rituell «im Griff»
zu haben. In der Vielzahl der Punkte, die auf diese mechanische Art abgearbeitet wurden, kamen Aspekte der eigentlichen Zusammenarbeit,
der
Koordination
sowie personelle Themen praktisch nicht zur Sprache.
Sogar Traktanden, die regelmässig zu Konflikten zwischen verschiedenen Abteilungen führten - wie etwa die Abstimmung von Verkaufs- und
Produktionsprogramm
- wurden bilateral zwischen dem Betriebsleiter
und den einzelnen Abteilungsleitern
erledigt, als ob es einzig um die
Bestätigung von Mengen und Terminen ginge.
Diese Eindrücke brachten die Externen als Feedback in einen Workshop mit den Mitgliedern der Betriebssitzung
ein. Als Illustration bzw.
Beleg wurden einzelne Tonband-Sequenzen
aus der untersuchten Sitzung
angehört. Die Beteiligten sollten das Sitzungsgeschehen
als Ausschnitt
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ihrer Führungswirklichkeit
im Spiegel betrachten können und dabei
Dinge entdecken, die für sie schon lange selbstverständlich und damit
unsichtbar geworden waren. Auch hier sollten implizite Aspekte und
Strukturen explizit gemacht, hervorgeholt werden, um sie einer bewussten Gestaltung zugänglich zu machen.
Interessant war nun die Reaktion der Betroffenen auf das Feedback
der Externen. Zunächst wurden die Schilderungen als zutreffend und relevant aufgenommen. Verschiedene ergänzende Bemerkungen und Beispiele illustrierten vor allem den Eindruck, dass an den Betriebssitzungen Probleme verwaltet, aber nicht gelöst würden. So wurde etwa geschildert, wie Entscheide üblicherweise auf informellem Weg vorgefasst
und an der Sitzung nur noch formell nachvollzogen wurden. Dazu passt
die Äusserung eines Teilnehmers: «Kreativ ist man nicht an der Sitzung,
das passiert vorher.»
Die eigentliche Stellungnahme der Internen zu diesem Spiegelbild
zeigte aber, dass manche Feststellungen offensichtlich als blosse Beurteilung der Betriebssitzung aufgefasst wurde. Hinweisen, dass die Art und
Weise, wie die Betriebssitzung geführt wird, auch Ausdruck des Führungsverständnisses insgesamt sein könnte, wurde zu diesem Zeitpunkt
zwar nicht widersprochen, aber sie wurden auch nicht aufgenommen.
Wie man es von einer ausgeprägten Macherkultur erwarten kann, wurde
vielmehr sofort nach Verbesserungsmöglichkeiten für die «diagnostizierten Schwächen» gesucht: Man müsse die Sitzung in Zukunft besser
vorbereiten, klarere Prioritäten setzen; man müsse die vielen Informationen besser gewichten, erst bei entsprechendem Verarbeitungsgrad in die
Sitzung einbringen und den erforderlichen Detaillierungsgrad besser beurteilen. Einzelne Probleme wurden auch mit der straffen Einbindung in
die Konzernhierarchie erklärt: Wenn wichtige Dinge letztlich ohne
Rücksicht auf Entscheide der Betriebsleitung von der Konzernleitung
verordnet würden, führe das auf die Dauer zu Selbstzensur statt Eigenverantwortung.
Zu einigen Punkten wurden im Anschluss an die Sitzung schnell Verbesserungsmassnahmen beschlossen und auch umgesetzt. Beispielsweise
führte eine Straffung der Traktandenliste rasch zu kürzeren Betriebssitzungen, und das Protokoll wird nicht mehr direkt per Diktiergerät erstellt. Ein wichtiger Schritt war aber aufgrund dieser ersten Intervention
noch nicht erfolgt: Die Teilnehmer verstanden den mechanischen, rituellen, fast automatischen Ablauf der Betriebssitzungen nicht als Teil und
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Ausdruck einer spezifischen Führungsrealität.
Einer Führungsrealität
in
einem Betrieb, wo «normale», d.h. störungsfreie, repetitive und automatische Abläufe zumindest im Produktionsbereich
eine wichtige Rolle
spielen. Dieses automatische Abarbeiten vorgegebener
Abläufe schien
sich im Sitzungsgeschehen
direkt abzubilden.
Bei den beschlossenen
Verbesserungen
handelte es sich insofern um Details, die daran kaum
etwas änderten - was übrigens bei der Schlussbesprechung
Monate
später durch die Teilnehmer bestätigt wurde. Die Erkenntnis, dass hier
selbstverständliche
Vorstellungen und Analogien aus ihrem Produktionsalltag eine Rolle spielten, beinhaltete an sich die Möglichkeit, aus der
Führung der Betriebssitzungen
für die Führungspraxis
insgesamt zu
lernen. Beispielsweise
sind gerade Vorstellungen
über Normalität und
Störungen in der (Zusammen-) Arbeit für das Führungsverhalten
ausserordentlich relevant: Störungen können als bedrohliche
Zwischenfälle
(z.B. in einem komplexen Produktionsprozess)
verstanden werden, die
möglichst rasch behoben werden müssen, um die Zielerreichung nicht zu
gefährden. Oder sie können unangenehmer, aber nützlicher Anlass sein,
um grundsätzliche
Probleme (z.B. in der Koordination
verschiedener
Funktionen) zu identifizieren und zu lösen. Dass zwischen diesen Sichtweisen eine Wahlmöglichkeit
besteht, wurde den Teilnehmern aufgrund
dieser ersten Intervention nicht bewusst; der Führungsalltag
im Betrieb
war für die Mitglieder der Geschäftsleitung
zu selbstverständlich,
als
dass er aufgrund der Reflexion eines Führungsinstruments
in Frage
gestellt werden konntes.

Die Prod uktionssitzung
Die Kombination von teilnehmender Beobachtung und Spiegelung wurde
auch auf den hierarchisch
nachgeordneten
Ebenen angewandt,
wobei
man sich aus praktischen Gründen auf eine Abteilung - die grösste Produktionsabteilung
des Betriebes - konzentrierte. Das Bild, das sich wiederum aufgrund von Beobachtung, Tonbandaufnahme
und Auswertung
von der Abteilungsleitung
ergab, passte sehr gut zur eben geschilderten
Funktionsweise
der Betriebssitzung:
Thematisch spielte sich die Sitzung
der Abteilungsleitung
(<<Produktionssitzung» ) ausschliesslich
auf operativer, sehr detailbezogener Ebene ab. Im wesentlichen wurden hier Traktanden erledigt, die von der vorangehenden Betriebssitzung
vorgegeben
waren. Die Bearbeitung der einzelnen Punkte erfolgte im Sinne reiner
Ausführung. «Unternehmenspolitik»
wurde in diesem Gremium nicht ge-
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macht und auch nicht aktiv interpretiert. Eher schien die Devise zu gelten: «Es gibt nur Operatives!» Für die Externen präsentierte sich die Produktionssitzung damit quasi als das mechanisch logische Folgeglied nach
der Betriebssitzung.
Zu diesem Eindruck trug auch bei, dass von «unten», d.h. aus den verschiedenen
Produktionsbereichen,
kaum Themen
auf den Tisch kamen. Auch personelle Fragen oder Beziehungsthemen
wurden nicht in diesem Gremium, sondern bei anderen Gelegenheiten
und in der Regel bilateral diskutiert. Die Produktionssitzung
führte in
diesem Sinne also kein Eigenleben, sondern schien ausschliesslich
als
«Transmissionsriemen»
zwischen der Betriebssitzung
und den eigentlichen Produktionsbereichen
zu funktionieren. Allerdings war der Ablauf
lockerer, von der Gruppe stärker gemeinsam getragen und stimmungsmässig unproblematisch.
Obwohl die Weiterleitung
von Informationen
und Aufträgen aus der Betriebssitzung vom Vortag eindeutig im Vordergrund stand, setzte sich hier der rituelle Charakter nicht durch; eher glich
das Geschehen einem längst bekannten und gut eingeübten Spiel.
Auf die Spiegelung, d.h. die Mitteilung dieser Eindrücke durch die
Externen, reagierten die Mitglieder der Produktionssitzung
sehr ähnlich
wie die Mitglieder der Betriebssitzung:
Sie trugen Erklärungen für diese
Eindrücke zusammen, und dabei kamen fast ausnahmslos Abhängigkeiten von anderen Stellen (Betriebsleitung,
Konzernleitung, Verkaufsabteilung, Personalwesen etc.) zur Sprache. Indem die Teilnehmer selbst ihre
Sitzung als Transmissionsriemen
bezeichneten, brachten sie das Maschinenhafte ihrer Führungswelt zum Ausdruck, wo sie als eingespannter
Bestandteil voll von den Bewegungen anderer Teile abhängen. Die Vorstellung, dass sie Gestaltungsmäglichkeiten
und Gestaltungsverantwortung für die Produktionssitzung
und überhaupt für die Führungsrealität
in
diesem Betrieb haben könnten, nimmt sich dagegen sehr fremd aus. Wie
schon in der Betriebssitzung
konnte diese erste Intervention auch hier
den Teilnehmern zwar implizite Aspekte ihres Führungsalltags
bewusst
machen; diese Selbsterkenntnis
bewirkte aber auf dieser Ebene noch
weniger, dass alternative Führungsrealitäten
entwickelt worden wären.

Die Infositzung
Im letzten Glied der wöchentlichen Kette von Sitzungen geben die Bereichs/eiter die Informationen
und Aufträge aus den vorangehenden
Gruppenleiter weiter. Die weitgehende
Sitzungen an die verschiedenen
Konzentration
auf Sachgeschäfte
und die sternförmige Gesprächsstruk-

76

PROZESSE

DER FÜHRUNGSENTWICKLUNG

tur, die bereits in den beiden vorgesetzten Gremien aufgefallen waren,
waren auch hier in weiter abgeschwächter Form zu erkennen. Auch in
der «Infositzung» ging es im wesentlichen darum, von «oben» vorgegebene Traktanden zu erledigen. Auf dieser Stufe stellte sich dem hierarchischen Transmissionsriemen nun aber die eigene Dynamik der konkreten Produktionsabläufe entgegen. Im Unterschied zu den beiden anderen
Gremien kamen hier die meisten und wichtigsten Themen von seiten der
Gruppenleiter, die ihre konkreten Schwierigkeiten und Störungen in der
Produktion mit ihrem Chef besprechen mussten. Zwar verhielt sich
dieser wie ein Vorgesetzter, der die Weisungen und Beschlüsse der Abteilungsleitung weitergibt, die Sache im Griff hat und steuert. Dabei war
er aber hauptsächlich damit beschäftigt, die drängenden Probleme seiner
Mitarbeiter aufzunehmen und zu verarbeiten. Thematisch wurde also die
«Infositzung» - im Gegensatz zu den anderen - eindeutig von «unten»
gesteuert. Der betreffende Bereichsleiter befindet sich damit sozusagen
im Schnittpunkt - und damit auch im Interessenkonflikt - zwischen zwei
Führungswelten: Von oben drücken die hierarchisch von Sitzung zu Sitzung weitergereichten «offiziellen» Traktanden, und gleichzeitig drücken
von unten die Probleme des operativen Tagesgeschäftes wie z.B. Absenzen, technische Probleme, Kollisionen im Produktionsprogramm etc.
Zwei FührungsweIten

Die Spiegelung dieser Eindrücke stiess beim betreffenden Bereichsleiter
auf zustimmende Betroffenheit und war auch den anderen Teilnehmern
auf Anhieb plausibel. Anhand einer bildliehen Darstellung mit dem
Bereichsleiter im Schnittpunkt eines Doppeltrichters (Abb. 3) wurde der
Befund auch in den beiden anderen Gremien diskutiert und ermöglichte,
was die bisherigen Interventionen nicht erreicht hatten: Eine Relativierung der Vorstellung, Entscheidungen liessen sich nahtlos über die hierarchisch gestaffelten Instanzen (Betriebssitzung, Produktionssitzung, Infositzung) herabbrechen. Plötzlich schien es, dass dieses «Räderwerk:
Produktionsbetrieb»
ganz unterschiedlich funktionierte,
je nach dem,
von wo aus man es betrachtete. Damit wurde die Vorstellung vom
Dienstweg als Kette miteinander verbundener Transmissionsriemen problematisch.
Mit der Erkenntnis, dass es sich hier hier um zwei unterschiedliche
FührungsweIten neben- bzw. übereinander handelt, ging man in den
verschiedenen Gremien unterschiedlich um. In der Geschäftsleitung be-
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scbloss man, sich selbst vorerst mit dem Fübrungsgescbeben
in der
Betriebssitzung
zu befassen und die Arbeiten in der Produktionsabteilung als eine Art separates Teilprojekt zu betracbten, das zeitlich parallel
laufen sollte. Im Rahmen dieses Teilprojektes bescbloss die Leitung der
Produktionsabteilung,
in einer Klausursequenz
zunächst die beiden Seiten des «Doppeltricbters»
einzeln zu erkunden und dann nacb Möglicbkeit zusammenzufübren.
Die folgenden Abscbnitte lassen sich diesen zwei Fübrungswelten zuordnen: «Narrative
Interviews
und Feedback»,
«Worksbopsequenz
Geschäftsleitung»
und «Individuelle
Landkarten
und Rollenanalyse»
spielen in der Führungswelt des oberen Kaders des Produktionsbetriebs,
während es in der «Workshopsequenz
Produktionsabteilung»
um die
Verbindung der zwei Führungswelten gebt.
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Abbildung 3: Der Bereicbsleiter im Scbnittpunkt
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und Feedback

Das narrative Interview als Methode, individuelle Führungs(selbst)verständnisse zu erforschen, wurde hier anders eingesetzt als im ersten Teilprojekt: Lediglich der Betriebsleiter und der Leiter der Produktionsabteilung erzählten über ihre Erlebnisse und ihren Umgang mit dem Thema
Führung. Auch hier versuchten die Externen, Anliegen und Themen
herauszuarbeiten, die für die Führungsverständnisse der Interviewpartner
charakteristisch schienen. Die Auswertung wurde aber zunächst nur individuell mit den Interviewpartnem besprochen. Erst einige Monate später
wurden einzelne Ergebnisse aus den Interviews, die für das Gruppengeschehen besonders relevant schienen, in eine Betriebssitzung eingebracht. Dieses Vorgehen sollte einer Erfahrung aus dem Vorgängerprojekt Rechnung tragen: Wenn eine Gruppe die gemeinsame Führungswelt erforscht, stellen sich die Beteiligten selbst und gegenseitig immer
auch in Frage. In hierarchischen Beziehungen ist dabei der Chef besonders exponiert und wird phasenweise zum Ziel für Projektionen vor
allem von wahrgenommenen Mängeln. Ein narratives Interview zu Beginn des Prozesses sollte ihm einen gewissen Vorsprung hinsichtlich der
Reflexion der Führungsprozesse und damit eine grössere Sicherheit
verschaffen.
Der Betriebsleiter war besonders exponiert, weil er als neuer Chef
des Betriebs immer noch verglichen wurde mit seinem Vorgänger. Er
verfügte über eine breite Führungserfahrung auf fast allen Hierarchiestufen. Viele der Episoden in seinem Interview hatten mit der Realisierung von technischen Projekten im In- und Ausland zu tun.
«Ich hatte tolle Vorgesetzte, sehr geschickte und erfahrene Leute

[...l. Ich wurde auch konfrontiert mit Leuten, die in der Welt draussen waren. Also ich habe dort festgestellt, ohne vier Sprachen in Wort
und Schrift ist überhaupt nichts zu machen. Ohne dass einer an der
Front war und gepickelt und geschaufelt hat, kann er dort keine
Karriere machen. Und das sind alles sehr positive Erlebnisse gewesen.»
Als prominentes Thema erschien dabei immer wieder der Leistungswille und die Leistungsfähigkeit im Rahmen klarer Ziele und Rahmenbedingungen. Ein Vorgesetzter muss besonders hart arbeiten können, um
gegebene Ziele zu erreichen. Die harte Arbeit macht ihm nichts aus, und
er ist ganz selbstverständlich bereit, dafür auch auf vieles zu verzichten.
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«In dieser Zeit habe ich gekrampft. Ich habe das aber nie als Last
empfunden. Für mich war das selbstverständlich. Ich habe das von
daheim so mitbekommen.»
«Man hat eine gewisse Harte gelernt, man hat Durchhaltewillen gelernt, und man hat vor allem - und das ist das, was ich heute immer
wieder versuche weiterzugeben - gelernt zu verzichten. Ich mochte
sagen, das ist etwas sehr wichtiges auch weiterzugeben, dass man
lernt zu verzichten.»
Der Vorgesetzte kann dank seiner überlegenen Leistungsfähigkeit
etwas bewirken,
bewegen und auch gegebene Ziele erreichen.
Diese
Leistungsfähigkeit
muss er aber auch auf seine Mitarbeiter übertragen.

«Also auch personlich, ich war natürlich da voll drin und habe
natürlich auch meine Leute immer wieder mitgetrieben. das war ein
Pumpen - das tue ich auch noch heute.»
Um etwas zu bewirken, um arbeiten zu können und gegebene Ziele zu
lässt seine
erreichen, braucht man Freiraum. Ein guter Vorgesetzter
Leute daher auch machen, cl.h. er stellt immer die Aufgabe in den Vordergrund und die Führung in den Hintergrund.

«Da war jetzt wichtig, dass die Maschinen funktioniert haben, damit
man produzieren konnte. Und somit ist es aufgabengebunden gewesen. Man musste schauen, dass das Zeugs klappte. Und die Führung,
die ist dadurch in den Hintergrund getreten. [...] Es war nicht einer
da, der sagte: Heute musst du schauen, dass das läuft.»
Das Anliegen

zieht sich durch das Interview

wie ein roter Faden:

Führung ist eigentlich erst dann wirklich gut, wenn man von ihr nichts
merkt, wenn die Arbeit ohne «Störung» durch den Chef quasi automatisch läuft.

«Ich habe grosse Vorsatze gefasst, und ich habe mir gesagt, ich rede
nicht drein. Ich rede auch heute nicht drein. Ich schaue das aufgabenorientiert an. Er muss mir mit seinen Kennziffern und so weiter
geradestehen.»
Weise wie der Betriebsleiter
war auch der Leiter der
als Chef exponiert: Im Rahmen des Teilprojektes
«Produktion»
war er als Abteilungsleiter
in der hierarchisch höchsten
Position. Auch er stellte sich für ein narratives Interview zur Verfügung.
In der Auswertung fiel den Externen eine immer wiederkehrende
SpielIn ähnlicher

Produktionsabteilung
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thematik auf. Einerseits fanden sich mehrere Episoden, die unmittelbar
mit Sport und Spiel zu tun haben. Andererseits wiesen auch manche Episoden aus dem Berufsleben deutliche Analogien zum Spiel auf. Beispielsweise erzählte er von einer früheren Stelle:
«Ich habe das ein Jahr lang gemacht und es sehr lustig gefunden man konnte die Banken anrufen, sie müssen da wieder eine Kiste auf
jenes Konto transferieren etc. - da kam man sich vor wie ein Krosus.»
Auch heute noch hat sein Job für ihn viel mit kämpferischem Mannschaftssport zu tun. Als Chef vergleicht er sich mit einem Spielrnacher,
der besonders exponiert ist und entsprechend viel einstecken muss.
«Also ich habe immer gesagt, wenn ich nochmals auf die Welt käme,
würde ich American Football oder Eishockey machen. Ich hatte
immer das Gefühl, dass ich derjenige sei, der den Ball hat. Und diejenigen, die darunter hangen, sind meine Bereichsleiter. Und die, die
mir oben auf den Kopf schlagen, die sind dann da drüben und da
oben (seine Kollegen in der Geschüftsleitung und der Betriebsleiter,
Anm. d. Verf.). Da ist man ja eigentlich immer zwischen Hammer und
Amboss: Ich interpretiere meinen Job als Trouble shooter.»
Je härter das Spiel - auch im übertragenen Sinne - desto wichtiger
sind ein funktionierendes Team, Fairness und klare Spielregeln. Entsprechend ereifert er sich, wenn jemand regelwidrig die Abläufe behindert
oder wenn Entscheide einfach wieder umgestossen werden:
«Zum Beispiel letztes Jahr bei der Zielsetzung konnte der Verkaufsleiter ganz cool sagen: Ja, ihr habt das Lieferprogramm immer zur
richtigen Zeit bekommen. Ich gehe ja nicht aufschreiben, wann ich
das Liefetprogramm bekomme. Aber aufgrund dessen habe ich eine
Liste angefangen und gesagt, das Liefetprogramm von dann und dann
haben wir (statt am 15., Anm. d. Verf.) am 27. erhalten, und und und,
nur damit der dann nicht wieder sagen kann, wir hätten es ja rechtzeitig bekommen.»
Ähnlich wie im Interview mit dem Betriebsleiter besteht gute Führung für den Produktionsleiter oft gerade auch darin, die Mitarbeiter
machen zu lassen und nicht unnötig einzugreifen:
«Wegen der Routine und Erfahrung, welche meine direkt Unterstellten haben, habe ich nicht das Gefühl, dass ich denen noch gross
dreinreden müsste; und ich mache es auch nicht, solange der Karren
lauft. »
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«Und wenn ich von unten mit Problemen konfrontiert werde, die bis
zu mir kommen, kann ich sicher sein, dass zumindest diejenigen, die
direkt unter mir sind, alles versucht haben, das Problem zu lösen.
Und wenn sie zu mir kommen, dass sie wirklich nicht mehr weiterwissen.»

Die Externen stiessen bei der Auswertung der Interviews noch auf
eine Menge anderer Themen und Anliegen und diskutierten diese auch in
den individuellen Feedback-Gesprächen mit dem Betriebs- und dem Produktionsleiter. In den Prozess der gemeinsamen Reflexion wurden aber einige Wochen später und nach vorheriger Absprache mit den Interviewpartnern - nur die hier dargestellten Themen eingebracht. Diese Themen
wurden ausgewählt, weil sie im Lichte der Beobachtungen und Reflexionen der Sitzungsmechanismen einen besonderen Beitrag für die gemeinsame Rekonstruktion der eigenen Führungswelt zu leisten versprachen.
Das Thema «Freiraum gewähren» des Betriebsleiters deutete auf einen
Widerspruch zum Muster in der Betriebssitzung, alles im Griff haben zu
wollen. Und die Spieltbematik stand im Kontrast zum Bild des Führungsprozesses als «Transmissionsriemen». Diese Gegensätze könnten in
der weiteren Führungsentwicklung auf alternative Handlungsmöglichkeiten hinweisen.
4.2.3

Workshopsequenz

«Geschäftslettung»

Die Entscheidung für zwei separate Teilprojekte (<<Geschäftsleitung))und
«Produktionsabteilung», vgl. 4.2.1) machte es zunächst notwendig, in
der Geschäftsleitung die (Teil- )Projektziele neu zu definieren. Dabei trat
das Problem der Personalfluktuation, das ursprünglich ein Motiv für das
gesamte Projekt gewesen war, in den Hintergrund, wie wenn nie davon
die Rede gewesen wäre. (Hier wurde deutlich, dass es sich bei diesem
Motiv um ein Argument - sich und anderen gegenüber - für den Einstieg
in das Projekt handelte.) Stattdessen befasste man sich mit «Spielräumen» der Führung. Dieses Thema wurde gemeinsam als Schwerpunkt
der Geschäftsleitung für den folgenden Projektverlauf festgelegt. In
einem Führungsprozess, der sich - wie in 4.2.1 beschrieben - als «Transmissionsriernen» darstellte, erschien das Thema «Spielraume» quasi
logisch abgeleitet. Auch passte es zu den oben erwähnten Interviews,
wenngleich zu diesem Zeitpunkt nur die betroffenen Interviewpartner
und die Externen die Interviewtbemen kannten.
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Als Einstieg in eine Sequenz von drei Workshops mit der Geschäftsleitung zum Thema «Spielraume» dienten die folgende Leitfragen:
- Was will ich als Chef bewirken?
- Wo sind die Hebelpunkte.

um diese Wirkungen

- Welches Vorgehen ist geeignet,
zu können?

zu erreichen?

um diese Hebelpunkte

optimal nutzen

Antworten darauf wurden von jedem Teilnehmer zunächst individuell
vorbereitet, dann im Workshop in Zweiergruppen ausgetauscht und anschliessend jeweils durch den Partner im Plenum präsentiert. Dabei war
aus der Sicht der Externen bemerkenswert,
dass sich die Präsentationen
weitgehend auf die Frage der «Hebelpunkte» beschränkte, und dass alle
Teilnehmer solche Hebelpunkte offenbar ausschIiessIich beim Individuum, bei sich selbst, bei persönlichen
Eigenschaften
und Fähigkeiten
sahen. Die Frage, was sie bewirken wollten, wurde als trivial beiseite geschoben.
Einerseits ist es durchaus nachvollziehbar,
dass in diesem Betrieb vor
allem der einzelne «optimal funktionieren» muss. Als Vorgesetzter muss
er das Geschehen in seinem Bereich und auch sich selbst «im Griff haben», um Störungen zu vermeiden und planmässige Abläufe zu gewährleisten. Weil diese Abläufe als «von oben» gegeben hingenommen werden, können Verbesserungen
fast nur in der besseren Anpassung der
Individuen an das System liegen. Andererseits lagen aber die Gründe für
die mangelnden Spielräume aus der Sicht der Teilnehmer hauptsächlich
in einer Überreglementierung
der Arbeiten, in widersprüchlichen
Zielvorgaben verschiedener
Ressorts (z.B. «Lieferbereitschaft
um jeden
Preis» versus «Kosten senken») und in zu langen Dienstwegen, zu vielen
Kontrollen: also durchwegs auf einer kollektiven Ebene. Diese kollektive
Ebene erschien
aber für den einzelnen
nicht veränderbar.
Dieses
Ergebnis passte auffallend gut zu einigen Aspekten in den beiden narrativen Interviews: Im. Führungsverständnis
beider Interviewpartner
wies der
Vorgesetzte Züge eines Einzelkämpfers
auf, der die Sache im Griff hat,
der den anderen aber nicht dreinredet,
und der sich selbst auch von
anderen nicht dreinreden
lässt. Beiden Interviewpartnern
waren in
diesem Sinne Spielräume wichtig, wobei es dem Produktionsleiter
immer
auch um die Spielregeln und ihre EinhaItung ging.
Die Parallelen zwischen diesen Themen aus den Interviews und den
Ergebnissen der gemeinsamen Bearbeitung der Leitfragen zu den «Spiel-
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räumen» der Führung im Produktionsbetrieb
brachten die Externen als
Feedback in den nächsten Workshop ein. Dabei betonten sie bewusst den
kollektiven Aspekt im Bedürfnis nach Spielräumen und Spielregeln auf
der einen und die individuelle
Ebene der übrigen Themen (<<Einzelkämpfertum»,
«Hebel punkte bei sich selbst», «Alles im Griff haben»)
auf der anderen Seite. Zudem brachten sie die These vor, dass in der
individualistisch
geprägten Führungsvorstellung
der Anspruch, alles im
Griff zu haben, vor allem auf den Chef projiziert werde, der damit automatisch zum Hauptschuldigen
aller Probleme werde - weil er es eben
nicht im Griff habe. Demgegenüber
sei es nur auf kollektiver Ebene
möglich, Spielräume zu schaffen, nämlich indem die Mitglieder der Geschäftsleitung
gemeinsam ihre Spielregeln hinterfragen und wenn nötig
neu definieren.
Diese Intervention löste eine längere Diskussion aus, und alle waren
sichtlich betreten. Es wurde unverhofft deutlich, dass die Mitglieder der
Geschäftsleitung
als Kollektiv eine besondere Verantwortung
für die
Spielräume der Führung haben und dass es zu kurz greift, das übergeordnete System, den Konzern, das Liefersystem,
die Anforderungen
der
Verkaufsstellen
etc. für den Mangel an Spielräumen verantwortlich
zu
machen. Damit wurde klar, dass mehr Spielräume ein Stück weit die
Abkehr vom Einzelkämpferturn
bedeutete. Auf besondere Zustimmung
stiess dabei die Darstellung
eines Abteilungsleiters,
der die heutige
Situation auf den letzten Wechsel in der Betriebsleitung
zurückführte
(vgl. Abb. 4, S. 84).
Der frühere Betriebsleiter
habe den Betrieb quasi selbst aufgebaut.
Als eigentlicher Macher und Einzelkämpfer habe er täglich 16 Stunden
gearbeitet, jederzeit alles im Griff gehabt und alles gewusst. Im Betrieb
habe er bis in Details selber eingegriffen. Unter seiner Führung gab es
damit praktisch gar keinen Spielraum, dafür aber auch keinen Bedarf an
Spielregeln - der Chef war quasi selbst die Spielregel. Der heutige Betriebsleiter erhebe demgegenüber gar nicht den Anspruch, alles zu wissen, und gebe seinen Mitarbeitern mit der Maxime, nicht dreinzureden,
wesentlich mehr Freiheit. Dies bedeute grundsätzlich einen höheren Bedarf an kollektiv vereinbarten Spielregeln und mehr Eigenverantwortung
für die Abteilungsleiter.
Die Betriebssitzung
funktioniere
aber immer
noch wie unter dem Vorgänger, d.h. die Teilnehmer hätten ihr Verhalten
der neuen Führungssituation
nie bewusst angepasst.
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Abbildung 4: Die Rekonstruktion des Führungswechsels aus der Sicht
eines Abteilungsleiters
Diese Darstellung fand in der Gruppe breite Zustimmung und veranlasste die Teilnehmer, im folgenden Workshop ihre gegenseitigen Erwartungen und Spielregeln zu erkunden (4.2.4). Zum ersten Mal in diesem
Teilprojekt wurde das Führungsgeschehen von den Beteiligten nicht als
von oben vorgegebener Ablauf interpretiert, sondern als Prozess, zu dem
sie alle beitragen und den sie dementsprechend auch gemeinsam gestalten können - oder eher: gestalten müssen. In diesem Fall haben die Externen durch eine deutliche Intervention, d.h. durch das Einbringen einer
Aussensicht, die Internen dazu provoziert, sich mit dem Gedanken einer
alternativen Führungsrealität auseinanderzusetzen.
4.2.4

Individuelle

Landkarten

und Rollenanalyse

Zur Klärung der gegenseitigen Erwartungen und Spielregeln wurden im
folgenden Schritt individuelle «Landkarten» und Rol/enanalysen eingesetzt. Diese Methoden dienen explizit dazu, Probleme als Beziehungsthemen verständlich zu machen. Als Vorbereitung zeichnete zunächst jeder
Teilnehmer seine Sicht eines bestimmten Problems möglichst anschau-
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lich als individuelle «Landkarte» auf ein grosses Papier. Die Darstellung
sollte möglichst spontan und intuitiv erfolgen und durfte zur Visualisierung des Problems durchaus auch Farben, Symbole etc. enthalten. Anschliessend wurde jeder Teilnehmer von einem Externen zu seiner
individuellen «Landkarte» interviewt. Dieses Interview dient nicht zur
Auswertung der Darstellung, sondern als Hilfe für den Teilnehmer, sich
quasi aus der Rolle des Betroffenen in die Rolle eines Beobachters seiner
eigenen Problemsituation zu versetzen.
In der Rollenanalyse während des Workshops stellte jeweils ein Teilnehmer seine Problemsituation der Gruppe vor, d.h. er erzählte, worum
es ging und visualisierte seine Ausführungen auf dem Flip-Chart. Die
übrigen Gruppenmitglieder halfen dem Präsentator als «Berater» durch
klärende Fragen, seine Rolle im Problemfeld zu analysieren. Dabei
mussten sie zu jeder Frage eine dahinter stehende Hypothese formulieren, um transparent zu machen, was für eine Problemsicht ihrer Frage zugrunde lag. Das Ziel bestand ausdrücklich nicht in der Lösung des Problems. Vielmehr ging es darum, die Rolle des Betroffenen aus möglichst
verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren. Trotz der Regel, dass die
«Berater» zu jeder Frage ihre Hypothese offenlegen mussten, wurden die
Diskussionen mit viel Engagement und zum Teil sehr emotionell geführt.
Dabei wurden die individuellen Sichtweisen in ihrer Unterschiedlichkeit
sehr deutlich.
Aus den Rollenanalysen ergaben sich Themen, die in einem weiteren
Schritt gemeinsam bearbeitet wurden. Diese gegenseitige Klärung sah
bei verschiedenen Themen sehr unterschiedlich aus. Beispielsweise bestand bei der Bearbeitung eines Konfliktes zwischen der Produktionsund der Verkaufsabteilung das Ergebnis einzig in einer KlarsteIlung der
Positionen in ihrer Unverrückbarkeit. Dagegen führte die Bearbeitung
des Themas «Struktur der Betriebssitzung» zu einer gemeinsamen Reflexion von Mustern und Spiel-regeln, die in bemerkenswertem Konsens
(auch seitens der jeweils Betroffenen) bis zur satirischen Überhöhung
betrieben wurde. So wurden die individuellen Verhaltensweisen wenig
schmeichelhaft als «der sich Profilierende», «der Bemitleidenswerte»,
«der passive Zuhörer», «der Fordernde», «der Abwehrende» oder «der
Fuchs» bezeichnet.
Wertvoll an diesem letzten Workshop war zweifellos die erreichte
Offenheit in der Reflexion der eigenen Führungsrealität: Die Teilnehmer
liessen sich gegenseitig in die Karten blicken und nahmen auch das
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Feedback sowohl von den Externen wie auch von den Kollegen positiv
auf. Allerdings hatten auch am Schluss dieses Teilprojektes «Geschäftsleitung» die Erkenntnisse inhaltlich immer noch viel mit Charaktereigenschaften der einzelnen zu tun und wenig mit den wechselseitigen
Beziehungen, wenn auch die gemeinsamen «Spiele» durchaus erkannt wurden.
Insgesamt machte die gemeinsame Reflexion in der Geschäftsleitung
während dieser Workshopsequenz
die Eigenverantwortung
jedes einzelnen, aber auch die des Kollektivs für die Führungsrealität
deutlich, der
Vorteil einer Veränderung
erschien jedoch trotz der diagnostizierten
Mängel nicht für jedes Mitglied der Geschäftsleitung
offensichtlich.

4.2.5

Workshopsequenz

«Produktlonsabteilung»

Parallel zum Vorgehen in der Geschäftsleitung
befasste man sich in der
Produktionsabteilung
mit der Erkenntnis, dass es innerhalb der Produktion zwei mehr oder weniger unterschiedliche
Führungsrealitäten
gebe:
Die eine an der hierarchischen Basis, bestimmt von konkreten operativen
Problemen des Produktionsbetriebs,
die andere von der Geschäftsleitung
her, bestimmt von strategischen Aufgaben zuhanden der Konzernleitung
und den entsprechenden
Umsetzungsproblemen.
Dieser Erkenntnis
wollte man in einer Sequenz von drei Workshops nachgehen: In separaten Klausuren wurden die Seite der Gruppenleiter und des Bereichsleiters
einerseits und die Seite der Bereichsleiter
und des Abteilungsleiters
andererseits
zunächst einzeln erkundet. Die dort erarbeiteten
Inhalte
wurden dann in einem gemeinsamen Workshop zusammengeführt.
In der Klausur mit den Gruppenleitern und dem Bereichsleiter (<<Infositzung» ) wurden hauptsächlich alltägliche Schwierigkeiten
in den Produktionsabläufen
genannt, die im wesentlichen auf personelle und technische Störungen zurückzuführen seien. Die Wünsche nach mehr Unterstützung bezogen sich aber nicht auf diese Art von Schwierigkeiten,
sondern vor allem auf die (offenbar vermisste) Wertschätzung
durch das
obere Kader. Das Basiskader in der Produktion kam sich als eine Art
Manövrierrnasse
im Dienste der Betriebsleitung
und des Konzernes vor.
Mit der direkt vorgesetzten
Abteilungsleitung
sei das Verhältnis zwar
gut, aber man wünschte sich von dort eine stärkere Interessenvertretung
gegen «oben». Dabei fiel im Ablauf der Klausur auf, dass Probleme und
Kritik zwar sehr offen vorgetragen wurden; gleichzeitig legten die Teilnehmer aber hohen Wert auf Diskretion. Beispielsweise zogen sie es vor,
die Diskussionsergebnisse
im geplanten Workshop mit der Abteilungs-
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leitung nicht selbst zu präsentieren, sondern sie durch die Externen
vorstellen zu lassen. Damit einzelne Voten nicht aufgrund der Handschrift den entsprechenden Mitarbeitern zugeordnet werden konnten,
wurden sogar die Pinwandkarten einheitlich umgeschrieben.
fiel eine
Im Workshop mit den Mitglieder der «Produktionssitzung»
starke, z.T. wörtliche Übereinstimmung mit den Nennungen der Gruppenleiter in deren Klausur auf. Die Mitglieder der Produktionssitzung,
insbesondere der betreffende Bereichsleiter und der Abteilungsleiter,
zählten spontan und prägnant die Schwierigkeiten auf, mit denen aus ihrer Sicht die Gruppenleiter zu kämpfen hatten. Gleichzeitig mit der
Aufzählung wurde dann aber auch betont, dass die Lösung mancher Probleme vielleicht wünschenswert, aber nicht machbar sei: Innerhalb der
Produktion bestehe eben in den meisten Arbeitsabläufen praktisch kein
Gestaltungsspielraum. Die Produktionssitzung verstand sich als eine Art
Bindeglied und Vermittler zwischen Betriebsleitung und externen
Anspruchsgruppen einerseits und dem Basiskader und den Mitarbeitern
andererseits. Aus ihrer Sicht nahmen sie als Vorgesetzte vor allem eine
Filterfunktion wahr, indem sie die Gruppenleiter von unnötigen Informationen, Störfaktoren und Kontakten zu zentralen Stellen entlasteten.
In einem gemeinsamen Workshop wurden die Ergebnisse der «Infositzung» und der Produktionssitzung schliesslich gegenseitig präsentiert.
Anschliessend diskutierte jede Gruppe separat, wie die Ergebnisse der
jeweils anderen bei ihnen ankamen. Diese Reaktionen wurden dann im
Plenum ausgetauscht. Die Gruppenleiter waren in einer ersten Reaktion
erstaunt über die Übereinstimmung, mit der sie selbst und ihre Vorgesetzten ihre Probleme sahen. Dann äusserten sie Enttäuschung darüber,
dass, obwohl das meiste bekannt sei, «nichts passiere». Umgekehrt fühlten sich die Mitglieder der Produktionssitzung durch die offensichtliche
Übereinstimmung bestätigt und leiteten daraus zunächst ab, dass sie im
Grunde auch adäquat unterstützten. Diesen Schluss sahen sie aber durch
die von der anderen Seite geäusserte Enttäuschung in Frage gestellt.
Ausserdem waren sie irritiert durch das Misstrauen, das sich in der anonymisierten Präsentation der Gruppenleiter ausdrückte. In der daraus entstehenden Diskussion setzte sich bei den Gruppenleitern dann die Ansicht durch, dass eben auch die Abteilungsleitung in die Hierarchie eingespannt und damit in ihren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt sei.
Ein Teilnehmer fasste das im folgenden Ausspruch zusammen: «Die Abteilung kann nicht nein sagen, weil der ganze Betrieb (gegenüber der
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Konzernleitung und den Abnehmern, Anm. d. Verf.) nicht nein sagen
kann.» Diese Feststellung wurde von den Mitgliedern der Produktionssitzung bestätigt und noch mit dem Hinweis unterstrichen, dass sie nicht
zum oberen, sondern nur zum mittleren Kader gehörten. Aus dieser Einsicht in das gemeinsame Schicksal - dem Eingespanntsein in eine straffe
Hierarchie - resultierte einerseits eine gewisse Resignation: «Man kann
eben nichts machen». Andererseits war aber auch ein Schulterschluss
zwischen den Gruppenleitern und den Mitgliedern der Produktionssitzung zu beobachten, der die Teilnehmer dazu motivierte, ihr «Schicksal»
gemeinsam in die Hand zu nehmen. Damit vergrösserten sich die Möglichkeiten der eigenständigen Gestaltung der Führungsrealität in der Produktionsabteilung. Dieses Bewusstsein - gepaart mit der Auffassung,
dass sich das Verhältnis zur Verkaufsabteilung in nächster Zeit nicht verbessere (vgl. 4.2.4) - hatte zunächst eine gewisse «Abschottung» vom
übrigen Betrieb zur Konsequenz.

4.3 Aspekte der FührungskuItur
Im Projektablauf wurden einige Themen immer wieder so deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass sie sich rückblickend zu eigentlichen Charakteristika der Führungskultur in diesem Betrieb verdichten. Hier handelt es
sich insofern um besonders gute Beispiele für kollektive Wirklichkeitskonstruktionen, als sie in allen untersuchten Betriebsbereichen praktisch
unwidersprochen zum Ausdruck gekommen sind. Für die Mitarbeiter
aller Stufen gerinnen sie damit - obwohl von ihnen gemeinsam konstruiert - quasi zu objektiven Rahmenbedingungen, die dann Möglichkeiten
und Grenzen des Verhaltens eben dieser Mitarbeiter scheinbar klar bestimmen. Solche kollektiven Konstruktionen setzen auch der Führungsentwicklung Grenzen. So wurde gerade im Produktions betrieb die Machbarkeit systemischer Entwicklung durch die herrschende Führungskultur
in Frage gestellt. Dies wird deutlich, wenn wir hier die Aspekte der FührungskuItur beleuchten.
Die auffaIlendsten Aspekte dieser kollektiven Konstruktionen lassen
sich unter folgenden Thesen beschreiben:
- Die Organisation funktioniert als Maschine.
- Sachzwänge sind gegeben.
- Führung ist individuelles Verhalten.
- Alles ist machbar!
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4.3.1 Die Organisation funktioniert als Maschine
Die Vorstellung vom Betrieb als grosses Räderwerk zieht sich wie ein
roter Faden durch das ganze Material dieses Projektes. Sowohl die einzelnen Personen wie auch ganze Gruppen verstehen sich implizit als
Teile einer grossen Maschine. Am deutlichsten kommt dies darin zum
Ausdruck, wenn sich die Teilnehmer der Produktionssitzung
selbst als
«Transmissionsriemen»
bezeichnen. Aber auch die Aussage des Produktionsleiters,
dass innerhalb der Produktion in den meisten Arbeitsabläufen eben kein Gestaltungsspielraum
bestehe, passt gut zu diesem Bild.
- wenn auch unerreichbare - Ziel ist das reibungslose
und die einzelnen gehen grundsätzlich
davon aus, dass es dazu vor allem auf ihr individuelles
Verhalten ankommt. Wenn etwa die Mitglieder der Betriebsleitung
zwar die Hemmnisse in ihrer Tätigkeit in fehlenden Spielräumen und Spielregeln auf der
kollektiven Ebene lokalisieren, aber gleichzeitig Möglichkeiten zu ihrer
Überwindung
einzig bei sich selbst, also auf der individuellen
Ebene
sehen, dann drückt sich darin genau diese Konstruktion aus. Selbst wenn
man manche Mechanismen als unzweckmässig oder defekt erlebt, kann
man aus dieser Position nichts tun, ohne dass sich zuerst weiter oben etwas verändert - und diese Regel gilt durch die ganze Hierarchie, denn
noch weiter oben ist ja noch die Konzemleitung:
«Die Abteilung kann
nicht nein sagen, weil der ganze Betrieb nicht nein sagen kann.» (siehe
oben, Abschnitt 4.2.5). Der grundlegende Mechanismus der grossen Maschine ist damit eine Gegebenheit,
d.h. er kann durch die Leute, aus
denen er im Grunde besteht, nicht verändert werden. Von einem Gruppenleiter wurde diese Unverrückbarkeit
im beklemmenden
Bild eines
Schachtes ausgedrückt,
wo man sich nur bewegen könnte, wenn der
Nächstobere Platz machen könnte.
Das eigentliche

Funktionieren dieser Maschine,

4.3.2 Sachzwänge sind gegeben
Für das Verhalten der Mitarbeiter in diesem System scheint die Führung
durch Vorgesetzte im Norm aI fall keine Rolle zu spielen. Die eigentlich
verhaltensbestimmenden
Impulse gehen in erster Linie von Sachzwängen
aus, wobei durchaus auch Vorgaben wie etwa Lieferprogramme
als Sachzwänge gelten. Die Vermutung, dass auf diese Weise Sachzwänge als
gemachte Zwänge durchschaubar
werden, trifft dabei keineswegs zu.
Vielmehr werden auch Leistungsvorgaben
als objektive Gegebenheiten
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bzw. Notwendigkeiten hingenommen und quasi die Hierarchie hinunter
weitergereicht. Und dieses Weiterreichen wird von den Beteiligten auch
keineswegs als persönliche Forderung verstanden. Dies kommt beispielsweise in der bereits zitierten Interviewpassage zum Ausdruck, wo der
Betriebsleiter klar zwischen «Dreinreden» und Kennziffern, d.h. quantitativen Vorgaben, unterscheidet:
«Ich habe grosse Vorsatze gefasst, und ich habe mir gesagt, ich rede
nicht drein. Ich rede auch heute nicht drein. Ich schaue das aufgabenorientiert an. Er muss mir mit seinen Kennziffern und so weiter
geradestehen. »
In diesem System gegebener Sachzwänge hat Führung nicht den Sinn,
das Verhalten anderer zu bestimmen, sondern sich möglichst optimal im
Rahmen der verbleibenden Möglichkeiten zu bewegen. Und optimal
heisst in diesem Zusammenhang vor allem: keine Störungen auszulösen,
z.B. indem man als Chef seinen Mitarbeitern dreinredet. Führung ist also
dann optimal, wenn sie gar nicht in Erscheinung tritt; denn die Funktion
der Führung haben die Sachzwänge übernommen.
4.3.3

Führung

ist individuelles

Verhalten

Aus den beiden vorangehenden Thesen ergibt sich fast zwangsläufig,
dass Führung im Sinne von Verhaltensbeeinflussung fast ausschliesslich
beim Individuum stattfindet. Im Rahmen der Organisation als Maschine
ist Führung kein Beziehungsgeschehen. Führen muss man sich selbst, um
durch optimales Verhalten zu einem reibungsloseren Funktionieren der
Organisation beizutragen. Bezeichnenderweise sehen auch die Mitglieder
der Betriebsleitung auf ihrer Suche nach grösseren Spielräumen die
Hebelpunkte für Veränderungen ausschliesslich auf der individuellen
Ebene und nicht etwa in einer gemeinsamen Redefinition ihrer Spielregeln (vgl. Abschnitt 4.2.3). Im übertragenen Sinne spielt jeder im Kader
sein eigenes Spiel, d.h. er muss für sich selbst das Beste machen. Zwar
werden diese individuellen «Spiele» auch als Ursache von Reibungsverlusten gesehen. Diese werden aber nur dann zu einem Führungsthema,
wenn sie auf regelwidriges Verhalten zurückzuführen sind: Wenn beispielsweise jemand Störungen verursacht. indem er sich nicht an Vorgaben (Termine) hält, dann wird vom Chef erwartet, dass er entsprechend
eingreift. Aber ein eigentliches Führungsproblem wird höchstens dem
Betreffenden attestiert, weil er durch sein Verhalten das reibungslose
Funktionieren der Organisation beeinträchtigt.
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Alles ist machbar!

Ein weiterer Grundzug der Führungskultur in diesem Produktionsbetrieb
scheint im Umgang mit Leistung und Arbeitsbelastung zu liegen. Als Zubringer für den Konzern funktioniert der Betrieb nach der Devise «Lieferbereitschaft um jeden Preis». Trotz der rigiden Organisation und sehr
hohen Leistungsvorgaben ist immer alles möglich. Dabei wird über fast
permanente Arbeitsüberlastung geklagt, gleichzeitig zeigt man aber unverhohlen seinen Stolz darüber, das Unmögliche dann doch noch fertigzubringen. Diese Ambivalenz prägt die Stimmung auch in den Routinegeschäften, vor allem aber in den sogenannten «dauernden Feuerwehraktionen», die aufgrund von Sonderwünschen seitens der Abnehmer oder
wegen betrieblicher Störungen nötig sind. So wurde in einem Workshop
von einer Lieferung erzählt, die unter Aufbietung aller verfügbaren
Kräfte von Hand verpackt wurde: Der betreffende Abnehmer wollte die
Lieferung noch am gleichen Tag erhalten, aber die automatische Verpackungsanlage lief für eine andere Lieferung, die ebenfalls nicht zurückgestellt werden konnte. Also nahm man die Handarbeit in Kauf
(<<Lieferbereitschaft um jeden Preis»), obwohl zwei Stunden später die
Verpackungsanlage leerstand. Aus externer Sicht war es geradezu faszinierend, wie sich in der Erzählung die Klage über eine derart unsinnige,
übertriebene Vorgabe fast harmonisch mit dem Stolz darüber mischte,
gerade diese Vorgabe erfüllt zu haben.

4.4 Vom Umgang mit Prozessen und Interventionen
Eine kritische Beurteilung des gewählten Vorgehens muss auf die Leitfrage dieses Teilprojektes Bezug nehmen: Wie kann eine bewusste und
verantwortliche Entwicklung einer Führungswelt angeregt, unterstatzt
und gesteuert werden? Rückblickend leiten sich daraus die Fragen ab,
weIche Aspekte oder Phasen dieses Prozesses für den weiteren Verlauf
wichtig waren und weIche Interventionen bzw. Methoden dafür entscheidend waren. Immer im Bewusstsein, dass es sich hier um eine Fallstudie
handelt, deren Ergebnisse nicht einfach verallgemeinert werden können,
lassen sich doch bereits einige Lehren für die Führungsentwicklung ziehen. Diese betreffen den grundsätzlichen Umgang mit Interventionen,
den Einstieg in den Entwicklungsprozess, das Verhältnis zwischen «Internen» und «Externen» sowie das Rollenbewusstsein der «Externen».
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Wirklichkeitskonstruktionen

Ein notwendiger Schritt zum Erfolg besteht darin, dass die Beteiligten
Aspekte ihrer Führungswirklichkeit als gemeinsam konstruiert und damit
als grundsätzlich veränderbar erkennen. In dieser Hinsicht erwies sich
die Spiegelung als besonders hilfreiche Intervention. Die Externen rekonstruierten immer wieder Ausschnitte des beobachteten Führungsgeschehens und brachten sie dann als bildhafte, manchmal provokative
Spiegelbilder wieder in den Prozess ein. Dadurch erhielten die Internen
die Möglichkeit, quasi von aus sen Blicke auf ihre eigene Situation zu
werfen. Bereits mit dem Erlebnis: «So könnte man es auch sehen» erschienen den Teilnehmern die eigenen Wirklichkeitskonstruktionen aus
einer anderen Perspektive. Diese neue Sicht wurde mit Interesse reflektiert, diskutiert und zum Teil bildhaft weiterentwickelt. So schufen die
Teilnehmer in einer Art gemeinsamem Denkspiel alternative Wirklichkeiten. Wichtig bei dieser Art von Spiegelung ist es, dass die Intervention als eine Aussensicht (als erkennbare «Erfindung» des Beobachters,
vgl. Abschn. 2.2) eingebracht wird, damit nicht nur die bestehenden
Wirklichkeitskonstruktionen
immanent perfektioniert, sondern auch
alternative Perspektiven sichtbar werden.
Ein gutes Beispiel dazu ist die Verarbeitung der Interviewthemen in
einem Workshop der Geschäftsleitung (vgl. 4.2.3): Anhand der Themen
«Spielregeln» und «Spielräurne» brachten die Externen einen - nach
ihrer Interpretation - ambivalenten Aspekt der Führungskultur zur Darstellung. Einer der Abteilungsleiter nahm dieses Bild auf, erklärte es mit
dem Wechsel des Betriebsleiters und kam zum Schluss, dass die Sitzungsteilnehmer (d.h. er selbst und seine Kollegen) ihre Erwartungen
und ihr Verhalten dem offeneren Führungsstil des neuen Betriebsleiters
noch zu wenig angepasst hätten. Indem diese Interpretation bei allen Betroffenen auf Zustimmung stiess, wurde das Führungsgeschehen an der
Betriebssitzung quasi aus dem Bereich der Gegebenheiten auf die Ebene
der Gestallbarkeit und in die Verantwortlichkeit der Sitzungsteilnehmer
geholt. Ein ähnliches Beispiel ist die «Entdeckung» der zwei Führungswelten innerhalb der Produktionsabteilung mit dem Bereichsleiter im
Schnittpunkt (vgl. 4.2.]).
Um implizite Aspekte des Führungsgeschehens explizit, d.h. auch für
die Betroffenen sichtbar zu machen, braucht es offensichtlich immer
wieder solche Spiegelungen. Als Rekonstruktionen, die deutlich erkennbar eine externe Sicht wiedergeben, laden sie die Internen quasi ein, ver-
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suchsweise auf alternative Wirklichkeiten einzusteigen und daran gemeinsam weiterzukonstruieren. Dabei ist die methodische Kompetenz
der Externen gefordert. Sie müssen mit ihren Interventionen einerseits
nah genug am kollektiven Selbstverständnis der Betroffenen ansetzen,
damit diese das Angebot alternativer Realitätskonstruktionen versuchsweise annehmen können. Andererseits müssen die Spiegelungen auch
deutlich eine andere, fremde Sichtweise vermitteln, die zum Aussteigen
aus den bisherigen kollektiven Selbstverständlichkeiten provoziert. Ein
reines Reflektieren im Rahmen der gewohnten Systemgrenzen reicht
nicht aus, um Implizites explizit zu machen.
Bei dieser Art von Interventionen agieren die Externen also nicht nur
als Moderatoren und Teamentwickler. sondern beziehen eigene Positionen, bringen eigene Inhalte in den Prozess ein und arbeiten damit an der
Rekonstruktion von Führungswirklichkeiten aktiv mit. Dabei ist wichtig,
dass sie sich vom betreffenden System nicht vereinnahmen lassen. Weil
derartige Prozesse in der Regel länger dauern und eine intensive Beschäftigung mit dem betreffenden Betrieb und seinen Mitarbeitern bringen (vgl. die Maxime «seeing through the eyes of the people being
studied», Bryman 1988, S. 63), müssen die Externen in gewissem Sinne
auch ihre Distanz zu diesem System pflegen. Sonst besteht die Gefahr,
dass sie Strukturen, Aspekte, Verhaltensweisen von den Internen unreflektiert übernehmen, statt sie explizit als Material zur gemeinsamen
Erforschung in den Prozess einzubringen.
In den gleichen Zusammenhang

gehört die Frage der anvisierten
sollen Veränderungsprozesse in Gang gesetzt bzw. unterstützt werden. Die Erkenntnis, dass jede
Wirklichkeit eine sozial konstruierte ist, bedeutet aber keineswegs, dass
die Führungswirklichkeit in einer konkreten Organisation völlig frei gestaltbar wäre. Einerseits haben Organisationen und ihre Mitglieder Vergangenheiten, die ihre Struktur, ihre Kultur und auch ihre Veränderungsmöglichkeiten prägen. Andererseits spielen Projekte immer in Organisationseinheiten, die ihrerseits in übergeordnete Kollektive - Unternehmungen, Konzerne, Branchen etc. - eingebunden sind. Die Bedeutung
der übergeordneten Konzernkultur wurde im hier beschriebenen Produktionsbetrieb sehr deutlich. Beispielsweise dürfte die Maxime «Lieferbereitschaft um jeden Preis», die bei den Mitarbeitern gleichermassen
Ursache für Leidensdruck und Stolz ist, stark in der Konzernkultur
wurzeln. Das gleiche gilt für die Metapher von der Organisation als

Systemg renzen. In der Führungsentwicklung
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Maschine. Vor diesem Hintergrund gleicht die Aufgabe der Externen,
alternative Konstruktionsmöglichkeiten aufzuzeigen, einer Gratwanderung. Einerseits müssen auch solche Aspekte der «Rahmenkultur» als
Konstruktionen kenntlich gemacht werden, wenn man nicht der Reflexion der Führungswirklichkeit von vornherein enge Grenzen setzen will.
Andererseits müssen die Externen in ihren Spiegelungen und alternativen
Realitätskonstruktionen
dem Umstand Rechnung tragen, dass diese
«Rahmenkultur» für die betreffende Organisationseinheit faktisch kaum
veränderbar ist - sonst hat Führungsentwicklung für die Internen nichts
mehr mit «der Realität» zu tun. Um diese Gratwanderung zu schaffen,
d.h. um die relevanten Systemgrenzen für den erwünschten Entwicklungsprozess sinnvoll zu ziehen, ist ein hohes Mass an Rollenbewusstsein der Externen und an Rollentransparenz gegenüber den Internen
notwendig.
4.4.2

Der Einstieg
den Chef

und die Bedeutung

eines Vorsprunges

für

Die Idee, zu Beginn des Prozesses das Führungsselbstverständnis
des
auftraggebenden
Chefs gemeinsam mit ihm zu reflektieren, die Themen
aber erst später ins Kollektiv zu geben, hat sich offensichtlich bewährt.
Beim Erkunden der eigenen Führungswelt ergeben sich immer wieder
Momente oder ganze Phasen, wo insbesondere die wahrgenommenen
Mängel von einzelnen Mitarbeitern oder von der ganzen Gruppe auf den
Chef projiziert werden. In unserem Fall hatten sowohl der Betriebsleiter
als auch der Produktionsleiter durch diesen Einstieg einen doppelten
Vorsprung: Einerseits waren sie schon ganz zu Anfang anhand ihrer
narrativen Interviews auch mit impliziten Aspekten ihrer Führungsselbstverständnisse konfrontiert worden. Sie hatten die Möglichkeit, ihre persönlichen Themen zu reflektieren und sich ihrer Gestaltungsbeiträge an
die gemeinsame Führungsrealität bewusst zu werden, bevor diese im Plenum diskutiert wurden. Aber auch methodisch erhielten die beiden Vorgesetzten einen Vorsprung, indem sie mit dem narrativen Interview ein
besonders intensives qualitatives Verfahren zuerst an sich selbst erproben konnten.
In einer Hierarchie wird dem Chef in der Regel ein besonders grosser
Beitrag am Geschehen zugeschrieben. Daher ist er in gemeinsamen
Erkundungs- und Entwicklungsprozessen auch in besonderem Masse
exponiert. Das Aufarbeiten impliziter Themen bringt immer wieder über-
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raschendes, emotional intensives Material an die Oberfläche. Das löst bei
allen Beteiligten immer auch Verunsicherung aus. Die Selbstsicherheit,
mit der sich nun gerade der Chef (z.B. aufgrund eines solchen Vorsprunges) in schwierigen Phasen bewegt, ist in hierarchisch strukturierten Organisationen von erheblicher Bedeutung für die Stabilität des Prozesses.
Und auf der inhaltlichen Ebene ist auch zu erwarten, dass das Selbstverständnis des Chefs in der betreffenden Führungswirklichkeit eine besondere Bedeutung hat.
Aufgrund dieser Überlegungen und der Erfahrungen aus der Ausbildungsabteilung erschien die Folgerung plausibel, dass zu Beginn eines
Prozesses der Führungsentwicklung das Selbstverständnis des auftraggebenden Chefs (oder evtl. mehrer Vorgesetzter) mit diesem reflektiert
werden sollte, ohne die erarbeiteten Themen vorerst ins Kollektiv einzubringen. Im vorliegenden Fall wurde dies mit gutem Erfolg anhand von
narrativen Interviews gemacht. Hier kommen aber durchaus auch andere
Methoden in Frage, wie z.B. die in Abschnitt 4.2.4 erwähnten individuellen Landkarten oder andere Verfahren, die geeignet sind, individuelle
Führungsthemen zur Darstellung zu bringen.
4.4.3

Der Kontrakt

als begleitender

Prozess

Beim hier verfolgten Forschungsansatz tauchen die relevanten Forschungsthemen und Entwicklungsziele immer erst im Laufe des Prozesses auf, beeinflusssen diesen Prozess, verlieren ihre Relevanz wieder und
werden von neuen Themen und Zielen abgelöst. In unserem Beispiel
wurde dies etwa am Thema Personalfluktuation deutlich: Anfangs die
eigentliche Legitimation für den Projektstart, wurde die Senkung der
Fluktuationsrate im Rahmen des Projektes bald völlig bedeutungslos.
Dafür wurden andere Inhalte - wie etwa der Bedarf an Spielregeln oder
die Erkenntnis, dass es innerhalb einer Abteilung zwei unterschiedliche
Führungswelten gab - plötzlich wichtig, von denen bei Projektbeginn
keine Rede war, die vielleicht dann noch gar nicht existierten. Insofern
bestätigte sich die Ansicht, dass das Verhältnis zwischen Internen und
Externen nicht bereits zu Beginn für die ganze Projektdauer geregelt
werden könne. Inhalte und Richtung des gemeinsamen Forschungs- und
Entwicklungsprozesses sind weder für die Internen noch für die Externen
genau vorauszusehen. Zu Beginn kann daher nur ein grober, provisorischer Kontrakt geschlossen werden, der eine gemeinsame Absichtserklärung und das Vorgehen für die erste Phase beinhaltet. So wie sich dann
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nach ersten bzw. nach weiteren Schritten Inhalte und Ziele konkretisieren und wieder ändern, muss jeweils ein neuer Kontrakt vereinbart werden.
Die etappenweise Kontrakterneuerung
wird zu einem begleitenden Vereinbarungsprozess und damit zu einem eigentlichen Teil der Methodik.
Die Partner im Prozess werden immer wieder veranlasst, in Zwischenbilanzen die bisherigen Schritte zu beurteilen und eine Neudefinition der
relevanten Inhalte und Zielsetzungen zu vereinbaren. Der Kontrakt wird
damit zum Anlass einer gemeinsamen periodischen Prozessanalyse, die
wesentlich dazu beiträgt, dass das offene, qualitativ orientierte Vorgehen
nicht in die Beliebigkeit abgleitet (vgl. Abschn. 7.5). Gleichzeitig erhalten Interne und Externe immer wieder die Gelegenheit, gemeinsam und
gegenseitig ihre Rollen zu überprüfen und zu diskutieren. Dies schafft
Transparenz und unterstützt die Entwicklung einer Forschungsgemeinschaft, in der Interne und Externe den Prozess in gemeinsamer Verantwortung steuern.

FÜHRUNGS ALLTAG UND FÜHRUNGSAUSBILDUNG

v.

Führungsalltag
ausbildung
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und Führungs-

Dargestellt am Beispiel von zwei VerkaufssteIlenleitern
5.1 Untersuchungsziele
Das dritte Teilprojekt zur Führungsentwicklung im Konzern befasste
sich mit Führungsausbildung im engeren Sinne. Gerade in einem Unternehmen, das auf diesem Gebiet über langjährige und umfassende Erfahrungen verfügt, ist die Frage interessant, ob und in welcher Hinsicht die
Führungspraxis durch Ausbildungsmassnahmen tatsächlich beeinflusst
werden kann. Allerdings geht es dabei nicht um eine Beurteilung der
Qualität der betreffenden Seminare oder eine Qualifikation der Lernfähigkeit von Vorgesetzten. Das Ziel ist vielmehr eine Gegenüberstellung von Arbeits- und Lernfeld aus konstruktivistischer Perspektive: Haben die Führungsrealitäten im Alltag mit denen, die eine Führungsausbildung vermittelt, überhaupt etwas gemeinsam? Im einzelnen interessierten dabei vor allem die folgenden Fragestellungen:
- Welche Führungsrealitäten bestimmen den Arbeitsalltag, d.h. wie
konstruiert der Vorgesetzte seinen Führungsalltag?
- Um welche Führungsrealitäten geht es in der Führungsausbildung, d.h.
im Lernfeld von Vorgesetzten?
- Und was fällt auf, wenn man die Führungsrealitäten aus Arbeits- und
Lernfeld einander gegenüberstellt?
Dass es bei diesem Teilprojekt nicht um die Evaluation eines Ausbildungsangebotes (im Sinne klassischer Transferstudien) geht, äussert sich
unter anderem darin, dass Aussagen über Lernbedarf und Lerntransfer
hier nicht als Ergebnis der Studie, sondern als zu erforschendes Material
interessieren. Schliesslich handelt es sich dabei nicht zuletzt um «Erfindungen» der Ausbildner, mit denen sie ihre Arbeit legitimieren und einen
Zusammenhang zwischen Arbeits- und Lernfeldern ihrer Teilnehmer
schaffen ...

98

FÜHRUNGSALLTAG

UND FÜHRUNGSAUSBILDUNG

Dieses Teilprojekt schliesst an die vorangehenden Arbeiten an: Während
in der «Führungslandschaft
Schweiz» (vgl. Kap. 1) noch der Chef als
Individuum im Zentrum stand, ging es in der Zentralen Ausbildungsabteilung (Kap. 3) darum, wie Chef und Mitarbeiter ihre Führungswelt gemeinsam erkunden und entwickeln können. Im Produktionsbetrieb
(Kap.
4) wurde zum ersten Mal versucht, die so gewonnenen Erkenntnisse und
Erfahrungen
in eine andere Organisationseinheit
weiterzutragen
und
Entwicklungsprozesse
auch von aussen anzuregen und mitzusteuern. Am
Beispiel zweier Yerkaufsstellenteiter
geht es nun um die Führungsausbildung als eine rein externe Einflussnahme auf das Fiihrungsgeschehen
in Betrieben. Wiederum gilt es, möglichst durch die Augen der Betroffenen zu sehen und in einer Art phänomenologischer
Annäherung herauszufinden, welche Themen, Aspekte und Zusammenhänge für sie im Lernund im Arbeitsfeld von Bedeutung sind. Und wiederum zielen wir nicht
auf allgemeingültige
empirische Ergebnisse, sondern versuchen eher eine
thematische «Sondierbohrung»,

5.2 Methodisches

Vorgehen

Im Unterschied zu den beiden anderen Teilprojekten bestand hier nicht
der Anspruch, Entwicklungen zu initiieren. Das Ziel war explorativ: Eine
Bestandesaufnahme
und Gegenüberstellung
von Arbeits- und Lernfeldern der Führung aus der Sicht der Betroffenen wie auch der Externen.
Insofern bestanden andere Voraussetzungen
für das konkrete Vorgehen,
und zwar einerseits für die Rollen von Internen und Externen im Forschungsprozess und andererseits für die einzelnen Vorgehensschriue.
Interne im engeren Sinn waren in diesem Teilprojekt die Leiter von
zwei grösseren Verkaufsstellen.
Beide Verkaufsstellenleiter
besuchten
im Zeitraum des Projektes ein mehrtägiges Führungsseminar,
und beide
zeigten sich an der Fragestellung interessiert. Sie stellten sich für Interviews zur Verfügung und waren auch bereit, sich während mehrerer Tage
bei ihrer Arbeit (vgl. 5.2.1 und 5.2.2) und in den Führungsseminaren
(vgl. 5.2.4) beobachten zu lassen. Auf diese Weise brachten sie sozusagen das Forschungsmaterial
in den Prozess ein.
Die Externen (in diesem Fall je zwei Mitarbeiter der Konzernausbildung und der Forschergruppe)
führten die eigentlichen Forschungsarbeiten
- anders als in den zwei vorangehenden
Teilprojekten
weitgehend in eigener Regie durch. Dennoch ging es auch hier nicht um
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«neutrale Beobachtung»; dass die Untersuchung das Geschehen in den
Verkaufsstellen und eventuell in den Seminaren beeinflussen könnte,
wurde nicht nur in Kauf genommen, sondern als potentieller Nebennutzen gewertet und dadurch unterstützt, dass die Internen während und
nach dem Projekt von den Externen immer wieder Feedback zu den einzelnen Ergebnissen erhielten.

Abbildung 5:

Schritte im Teilprojekt «Führungsalltag und
Führungsausbildung»

Entsprechend der im voraus klareren Fragestellung wurden auch die
grundsätzlichen Arbeitsschritte bereits zu Beginn weitgehend festgelegt.
Wie in Abbildung 5 schematisch dargestellt, wurden zunächst die Arbeitsfelder der beiden Verkaufsstellenleiter untersucht. Anschliessend
wurden verschiedene Meinungen (Verkaufsstellenleiter selbst, Ausbildner im Lernfeld, Externe) zum Lernbedarf zusammengetragen (vgl.
5.2.3). Teilnehmende Beobachtungen und eine Analyse von Kursunterlagen gaben einen Einblick in die betreffenden Lernfelder. Danach wurden
wiederum verschiedene Meinungen über den zu erwartenden Lerntransfer erhoben (vgl. 5.2.5). Ein zweiter Blick in die Arbeitsfelder schloss
den Rundgang ab.
Der ganze Ablauf wurde zeitlich parallel in zwei getrennten Untersuchungseinheiten durchgeführt. Jeder der beiden Verkaufsstellenleiter
wurde von einem Zweierteam von Externen begleitet. Nach den einzelnen Untersuchungsschritten wurden die Zwischenergebnisse von beiden
Teams verglichen.
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Erster Blick ins Arbeitsfeld

a)
Der Einstieg in die Führungsrealität
des verkaufsstellenteiters
erfolgte über Interviews. Anhand von Erlebnissen und Episoden sollten
die beiden Verkaufsstellenleiter erzählen, wie sie Führung im Alltag
ihrer Verkaufsstelle erleben. Die Gespräche wurden weitgehend narrativ
gehalten, wobei aber die Interviewer mit punktuellen Vertiefungsfragen
auch bestimmte Themen gezielt ins Gespräch brachten. Ziel war es, anhand der folgenden Punkte einen ersten Einblick in die Führungswelt
«Verkaufsstelle» aus der Sicht des Leiters zu erhalten:
- Was versteht der Verkaufsstellenleiter unter Führung, wie grenzt er
sie gegenüber anderen Tätigkeiten ab, von welchen Grundannahmen
geht er dabei aus?
- Welche Rolle spielen für ihn verschiedene Einflussfaktoren wie z.B.
Zielvorgaben des Konzerns, Verhalten von Kunden und Mitarbeitern
etc.?
- Wie erlebt er sich selbst als «Geführten», wie erlebt er seine Vorgesetzten, welche Änderungen wünscht er sich?
- Was sind typische, normale Führungssituationen
wie erlebt er Neuerungen, Änderungen?

im Tagesgeschäft;

- Was sind gute Führungsleistungen in der Verkaufsstelle; in welchem
Zusammenhang steht Führung zum Geschäftsergebnis?
Bei allen Unterschieden in individuellen Ansichten und Erlebnissen
ergaben die Gespräche erstaunlich übereinstimmende
Bilder vom Führungsalltag der beiden Verkaufsstellenleiter. So betonten beide, dass die
Verkaufsstelle auch ohne sie laufe. Das heisst zwar nicht, dass sie als
Leiter nichts zu tun hätten. Sie legen aber beide grossen Wert darauf, nur
dann einzugreifen, wenn es wirklich notwendig ist (weil die Untergebenen das Problem nicht selber in den Griff kriegen) und wenn sie den
betreffenden Bereich mit seinem Problem schon genau genug kennen.
Das Motto lautet: «Erst eingreifen, wenn ich es besser machen kann; früher ist der Laden auch ohne mich gelaufen.» Führung besteht dann meist
nicht in Anweisungen oder gemeinsamer Lösungssuche, sondern darin,
dass der Chef die Sache beispielhaft selbst in die Hand nimmt und seinen
Leuten vorzeigt, wie sie zu machen ist. Beide praktizieren damit ein
«Management by exception» mit ausgeprägtem Vorbildcharakter. Hierarchie und Dienstweg sind ihnen dabei ein nützliches Hilfsmittel: Jedes
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Kadermitglied soll zuerst versuchen, die Probleme in seinem Bereich
selbst zu lösen.
Zu dieser Selbständigkeit und Eigenverantwortung muss man die
Leute aber erziehen, manchmal sogar richtiggehend zwingen. Vor allem
in menschlich schwierigen Fragen (wie z.B. Ferienplan) scheut das untere Kader Diskussionen mit den Mitarbeitern und möchte die Verantwortung lieber an den Verkaufsstellenleiter rückdelegieren.
Das Thema «reibungslos funktionieren» zieht sich durch beide Interviews wie ein roter Faden. Führung ist dann wichtig, wenn es Reibungen, Abweichungen vom Normalen gibt. Die Führungsaufgabe besteht in
erster Linie darin, solche Abweichungen zu beheben - Führung als
Feuerwehr, als Reparaturdienst, als Schmiermittel für ein eigentlich gut
abgestimmtes Getriebe. Dementsprechend braucht der Chef ein ausgeprägtes Gefühl für menschliche Probleme, für Beziehungsgestaltung und
vor allem für Gerechtigkeit. Häufig geht es darum, durch gerechte Entscheide (z.B. bei der Arbeits- oder bei der Ferieneinteilung) die Ordnung
wiederherzustellen. Vor diesem Hintergrund ist Führung natürlich dann
erfolgreich, wenn sie überflüssig ist, weil alles reibungslos funktioniert.
Ein Verkaufsstellenleiter bringt das folgendermassen auf den Punkt:
«Das Problem ist: Wenn man die Verkaufsstelle einmal im Griff hat,
dann läuft man Gefahr, einzuschlafen. Mein letzter Laden war am
Schluss auch ein Schlafwagen - der Umsatz hat gestimmt, das
Inventar hat gestimmt, da haben sie mich in Ruhe gelassen.»
Ob aber wirklich alles reibungslos funktioniert, muss der Verkaufsstellenleiter immer wieder kontrollieren. Wenn er die Verkaufsstelle und
die Mitarbeiter kennt, weiss er ganz genau, wo er mit seinen Stichproben
ansetzen muss. Diese können manchmal fast spielerischen Charakter haben, wenn der Chef z.B. bei Warenlieferungen einen Artikel versteckt,
um die Warenannahme auf die Probe zu stellen. Mit Schikane hat das
nichts zu tun, weil er vorher deutlich das Ziel erklärt hat (<<DasInventar
muss stimmen!») und die Spielregeln allen klar sind (<<Lieferungen
müssen genau kontrolliert und Abweichungen gemeldet werden!»),
Beziehungen nach «oben», d.h. zur vorgesetzten KonzernsteIle, werden analog gehandhabt. Auch hier findet Führung fast nur dann statt,
wenn etwas nicht mehr reibungslos funktioniert. Konkret heisst das: Solange die Zahlen stimmen, wird man in Ruhe gelassen. Dann kann man
sich als Verkaufsstellenleiter durchaus leisten, Weisungen nur dann zu
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erfüllen, wenn man sie sinnvoll findet und/oder wenn ihre Einhaltung
kontrolliert wird.
Insgesamt ergab sich aus den beiden Interviews der Eindruck, Führung bestehe für die befragten Verkaufsstellenleiter hauptsächlich darin,
den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, indem man Störungen behebt. Solche Störungen - und damit auch ihre Behebung - ereignen sich
in der Regel auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ein guter Chef zeichnet sich daher vor allem dadurch aus, dass er die Abläufe kennt und
beherrscht und dass er einen guten Einfluss auf die zwischenmenschlichen Beziehungen nimmt. Wenn das bei einzelnen Untergebenen nicht
funktioniert, muss man sich trennen. So erzählt der eine, wie er anfangs
bei seinem Kader auf Widerstand stiess, weil er ganz anders führte als
sein Vorgänger:
«Ich habe aber auch gewusst, dass ich mich dem Stil nicht anpassen
konnte, den sie gewohnt waren. Also ich kann mich nicht umstellen,
nur damit es dem Kader etwas besser geht. Sonst geht es mir nicht
mehr gut. [... f Und von zweien musste ich mich trennen. Die haben
dann selber gekündigt, weil sie es gemerkt haben im Gespräch. Ich
habe ihnen gesagt, dass sie sich umstellen müssten, nicht ich. Entweder könnt ihr euch diesem System anpassen. Ich verlange nicht,
dass ihr das morgen schon könnt, aber ihr müsst in diesem System
arbeiten. Die zwei konnten das nicht, die gingen dann»
Diese ganz selbstverständliche Erwartung, die Mitarbeiter hätten sich
dem Stil des Chefs anzupassen, gründet aber keineswegs auf dem Anspruch, die eine richtige Führungstheorie zu vertreten. Innerhalb der
gleichen Verkaufsstelle werden durchaus auch unterschiedliche Führungsverständnisse akzeptiert. Jedes Kadermitglied kann mit seinen Mitarbeitern mehr oder weniger seinen eigenen Stil pflegen, solange der betreffende Bereich reibungslos funktioniert.
b)
Im Rahmen von Ganzschichtbeobachtungen konnten die Externen ihre aus den Interviews gewonnenen Eindrücke vom Führungsalltag
in den betreffenden Verkaufsstellen vertiefen und ergänzen. Dabei handelt es sich um eine besondere Form der teilnehmenden Beobachtung:
Ein Beobachter begleitet den Vorgesetzten während einer ganzen Arbeitsschicht (deshalb Ganzschichtbeobachtung), d.h. vom Eintreffen am
Arbeitsort bis zur Heimfahrt. Der Beobachter verhält sich einigermassen
unauffällig, um möglichst viel Alltägliches mitzubekommen und die üb-
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liehen Abläufe nicht unnötig zu stören. Aber selbst wenn er seine Sache
noch so gut macht, wird er seinen Forschungs«gegenstand» mehr oder
weniger beeinflussen. Dies ist teils als unvermeidlich hinzunehmen, teils
wiederum als Forschungsmaterial aufzunehmen. Im konkreten Fall weiss
ja der betreffende Verkaufsstellenleiter, dass es seinem Beobachter um
das Thema Führung geht. Er wird daher manche seiner Handlungen erklären, kommentieren oder rechtfertigen - und damit zeigen, dass sie für
ihn etwas mit Führung zu tun haben.
Um der Beliebigkeit bzw. dem Zufall vorzubeugen, wurden in jeder
Verkaufsstelle zweimal zwei Ganzschichtbeobachtungen durchgeführt
(je Verkaufsstelle zwei zu Beginn des Projekts und zwei weitere, nachdem der Verkaufsstellenleiter an einer Führungsschulung teilgenommen
hatte). Die Chronologie der Ereignisse des Tages wurde stichwortartig
notiert, um interessante Episoden und Zusammenhänge besser rekonstruieren zu können. Die Beobachter richteten ihre Aufmerksamkeit grundsätzlich an den gleichen Leufragen aus wie im vorangegangenen Interview. Zusätzlich wurde darauf geachtet,
- was der Verkaufsstellenleiter tut, was er auslässt,
- in welchen Situationen er quasi auf Führung «umschaltet»,
- was normale Situationen und was Ausnahmesituationen sind,
- was er gegenüber dem Beobachter erklärt oder begründet - und damit
zeigt, dass es für ihn relevant und eventuelllegitimationsbedürftig ist,
- und was im Vergleich zum Interview auffällt.
Schon von den ersten vier Ganzschichtbeobachtungen wurde übereinstimmend berichtet, dass sich die beiden Verkaufsstellenleiter relativ
ungezwungen verhielten. Ihr ständiger Begleiter schien sie weder zu
stören noch zu einer forcierten Leistungsschau zu veranlassen. Routiniert
und souverän überwachten sie das Alltagsgeschäft, wobei das bereits aus
den Interviews bekannte Streben nach reibungslosen Abläufen deutlich
zu erkennen war. Für die Externen ergab sich der Eindruck eines fast
vollautomatischen Betriebes, in dem Führung scheinbar kaum zu beobachten war. Sie äusserte sich zwar in punktuellen Stichproben. Beispielsweise gehörte zu jedem Ladenrundgang ein Blick in den Pausenraum und
ein Blick ins Lager. Die meiste Zeit verbrachten die Chefs aber nicht mit
«Führen», sondern mit «Arbeiten»; d.h. einerseits mit Administration,
Warenbestellungen etc. im Büro und andererseits mit verschiedenen Arbeiten in der Verkaufsstelle wie z.B. Ordnen der Warenauslage, Auf- und
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Abhängen von Aktionsplakaten, Zurückschieben von Einkaufswagen etc.
Dabei führten sie zahlreiche Kurzgespräche mit dem Ladenpersonal. Den
Kommentaren der Verkaufsstellenleiter nach hatten die meisten dieser
Gespräche nichts mit Führung, sondern eben mit der Arbeit, d.h. mit
Sachfragen zu tun. Auf Führung schalteten sie dann, wenn sich die
Gelegenheit bot, jemanden zu loben, zu kritisieren oder Verbesserungsvorschläge zu machen (z.B. betreffend Warenpräsentation). Diese auffallende Unterscheidung zwischen «führen» und «arbeiten» - wobei letzteres offensichtlich die Hauptbeschäftigung
war - kam bei einem
Verkaufsstellenleiter besonders deutlich zum Ausdruck: Wenn er sein
Büro veriiess, um in der Verkaufsstelle etwas zu erledigen, kündigte er
dies manchmal mit dem Hinweis an, er gehe jetzt arbeiten.
5.2.2

Zweiter Blick ins Arbeitsfeld

Einige Wochen nach einem Seminarbesuch (vgl. Abschn. 5.2.4) wurden
in jeder Verkaufsstelle zwei weitere Ganzschichtbeobachtungen durchgeführt. Dabei konnten an den Verkaufsstellenleitern keine signifikanten
Verhaltensänderungen beobachtet werden, die man direkt mit Lerninhalten des jeweiligen Seminars hätte in Verbindung bringen können. Zwar
schien der eine seine Lerneinsichten in Kommentaren forciert auf
Alltagssituationen zu übertragen, indem er etwa zu seinem Beobachter
sagte: «Das ist doch genauso wie bei jener Übung ... » Dabei ging es aber
offensichtlich eher um eine begriffliche Verarbeitung von Situationen als
um Verhaltensänderung. Der andere Verkaufsstellenleiter berichtete im
Laufe der Ganzschichtbeobachtung.
wie er die Anregungen aus dem
Seminar zur Lösung des. Konfliktes mit seinem Lieferanten umzusetzen
versuchte und damit nur einen Teilerfolg erzielte.
Bei dieser zweiten Runde von Ganzschichtbeobachtungen schien das
Verhalten der Verkaufsstellenleiter
noch weniger durch Beobachter
gestört. Offensichtlich dem Besucher gewidmete «Einlagen», die schon
in der ersten Runde selten waren, waren jetzt nicht mehr zu beobachten.
Dadurch war eine Vertiefung und weitgehende Bestätigung der
Eindrücke vom Arbeitsfeld Verkaufsstelle möglich.
5.2.3

Meinungen

zum Lernbedarf

Üblicherweise sind Aussagen über Lernbedarf das Ergebnis eines SollIst- Vergleiches und basieren damit auf einer Qualifikation des «Auszu-
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bildenden» im Spiegel eines wie auch immer begründeten Ideals. In unserem Zusammenhang ging es aber nicht darum, was den beiden Verkaufs stellen leitern noch fehlte, um «besser» zu werden. Die Frage lautete, mit welchen Erwartungen sie die zu beobachtenden Seminare antraten, was sie sich davon erhofften. Antworten darauf wurden von der
Projektgruppe aufgrund der Interviews mit den Verkaufsstellenleitern
und der Ganzschichtbeobachtungen einerseits und aufgrund von Interviews mit den betreffenden Seminarleitern andererseits versucht.
In der Einschatzung der Projektgruppe spielte im Hinblick auf das
bevorstehende Führungsseminar der Bedarf an Feedback, an Selbstvergewisserung und Selbstbestätigung für die beiden Verkaufsstellenleiter
eine wichtige Rolle. In gewissem Sinne schienen die Erwartungen einem
dialektischen Muster zu folgen: Man möchte am liebsten eine Sache lernen, die man eigentlich schon kann - einerseits, um darin noch besser zu
werden, vor allem aber, um sie dadurch quasi erst zu seiner eigenen
Sache zu machen. Dazu passt - immer in der Interpretation der Externen
- eine gewisse Neugier, auch eine Erwartung von Impulsen, Anregungen, jedoch ohne die Bereitschaft, sich wirklich verunsichern zu lassen.
Gefragt wäre demnach ein «kleines Aufschrecken», z.B. in Form einer
kleinen, handhabbaren Krise mit irgendeiner grundlegenden Frage zum
zwischenmenschlichen Umgang, die nachher zum Glück beantwortet
werden kann. Im Sinne eigentlicher Wissensvermittlung erhofften sich
die beiden auch griffige Formeln, die sie als Leitsätze in ihren Führungsalltag einbauen konnten. Für solche einfachen und gerade deshalb
nützlichen Rezepte konnten sie aus früheren Seminaren verschiedene
Beispiele geben. Inhaltlich hatten die Erwartungen der beiden Verkaufsstellenleiter durchwegs mit Zwischenmenschlichem zu tun: Wie gehe ich
in verschiedenen Situationen mit Mitarbeitern, Kollegen, Lieferanten,
eventuell auch mit Vorgesetzten um. Dies stimmte gut mit einem Betriebsgeschehen überein, das durch Regeln, Weisungen und Usancen so
weit vorgegeben ist, dass «Führung» nur in Ausnahmefällen erforderlich
ist und sich dann ausschliesslich auf der zwischenmenschlichen Ebene in
Form von Lob, Tadel oder der Lösung persönlicher Konflikte abspielt.
Zwischenmenschliches war aber noch in einer weiteren Hinsicht wichtig:
Das Führungsseminar als Gruppenerlebnis gestattete Vorfreude, gemeinsame Begeisterung und verschaffte gemeinsame Erinnerungen.
Aus der Sicht der interviewten Führungsausbildner. d.h. konkret der
Veranstalter jener Seminare, die in der Folge auch beobachtet wurden,
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traten die Teilnehmer das Seminar mit eher unspezifischen Erwartungen
an. Sie verhielten sich zunächst abwartend, würden aber - was im übrigen für Teilnehmer aus diesem Konzern typisch sei .- willig und aktiv
auf Themen einsteigen, die sie interessierten. Auch in den Aussagen der
Ausbildner waren Bestätigung, Selbstvergewisserung
und Harmoniestreben wichtige Anliegen der Verkaufsstellenleiter
in diesen Seminaren.
Hier sollten sie auch durch Möglichkeiten zur Selbstreflexion
und durch
Erfolgserlebnisse
gefördert werden. Gleichzeitig sollten sie aber lernen,
Konflikte vermehrt zuzulassen. In dieser Hinsicht verstanden sich die
Ausbildner
als Trainer, die die Teilnehmer dazu bringen sollten, mit
ihren Problemen «Kontakt aufzunehmen».
In dieser Rolle könnten sie
keine Lernerfolge erzwingen; sie müssten warten, bis für jemanden ein
Thema reif sei. Die Verantwortung für das Lernen liege damit vor allem
bei den Teilnehmern. Ausbildung könne nur den Rahmen setzen, in dem
persönliche Erfahrungen gemacht werden könnten.

5.2.4 Blick ins Lernfeld
zeigte sich, dass im Ausbildungsangebot
des
zwischen Führungs- und Fachausbildung unterschieden wird. Gespräche mit Ausbildungsvertretern
und eine Durchsicht
von Kursunterlagen
zeigte, dass dabei der Umgang mit eigentlichen formalen Führungsinstrumenten
wie Rechnungswesen,
Personalbudgets
etc.
Teil der Fachausbildung
ist, während sich die Führungsausbildung
auf
Zwischenmenschliches,
auf Kommunikationsfähigkeiten,
Teamentwicklung etc. konzentriert. Darin spiegelt sich quasi die Trennung von Führen
und Arbeiten im Verständnis der Verkaufsstellenleiter.
Interessant ist
aber vor allem, dass gerade jene «Dinge», die den Arbeitsalltag und das
Verhalten des Personals ganz massgeblich bestimmen, nicht zur Führungsausbildung
gehören. Dazu passte, dass beide beobachteten Seminare Menschliches
und Zwischenmenschliches
zum Thema hatten: Im
einen Fall handelte es sich um ein sogenanntes Outdoor-Seminar,
im anderen ging es um das Thema Team-Entwicklung.
Beim Blick ins Lernfeld

Konzerns grundsätzlich

Im Outdoor-Seminar
hatten die Teilnehmer Gelegenheit,
verschiedene Abenteuer bzw. eigentliche Mutproben zu bestehen. Beim überwinden von Seilbrücken, Springen von Brücken (am Gummiseil) und ähnlichem konnten sie ihre persönlichen Grenzen ausloten und die entsprechenden Erlebnisse - wobei es vor allem um Erfolgserlebnisse
ging - in
der Gruppe verarbeiten. Dabei ermöglichte sowohl die Seminargestal-
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tung wie auch der soziale Rahmen den einzelnen ein kongruentes Verhalten: Mut etwa musste weder bewiesen werden, noch wurde sein Fehlen
besonders thematisiert. Unser Verkaufsstellenleiter schien sich in dieser
Gruppe wohl zu fühlen. Seinen persönlichen Einsatz schien er vor allem
nach den eigenen Stärken auszurichten. Dabei verhielt er sich kollegial,
vermittelte und erhielt Wertschätzung und spielte insgesamt eine angenehme, eher unauffällige Rolle, wobei er situativ auch als Führender auftrat.
Der andere Verkaufsstellenleiter besuchte unterdessen ein dreitägiges
Seminar zum Thema Team-Entwicklung. Dieses bildete den Abschluss
eines Seminarzyklus, der sich mit gleichem Teilnehmerkreis und Seminarleiter in mehreren Sequenzen über eineinhalb Jahre verteilte. Inhaltlich wurde eine möglichst enge Anbindung an Probleme aus dem Arbeitsalltag angestrebt, indem man etwa konkrete Beispiele der Teilnehmer aufnahm oder sie mit bestimmten Aufgaben wieder in den Alltag
entliess. Methodisch war das Seminar offensichtlich auf Vielfalt angelegt: Von Kurzvorträgen des Seminarleiters über Plenumsdiskussionen,
Gruppenarbeiten, Rollen- und Planspiele wurde ein ganzes Methodensortiment geboten. Für den beobachteten Verkaufsstellenleiter schien das
Seminar eine erfreuliche, angenehme Sache und eine Gelegenheit, um in
verschiedener Hinsicht aufzutanken. So suchte er immer wieder die Nähe
eines anderen Verkaufsstellenleiters und pflegte einen regen Erfahrungsaustausch. Auch konnte er einen persönlichen Konflikt mit einem Lieferanten in einem Rollenspiel aufarbeiten und entsprechende Anregungen
mit nach Hause nehmen. Als Teilnehmer verhielt er sich kollegial, eher
zurückhaltend und nahm kaum je die Rolle des Wortführers ein. Bei
Themen, bei denen er sich unsicher fühlte (z.B. in einem Planspiel) hielt
er sich in der Gruppe sogar betont zurück.
So unterschiedlich die zwei beobachteten Seminare waren, wiesen sie
doch einige Gemeinsamkeiten auf: Als Führungsseminare spielten sie
sich genau auf der Ebene ab, wo auch im Alltag der beiden Verkaufsstellen Führung ausschliesslich stattfand: Auf der zwischenmenschlichen
Ebene. In beiden Fällen wurde von den Teilnehmern ein gewisser Mut
verlangt, sei es beim Sprung von der Brücke oder beim Verarbeiten eines
persönlichen Problems in der Gruppe. Und in beiden Fällen wurde durch
die gesamte Anlage des Seminars und durch geschickte Moderation dafür
gesorgt, dass sich der Mut lohnte. So gab es im Outdoor-Seminar niemanden, der bei gar keiner Übung mithielt. Und damit wurde es sogar
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zum Erfolgserlebnis,
wenn man zu seinen persönlichen Grenzen stand,
indem man bei einer riskanteren Übung nicht mitmachte. Analog sprang
im anderen Seminar jeder Teilnehmer mehr oder weniger weit über den
eigenen Schatten, indem er ein Problem aus dem eigenen Alltag preisgab. Der Trainer und die Kollegen befassten sich aber damit stets konstruktiv, mit grosser Empatbie und interessierten sich offenbar auch für
die praktische Problemlösung nach Abschluss des Seminars. Dazu trug
unter anderem wohl auch bei, dass sich der Teilnehmerkreis
aus dem
mittleren Kader in ganz unterschiedlichen
Bereichen der Konzerns zusammensetzte.
Der eine Verkaufsstellenleiter
bemerkte in einem Gespräch, dass es daher kaum zu Konkurrenzproblemen
komme. Der einzelne könne daher mit dem Verständnis der anderen rechnen und ihnen
auch gefahrlos Verständnis entgegenbringen.

5.2.5 Meinungen

zum Lerntransfer

Nach diesen Blicken ins Lernfeld der Führung interessierte, was die beiden Verkaufsstellenleiter
nach Meinung der verschiedenen
Beteiligten
von dort in ihren Führungsalltag mitnehmen würden. Aus konstruktivistischer Sicht interessierte
uns der Lerntransfer
nicht als Resultat von
Ausbildung, das es zu messen und zu bewerten gilt, sondern in erster
Linie die Konstruktion eines Kausalzusammenhanges
zwischen Ausbildungsmassnahmen
und Alltagsverhalten.
Interessant
sind aus dieser
Perspektive vor allem die Meinungen von Ausbildnern, Teilnehmern und
Beobachtern
darüber,
worin der Lerntransfer
bestehe
und wie er
funktioniere. Diese Meinungen wurden wiederum anhand von Interviews
mit den Verkaufsstellenleitern
und den Kursveranstaltern
sowie in
gemeinsamer Beurteilung der Externen zusammengetragen.
Beide Yerkuufsstellenleiter
äusserten sich über das von ihnen besuchte Seminar positiv. Der eine bezeichnete es als seine wichtigste persönliche Erkenntnis
aus diesem Outdoor-Seminar,
nicht in Wunschdenken zu verfallen, sondern einzusehen, dass die Lösung immer dort
liege, wo das Problem sei. Aus seiner Sicht wäre es wünschenswert,
an
einem solchen Seminar mit dem eigenen Kader teilnehmen zu können.
Der andere schätzte am betreffenden Team-Entwicklungsseminar
besonders die guten, praktischen Beispiele, die man konkret als Anregungen
mit nach Hause nehmen könne. Beispielsweise gehe er deshalb heute anders auf seine Mitarbeiter ein, u.a. indem er sich auf Gespräche besser
vorbereite. Dagegen interessierte
ihn theoretische Wissens vermittlung
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weniger, vor allem wenn es um Dinge ging, für die es im Arbeitsalltag
weder Bedarf noch Möglichkeiten für die Umsetzung gebe. Als Beispiel
dafür nannte er eine frühere Kurseinheit zum Thema strategisches Management. Beide Verkaufsstellenleiter
schienen punktuell interessante Anregungen erhalten zu haben, von denen sie sich eine Verbesserung ihres
Führungserfolges
erhofften. Dabei äusserten sich aber beide nicht dahingehend, dass sie jetzt Führung im eigentlichen Sinne gelernt hätten. Der
eine brachte eher das Gegenteil auf den Punkt: Führung habe er eigentlich nirgends gelernt; dazu müsse man «irgendwie der Typ sein, und den
Typ könne man nicht ändern, man könne ihm höchstens helfen». Von
zentraler Bedeutung war für beide der Kontakt mit Kollegen. Seminare
seien der Ort, wo Verkaufsstellenleiter
sich kennenlernten,
Vertrauen
und Verantwortung
gemeinsam
erlebten und auch Zeit fänden für
wichtige und interessante Gespräche.
Entsprechend den unterschiedlichen
Seminartypen hatten die entsprechenden Ausbildner z.T. auch unterschiedliche
Erwartungen,
was den
Lerntransfer
ihrer Teilnehmer
betraf. Der Veranstalter
des OutdoorSeminars ging davon aus, dass gemeinsame Erlebnisse in einer aussergewöhnlichen Umgebung gute Voraussetzungen
schaffen, sich zu erfahren
und zu reflektieren.
Der betreffende Verkaufsstellenleiter
werde über
verschiedene
Erlebnisse nachdenken und auf dieser Grundlage versuchen, sein Führungsverhalten
noch besser in den Griff zu kriegen. Auf
diese Weise sei das Seminar vielleicht ein Mosaiksteinehen
auf dem
Weg, um in gewisser Hinsicht «erwachsener» zu werden. Demgegenüber
stellte der Leiter des anderen Seminarzyklus gar keine Prognosen darüber an, was seine Teilnehmer letztlich umsetzten. Aus seiner Erfahrung
würden sie aus dem Stoffangebot oft Dinge für sich herausnehmen, die
er gar nicht erwarten würde. Er überlasse es daher in seinen Seminaren
bewusst den Teilnehmern, was sie aufnehmen wollten und könnten. Dazu
biete er ihnen einen möglichst vielfältigen Methodenmix von Gruppenarbeiten, Referaten, Planspielen etc. Auf diese Weise wolle er eine intuitive Form der «Lernpunktesammlung»
anregen.
Aus der Sicht der Externen war dieses «Selbstbedienungskonzept»
im
Grunde für beide beobachteten Veranstaltungen charakteristisch:
Im einen Fall wurde den Teilnehmern ein ganzes Sortiment an Lerninhalten
und -methoden zur Auswahl angeboten, im anderen Fall verschiedene
Möglichkeiten,
die eigenen Mut- oder Leistungsgrenzen
auszuloten. Die
Teilnehmer bestimmten aber in beiden Veranstaltungen
selbst, worauf
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sie sich einliessen und welche Erfahrungen und Erkenntnisse für sie relevant waren. Gemeinsam war den Seminaren auch, dass Führung ausschliesslich auf der unmittelbar zwischenmenschlichen Ebene thematisiert wurde: Gegenseitige Wertschätzung, Vertrauen, Feedback, informelle Gespräche und geselliges Beisammensein waren wichtig. Formalisierte Führungsinstrumente wie Konzernvorschriften, Rechnungswesen,
Erfolgsstatistiken etc. waren hier kein Thema. Für beide Verkaufsstellenleiter schien insofern der Seminarbesuch eine Gelegenheit, um
menschlich aufzutanken, verbunden mit der Chance, einige Anregungen
und Rezepte für den Alltag mitzunehmen.

5.3 Führungsalltag
und Führungsausbildung:
Eine Gegenüberstellung
von Wirklichkeiten
Führung im Alltag der beiden untersuchten Verkaufsstellen heisst vor
allem dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter innerhalb der sehr begrenzten Gestaltungsspielraume richtig funktionieren. Das Betriebsgeschehen
spielt sich in einem engen Korsett von Zahlen und Weisungen quasi vollautomatisch ab. Man hat den Eindruck, die Verkaufsstelle würde auch
ohne Leiter funktionieren. Dessen Arbeit besteht denn auch zu einem
grossen Teil in der Weitervermittlung und Kontrolle der vom Konzern
gesetzten Vorgaben. Zwar wird gerade auf diese Weise Leben und
Arbeiten in der Verkaufsstelle wesentlich bestimmt. Einer der Verkaufsstellenleiter drückt das drastisch aus:
«Wir lassen uns von den Zahlen tyrannisieren. Und das, obwohl wir
wissen, dass die Zahlen gar nicht immer stimmen.»
Das hat für die Beteiligten aber nichts mit Führung zu tun, sondern
eben mit Arbeit, oder in der Ausdrucksweise der Verkaufsstellenleiter
mit Bewirtschaftung. Führung heisst ausschliesslich, auf der zwischenmenschlichen Ebene für den reibungslosen Vollzug der Vorgaben und
Weisungen zu sorgen. Beispielsweise ist es wichtig, dafür zu sorgen,
dass sich alle an die Regeln halten, und damit gleichzeitig Gerechtigkeit
zu schaffen. Ausserdem muss der Verkaufsstellenleiter Probleme und
Abweichungen rechtzeitig erkennen und den betreffenden Mitarbeitern
vorzeigen, wie es richtig gemacht werden sollte.
Genau die gleiche Trennlinie zwischen Führen und Arbeiten wird in
der Ausbildung gezogen: Der Umgang mit Führungssystemen, Vorgaben,
Kennzahlen etc. wird unter dem Titel Bewirtschaftung in der sogenann-
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ten Facbausbildung vermittelt, während sich die eigentlicbe Fübrungsausbildung auf im engeren Sinne zwischenmenschliche Themen konzentriert. Diese Feststellung wurde aufgrund von Ausbildungsunterlagen
und in Gesprächen mit Vertretern der Konzernausbildung gemacht und
durch die Seminarbeobachtungen zumindest auf der Seite der Führungsausbildung bestätigt.
In diesem Führungsverständnis muss Führung dann besonders erfolgreich sein, wenn sie gar nicht in Erscheinung tritt. Schliesslich geht es
darum, an sich reibungslose Abläufe in einem sich selbst regulierenden
System durch geeignete Interventionen vor (menschlichen) Störungen zu
schützen. Ein Verkaufsstellenleiter führt somit dann erfolgreicb, wenn
solche Interventionen gar nicht (mehr) nötig sind. Diese Vorstellung fügt
sich im übrigen gut ein ins Bild von der Organisation als Maschine, wie
es in der Führungswelt des Produktionsbetriebes im vorangehenden Kapitel beschrieben worden ist. Auch dort wurden die vorgegebenen Betriebsstrukturen und Abläufe als rigide geschildert, mit nur kleinen individuellen und kollektiven Gestaltungsspielräumen.
Zu diesem Gesamtbild lassen sich Thesen aber typische Entwicklungsphasen in der Berufsbiographie eines Verkaufsstellenleiters entwerfen, die durch verschiedene Aussagen aus den Interviews und im Rahmen der Ganzschichtbeobachtungen dokumentiert werden können. Nach
dem Eintritt in eine neue Verkaufsstelle würde demnach ein Leiter die
folgenden vier Stadien durchlaufen:
1. Angst abbauen: Die Übernahme einer neuen Verkaufsstelle ist insofern gefährlich, als man die spezifischen Gegebenheiten, Probleme
und Mitarbeiter noch nicht kennt und deshalb «Führen durcb Vorbild/Vorzeigen» teilweise noch nicht funktioniert. Genau das ist aber
notwendig, um sich in dieser Kultur als Vorgesetzter glaubwürdig zu
etablieren. In dieser Phase ist das vollautomatische Funktionieren der
Verkaufsstelle eine gros se Hilfe: Es ermöglicht dem neuen Chef, in
Abläufe, die er noch zu wenig kennt, gar nicht einzugreifen. Einer der
beiden Verkaufsstellenleiter hatte seine Stelle wenige Monate vor Beginn dieses Projektes angetreten - nach fast zehnjähriger erfolgreicher
Leitung einer anderen, etwa gleicb gros sen Verkaufsstelle - und seine
bewusste Zurückhaltung in den ersten Wocben gescbildert:
«Ich habe mir gesagt, der Laden ist vorher ein halbes Jahr ohne
Verkaufsstellenleiter gelaufen (die Stelle war vakant, Anm. d. Yerf.),
dann wird er jetzt auch noch eine Weile laufen, wenn ich mich nicht
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einmische. Ich mische mich nicht in etwas ein, das ich noch gar nicht
kenne.»

2. Die spezifische Funktionsweise der Selbstregulation verstehen: In diesem Zusammenhang sind vor allem Geschichten über den Vorgänger
wichtig. Wie bat er es gemacbt, welchen Führungsstil sind die Leute
bier gewöhnt? Aber aucb die Zusammensetzung, die Arbeitsweisen
und die Gewobnheiten des Personals muss man kennen lernen.
3. Vertrauen schenken: Hat sich der neue Verkaufsstellenleiter mit den
Automatismen, den Mitarbeitern und den cbarakteristischen Stärken
und Schwäcben seiner neuen Verkaufsstelle vertraut gemacbt, beginnt
er zwar an gezielt gesetzten Scbwerpunkten zu intervenieren. In weiten Bereicben lässt er aber das Personal weiterbin nacb den bisherigen
Usancen gewähren, wobei er allerdings dieses Gewährenlassen positiv
umdeutet: Wäbrend er sich anfangs aus Unsicherheit zurückhielt,
schenkt er jetzt Vertrauen. Damit bat er sich als Chef grundsätzlich
etabliert, das beisst aucb: sich in die spezifische Selbstregulation und
Routine dieser Verkaufsstelle eingepasst.
4. Die Stelle wechseln: Hat der VerkaufssteIlenleiter eine Verkaufsstelle
einmal im Griff, dann beginnt für ihn eigentlich die Routine. Dem entspricht deutlich der Eindruck aus den Ganzschichtbeobacbtungen,
dass es hauptsächlich um die routinierte Überwachung eingespielter
Abläufe gehe. In die gleiche Richtung weist die bereits früher zitierte
Äusserung aus einem Interview:
«Das Problem ist: Wenn man den Laden einmal im Griff hat, dann
läuft man Gefahr, einzuschlafen.»
Der betreffende Interviewpartner sagte im gleichen Zusammenhang,
er würde sich eine Stelle beim Konzern wünschen, wo er als Troubleshooter von Verkaufsstelle zu Verkaufsstelle wechsle und diese immer
nur interimistiscb so lange leite, bis man sie wieder im Griff babe. Tatsächlicb scheint eine weitere Entwicklung des Verkaufsstellenleiters fast
zwingend dazu zu führen, dass er über die Möglichkeiten seiner Stelle
binauswäcbst. Eine «Ko-Evolution», d.b. eine Weiterentwicklung mit
dem System, ist kaum möglich, weil er als Verkaufsstellenleiter dafür
keinen unternehmerischen Spielraum besitzt.
Dieser letzte Punkt entspracb zumindest früher sogar der expliziten
Konzernpolitik. So wird ein früherer Präsident mit der Feststellung zitiert, die Verkaufsstellenleiter zu Unternebmern machen hiesse, die Fir-
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ma kaputt zu machen. Ähnlich wie die Bedeutung formaler Führungssysteme wird dieser Aspekt der Konzernkultur nicht etwa als willkürliche
Einschränkung durch die Zentrale in der Verkaufsstelle abgelehnt, sondern einfach als objektive Gegebenheit hingenommen und sogar weitgehend internalisiert.
Diesem Arbeitsfeld steht eine Führungsausbildung gegenüber, die
von einem «selektiven Lernbedarf» der Teilnehmer ausgeht und deshalb
eine grosse Vielfalt von Inhalten und Methoden bietet. Dabei steht unmittelbar Nützliches, direkt Umsetzbares im Vordergrund. Das heisst:
Eigentlich kann man gar nicht von Gegenüberstellung
reden. Dazu
scheint das Lemfeld dem Arbeitsfeld zu gut angepasst. In verschiedener
Hinsicht kann man sogar von einer auffälligen Rekonstruktion des Arbeitsfeldes in der Ausbildung sprechen: Der bereits erwähnte Unterschied zwischen Führungs- und Fachausbildung folgt den gleichen Kriterien wie der Unterschied zwischen «Führen» und «Arbeiten» im Verständnis der Verkaufsstellenleiter. Innerhalb der beobachteten Seminare
wird bewusst ein «Selbstbedienungskonzept»
gepflegt; dieses wird mit
selektivem Lernbedarf der Teilnehmer begründet und über eine breite inhaltliche und methodische Vielfalt an Lernangeboten realisiert. Dabei ist
sowohl im Angebot wie auch im Interesse der Teilnehmer eine Konzentration auf unmittelbar Nützliches, direkt Anwendbares festzustellen.
Diese Nützlichkeit bemisst sich an der Beseitigung aktueller Störungen
der eingespielten Abläufe. Unmittelbar nützlich ist auch, den Verkaufsstellenleitern als Ausgleich für den fehlenden Kollegenkreis im Arbeitsalltag ein Gefäss für zwischenmenschliche Kontakte und Selbstvergewisserung zu bieten.
Führungsausbildung kann in bezug auf die Verkaufsstellen mit ihrem
quasi vollautomatischen, selbstregulierenden Charakter eigentlich nur
eine Art «Wartungsjunktion» erfüllen. Das Arbeitsfeld des Verkaufsstellenleiters ist von so homogenen, durchgängigen kollektiven Konstruktionen bestimmt, dass er in Wirklichkeit nur über einen sehr geringen Gestaltungsspielraum verfügt. Entsprechend sind auch die Möglichkeiten
sehr begrenzt, die Führungswelt Verkaufsstelle allein dadurch weiter zu
entwickeln, dass man den Verkaufsstellenleiter einer Führungsausbildung unterzieht. Selbst die Einsicht in den kollektiv konstruierten Charakter der Führungswirklichkeit eröffnet in einem derartigen Arbeitsfeld
noch lange nicht die Möglichkeit zur Konstruktion alternativer Wirklichkeiten.
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Die Ausbildung kann aber als eine Art Systemwartung dazu beitragen,
dass die beteiligten Menschen innerhalb der vorgegebenen Bahnen besser «funktionieren»,
dass Reibungsverluste minimiert und Leidensdruck
abgebaut werden. Besonders wichtig scheint in diesem Zusammenhang,
dass der Verkaufsstellenleiter periodisch Gelegenheit zur Selbstvergewisserung erhält. Während er im Tagesgeschehen weitgehend auf sich allein
gestellt ist, kommt er in Seminaren mit verstärkenden und kontrastierenden Konstruktionen von Kollegen mit ähnlichen Arbeitsfeldern in Kontakt. Aus diesem Angebot wählt er für ihn signifikante Schlüsselerlebnisse und -erkenntnisse aus, die ihm helfen, sich selbst zu positionieren,
oder besser: die eigene Position kennen und darstellen zu lernen. Denn es
geht nicht etwa darum, sich grundlegend zu ändern, sondern eher darum,
zu sich selbst zu finden. Ein Teilnehmer des beobachteten Führungsseminares drückt dies in der Plenumsrunde so aus:
«Früher dachte ich immer, ich müsse mich ändern, um ein besserer
Chef zu werden; aber erst in diesem Seminarzyklus habe ich gemerkt,
wie ich eigentlich bin.»

Die Selbstvergewisserung basiert unter anderem auf einer gewissen
Wortmagie: Indem man praktizierte Verhaltensweisen, Erlebnisse, Gewohnheiten mit einem (Fach-)Ausdruck benennt, also auf den Begriff
bringt, kriegt man sie quasi in den Griff. Vorhandenes zu kultivieren
oder nur schon zuzulassen (eAuch ich habe dieses Problem.») wird auf
diese Weise und im geschützten Rahmen eines Seminars einfacher. Zudem können die konkrete Anlage des Seminars und das Verhalten des
Ausbildners Beispiele bieten, an denen man Werte und Verhaltensweisen
probeweise erfahren kann.
Führungsausbildung
heisst hier also Aus-Bildung
im wörtlichen
Sinne, d.h. Vertiefen, Verdeutlichen, Kultivieren von schon Vorhandenem. Neues kann nur dann und nur in dem Masse vermittelt werden,
als dafür schon eine Bereitschaft vorhanden, das Feld quasi heimlich
vorbereitet ist. Dies entspricht im wesentlichen dem Phänomen der Drift
(vgl. Maturana & Varela 1987, S. 119 ff.); denn die Entwicklungsmöglichkeiten hängen nicht in erster Linie von der Lernwilligkeit oder Lernfähigkeit der Verkaufsstellenleiter ab, sondern von den bisherigen kollektiven Konstruktionen, die das Arbeitsfeld bestimmen, die im Lernfeld
weitgehend rekonstruiert werden und die damit auch - um die Ausdrucksweise des einen Ausbildners zu verwenden - die intuitive Lernpunktesammlung im Seminar steuern. Unter diesen Voraussetzungen
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muss Führungsausbildung, um zu funktionieren, inhaltlich und methodisch einigen Kriterien genügen:
- Sie muss zunächst stimmig sein für die Persönlichkeit des Ausbilders
selbst, sonst wäre sie nicht glaubwürdig.
Sie muss vielfältig sein, damit die Chance besteht, dass je etwas
stimmig ist für die verschiedenen Teilnehmer.
Sie muss attraktive Elemente enthalten.
Sie muss die Teilnehmer persönlich anrühren.
Sie muss belohnende Elemente enthalten (bildlich: die aufsteigende
Hotelklasse).
Sie muss selbst Beziehungsgestaltung sein, sowohl im eigentlichen
Seminarprogramm als auch im gesellschaftlichen Darumherum.
Hingegen darf Führungsausbildung in diesem Sinne nicht so verunsichern. dass sie den Alltag in Frage stellt. Sonst erfüllt sie ihre Wartungsfunktion nicht mehr, die nicht zuletzt darin besteht, Angst abzubauen und
Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Aus den verschiedenen Interviews und Beobachtungen lässt sich
allerdings noch etwas anderes schliessen, das dem Phänomen der Drift
entspricht: Die Erfüllung dieser Wartungsfunktion ist für den Verkaufsstellenleiter letztlich unvermeidbar. Wird sie nicht im Rahmen der Führungsausbildung gezielt erbracht, dann holt er sich (wenn auch mühsam)
anderswo Anregungen und Ideen, die ihm helfen, in seinem Arbeitsfeld
reibungsloser zu funktionieren respektive seine Mitarbeiter reibungsloser
zum Funktionieren zu bringen.
Innerhalb der Führungswelt «Verkaufsstelle» von Führungsentwikklung zu sprechen, macht also im Grunde gar keinen Sinn. Wenn die
Realitätskonstruktionen, die das Betriebsgeschehen bestimmen, derart
homogen und dazu noch in einer übergreifenden Konzernkultur verankert sind, dann erhalten sie die Kraft quasi objektiver Gegebenheiten, die
für die einzelnen Beteiligten auch dann unverrückbar bleiben, wenn man
sie als soziale Konstruktionen «durchschaut».
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Konzern»

Nach der Darstellung von drei Projekten aus verschiedenen Bereichen
des selben Konzerns versuchen wir im folgenden, ihre Gemeinsamkeiten
auf den Punkt zu bringen: Gibt es Themen, die immer wieder auftauchen,
die zwar durch die unterschiedlichen betrieblichen Zusammenhänge variiert werden, die aber doch als Merkmale einer eigentlichen Konzernkultur verstanden werden können? Diese Frage gehörte von Anfang an zu
den Forschungszielen, schien aber im Projektverlauf irgendwie in den
Hintergrund zu geraten. Tatsächlich fällt es nicht leicht, in den Berichten
in Kapitel 3 bis 5 explizit eine derartige Konzernkultur nachzuweisen. Es
liegen jedoch durchaus implizite Hinweise auf eine sehr ausgeprägte und
kollektiv stark verankerte gemeinsame Kultur vor. Diese ist aber so allgegenwärtig und selbstverständlich, dass sie von innen gesehen sozusagen unsichtbar wird. Sie scheint so stark internalisiert, dass sie keiner
expliziten Diskussion oder Pflege bedarf. In den vielen Einzelinterviews,
Gruppengesprächen und anderen Projektaktivitäten wird sie kaum je zum
Gegenstand. Entsprechend kann diese Kultur einem neuen Mitarbeiter
nicht einfach vermittelt werden, er muss sie sich vielmehr aneignen, indem er ein Teil davon wird, um sie - implizit - zu verstehen (ein Stück
weit ist dies den Externen im Projekt ebenso ergangen). Der Ausbildungsleiter bringt dies in einer Äusserung über den notwendigen «Stallgeruch» so zum Ausdruck:

«Eine Führungskraft. die im Konzern akzeptiert wird, zeichnet sich
durch grosse Kenntnisse aber dieses System aus. Sie selbst muss Teil
des Systems werden, indem sie dessen Ausrichtung auf den Kunden
akzeptiert und dadurch «Stallgeruch» erhalt. Sie weiss dann, was
Konzern-like

ist.»

Auf der impliziten Ebene sind gewisse Grundwerte, Normen und
Sichtweisen in allen beschriebenen Teilbetrieben so homogen und unverkennbar präsent, dass man geradezu von einem «holographischen» Charakter der Konzernkultur sprechen kann: sie ist in jedem Einzelbereich
zwar unterschiedlich scharf erkennbar, aber letztlich immer vollständig
vorhanden. Aus dieser Perspektive - also unter der Metapher eines Holo-
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der erste Versuch,
zu zeichnen (6.1).

die Konturen

KONZERN»

der Führungswelt

Einzelne Aspekte dieser Konzernkultur
bestimmen das Betriebsgeschehen besonders stark und sorgen auf diese Weise dafür, dass das
System, das ihnen ihre Gültigkeit verleiht, weiterbesteht. Diesem «autopoietischen» Vorgang, in dem das System sich im Grunde selbst erzeugt
aus den Phanömenen, die es hervorbringt, ist der nachfolgende Abschnitt
(6.2) gewidmet.
Aufgrund dieser zweifachen Annäherung wird die Frage aufgenommen, .....as denn Führungsentwicklung
in dieser spezifischen Führungskultur überhaupt heissen kann (6.3).

6.1 Die Perspektive

«Holographische Einheit»

In den Kapiteln über den Produktionsbetrieb
und über die Verkaufsstellen wurde verschiedentlich
eine gut abgestimmte Maschine als Metapher
für die Organisation gebraucht. Dieses Bild ist Ausdruck einer grundlegenden Funktionsweise
der «Führungswelt
Konzern»: Primär werden
Handlungen und Denkweisen weniger durch Personen als quasi anonym
durch das System (die grosse Maschine)
und durch geeignete Sachzwänge gesteuert. Das Tagesgeschäft läuft in der Regel weitgehend automatisch ab. Die Herausforderung
für die Mitarbeiter liegt hauptsächlich
in maximaler Funktionstüchtigkeit.
Dementsprechend
ist ihre Perspektive relativ kurzfristig,
wenig reflektierend
und auf wenige, eindeutige
aber quantitativ anspruchsvolle
Leistungsziele
bzw. Erfolgsgrössen
gerichtet. Um in dieser pragmatischen Macher-Kultur akzeptiert zu werden,
muss man «Stallgeruch» haben. Den Stallgeruch erhält man durch praktische Arbeit, v.a. an der Kundenfront und an der hierarchischen
Basis.
Man muss selbst zu einem Teil der «grossen Maschine» werden und auf
diese Weise zentrale - mitunter durchaus auch widersprüchliche - Werte
internalisieren
wie «Kundenorientierung»,
«Macherturn», «Einzelkämpfertum» (individuelles
Profil), «Belastbarkeit»
und «Professionalität»;
dann weiss man implizit ziemlich eindeutig, was Konzern-like ist und
was nicht.
Das Verständnis
von Führung bezieht sich in dieser Kultur ausschliesslich
auf Bemühungen
zur Gestaltung zwischenmenschlicher
Beziehungen mit dem Zweck, das Funktionieren in diesem System erträglicher
zu machen und dadurch das System von (menschlichen)
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Störungen freizuhalten. Wichtig ist, die Dinge im Griff zu haben und
auftretende Probleme möglichst schnell aus dem Weg zu schaffen.
Führung in diesem Sinne ist gewissermassen das notwendige Schmiermittel, das Öl im Getriebe der gros sen Maschine, die sich im übrigen
selbst steuert. Ein aus der Sicht der Mitarbeiter guter Chef sichert immer im Rahmen der praktisch unverrückbaren Vorgaben - laufend die
Freiräume seiner Mitarbeiter und lässt sie im übrigen machen, d.h. er
stört sie vor allem nicht bei ihrer Arbeit an der Front. Die Mitarbeiter
sollen sich in ihrem Bereich auf die «Sache» konzentrieren und gleichzeitig ein individuelles Profil gewinnen können. Um als Vorgesetzter
akzeptiert zu werden, muss man «besser» sein, etwas vormachen können,
besser informiert sein und ein individuelles Profil haben. Auch die
Führungsfunktion ist damit deutlich vom Einzelkämpferturn geprägt, das
im Zusammenhang mit dem individuellen Profil generell einen wichtigen
positiven Wert darstellt. Dieses Verständnis von Führung bildet einen
gewissen Kontrast zur Auffassung, dass ein Chef für Orientierung und
eine gemeinsame Linie zuständig sei. Ein Vorgesetzter, der sich um die
gemeinsame Entwicklung verbindlicher, eigenständiger Ziele bemüht,
läuft in diesem Konzern sogar Gefahr, am Einzelkämpferturn seiner
Mitarbeiter, aber auch an seinem eigenen individualistischen
Führungsanspruch zu scheitern.
Die widersprüchliche Kombination von Anonymem mit Persönlichem, also von stark kollektiven Aspekten (die durch das rnaschinenhafte Zusammenspiel erforderlich sind) mit einem ausgeprägten Individualismus scheint ein zentrales Merkmal dieser Kultur. Dies zeigt sich
auch im Umgang mit Regeln bzw. Regelverstössen. Weisungen der Zentrale, die keinen Bezug zu Erfolgsgrössen wie Umsatz, Kosten etc. haben, werden z.T. einfach ignoriert. Gleichzeitig gibt es einen hohen Anteil an pragmatischen Individualisten, die laufend Dinge tun, die dem engen Regelsystem nicht entsprechen. Solche Eigenständigkeit, die die
Regeln missachtet, ist zwar risikoreich, denn bei Misserfolg drohen starke Sanktionen. Im Erfolgsfall wird eine Übertretung aber nicht einfach
toleriert, sondern im Sinne von Zivilcourage sogar noch zusätzlich
positiv gewertet. Dies enthält natürlich auch den Anreiz, ein individuelles Profil zu gewinnen. Gerade darin dürfte die Ursache liegen, dass
sich der Konzern trotz aller Rigiditäten bisher dennoch als sehr entwicklungsfähig erwiesen hat.
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Interessanterweise finden sich die Grundzüge dieser Führungskultur variiert durch die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche - in allen untersuchten Unternehmensbereichen und in gewisser Weise sogar in den
individuellen Selbstverständnissen der Mitarbeiter auf verschiedensten
hierarchischen Stufen. Obwohl die Konzernkultur in den Teilprojekten
kaum je zum Thema wurde, war sie doch quasi in jedem Ausschnitt gegenwärtig. Die Metapher des Hologramms, wo in jedem Splitter (wenn
auch in abnehmender Schärfe) immer das Gesamtbild sichtbar bleibt, ist
daher durchaus passend. Dennoch kann unter dieser Perspektive lediglich
ein statisches Bild gezeichnet, quasi eine Momentaufnahme gemacht
werden. Die Metapher des Hologramms sagt nichts darüber aus, wie das
Bild entsteht und sich entwickelt (respektive erhält). Diesen Aspekt
beleuchten wir unter der Perspektive «Autopoietisches System».
Zuvor ist jedoch noch kurz auf die im Abschnitt 1.1 skizzierte «Führungslandschaft Schweiz» zurückzukommen: Die «Führungswelt Konzern», wie wir sie unter der Perspektive «Hologramm» beleuchtet haben,
passt sicherlich in vielen Einzelaspekten nahtlos in ihre schweizerische
Umgebung. Einiges - wie etwa das Machertum - findet sich im Konzern
noch ausgeprägter als in dem Bild, das in der «Führungslandschaft
Schweiz» aus individuellen Führungsselbstverständnissen
mosaikartig
zusammengesetzt wurde. Anderes - wie etwa das «Gessler-Phänomen. findet sich im Konzern zwar nicht explizit wieder, wäre aber nahtlos
einzufügen. Der Vorgesetzte darf sich nicht abheben, er muss Frontnähe
beweisen und bezieht seine Autorität und Legitimation aus seiner
Fähigkeit, die Funktionalität des Ganzen zu erhalten.
In der rein statischen Betrachtung von Aspekten der vorhandenen (individuellen, im Konzern aber auch kollektiven) Führungsselbstverständnisse können die Ergebnisse unseres Projekts dem der «Führungslandschaft Schweiz» sozusagen beigefügt werden: sie bereichern die
«Führungslandschaft Schweiz», wie das letztlich jedes zusätzlich untersuchte Feld tun würde. Der im folgenden Abschnitt zu beleuchtende
Punkt aber, die Dynamik des Entstehens, Aufrechterhaltens und Weiterentwickelns von kollektiven Führungsselbstverständnissen,
konnte mit
dem methodischen Ansatz des Projekts «Führungslandschaft Schweiz»
nicht untersucht werden. Im Konzern-Projekt jedoch war das Untersuchungsfeld - nämlich eine Organisation - gegeben, in dem sich diese
Dynamik real abspielt.
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6.2 Die Perspektive «Autopoietisches System»
Einige der eben beschriebenen Aspekte der Konzernkultur haben eine
besondere Bedeutung für deren Dynamik. Sie bestimmen das Verständnis
und das Verhalten im Konzern auf eine Weise, dass eben die Führungskultur, deren Ausdruck sie sind, von den Beteiligten immer weiter gelebt
und erlebt, d.h. laufend neu geschaffen wird. Man kann also sagen, dass
die Führungskultur aus den Phänomenen, die sie hervorbringt, permanent selbst hervorgebracht wird. Dieser Vorgang wird im Konstruktivismus als Autopoiese (griech. autos = selbst; poiein = machen, siehe
Maturana & Varela 1987, S. 50 f.; vgl. auch Abschn. 2.1.1) bezeichnet.
Autopoietischen Charakter hat etwa der beschriebene Umgang mit
Regelverletzungen.
Beispielsweise sind Vorgaben und Weisungen von
der Zentrale so unverrückbar, dass sie von den Beteiligten normalerweise
als Gegebenheiten einfach hingenommen werden. Regelverstösse, die
dem Unternehmen Erfolg bringen, werden aber ausserordentlich positiv
gewertet, und die betreffenden «Abweichler» werden intern z.T. als
Champions bezeichnet. Im Rahmen einer recht aktiven Mikropolitik werden die individuellen Bemühungen laufend verfolgt. Je nach dem wird
dann jemand in die Grenzen «zurückgepfiffen»,
oder aber die Ideen werden von (oft informellen) Allianzen unterstützt. Auf diese Weise ist
sichergestellt, dass die Normalfälle des Tagesgeschäfts routiniert und
weitgehend reibungslos abgearbeitet werden; gleichzeitig besteht aber
ein starker Anreiz für Innovation und Flexibilität genau dann, wenn sie
dem Unternehmen Erfolg verspricht. So bleibt nicht nur das System trotz
seiner Rigiditäten entwicklungsfähig, sondern es entsteht auch jenes
Spannungsfeld
von Kollektivismus
und Individualismus,
in dem
reibungsloses Mitmachen ebenso gefragt ist wie Einzelkämpferturn, was
sich dann eben im beschriebenen Umgang mit Regelverstössen ausdrückt.
Es wäre eine eigene Untersuchung wert zu prüfen, ob und wie bereits
in der Gründerzeit des Konzerns ein «setting» geschaffen wurde, dessen
Auswirkungen auf dieses heutige Spannungsfeld sich in vielen - teils
feinen, teils aber unübersehbaren - Spuren noch immer nachweisen
lassen ...
Analog verhält es sich mit einem anderen Phänomen, das beim Teilprojekt im Produktions betrieb besonders deutlich in Erscheinung trat:
Durch die klar vorgegebenen Erfolgsgrossen und die anspruchsvollen
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Leistungsvorgaben stehen die Mitarbeiter unter permanentem Leistungsdruck. Klagen über «unmögliche» Forderungen werden aber charakteristischerweise gemischt mit dem Stolz darüber, dass man das Unmögliche dann doch erreicht. Dadurch wird die kollektive Überzeugung bestätigt, dass zumindest an der Kundenfront nichts unmöglich ist. Deshalb
wird man sich nicht gegen die Leistungsstandards auflehnen, sondern
auch die nächste Forderung erfüllen. So wird genau jene hemdsärmlige
MacherkuItur immer neu geschaffen, die dann bei den Beteiligten wieder
gleichzeitig Leidensdruck und Stolz erzeugt.
An diesen beiden Beispielen wird auch deutlich, dass der Begriff der
Autopoiese jenem der kybernetischen Selbstregulierung ähnlich ist, in
seiner Bedeutung aber darüber hinausgeht: Die beschriebenen Phänomene sorgen nicht einfach als stabilisierende Mechanismen für den Fortbestand der betreffenden FührungskuItur, sondern sie sind selbst Teil davon
und gleichzeitig Ursache dafür, indem sie dafür sorgen, dass ebendiese
Kultur gelebt und damit laufend reproduziert wird.

6.3 Folgerung:

Kulturbewusste

Führungsentwicklung

Ausgangspunkt unseres Projekts war das Bedürfnis des Konzerns respektive der Verantwortlichen in seiner zentralen Ausbildungsabteilung -, Führungsausbildung
und Führungsentwicklung
effektiver zu gestalten. Die Untersuchung der Führungswelt «Konzern» - deren Ergebnis wir in den beiden letzten Abschnitten aus zwei verschiedenen Perspektiven auf den Punkt zu bringen versuchten - diente dem Zweck
auszuloten, wie Führungswirklichkeiten entstehen, sich aufrecht erhalten, verändern und weiter entwickeln. Gleichzeitig sollte diese Untersuchung aber auch verdeutlichen, wo die Grenzen von Führungsausbildung
und Führungsentwicklung liegen. Die Folgerung aus unseren Ergebnissen lautet pointiert: Nur kulturbewusste
Führungsausbildung und Führungsentwicklung hat eine Chance, vom System aufgenommen zu werden. Dies gilt nicht nur für die Aufrechterhaltung
einer Führungskultur,
sondern auch für ihre qualitative Weiterentwicklung!
Kulturbewusst
heisst nicht «ohne Widerspruch zur Kultur», sondern «nicht gegen die
Kultur», denn jede Entwicklung baut zwar auf Widersprüchen auf, aber
fruchtbar nur auf jenen, die durch das System ohne Existenzgefährdung
bewältigt werden können.
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Inhaltlich und methodisch muss sich die Führungsausbildung auf die
Führungswirklichkeiten der Teilnehmer beziehen. Sie müssen sich in der
Ausbildung mit ihrem Führungsverständnis und ihren konkreten Führungsproblemen auseinandersetzen können. Diese Auseinandersetzung
kann, muss aber nicht notwendigerweise auf eine grundlegende Veränderung des Systems abzielen. Gerade die hier beschriebene Kultur weist ein
hohes Mass an Rückbezüglichkeit - oder eben einen stark autopoietischen Charakter - auf; d.h. sie tendiert dazu, sich selber zu reproduzieren. Ausbildungsmassnahmen können die Mechanismen des Systems
unterstützen und verstärken, sie können den Mitarbeitern auf allen Stufen
helfen, mit den Systemregeln effizienter umzugehen, Reibungsverluste
abzubauen und sich stressfreier im System zu bewegen.
Hingegen kann Führungsausbildung in diesem System kaum dazu dienen, quasi als Transmissionsriemen des Top-Managements z.B. eine
neue Führungspolitik durchzusetzen. Dafür sind die «Gegebenheiten» im
Arbeitsalltag in diesem Konzern zu rigide, d.h. die Wirklichkeiten zu homogen und zu stabil. Dogmatisch vermittelte Lerninhalte, die diesen
Wirklichkeiten nicht entsprechen, werden von den Teilnehmern abgelehnt oder z.T. gar nicht wahrgenommen. Gegenüber «transferorientierten» Ausbildungskonzepten
ist in diesem Konzern daher Skepsis
angebracht, insbesondere wenn sie auf eine Veränderung der Führungskräfte abzielen. Insofern «bestimmt» die Logik des Systems auch den
Erfolg von Führungsentwicklungsund -ausbildungsmassnahmen: sie
lässt bestimmte Effekte zu, andere nicht; in diesem Sinne sind Entwicklungen und Veränderungen nicht einfach «machbar», wenn sie nicht
dem selbstverständlichen kulturellen «Hintergrund» entsprechen.
Es verwundert deshalb nicht, dass die Vorgabe der Konzernleitung
zur Realisierung einer «partizipativen Führung» im Sinne des Herstellens
von Gemeinsamkeit und von gegenseitiger Verpflichtung im Hinblick
auf gemeinsam erarbeitete und getragene Ziele nicht umgesetzt werden
kann, da sie nicht kulturgemäss ist. Eigene zwischenmenschliche Beziehungen bedeuten Einbindung, die den Einzelkämpfer bei seiner Arbeit an
der Front behindert und schwächt sowie sein individuelles Profil zerstört.
Die «Gemeinsamkeit», die durch die partizipative Führung entstehen
würde, ist im Konzern eine Antinorm, die mit dem Wort «Gemeinschaft»
ständig benannt wird, dabei aber angesichts des ausgeprägten Individualismus wie eine Beschwörung dessen wirkt, dem man in dieser Kultur
verlustig geht.
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Das heisst nun aber nicht, dass die Ausbildung für die Weiterentwicklung des Systems irrelevant wäre. Beispielsweise kann sie die
wichtige Funktion übernehmen, eine Art Sensorium für Entwicklungsmöglichkeiten
zu schaffen. Das System muss sorgfältig darauf abgehorcht werden, wo es Entwicklungen zulässt - dies unter der Annahme,
dass solche Entwicklungen (Varietäten) dann vom System zugelassen
werden, wenn sie problemlösend wirken. Es wurde das Phänomen beschrieben, dass manche Leute im Konzern gerade deshalb als «Champions» geachtet werden, weil sie sich über Systemregeln hinwegsetzen,
Neuerungen einführen und damit erfolgreich sind. Wenn die Ausbildung
zur Systementwicklung
beitragen will, kann sie beispielsweise versuchen, solche «Champions» zu lokalisieren und zu unterstützen (d.h. sie
im konstruktivistischen Sinne mit zu «erfinden»). Sie kann die dort sich
entwickelnde Dynamik positiv deuten und einen Beitrag zu jenen
notwendigen Beziehungsgeflechten leisten, die für den Erfolg solcher
Neuerungen oft auch erforderlich sind.
Als weiteren wichtigen Beitrag zur Systementwicklung kann die Ausbildung Yarietät schaffen. Bezüglich der Ausbildungsinhalte
heisst das
nicht, eine bestimmte Alternative (z.B. einen bestimmten Führungsstil)
vermitteln zu wollen. Vielmehr geht es darum, das Spektrum denkbarer
und machbarer Führungswirklichkeiten zu erweitern - gerade in einer so
homogenen und selbstverständlichen Kultur. Der pädagogische Anspruch
erstreckt sich damit nicht auf eine gezielte Personen- oder Systemveränderung (z.B. Einführung der partizipativen Führung), sondern auf Aufklärung und Bewusstseinsgrad. Das bedeutet, sich von einer einfachen
Lernzielmechanik zu lösen, die den Lernenden quasi von Punkt A zu
Punkt B bewegen will. Führungsausbildung wird vielmehr zur Führungsentwicklung, d.h. zu einem gemeinsamen Stück eines Entwicklungsweges, auf den sich sowohl Teilnehmer als auch Ausbilder einlassen und
dabei ihre Werte, Themen und Ziele einbringen: Kulturbewusste Führungsausbildung als Koevolution.
Bezüglich der Ausbildungsmethodik
heisst Yarietat schaffen schlicht,
eine Vielfalt anzubieten, die es den Auszubildenden gestattet, sich wie in
einem Selbstbedienungsladen gemäss den eigenen Bedürfnissen ansprechen zu lassen. Die Vorstellung der einen, richtigen Methodik ist demnach aufzugeben, wenn freilich auch nicht zu bestreiten ist, dass es
manch falsche noch immer und immer wieder gibt.
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Varietät schaffen heisst in dieser Konzernkultur keineswegs «anything goes». Beliebigkeit auf inhaltlicher oder methodischer Ebene ist
hier nicht gefragt, aber auch keine besondere Gefahr; sie würde vom
System gar nicht zugelassen. Varietät dient auch nicht nur der Systemveränderung, sondern kann ebenso eine Maintenance-Funktion erfüllen:
Erst durch ein breites Spektrum der Ausbildung wird dem Teilnehmer
möglicherweise klar, was ihn in seiner Situation unterstützt, und er kann
- getreu des Bildes eines Selbstbedienungsladens - dasjenige herausgreifen, das für ihn passt.
Ausbildung kann nur in dem Masse Varietät schaffen, als sie dem
Teilnehmer Möglichkeiten bietet, Alternativen zu seiner aktuellen Führungswirklichkeit zu denken. Er muss erkennen, dass «es» auch anders
sein könnte, dass seine Wirklichkeit nur eine von vielen Möglichkeiten
darstellt. Dann wird für ihn deutlich, dass seine Beziehungsrealität von
ihm mitgestaltet wird, dass sie also grundsätzlich veränderbar ist und
dass er sie deshalb mitverantwortet. Damit verfügt der Teilnehmer über
Wahlmöglichkeiten, auch wenn diese nur teilweise umsetzbar sind, da
sie ja auf bereits bestehende kollektive Realitäten stossen, die auch von
den jeweiligen Beziehungspartnern aufgrund ihrer Selbstverständnisse
mitkonstruiert werden.
Zusammenfassend
lautet die Folgerung, dass eine «Verbesserung» der
Führung in diesem Konzern nicht an den Charakteristiken der spezifi-

schen Führungskultur vorbeikommt. Man kann sogar von einer ausgeprägten Resistenz gegen Lerninhalte und vermutlich auch Methoden
sprechen, die im Rahmen der bestehenden Führungswirklichkeiten
keinen Sinn machen. Es scheint daher notwendig, von Iernziel- und
transferorientierten Ausbildungskonzepten zu einer kulturbewussten. d.h.
auf die bestehenden Beziehungswirklichkeiten massgeschneiderten Führungsentwicklung überzugehen. Dabei stellt sich das Problem, diesen
Ansatz innerhalb des Konzerns in einer verständlichen Form zu vermitteln: In allen drei Teilprojekten hat sich gezeigt, dass das Konzept
selbst kaum kommunizierbar ist. Abstrakte Erklärungen zu Beginn des
Prozesses wirken auf die Zuhörer banal, wenig plausibel, und der Sinn
des Konzeptes wird erst in seinem Vollzug, in der eigenen Erfahrung,
erkennbar. Für die zentrale Ausbildungsabteilung stellt sich damit eine
schwierige Aufgabe: In einer Kultur, die von einem starken Kontrollbedürfnis geprägt ist und in der «die Katzen nicht im Sack gekauft werden», ist ein derartiges Vorgehen nicht einfach zu «verkaufen». Etwas
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gemildert wird dieses Problem allerdings dadurch, dass im Rahmen
dieses neuen Ansatzes keineswegs alle bisherigen konkreten Ausbildungsaktivitäten völlig in Frage gestellt werden. Gerade die Angebote
mit Maintenance-Funktion entsprechen ja in dieser Führungskultur einem starken Bedarf. Zum Teil haben sie aber durch die Erfahrungen der
drei Teilprojekte ihre Bedeutung verändert, und gewiss wird man in der
zentralen Ausbildungsabteilung mit dem Anspruch der Systemveränderung im Rahmen der Führungsentwicklung in Zukunft anders umgehen.
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Führung als Rekonstruktion
von Führungswirklichkeiten

Führung spielt sich in Beziehungen ab, und diese Beziehungen werden
nicht von den Vorgesetzten allein, sondern ebenso von den betreffenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet. Diese einfache, aber grundlegende Einsicht war der zentrale Ausgangspunkt unserer Erkundungsreise durch drei verschiedene Bereiche des selben Konzerns. Mit dem
Einsatz qualitativer Methoden konnte gezeigt werden, inwiefern das Verhalten der Beteiligten in diesen Führungsbeziehungen geprägt ist von impliziten Selbstverständnissen, Erfahrungen und Werthaltungen, d.h. von
Aspekten, die für die Beteiligten oft so selbstverständlich sind, dass sie
quasi unsichtbar werden. Führungswirklichkeit konnte am Beispiel dieser Konzernkultur als kollektive Konstruktion sichtbar gemacht werden,
d.h. als etwas, das in den Führungsbeziehungen aus dem Zusammenspiel
von Vorgesetzten und Untergebenen entsteht und gleichzeitig dieses Zusammenspiel bestimmt.
An den drei Teilkulturen und ihren Gemeinsamkeiten wurde auch
deutlich, dass zwar jeder Beteiligte in einer Führungswelt gleichzeitig
Mitgestalter und damit Mitverantwortlicher ist, dass aber - gerade bei so
homogenen und kollektiv stark verankerten Konstruktionen - sein individueller Beitrag in der Regel nicht ausreichen kann, um grundlegende
Änderungen zu initiieren. Als Individuum steht er tatsächlich vor «der»
Realität. Und diese kann, da sie gemeinsame Konstruktion ist, nur
gemeinsam geändert, d.h. re-konstruiert werden.
Erste Folgerungen für die Führungsentwicklung in diesem konkreten
Konzern wurden bereits im vorangehenden Kapitel 6 formuliert. Darüber
hinaus haben wir auf der Erkundungsreise durch diese Führungswelt aus konstruktivistischer Betrachtung - Erkenntnisse und neue Fragestellungen entwickelt, die für die Führungsentwicklung generell relevant
erscheinen.
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7.1 Versuch einer Positionierung
Führungsentwicklung

ist nicht Führerausbildung

...

Eine umfassende Verbesserung des Führungsgeschehens
- das eigentliche Ziel jeder Führungsentwicklung
- kann nicht durch Wissensvermittlung (also Ausbildung
im engeren Sinne) allein erreicht werden. Sie
erfordert zusätzlich das Sichtbarmachen
der impliziten Führungsverständnisse, nach denen sich die Beteiligten im Rahmen der Führungsbeziehungen verhalten. Viele Führungsprobleme
lassen sich ausserdem
nicht befriedigend
lösen, wenn die entsprechenden
Massnahmen allein
auf die «Fübrungskräfte» abzielen. Diese heute noch weitgehend übliche
Konzentration
auf die scheinbaren
«Akteure» der Führung wird dem
Umstand nicht gerecht, dass Führung immer auch Beziehungsgeschehen
ist und dass auch asymmetrische
Beziehungen
nicht von einer Seite
allein gestaltet werden (können). Dies gilt umso mehr, als jede einzelne
Führungsbeziehung
in einen Kontext, in eine umfassendere
Führungswirklichkeit eingebunden ist, die bei starker kollektiver Verankerung für
den einzelnen zur scheinbar objektiven,
unverrückbaren
Gegebenheit
wird. Grundlegende
Verbesserungen
der Führung erfordern deshalb in
der Regel eine Veränderung solcher «Gegebenheiten»
und sind daher nur
gemeinsam zu bewerkstelligen.
Ansätze für eine Führungsentwicklung
im Sinne gemeinsamer,
verantwortlicher
Beziehungsgestaltung
werden
damit zur Notwendigkeit,
denn lernzielorientierte,
chefzentrierte
Ausbildungskonzepte
werden hier letztlich immer zu kurz greifen.

Führungsentwicklung

ist nicht Organisationsentwicklung

...

Führungsentwicklung
in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln mit Konzepten der Organisationsentwicklung.
Zwar bestehen sowohl inhaltliche
als auch methodische Parallelen, und im Lauf des Prozesses entspricht
auch die Rolle der «Externen» oft jener des Moderators in der Organisationsentwicklung.
Ein wesentlicher
programmatischer
Punkt ist aber
nicht zu übersehen: Für die konstruktivistische
Führungsentwicklung
ist
es von entscheidender
Bedeutung, dass die betreffenden
Vorgesetzten
und Untergebenen ihre impliziten Vor- resp. Selbstverständnisse
explizit
machen und (gemeinsam) reflektieren. Nur auf diese Weise wird ihnen so die konstruktivistische
These - ihre Führungswirklichkeit
als gemeinsam konstruierte
und damit veränderbare
und zu verantwortende
ver-
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ständlich und zugänglich. Diese gemeinsame Bewusstwerdung bildet den
notwendigen ersten Schritt der Führungsentwicklung. Führungsentwicklung erfordert auch Interventionen mit einem system ex ternen Standpunkt: In der Regel fällt es einem bestehenden Team schwer, aus seiner
aktuellen Situation heraus alternative Führungswirklichkeiten selbst zu
entwickeln oder auch nur nachzuvollziehen; um alternative Wirklichkeitskonstruktionen
aufzuzeigen, müssen Externe - d.h. nicht dem
Betrieb zugehörige Fachleute - im Gruppenprozess daher immer wieder
intervenieren. Dazu bringen sie ihre Wahrnehmungen als Beobachter
quasi als Spiegelbilder ein, entwickeln Hypothesen über die betreffende
Führungswelt und provozieren dadurch alternative Realitätskonstruktionen, um den gemeinsamen Entwicklungsprozess anzuregen.
Führungsentwicklung
Führungswirklichkeit

ist Veränderung,
...

d.h. Rekonstruktion

von

Ausbildungsabteilungen
und (betriebsinterne oder -externe) Berater
müssen demnach neben der Vermittlung von Lerninhalten die Kompetenz entwickeln, solche gemeinsamen Rekonstruktionsprozesse in Gang
zu setzen und zu steuern, d.h. gemeinsam mit den Teilnehmern zu
gestalten. Dabei geht es aber keineswegs darum, die Teilnehmer von der
Gestaltbarkeit bzw. Wählbarkeit von Führungswirklichkeiten oder gar
vom konstruktivistischen
Ansatz zu «überzeugen». Die bisherigen
Erfahrungen zeigen deutlich, dass diese Art von Erkenntnis gar nicht als
solche vermittelbar ist, sondern nur durch eigenes Erleben gewonnen
werden kann. Eine wichtige Funktion der Führungsentwicklung kann
darin bestehen, Arrangements zur Verfügung zu stellen, in denen die
Teilnehmer alternative, «bessere» Wirklichkeiten selbst erfinden können.
Dies setzt voraus, dass sich «Teilnehmer» wie auch Ausbilder bzw. Berater auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess einlassen. Neben
einem neuen Verständnis von Entwicklungszielen und Entwicklungsprozessen (7.2) gehört dazu die Berücksichtigung einiger Grundelemente
jeder Führungsentwicklung in der Methodik der Prozessgestaltung (7.3).
Ferner sind einige typischen Probleme im Prozessablauf (7.4) und eine
offene Grundsatzfrage (7.5) zu beachten.
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7.2 Entwicklungsziele

und Entwicklungsprozesse

Ein neues Verständnis von Lern- bzw. Entwicklungszielen drängt sich
insofern auf, als Ausbildung herkömmlicherweise mit Veränderungsansprüchen verbunden ist. Führungsausbildung im speziellen wird noch
meistens als Vehikel verstanden, mit dem z.B. Führungsstile an die
Führungskräfte vermittelt und damit (hoffentlich) installiert werden
können. In dieser Optik ist Entwicklung ein transitiver Prozess. Aus konstruktivistischer Sicht dagegen kann Entwicklung immer nur Selbstentwicklung heissen. Wo mit «Selbst» Individuen gemeint sind, ist diese
Einsicht leicht nachvollziehbar, wo es sich aber auf ein soziales System
als ein sich selbst organisierendes, eben autopoietisches System bezieht,
stossen wir auf eine Schwierigkeit: Für Kollektive fehlt uns eine Vorstellung von einem «Selbst» als einem handlungs- und verantwortungsfähigen Subjekt.
Hier helfen uns auch die gängigen ökonomischen und juristischen
Konstrukte (Unternehmung als «Wirtschaftssubjekt» oder als «juristische
Person») nicht weiter. Individuelle und kollektive Entwicklung stehen
nämlich in einer dialektischen Beziehung zu einander: Die Entwicklung
eines sozialen Systems basiert auf Änderungen im Denken und Handeln
der beteiligten Individuen. Die Möglichkeiten, (anders) zu denken und zu
handeln, sind aber zugleich wesentlich vom betreffenden System geprägt
und damit auch begrenzt. Für die Betroffenen in einem bestimmten Betrieb sind Alternativen zur bestehenden Führungswirklichkeit immer nur
innerhalb einer gewissen Bandbreite denkbar. Deshalb wundert es
beispielsweise nicht, dass im untersuchten Konzern die Bemühungen zur
Einführung von partizipativer Führung praktisch fruchtlos geblieben
sind, denn dieses Konzept ist nicht kompatibel zur Führungswirklichkeit
in einem Betrieb, in dem jedem sein Platz und seine Funktion als
Einzelkämpfer eindeutig zugewiesen sind. Der Entwicklung von partizipativer Führung müssten also Änderungen im «System» vorausgehen,
die ihrerseits auf anderen Selbstverständnissen der betreffenden Individuen beruhen müssten und die den Individuen partizipatives Führen
überhaupt als realistische Verhaltensmöglichkeit erscheinen lassen.
Für Entwicklungsprozesse
wird z.T. das Bild einer aufstrebenden
Helix verwendet: Wie auf einer Wendeltreppe gelangt man immer wieder
an die gleichen Punkte, aber auf immer höherer Ebene. Insofern hat man
es bei Entwicklungsprozessen in einer Organisation also mit einer Doppelhelix zu tun, die eine parallele Entwicklung von System und Indivi-
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du um andeutet (vgl. Frei, Duell & Baitsch 1984 sowie Frei, Hugentobler,
Alioth, Duell & Ruch 1993): Nur aufgrund individueller Entwicklungen
ändert sich das System, und nur durch Änderungen des Systems werden
Alternativen
zur aktuellen Führungswirklichkeit
denkbar, wodurch
wiederum individuelle Entwicklungen möglich werden.
Zu Beginn eines solchen Prozesses können und sollen schon Entwicklungsziele
ausgehandelt
werden. In der Regel wird es sich dabei
aber um Leerformeln handeln, die bei genauer Betracbtung eigentlich
bloss «gut» resp. «besser als heute» bedeuten; erst im Lauf des Prozesses
füllen sie sich mit Inhalt, werden dadurch (ex post) bewertbar und vielleicht schliesslich irrelevant, abgelöst von neuen Zielen, die in diesem
System früher gar nicht denkbar gewesen wären. Der Weg entsteht hier
im sprichwörtlichen
Sinn beim Gehen.
Damit kann das grundsätzliche
Ziel der Führungsentwicklung
nur
sein, Entwicklungsprozesse
in Gang zu setzen, und zwar dort, wo Führung eigentlich stattfindet, d.h. in den Beziehungen zwischen Mitarbeitern unterschiedlicher
wie auch gleicher hierarchischer Stufen. Tatsächlich hat hier die Prozessgestaltung
nicht mehr nur Mittelcharakter,
sondern gleichzeitig die Qualität eines eigenständigen Ziels: Indem sich die
Beteiligten auf Zielsetzungen und Vorgehen einigen, reflektieren sie bereits ihre aktuelle Führungswirklichkeit
und machen damit den ersten
Schritt auf einem gemeinsamen Entwicklungsweg.
Gleichzeitig schaffen
sie - indem sie ein derartiges Projekt initiieren - neue Gegebenheiten im
Betrieb und bringen damit, bildlich gesprochen, die «Systemseite»
der
Doppelhelix in Bewegung.

7.3 Zur Methodik der ProzessgestaItung
Die Erfahrungen in den drei vorgängig bescbriebenen Teilprojekten legen die Tbese nahe, dass Entwicklungsprozesse
dieser Art drei Aspekte
aufweisen, die als «Minimalia»
durch die Führungsentwickler
zu gewährleisten sind:

Varietät

schaffen

Im Prozess müssen die Teilnehmer immer wieder die Gelegenheit haben,
mögliche Alternativen zu aktuellen Wirklichkeitskonstruktionen
zu erkennen. Alternativen sind eine notwendige Bedingung für Wahlmöglich-
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keiten, und nur im Zusammenhang mit Wahlmöglichkeiten kann man
von Entwicklung im Sinne verantwortlicher und verantworteter Veränderung sprechen. Varietät schaffen he isst hier nicht einfach beliebige
Verhaltensvarianten zu erfinden. Das kann zwar z.B. in einer besonders
rigiden Führungskultur durchaus sinnvoll sein, etwa um zu zeigen, dass
überhaupt verschiedene Verhaltensweisen denkbar sind. In einer anderen
Kultur könnte es aber gerade darum gehen, Verhaltensverändeungen in
bestimmten vom System vielleicht nur wenig geregelten Bereichen
denkbar zu machen.
«Bücher

selber schreiben

lassen»

Diese etwas seltsame Formulierung knüpft an die Erfahrung an, dass bestehende und alternative Wirklichkeitskonstruktionen
den Mitgliedern
eines sozialen Systems nicht von aussen vermittelt werden können. Es
wird wohl nie ein allgemeines konstruktivistisches Lehrbuch der Führung geben, weil ein solches im wörtlichen Sinn sinn-los wäre: Schliesslieh sollen die Teilnehmer Alternativen zu ihrer aktuellen Wirklichkeit
entwickeln - und solche Alternativen sind für sie nur real, wenn es sich
um ihre potentiellen Wirklichkeiten handelt. Von aussen (z.B. durch externe Moderatoren) kann allerdings ein Setting, ein Arrangement geschaffen werden, das es den Teilnehmern erlaubt, bildlich gesprochen,
ihr eigenes Führungsskript zu schreiben. Dazu braucht es vor allem
Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der eigenen
Situation, mit der Sicht anderer und - nach und nach - mit eigenen
praktischen Erfahrungen mit angestrebten Neuerungen.
Sensorien

für das System schaffen

An der vorgängig beschriebenen Konzernkultur wurde deutlich, dass
Führungswirklichkeiten keineswegs plötzlich beliebig veränderbar werden, nur weil man sie als Konstruktionen erkannt hat. Aufgrund ihres
kollektiven Charakters und ihrer Geschichte können sie Rigiditäten aufweisen, die einen gros sen Teil der theoretisch denkbaren Varietät gar
nicht zulassen. Führungsentwicklung muss daher den Beteiligten helfen,
das System in dieser Hinsicht kennenzulernen, d.h. herauszufinden, wo
es Entwicklungen zulässt und vielleicht sogar fördert, und wo es (vorerst
noch) eher unbeweglich ist. Indem die Beteiligten dafür ein Sensorium
entwickeln, steigen einerseits die Chancen, überhaupt zu grundlegenden
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Entwicklungen beizutragen, weil sie an geeigneten Punkten im System
ansetzen. Andererseits ist es wichtig abzuschätzen, wieviel bzw. welche
Varietät ein System toleriert, denn «zu weit gehende» Änderungsvorschläge werden in der Regel als unrealistisch oder gar absurd zurückgewiesen, und mangelnder Realitätsbezug ist besonders für Führungskräfte
gleichbedeutend mit einer schlechten Qualifikation.
Diese drei Grundelemente lassen sich nicht eindeutig als Phasen eines
Entwicklungsprozesses. als separierbare Aktivitäten oder als Zielsetzungen identifizieren. Im Sinne der Rückbezüglichkeit,
die für diesen Ansatz der Führungsentwicklung charakteristisch ist, handelt es sich sowohl
um Entwicklungsziele als auch um Entwicklungsaktivitäten. Diese drei
Grundelemente bestimmen in sich wandelnder Priorität und inhaltlicher
Ausgestaltung den Entwicklungsprozess oder - um auf das eingangs verwendete Bild zurückzukommen - halten die Doppelhelix in Bewegung.
Wenn das eigentliche Ziel der Führungsentwicklung darin besteht,
solche Prozesse der Rekonstruktion von Führungswirklichkeiten in Gang
zu setzen und zu steuern bzw. zu gestalten, dann stellt sich die Frage
nach einer geeigneten Methodik. Auch hierzu lassen die ersten praktischen Erfahrungen einige Folgerungen zu, die für die Arbeit mit diesem
Ansatz generell gelten dürften. Die geeignete Methode und ihr richtiger
Einsatz lassen sich allerdings nur in der konkreten Situation und in
Abstimmung mit jenen Leuten bestimmen, um deren Wirklichkeit es
geht. Die Aushandlung des Vergehens, die gemeinsame Entscheidung
über den Einsatz von Methoden und gegebenenfalls sogar die Erfindung
neuer Methoden sind selber wichtige Schritte im Entwicklungsprozess.
zu dessen Gestaltung sie dienen.
Dies heisst, dass Führungsentwicklung aus konstruktivistischer Perspektive nur erfolgreich sein kann, wenn sie als Prozess kollektiver Entwicklung durch «Forschung» in eigener Sache konzipiert wird.
Kollektive

Entwicklung

durch

Forschung

in eigener

Sache '"

Von zentraler methodischer Bedeutung ist z.B. das Postulat des Forschungsaspekts als Voraussetzung und Teil der Führungsentwicklung.
Wenn man unter Führungsentwicklung die bewusste, verantwortliche
Veränderung, also Rekonstruktion von Führungswirklichkeiten durch die
Beteiligten versteht, dann ist es unumgänglich, dass diese Beteiligten zu
Forschern in eigener Sache werden. Die Erkundung der impliziten, hand-
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lungsleitenden
Selbstverständnisse
und ihres Zusammenspiels
im
Kollektiv ist notwendig, um zu erkennen, dass die aktuelle Führungswirklichkeit nicht einfach die Wirklichkeit
ist, sondern eine Wirklichkeit, die man - gemeinsam mit den anderen - laufend konstruiert. Erst
dann erkennt man, dass man die Wahl hätte - gemeinsam mit anderen an der Konstruktion einer neuen, anderen Wirklichkeit zu arbeiten.

Die Rollen der Internen

und der Externen

•.•

Die «Beförderung» der Betroffenen zu aktiv Beteiligten oder mit anderen
Worten: der Forschungs- und Entwicklungs-s-Objekte»
zu Forschern und
Prozessgestaltern
in eigener Sache hat auch Konsequenzen
für die
Rollendefinition
von Internen und Externen. Wie schon erwähnt, verlangt die Rekonstruktion
von Führungswirklichkeiten
die Mitarbeit externer Forscher resp. Berater. Die klassische Rolle des externen Experten, der seine Befunde erarbeitet und diese dann den Beforschten mitteilt, ist in diesem Zusammenhang
unhaltbar. Im Grunde kommt daher
nur Aktionsforschung
in Frage. Versteht man darunter (z.B. mit Mayring
1990, S. 36) einen iterativen Prozess « ... zwischen Informationssammlung, Diskurs mit den Betroffenen und praktischen Handlungen», dann
geht es für unsere Zwecke sogar um eine besonders radikale Form von
Aktionsforschung:
Informationssammlung
und praktische Handlungen
werden von Internen lind Externen gemeinsam durchgeführt
in einem
laufenden, möglichst gleichberechtigten
Diskurs; dabei ist niemand nur
betroffen und niemand nicht betroffen. Das Vorgehen muss gemeinsam
erarbeitet
werden und für alle Beteiligten
transparent
sein, denn sie
bringen unterschiedliche
Voraussetzungen
mit (z.B. Insiderkenntnisse
der Internen versus Expertenwissen
der Externen). Als Preis für diese
Transparenz
und Offenheit des gemeinsamen
Lernprozesses
muss in
einem gewissen Mass auch mit Irrwegen und Sackgassen
gerechnet
werden. Professionalität
ist nicht an der Vermeidung
von Fehlern zu
bemessen, sondern an der Fähigkeit, aus auftauchenden
Problemen zu
lernen und auf dieser Grundlage weiterzuarbeiten.
Im Sinne solcher Aktionsforschung
will sich Führungsentwicklung,
wie sie hier verstanden wird, explizit nicht auf eine bestimmte Theorie
stützen, die die relevanten Themen apriori festlegt. Inhalte und Zielsetzungen sollen im Lauf der Arbeiten von den Beteiligten eingebracht,
verändert oder auch wieder beiseite gelegt werden können. Ein derartiger
offener Lernprozess, der von allen Beteiligten gemeinsam inkremental
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gestaltet wird, erfordert deshalb den Einsatz vor allem qualitativer Methoden. Die Erhebungsmethoden, die z.B. in Interviews oder Beobachtungen zur Anwendung gelangen, müssen explorativen Charakter haben,
um nicht Aspekte, deren Bedeutungen erst im nachhinein aufgrund des
Gesamtmaterials erkennbar sind, apriori auszufiltern. Schliesslich geht
es darum, implizite (Selbst-)Verständnisse und unbewusste Beiträge an
kollektive Wirklichkeitskonstruktionen explizit zu machen. Dazu ist es
notwendig, sozusagen mit eigenen Augen durch die Augen jener Leute
zu sehen, deren Wirklichkeit es zu erkunden und zu entwickeln gilt. Das
he isst auch, dass die Materialien und Auswertungen (z.B. Themenlisten
aus narrativen Interviews) grundsätzlieb mit den Betroffenen validiert
werden müssen. Sonst läuft man Gefahr, als Wirklichkeit immer nur
Projektionen der Externen vorzufinden.
Nach diesen methodischen Grundsatzüberiegungen scheint die eingangs gemachte Aussage fast selbstverständlich, dass die Auswahl und
sogar die Entwicklung geeigneter Methoden eine laufende prozessbegleitende Aufgabe darstellt, die von Internen und Externen gemeinsam
zu lösen ist. Einerseits wird dieses Vorgehen der Offenheit solcher Entwicklungsprozesse und dem gleichberechtigten und gleich-verantwortlichen Verhältnis zwischen Internen und Externen gerecht. Und andererseits steckt darin immer auch die Herausforderung (und die Möglichkeit), sich mit der eigenen Situation und mit der Sicht der anderen
auseinanderzusetzen, Schritte auf dem gemeinsamen Entwicklungsweg
auszuhandeln und damit Kompetenz und Verantwortung für die gemeinsame Wirklichkeit zu übernehmen.

7.4 Typische Probleme im Prozessablauf
Gefahr

der Beliebigkeit

...

Charakteristisch für offene Prozesse und den Umgang mit qualitativen
Methoden ist die Gefahr der Beliebigkeit. Der Gegenstand resp. die Inhalte der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
liegen nie völlig
offen, sondern müssen von den Beteiligten immer durch Interpretation
erschlossen werden. So wurde bereits mehrfach betont, dass die Relevanz von Themen, die Angemessenheit von Vorgehensschritten und
eingesetzten Methoden wie auch die Qualität von Ergebnissen immer nur
kontextbezogen beurteilt werden kann. Weil sich zudem Bedeutungen im
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Prozessablauf auch ändern, muss ständig darauf geachtet werden, dass
die Offenheit nicht in Willkür und Beliebigkeit übergeht. Allerdings gibt
es auch hier keine objektive und allgemeingültige Grenze. Die Akteure
der Führungsausbildung, d.h. jene Gruppe, die einen solchen Entwikklungsprozess in Gang setzt und gemeinsam gestaltet, müssen daher
durch laufende Prozessanalyse, Offenlegung ihrer Ziele und Deutung der
kollektiven Situation für eine möglichst hohe Transparenz des gesamten
Prozesses sorgen:
Die Beteiligten müssen den gemeinsam gestalteten
Prozess oder auch Teilprozesse laufend daraufhin überprüfen, warum
man Aktionen bzw. Interventionen durchgeführt hat und wie man mit
den laufend produzierten Ergebnisse bzw. Erkenntnissen umgeht.

- Prozessanalyse:

-

Ojfenlegung der Ziele: Nicht nur als «Beforschte» in ihrer Führungswelt, sondern auch als Forscher und Akteure im Entwicklungsprozess
handeln alle Beteiligten aufgrund von Vor- bzw. Selbstverständnissen.
Dass der Prozess dadurch wesentlich geprägt wird, ist grundsätzlich
nicht zu vermeiden. Auch die Externen sind von Theorien und (auch
impliziten) Hypothesen beeinflusst, und es wäre eine Illusion anzunehmen, dass sie sich davon durch einen Willensakt oder durch
«wissenschaftliche Souveränität» befreien könnten. Die Offenlegung
der Ziele aller Beteiligten ist daher eine notwendige Voraussetzung
für einen möglichst gleichberechtigten und offenen Diskurs; denn die
(Hinter-) Gründe der Prozessgestaltung sollen ja für alle möglichst
transparent sein.
der kollektiven Situation: Handlungen und Entscheidungen
im Entwicklungsprozess sind immer auch geprägt von der jeweiligen
Situation innerhalb jener Gruppe, die den Prozess gestaltet. Umgekehrt ist auch das Geschehen in der Gruppe immer von der bisherigen
und aktuellen Entwicklungsaktivität geprägt. Die Beteiligten müssen
daher ihre eigene Gruppendynamik fallweise reflektieren und sie
sowohl als eine Einflussgrösse wie auch als ein Ergebnis jener
Führungswirklichkeit deuten, mit der sie sich in ihrer Arbeit befassen.

- Deutung

Diese drei Grundregeln zur Absicherung gegen das Problem der Bespiegeln wiederum die Rückbezüglichkeit, die für den konstruktivistischen Ansatz charakteristisch ist. Was für den Gegenstand der
Führungsentwicklung (die betreffenden Führungswirklichkeiten) gilt, gilt
offenbar immer auch für den Prozess. Auch Entwicklungswirklichkeit
entzieht sich der Möglichkeit bewusster und verantwortlicher Gestaltung
liebigkeit
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- d.h. mit anderen Worten: wird beliebig - wenn die Beteiligten nicht
sich selbst, ihre impliziten handlungsleitenden Selbstverständnisse und
die kollektive Situation reflektieren und darüber mit den anderen Beteiligten kommunizieren. Auf diese Weise fordern sie sich selbst heraus,
auch Alternativen zur aktuellen Prozessgestaltung zu diskutieren und das
effektive Vorgehen damit als gemeinsam verantwortete Wahl zu verstehen und verständlich zu machen.
Joker-Verhalten

.••

Auf seiten der internen Beteiligten kann sich das Problem der Beliebigkeit in einem Verhalten äussern, das man als «Joker- Verhalten» bezeichnen könnte. Die Internen befinden sich in einem permanenten
Spannungsfeld zwischen ihrer Rolle (samt Ansprüchen, Zielsetzungen
und Verhalten) als Betroffene einerseits und als Forscher !Moderatoren
andererseits. Im übertragenen Sinne dürfte dieses Spannungsfeld eine
wichtige Energiequelle für die Entwicklung der eigenen Führungswelt
sein. Gleichzeitig schafft es für die Internen aber auch eine Möglichkeit,
die Offenheit solcher Prozesse taktisch auszunutzen: Je nachdem welches
Ziel ich im Rahmen der gemeinsamen Prozessgestaltung verfolge, bringe
ich mich als Betroffener oder als Forscher!Moderator, d.h. quasi als Aussenstehender, in die Gruppe ein. Diese freie Rollenwahl als Kehrseite
eines Rollenkonflikts kann wie der Joker im Kartenspiel benutzt werden,
um das Blatt zu wenden. Noch weit wirkungsvoller als der Einsatz kann
die Drohung mit dem Joker sein, etwa wenn einer der Beteiligten erklärt:
«Aus Forscherperspektive scheint mir das vorgeschlagene Vorgehen
plausibel, aber ich weiss noch nicht, ob ich eine solche Intervention als
Leiter dieses Bereichs verantworten kann.» Auf diese Weise können in
der Prozessgestaltung eigentliche Pattsituationen geschaffen werden.
Derartige Situationen sind von der Gruppe unter Umständen nur
schwer zu bewältigen. Die ganze Anlage der Aktionsforschung wie auch
die Maxime der qualitativen Forschung «seeing through the eyes of the
people being studied» verlangen, die Internen in ihren beiden Rollen,
d.h. als Betroffene und als gleichberechtigte Forscher!Moderatoren ernst
zu nehmen. Damit stellt sich die Frage, mit welcher Legitimation die anderen - und insbesondere die externen - Gruppenmitglieder solches
Jokerverhalten überwinden wollen. Und dies ist gleichbedeutend mit der
Frage, ob und mit welcher Legitimation Veränderungen auch gegen den
Willen der Betroffenen angestrebt werden sollen. Eine Klärung ist nicht
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generell möglich, sondern nur fallweise, anhand der konkreten Problemstellung und in einem offenen Diskurs zwischen den Beteiligten;
und
gerade hier sind die drei vorgängig erläuterten Grundregeln
wichtig:
Gemeinsame Prozessanalyse,
Offenlegung der Selbstverständnisse
und
Deutung der kollektiven Situation.

Vertraulichkeit

...

In gewisser Weise verwandt mit dem Joker-Problem ist die Möglichkeit,
dass Interne in ihrem Arbeitsalitag Informationen nutzen, die sie in ihrer
Rolle als ForscherlModeratoren
erhalten haben. Insbesondere
im Rahmen der Erkundung von Führungswelten
erlangen sie gegenüber ihren
Mitarbeitern
oder Kollegen Informationsvorsprünge,
die sie evtl. zum
eigenen Vorteil verwenden können. Aus diesem Grund wird die Vertraulichkeit im Zusammenhang
mit Führungsentwicklung
immer ein zentrales Thema darstellen. Einerseits ist durch ausreichende
Diskretion
sicherzustellen,
dass bei solchen Projekten niemand in seiner Person
angegriffen bzw. verletzt werden kann. Dies gilt in besonderem Masse
im Zusammenhang mit Erhebungsmetboden,
die für die Betreffenden nur
schwer durchschaubar sind; beispielsweise ist es für die Erzählenden in
narrativen Interviews oft kaum abzuschätzen, was im Zuge der Auswertung später zu Tage gefördert wird. Andererseits soll die Diskretion auch
nicht so weit getrieben werden, dass gar keine substanziellen
Informationen zur Verfügung stehen - sonst fehlt das Material für die Erkundung
der betreffenden Führungswirklichkeit.

Kontrollverlust

..•

Die Erfahrungen in der Ausbildungsabteilung
und im Produktionsbetrieb
zeigen übereinstimmend,
dass Projekte zur Führungsentwicklung
an den
Chef der betreffenden Organisationseinheit
besondere Ansprüche stellen.
In hierarchischen
Strukturen wird dem Chef in der Regel ein besonders
grosser Beitrag am Führungsgeschehen
zugeschrieben,
verbunden mit
dem Anspruch, «es im Griff zu haben». Im Prozess wird dieser Anspruch
an sich wohl in jedem Fall zum Gegenstand gemeinsamer Untersuchung
und Diskussion.
Darüber hinaus verlangt die Anlage dieser Art von
Aktionsforschung,
dass der betreffende Chef Vorgehensentscheide,
die
«seinen» Führungsbereich
betreffen, nicht nur mit Externen teilt, sondern
auch mit anderen Internen, d.h. mit Leuten, die ihm im Arbeitsalltag
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hierarchisch untergeordnet sind. Dies führt wohl in jedem Fall zu einer
intensiven Konfrontation mit dem Problem des Kontrollverlustes. Es gehört in die besondere Verantwortung der Externen, die beteiligten Chefs
in ihrer besonderen Betroffenheit ernst zu nehmen und ihnen insbesondere jederzeit die Möglichkeit zu geben, solche Konflikte offen zu thematisieren.
Vereinnahmung

der Externen

•••

Ein Problem ganz anderer Art, das in der Regel erst im Rahmen einer
Prozessanalyse überhaupt sichtbar wird, ist die Gefahr der Vereinnahmung der Externen respektive des Entwicklungsprozesses durch das betreffende System. Sie besteht im Grunde schon beim Einleiten eines
solchen Prozesses: Meistens wird man die vorgesehenen Entwicklungsaktivitäten in eine Projektform einbinden, die den Gebräuchen in der
betreffenden Organisation entspricht. Damit hat man bereits implizit ein
Arrangement gewählt, das Teil jener Führungswirklichkeit
ist, die
eigentlich reflektiert und verändert werden soll. Dies ist auch im weiteren Verlauf immer wieder notwendig, denn es kann und soll ja nicht eine
Projektrealität etabliert werden, die mit den betrieblichen Realitäten gar
nichts zu tun hat. Gerade daraus entsteht aber die Gefahr, dass der Prozess quasi vollständig in die Führungswirklichkeit integriert wird, dass
auch die externen Beteiligten diese im Prozess nur noch unbewusst nachbilden und keine eigentlichen Alternativkonstruktionen mehr entwickeln
können. In diesem Zusammenhang scheint es nützlich, wenn die Externen von Zeit zu Zeit eine separate Prozessanalyse vornehmen, in der sie
der Rekonstruktion der betreffenden Führungswirklichkeit im Prozess
besondere Beachtung schenken.
Aufwand

...

Die vorläufig letzte Rubrik in diesem Katalog typischer Probleme bildet
die Frage des Aufwands. Aus den Schilderungen der Teilprojekte geht
hervor, dass Führungsentwicklung als Rekonstruktion von Führungswirklichkeiten ein recht aufwendiges Unterfangen ist. Dies gilt vor allem
für die Phase(n) der Erkundung von Selbstverständnissen und Wirklichkeitskonstruktionen mit ihren arbeitsintensiven Erhebungs-, Auswertungs- und Validierungsarbeiten. Versuche zur Erarbeitung vergleichbarer Ergebnisse mit weniger Aufwand (z.B. Auswertung eines speziell
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arrangierten Gruppengesprächs als Ersatz für eine Reihe von narrativen
Interviews, vgl. Kap. 3) waren zwar qualitativ interessant (z.B. wegen
der dadurch ausgelösten Gruppendynamik), konnten aber die aufwendigeren Verfahren nicht einfach ersetzen. Das Aufdecken und Reflektieren
vor allem der impliziten Hintergründe durch die Betroffenen erfordert
offensichtlich einen relativ hohen Einsatz an Zeit und Arbeit. Und weil
Entwicklung nur Selbstentwicklung der Mitwirkenden und des Systems
sein kann, lässt sich dieser Aufwand auch durch den Einsatz erfahrener
externer Moderatoren kaum wesentlich senken. Allerdings gehört zu
einer Effizienzbeurteilung neben der Aufwand- auch die Nutzenseite.
Hier lässt sich zu Gunsten der Führungsentwicklung ins Feld führen,
dass es zur Lösung von Führungsproblemen in der Regel nicht ausreicht,
nur eine Seite - den Chef - zu bearbeiten, sondern dass Lösungen dort
entwickelt werden müssen, wo die Probleme stattfinden: in den Führungsbeziehungen. Und weil Beziehungen immer nur von den Beteiligten
gemeinsam verbessert werden können, erfordert Führungsentwicklung
Engagement und Zeit von allen Beteiligten.

7.5 Eine offene Grundsatzfrage
Die Frage, von welchen impliziten Vorverständnissen Führungswirklichkeiten geprägt sind, ist im Grunde auch auf den Ansatz der Führungsentwicklung selbst anwendbar: Ist darin nicht schon ein normativer Anspruch verpackt, was «bessere» Führung ist, oder handelt es sich um
einen rein deskriptiven Ansatz? Steckt nicht zum Beispiel ein Widerspruch darin, dass Beziehungen von allen Beteiligten gemeinsam gestaltet und verantwortet werden sollen - Beziehungen, die im Führungsalltag
hinsichtlich Einfluss (Macht) und Verantwortung charakteristiscberweise
als asymmetrisch erlebt werden und die - z.B. in Organigrammen und
Weisungen - in der Regel auch explizit asymmetrisch definiert sind?
Derartige Fragen sind nicht bloss von ideologischem Interesse, sondern
tauchen im Rahmen der Führungsentwicklung immer wieder als konkrete
Dilemmata auf.
In der Führungsentwicklung hat man es immer mit zwei Ebenen zu
tun: Auf der Ebene der gemeinsamen Entwicklungsarbeit
ist eine
laufende kollektive Reflexion notwendig, die nur in intensiver Kommunikation in einem einigermassen herrschaftsfreien Diskurs möglich ist;
in diesem Prozess geht es aber auf der inhaltlichen Ebene hauptsächlich
um Themen und Beziehungen, die mit «herrschaftsfrei» gerade gar nichts
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zu tun haben. Wie weit ist aber ein herrschaftsfreier Diskurs in einer
hierarchischen Kultur überhaupt möglich, d.h. wie weit können die Betroffenen aus ihrer Alltagswirklichkeit heraustreten und sich darauf einlassen? Und wenn sie es können, dann bedeutet das für jede Organisation
ein gewisses Risiko. Denn es kann nicht einfach als selbstverständlich
vorausgesetzt werden, dass in einem herrschaftsfreien Diskurs z.B. auch
ausgeprägt hierarchische Beziehungen bekräftigt werden. Zwar ist nicht
auszuschliessen, dass sich mündige Menschen bewusst auf asymmetrische Beziehungsstrukturen einigen. Indem aber Führungsentwicklung in
diesem Zusammenhang auf bewusste, gemeinsam verantwortete Gestaltungsentscheide abzielt, weist sie eindeutig eine egalitäre Tendenz auf.
Das Spannungsfeld zwischen hierarchisch geprägtem Führungsalitag
und temporären, mehr oder weniger hierarchiefreien «Schonräurnen»
muss aber nicht subversiv wirken. Es kann im Gegenteil sogar zu einem
wesentlichen Hindernis für die Entwicklung werden. Beispielsweise besteht eine mögliche Strategie zum Umgang mit dieser Diskrepanz darin,
dass in einer Projektgruppe hierarchische Unterschiede zwischen den
Teilnehmern tabuisiert werden. Dadurch werden aber mit Sicherheit auch
Themen ausgeblendet, die mit den Führungsbeziehungen zwischen den
Betroffenen zu tun haben, und deren gemeinsame Bearbeitung vielleicht
einen wichtigen Entwicklungsschritt darstellen würde.
Führungswirklichkeiten sind selbstreferentiell, d.h. in sich geschlossen, und lassen keineswegs jede beliebige Alternativkonstruktion auch
nur als denkbar erscheinen. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Rahmen der
Führungsentwicklung wegen der impliziten egalitären Tendenzen des
Ansatzes die Führungsstrukturen einer Organisation quasi aus den Angeln gehoben werden könnte, ist daher ausserordentlich gering. Grösser
scheint die Gefahr, dass sich wegen einer mangelnden Thematisierung
und Aufarbeitung des Dilemmas zwischen der Notwendigkeit eines einigermassen herrschaftsfreien Diskurses und der faktischen Asymmetrie
von Führungsbeziehungen die Entwicklungsmöglichkeiten in (zu) engen
Grenzen halten. Insgesamt handelt es sich hier aber um eine Frage, die
nicht generell, sondern immer nur im konkreten Kontext, in konkreten
Organisationen und im Gespräch mit den Beteiligten geklärt werden
kann und muss.
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Epilog
Was nun?
Wer den Gang unserer Erfahrungen und Überlegungen in diesem Buch
mitverfolgt hat und daran interessiert ist, in seiner eigenen Führungsoder Führungsausbildungspraxis Konsequenzen aus dem zu ziehen, was
er an Bedenkenswertem fand, steht gewiss vor keiner leichten Aufgabe.
Soll er unser Vorgehen kopieren? Soll er sich externe Berater holen?
Braucht er zuerst wissenschaftliche Forschung? - Oder ist alles, was er
bislang tat, in Wirklichkeit eben doch gar nicht so schlecht?
All dies - und noch mehr - kann sein. Wir wissen die Antwort nicht,
da jeder Fall wieder anders ist und wir keineswegs beanspruchen können,
mit diesem Buch mehr Fragen beantwortet als aufgeworfen zu haben.
Aber mit einer solchen «further research is needed»-Haltung wollten
wir dieses Buch denn doch nicht abschliessen. Wir haben statt dessen
versucht, uns in die Köpfe dreier kritischer, aber doch wohlgesinnter
Leser mit praktischer Führungsverantwortung respektive mit Verantwortung für die Führungsausbildung hineinzudenken. Ihnen haben wir je
einen Brief an die Autoren dieses Buchs in die Feder gelegt.
Diese erfundenen drei Briefe und unsere ebenso fiktiven Antworten
sind als Epilog zu diesem Buch im folgenden wiedergegeben. Wenn
selbst die Wirklichkeit schon Erfindung ist, dann darf es auch ein Briefwechsel sein, der sich tatsächlich in ihr abspielen könnte ...
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Dienstleistungs Holding AG
Ausbildungsabteilung
Missionsstrasse 69
9876 Bildenstadt
An die Autoren von
«Die Erfindung von Führung»
CH-4031 Basel

Bildenstadt, im Juli 1993

Liebe Theoretiker!
Als Ausbildungsleiter eines grösseren Dienstleistungsunternehmens habe ich Ihr Buch mit besonderem Interesse gelesen. Ein
Stück weit lag dies sicher an der Möglichkeit, einen Blick in die
Führungswelt eines (offiziell zwar nicht genannten) Kollegen werfen zu können. Gerade weil Sie nach Ihrer eigenen Formulierung
«an der Führungspraxis und bei den Führungspraktikern» ansetzen, habe ich aus dieser Sicht zwei Anmerkungen:
- Trotz verschiedener Abgrenzungsversuche gegenüber bewährten Konzepten der Führungsausbildung und Organisationsentwicklung fällt es mir auch am Schluss des Buches immer
noch schwer zu sagen, was denn an Ihrer Führungsentwicklung
letztlich das Besondere ist.
Unsere Ausbildungsabteilung geniesst zwar methodisch und inhaltlich eine grosse Gestaltungsfreiheit. Aber auch wir kommen
nicht darum herum, unsere Tätigkeit nach personal- bzw.
führungspolitischen Zielsetzungen auszurichten, unser Angebot
zu planen und zu budgetieren. Dazu passt es schlecht, «Entwicklungsprozesse» in Gang zu setzen, von denen im voraus
weder der Inhalt noch der Ablauf bekannt sind, und dies bei
einem offensichtlich grossen Aufwand. Ich habe grosse Bedenken, ob wir gegenüber der Unternehmensleitung und unseren
Teilnehmern für solche Abenteuer die Verantwortung tragen
könnten.
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Einige Ihrer Aussagen zu eventuellen Möglichkeiten der Führungsentwicklung weisen aber sicher in die richtige Richtung.
Deshalb würde es mich sehr interessieren, ob Sie Ihr Konzept zur
praktischen Anwendbarkeit weiterentwickeln können und was Sie
zu den beiden oben genannten Problemen sagen.
Mit freundlichen Grüssen

Heinrich Huber
Leiter der Ausbildungsabteilung
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Dienstleistungs
Holding AG
Herr Heinrich Huber
Ausbildungsleiter
Missionsstrasse
69
9876 Bildenstadt

Basel und Zürich, im Juli 1993

Sehr geehrter Herr Huber
Für Ihren Brief zu unserem Buch danken wir Ihnen herzlich. Tatsächlich
ist die Weiterentwicklung
unseres Konzepts zur praktischen Anwendbarkeit in manchem noch ausstehend. Deshalb können wir auch gut verstehen, wenn Sie Schwierigkeiten
darin sehen, die Verantwortung
für
einen so offenen Entwicklungsprozess
zu übernehmen,
von dem sich
kaum vorab sagen lässt, ob er sich denn auch lohnen wird.
Um aber zunächst auf Ihre Frage nach dem Besonderen unseres Ansatzes
einzugehen:
a) Ein erster entscheidender
Unterschied zu herkömmlichen
Konzepten
der Führungsausbildung
und Organisationsentwicklung
liegt in unserer Betonung des Impliziten gegen aber dem Expliziten. Wir sind nicht
so sehr an ausdrücklich
formulierten
Führungsgrundsätzen
oder
persönlichen «Bekenntnissen»
etwa von Führungskräften
interessiert,
sondern an der Frage, was die Betroffenen im FührungsalItag zu ihrem
Tun und Denken bringt: ihr Führungsselbstverständnis
also, das ihnen
selbst keineswegs leicht oder unmittelbar zugänglich ist. Wir meinen,
dass Änderungen in einer Führungswirklichkeit
dort ansetzen müssen,
wenn sie nicht bloss kosmetisch sein sollen.
b) Ein zweiter Unterschied liegt im Ansatz der kollektiven Konstruktion
von Wirklichkeit: Führung wird täglich von allen Beteiligten «neu»
erfunden. Sie «ist» nicht einfach, wie sie halt ist. Führungswirklichkeiten werden von Führenden wie auch Geführten gemeinsam sehr
aktiv aufrechterhalten.
In diesem Sinne handelt es sich bei der von uns
durchleuchteten
Führungswirklichkeit
nicht nur um diejenige «eines
(offiziell zwar nicht genannten) Kollegen» - wie Sie schreiben -,
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sondern um eine Führungswelt.
in die er eingebettet ist und die von
allen Mitgliedern
in einem komplexen Zusammenspiel
mitgestaItet
wird. Die Verbesserung
von Führung ist daher gleichbedeutend
mit
einer Re-Konstruktion
von Führungswirklichkeiten.
Um Führungswirklichkeit
aber neu oder re-konstruieren
zu können, müssen wir
zunächst herausfinden,
wie konkret sie in einem organisatorischen
Gefüge von allen Beteiligten gemeinsam täglich «konstruiert»
wird.
Erst dann wissen wir, wo wir erfolgversprechend
ansetzen können.
c) Damit hängt auch der dritte Unterschied zusammen: In unserem Ansatz verstehen wir Führung wesentlich konsequenter als Beziehungsgestaltung, als dies bei den meisten Führungsausbildungen
respektive
Organisationsentwicklungsansätzen
faktisch der Fall ist. Denn noch
immer richtet sich Führungsausbildung
fast ausschliesslich
an
Führungskräfte.
und bei OE-Prozessen
wird Beziehungsgestaltung
häufig in einem engen gruppendynamischen
Sinn verstanden.
Wir
dagegen verstehen
Beziehungsgestaltung
nicht als rein soziales
Geschehen, sondern als dauerndes wechselseitiges Schaffen, aber auch
Begrenzen von Handlungsmöglichkeiten
zwischen Führenden und
Geführten. Führungsentwicklung
muss diese Beziehung weiter entwickeln.
Was bedeutet
satzes?

dies nun für die praktische

Anwendbarkeit

dieses

An-

Als Ergebnis unseres Projektes existiert kein «Produkt», das sich einfach
auf andere Betriebe übertragen liesse. Aber dennoch lassen sich aus
unseren Erfahrungen
einige Ideen ableiten, die Ihnen helfen könnten,
einen eigenen. für Sie zu verantwortenden Prozess der Führungsentwicklung in Ihrem Unternehmen in Gang zu setzen. Da wir die Verhältnisse
Ihres Betriebs nicht kennen, können wir Ihnen hier bloss Anregungen geben, deren Umsetzung in praktische Schritte von Ihnen selbst - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse - zu «erfinden» wäre:
1. Sie könnten die in Ihrem Unternehmen
existierende
Führungsausbildung - Gefässe, Inhalte, Methoden usw. - daraufhin untersuchen,
welches implizite Führungsselbstverständnis
darin zum Ausdruck
kommt. Dieses Führungsselbstverständnis
wäre dann von Ihnen als
dem AusbildungsverantwortIichen
kritisch zu bewerten. Ausserdem
könnte die Bewertung auch durch Schlüsselpersonen
oder -gruppen
Ihres Unternehmens erfolgen.
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2. Sie könnten nun ein in Ihrer Fübrungsausbildung bestehendes Ausbildung sgefüss identifizieren, das einen grossen methodischen und
inhaltlichen Spielraum aufweist und sich an Kreise richtet, die für die
Führungswirklichkeit
Ihres Unternehmens als besonders relevant
gelten: dies müssen keineswegs die Mitglieder Ihrer Geschäftsleitung,
sondern können zum Beispiel auch besonders kundennabe oder dienstleistungsprägende
Kreise niedriger hierarchischer Ebene sein. In
einem solchen Ausbildungsgefäss könnte nun ein Prozess der Auseinder Teilnehmer in
andersetzung mit dem Führungsselbstverständnis
Gang gesetzt werden, der dem in unserem Buch im 5. Kapitel geschilderten Vorgehen mit den Filialleitern in manchem ähnlich sein könnte.
Die Teilnehmer der Ausbildung wären jedoch nicht nur die zu Untersuchenden, sondern ihrerseits (und gegenseitig) Erforscher der aktuellen Führungswirklichkeit in den ihnen vertrauten Bereichen. Anzustreben wäre in diesem Prozess nicht eine wissenschaftliche Erhebung, sondern ein gemeinsames Erproben von praktischen Möglichkeiten der Erkundung eigener Führungswirklichkeiten. Den Beteiligten könnten dann auch die Ergebnisse des ersten Schrittes (also das
der Führungsausbildung
insgesamt implizite Führungsverständnis)
gespiegelt und in Bezug zu ihren Führungswelten gesetzt werden.
3. Im Anschluss an einen solchen Prozess, der in seinen Einzelschritten
ja durchaus zu überblicken und damit fortlaufend zu verantworten
wäre, liesse sich eine Veranstaltung denken, die als eine Art «FUhrungsweltausstellung» unter der Regie der Ausbildungsabteilung eine
unternehmensöffentliche Diskussion über Ihre Firmen-Führungswelt
(am Beispiel der einbezogenen Seminarteilnehmer) sowie über das
bisherige Führungsverständnis der Ausbildung in Gang setzen könnte.
In dieser - methodisch fantasievoll zu gestaltenden - Ausstellung sollten die Ergebnisse der im zweiten Punkt unternommenen Erkundungen in verschiedene Führungswirklichkeiten so dargestellt werden,
dass bei allen Führungskräften und Mitarbeitern, für die die Ausstellung ja zugänglich wäre, ein erster Reflexionsprozess über die eigene
Führungswelt in Gang käme. Dies gelingt freilich nur dann, wenn die
Ausstellungs-«Besucher»
selbst in einer geeigneten Form aktiviert
werden (denken Sie an unsere Aussage über das «Bücher selber
schreiben lassen» !).
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4. Spätestens hier dürfte in Ihrem Unternehmen ein Stand der Diskussion
erreicht sein, auf dem es leichter wird, Konsens über mögliche Chancen und Risiken eines offenen Prozesses von Führungsentwicklung zu
erzielen. Mit einem solchen Konsens aber werden sich die von Ihnen
formulierten Bedenken vielleicht als weniger gewichtig erweisen als
heute. Daraus ergäbe sich die Möglichkeit, neue Wege unter gemeinsamer Verantwortung von Ausbildungsabteilung, Führungskräften und
Mitarbeitern zumindest versuchsweise zu begehen.
Wir würden Ihnen nicht empfehlen, die von uns skizzierten Möglichkeiten gesamthaft sozusagen als Projektplan zu übernehmen. Gehen Sie wenn Sie dazu Lust haben - höchstens den ersten Schritt an, und sehen
Sie danach wieder weiter. Denn Sie werden schon dabei merken, dass
Sie völlig recht haben, wenn Sie in Ihrem Brief von einem Abenteuer
sprechen. Aber ist dies ein Ausflug in die Wirklichkeit nicht immer?
Mit freundlichen Grüssen

Die Autoren von
«Die Erfindung von Führung»
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Proiu/(Jions (jm6H
Pra~rstrasse
23
V-1234 :Füliringen

jIn iie jIutoren von
IVie 'Erfiniung von :FülirunB'
C!Jl-4031 'Basd

Pra/(Jisclie Mögficliktiten

der :Fülirungsentwi.cK.{ung

Selir geelirte Herren
Ihr 'Bucli liat micli in der 'Eifalirung 6estätigt, dass iie 'Veräntferung des 'Verlialtens
von :Fülirungsk;räften ktine {eiclite jIufga6e ist. jIfs (jescliäftsfülirer unserer :Firma
(mit 320 Mitar6eiterinnen uni Mitar6eitern) bin. icli dennoch. der jIuffassung, dass
wir 'Wege finien müssen, wie wir unsere ':Fülirungswdt,
- wie Sie sicli zaohl.
ausirücktn würien - ver6essern kiinnen. 9{pcli zuvie{ in unserem 6etrie6{iclien
tag ist von einem ü6erlioften :rülirungsstu geprägt. Vaiurcli aerhalten. sicli aucli die
Mitar6eiter liäufig {ängst nicht. so sd6stäniig, wie das lieute zu ioünschen. wäre.

su:

in meinem 'Betrie6 eine
Icli wirr etwas tun, was auf äas :rülirungsverliaften
haben,
nacliliaftigere 'Wirfijmg tuu, ais iies iie gängigen :Fülirungsseminare
(j{eiclizeitig stelit ausser :Frage, dass der jIufwana, den. Sie in Ihrem. Proje~ mit
einzeinen. :Fülirungsk;räften .6etrie6en lia6en, für uns niclit vertret6ar ist.
Ich. 6itte Sie, mir einen 'Vorscfi{ag zu unterbreiten, was wir mit unseren :Fülirungsk;räften pra/(Jiscli tun kjinnten, um sie zum f).{pcliienktn ü6er ilir ,:Fülirungssd6stverstäniniSl
zu 6ringen. daraus so{fte freUicli weier eine f).{p6dscliau ier
:Fülirungsk;räfte nocli eine psyclio{ogisclie 'Verunsiclierung resultieren. Mir scliwe6t
vie{melir vor, dass im 'Erge6nis eines gescliic~ gestalteten 'EntwicK.{ungsprozesses
:Fülirungsk;räfte, iie an ihrem. 'Verlialten wirl(ficli etwas ändcm. möcliten, dies auch.
mit jIussiclit auf'Eifo(g uni J1l{zeptanz iurcli ihre Mitar6eiter tun kjinnen.
Mit [reundlichen. (jrlssen

M~Meyer
(jescliäftsfülirer
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Produktions GmbH
Herr Max Meyer
Geschäftsführer
Praktikers trasse 23
D-1234 Führingen

Basel und Zürich 20. Juli 1993

Sehr geehrter Herr Meyer ,
Wir möchten uns ganz herzlich für Ihren Brief vom 15. Juli 1993 bedanken. Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass Sie unser Buch mit so viel
Interesse gelesen haben.
Es liegt in der Natur der Sache, dass ein konkretes Vorgehen in einem
bestimmten
Betrieb nur aus der Situation - oder im Jargon unseres
Buches: aus der betrieblichen Führungsrealität - festzulegen ist.
Ihre Frage ist für uns eine Herausforderung,
denn wir haben selbst auch
den Anspruch, für einen konkreten Fall auch ein konkretes Vorgehen der
Führungsentwicklung
entwerfen zu können. Wir müssen dabei freilich
von Annahmen über Ihren Betrieb ausgehen, die noch zu überprüfen
wären. Wir tun also, als ob wir Ihren Betrieb hinreichend kennen würden.

Führungsentwicklung

in der Produktions GmbH

1. Schritt: Ziele, Absichten der Fuhrungsentwicklung klaren
Sie schreiben, dass Sie Wege finden wollen, Ihre Führungswelt zu verbessern. Sie wollen Ihre Führungskräfte dazu bringen, über ihr Führungsverständnis nachzudenken,
wobei dieses Nachdenken auch zu Verhaltensveränderungen
in der Praxis führen sollte.
Auch wenn Sie es hier nicht zum Ausdruck gebracht haben, nehmen wir
an, dass Sie Vorstellungen darüber haben, welcher Art diese Verhaltensveränderungen
sein sollten. Diese Vorstellungen
gilt es nun in diesem
ersten Schritt im Sinne einer kulturbewussten
Führungsentwicklung
zu
«validieren».
D.h. die Ziele der Führungsentwicklung
müssen für die
massgebenden
Führungskräfte
stimmig sein, so dass ein gemeinsames
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Bewusstsein über die angestrebte Richtung bzw. über den einzuschlagenden Weg entstehen kann. Gleichzeitig braucht es für eine Führungsentwicklung, die nicht bloss das Bestehende verstärkt, eine entsprechende
Legitimation. Wichtig dabei ist es schliesslich, dass Ihre Absichten wie
auch die ersten Schritte des Prozesses einer geplanten Führungsentwicklung für alle Betroffenen Führungskräfte im Betrieb hinreichend
transparent werden. Erst dadurch kann eine kollektive Wirklichkeit entstehen, die aufgrund der noch zu planenden Massnahmen und Methoden
die «Drift» in Richtung einer gewünschten Entwicklung auslöst.
Zur Erreichung eines gemeinsamen Bewusstseins uber die Absicht der
ist mit Ihren Führungskräften bzw. mit einer AnFührungsentwicklung
zahl massgebender Vorgesetzten aus dem Betrieb die herrschende Führungsrealität zu erkunden. Ausgangspunkt bilden dabei sicher die individuellen Selbstverständnisse, aber auch das kollektive Verständis über
Wesen, Defizite und Widersprüche der Führung. Zur Legitimierung der
im Betrieb kann es nützlich sein, wenn
Ziele der Führungsentwicklung
Sie eine Befragung (mit qualitativen Methoden) zu den Stärken und
Schwächen der Führungskultur durchführen lassen.
Das Ergebnis dieses Schrittes wird eine im Betrieb abgesicherte «Erfindung» der Zielsetzung der Führungsentwicklung sein; diese kann, wenn
Sie sich dafür glaubwürdig verantwortlich machen und sie für die Betroffenen transparent wird, den Effekt konstruieren: «Jetzt passiert etwas!»
2. Schritt:

wtderspruche in und zwischen den Führungswelten

im Betrieb erkennen

Im zweiten Schritt gilt es, ebenen- oder gruppenbezogen die Widersprüche in den Führungswirklichkeiten herauszuarbeiten. Dabei ist es wesentlich, dass jeweils das implizite, nicht bewusste Verständnis benannt
und reflektiert werden kann. Es ist zu erwarten, dass die Führungsdefizite, die Sie heute mehr oder weniger präzis feststellen können, auf
eine unfruchtbare Wirkung von Widersprüchen zurückzuführen ist.
Gleichzeitig sind WidersprUche aber auch der Ausgangspunkt
für die
weitere Entwicklung. Damit die Widersprüche nicht gleich bei deren Benennung zugedeckt oder als «negativ» abgewertet werden, ist es wichtig,
dass in diesem Schritt in relativ homogenen Gruppen gearbeitet wird, so
dass das Hinterfragen der eigenen Führungswelt in einem bis zu einem
gewissen Grade geschützten Rahmen stattfinden kann. Deshalb soll hier
ebenen- oder gruppenbezogen gearbeitet werden.
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Als Ergebnis müssten sich die unterschiedlichen Ebenen oder Gruppen
ihre jeweiligen Führungswelten mit den identifizierten Widersprüchen
gegenseitig vorstellen, erläutern und erklären. (Dabei ist gegebenenfalls
immer wieder zu klären, dass Widersprüche zwar den Ansatzpunkt für
Weiterentwicklungen bilden, dass das Ziel aber nicht in einer widerspruchsfreien «Harmonie» zu sehen ist!)
3. Schritt: Widersprache in der Führung gemeinsam bearbeiten
Schliesslich müssen die im zweiten Schritt identifizierten Widersprüche
bearbeitet werden. Es muss nun in den Gruppen gearbeitet werden, in
denen die hauptsächlichsten Führungsbeziehungen
bestehen respektive
deren Gestaltung zur Disposition stehen. Damit werden auch Mitarbeiter
ohne Führungsfunktionen mit in den Prozess der Führungsentwicklung
einbezogen. Führungsentwicklung heisst ja - diese Auffassung von Führung haben Sie unserem Buch sicher schon entnehmen können Beziehungsgestaltung zwischen Führenden und Geführten. Und weil die
meisten Führungskräfte mehreren Gruppen (vertikal und lateral) zugehörig sind, werden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen immer auch in
andere Gruppen einfliessen. Der Prozess dieser Gruppenarbeiten wird
also durch die personellen Yerknupfungen rekursiv und aufeinander bezogen ablaufen, so dass im Ergebnis eine kollektive Re-Konstruktion der
Führungsrealität im Betrieb entsteht. Diese Re-Konstruktion wird der
Ausgangspunkt für individuelle Verhaltensveränderungen sein.
Zum Abschluss unserer Ausführungen ist noch auf ein Problem hinzuweisen, das in allen drei Schritten zu berücksichtigen ist: Zur Reflexion
der eigenen Führungsrealität braucht es zumeist auch eine externe Sichtweise - sei es durch einen Externen oder durch ein Mitglied Ihres Betriebs, der für die betreffende Gruppe wie ein Externer auftreten kann.
Ohne externe Sichtweise besteht die Gefahr, dass zu stark innerhalb des
Bestehenden reflektiert wird und keine «echten» alternativen Wirklichkeitskonstruktionen entstehen.
Mit freundlichen Grüssen

Die Autoren von
«Die Erfindung von Führung»
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Apparatebau AG
Industriestrasse 2
5566 Stückwil
An die Autoren von
«Die Erfindung von Führung»
CH-4031 Basel
Stückwil, den 2. August 1993
Liebe Autoren
Per Zufall bin ich zu Ihrer Schrift «Die Erfindung von Führung» gekommen; ein Kollege aus Basel hat sie mir mitgebracht, nachdem er am
WWZ an einem Seminar war. Ehrlich gesagt, vom Titel her hätte ich
dieses Buch nicht selbst gekauft. Als Chef einer kleinen Verkaufsabteilung eines Mittelbetriebs habe ich jeden Tag mehr als mir lieb ist mit
Führung zu tun; Führung ist für mich überhaupt keine Erfindung.
Ich habe nun Ihre Darstellungen gelesen, und konnte immer wieder
Situationen bei uns in der Abteilung wie auch bei uns im Betrieb wiedererkennen. Zum Schluss erhoffte ich aber Hinweise für die praktische
Umsetzung zu finden!
Beim Lesen wurde mir klar, dass Führung nicht nur vom Chef, sondern
auch von den Mitarbeitern abhängig ist. Das entspricht auch meiner
Erfahrung, wonach ich häufig meine Vorstellungen, z.B. über Kundenorientierung, nicht einfach an den Mann oder an die Frau in meiner
Abteilung bringen kann. Ich dachte immer, dass ich mich eben zu wenig
durchsetze.
Was wäre jetzt nach Ihrer Theorie das richtige Vorgehen, wenn man zu
bestimmten Fragen im eigenen Führungsbereich eine gemeinsame Vorstellung erreichen will? Eine kurze Antwort auf diese Frage würde ich
mir noch wünschen. Ein Vorgehen wie z.B. im von Ihnen geschilderten
Produktionsbetrieb wäre für mich viel zu aufwendig, und ich bin auch
nicht sicher, ob ich damit zum Ziel käme.
Mit freundlichen Grüssen
Karl Keller
Leiter der Verkaufsabteilung
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Apparatebau AG
Herr Karl Keller
Verkaufsabteil ung
Industriestrasse 2
5566 Stückwil

Basel und Zürich, im August 1993

Sehr geehrter Herr Keller
Besten Dank für Ihren Brief vom 2. August. Mit Ihren Fragen zur praktischen Umsetzung sprechen Sie einen zentralen Punkt nicht nur unseres
Buches, sondern der Führungsentwicklung überhaupt an: Es lassen sich
kaum allgemeine Tips formulieren, die für Praktiker in verschiedensten
Betrieben und für unterschiedlichste Problemstellungen gleichermassen
direkt umsetzbar wären. So ist auch unsere Bemerkung in Kapitel 7 gemeint, dass es nie ein allgemeines Lehrbuch der Führung geben kann.
Wenn sich - wie auch Ihre Erfahrung zeigt - Vorstellungen und Konzepte in Führungsbeziehungen oft nicht einfach an den Mann bzw. an die
Frau bringen lassen, dann hängt das damit zusammen, dass der Arbeitsalltag eben schon von gemeinsamen Vorstellungen geprägt ist. Diese
haben sich über lange Zeit vielleicht ganz unmerklich entwickelt und
sind heute für alle Beteiligten zum Teil so selbstverständlich, dass sie im übertragenen Sinn - unsichtbar geworden sind.
Nehmen wir Ihr Beispiel von der Kundenorientierung:
Ganz sicher gibt
es in Ihrer Verkaufsabteilung gemeinsame Vorstellungen über Kunden,
den Umgang mit ihnen und darüber, was Sie als Chef in diesem Zusammenhang richtig oder falsch finden. Ein Teil dieser Vorstellungen ist den
Beteiligten bewusst, weil sie z.B. immer wieder diskutiert werden oder
weil man neue Mitarbeiter ausdrücklich darauf hinweist. Daneben wird
es aber noch andere Vorstellungen geben, die man gar nicht auf diese
, Weise weitergeben kann: Verhaltensmuster und Denkweisen, die einzeln
kaum auffallen, auf die kaum einmal das Gespräch kommt, die aber
insgesamt ausmachen, ob jemand in Ihrer Verkaufsabteilung ein Outsider
bzw. ein Neuling ist oder ob er wirklich «dazugehört».
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Angenommen, Sie entwickeln jetzt als Chef eine neue Vorstellung, was
in Ihrer Abteilung unter Kundenorientierung verstanden werden müsste,
und Sie versuchen diese Vorstellung in die Praxis umzusetzen. Nach
klassischem Muster hiesse das, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die neue Sichtweise erklären und ihnen mitteilen, wie sie nun ihr Verhalten gegenüber den Kunden ändern sollten. Dies wird aber nur in den seltensten Fällen bewirken, dass Ihre Leute ihr Verhalten wirklich in der
gewünschten Weise und im gewünschten Mass ändern. Das muss weder
an der mangelnden Flexibilität der Mitarbeiter noch an fehlendem
Durchsetzungsvermögen des Vorgesetzten liegen. Das Problem besteht
vielmehr darin, dass draus sen im Verkaufsalltag eine andere Realität gilt
als im Sitzungszimmer und dass diese Alltagsrealität eben seit Jahren
von Ihren Mitarbeitern so gut eingespielt ist, dass man über viele Aspekte gar nicht mehr nachdenkt. Nun leuchtet es aber ein, dass man Dinge,
die einem gar nicht bewusst sind, auch nicht so einfach ändern kann.
Ausserdem ist es möglich, dass neue Ideen des Chefs - auch wenn sie
sachlich absolut plausibel sind - aus irgend einem Grund nicht in jene
Alltagsrealität passen.
Hier sind wir genau an dem Punkt, wo kein allgemeines Rezept weiterhelfen kann. Wie die Alltagswirklichkeit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so geändert werden kann, dass die gewünschten Änderungen im
Umgang mit Kunden möglich werden, kann man erst abschätzen, wenn
man die impliziten, d..h. versteckten Zusammenhänge versteht, die diese
Wirklichkeit bestimmen. Und das ist eine Aufgabe, die nur von allen
Beteiligten gemeinsam gelöst werden kann.
Ein erster Schritt müsste darin bestehen, die spezifischen Themen, Anliegen und evtl. Probleme sichtbar zu machen, die in Ihrer Abteilung mit
dem Begriff «Kundenorientierung» verbunden werden. Dazu gehören
beispielsweise gemeinsame Vorstellungen, wie interessante oder uninteressante Kundenbeziehungen aussehen, was bei Ihnen als gute oder weniger gute Kundenbetreuung gilt, aber auch die Beziehungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander und zu Ihnen als Verkaufsleiter. Nicht nur Sie als Chef, sondern Sie gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern müssen erkunden, wie Sie Ihre Alltagswirklichkeit laufend gemeinsam konstruieren.
Sich selbst auf diese Weise zu betrachten - auch als Gruppe - ist allerdings nicht einfach, denn Dinge, die für alle selbstverständlich sind,
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fallen einem auch gemeinsam kaum auf. Oft ist in dieser Situation, im
übertragenen Sinn, ein Spiegel notwendig. Hier dürfte es hilfreich sein,
eine nicht Ihrem Unternehmensbereich zugehörige Vertrauensperson beizuziehen, die immer wieder aus eigener Sicht schildert, was sie als
Aussenstehende in Ihrer Abteilung beobachtet. Wichtig wäre in diesem
Zusammenhang auch, die Sichtweise Ihrer Kunden einzubringen - denn
auch darin spiegelt sich eine Wirklichkeit, die von Ihren Verkäufern und
Ihren Kunden gemeinsam gestaltet wird und die deshalb nicht allein von
Ihren Verkäufern, geschweige denn von Ihnen als Verkaufsleiter verändert werden kann.
Das Ergebnis einer solchen gemeinsamen Erkundung wäre gewiss ein
neues Verstandnis der Führung in der Verkaufsabteilung und ihrer Bedeutung für die Kundenbeziehungen. Und erst auf dieser Basis kann vermutlich verständlich werden, wo Zielsetzungen, Möglichkeiten und
Grenzen einer Verbesserung von Kundenbeziehungen - oder kurz: eine
wirkliche Verbesserung der Kundenorientierung - liegen müssten.
Mit freundlichen Grüssen

Die Autoren von
«Die Erfindung von Führung»
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ANMERKlTNGEN

Anmerkungen
1 Mitglieder der externen Forschergruppe sind:
Prof. Dr. Werner R. Müller (Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum
der Universität Basel), Dr. Andreas Alioth und Dr. Felix Frei (AOC
Zürich), Dr. Stephan Burla (Cogit Basel).
2 Die DarsteIlung folgt im wesentlichen den Ausführungen in MüIler
(1988, S. 248 ff.); dies gilt insbesondere für die zitierten Interviewpassagen.
3 Im Schweizer Mythos des Freiheitsheiden Wilhelm TeIl steht die Figur des Landvogts Gessler als Symbol für eine fremde, von aussen
eingesetzte und vom Volk nicht legitimierte Herrschaft. Der Hut des
Landvogts, der am Marktplatz in Altdorf von den Talbewohnern zu
grüssen war, wird von Friedrich SchilIer als Zeichen der Knechtschaft
dramatis iert.
4 ... erzählt von Lynn Segal in «Das 18. Kamel oder Die Welt als Erfindung» (1986, S. 9).
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Führung findet immer im Rahmen von zwischenmenschlichen
Beziehungen statt. Führung bedeutet deshalb zu einem guten Teil Beziehungsgestaltung, an der alle Beteiligten mitwirken und die nicht zuletzt auch durch die Unternehmenskultur geprägt wird. Eine Führungsausbildung, die allein die Vorgesetzten betrifft, stösst deshalb schnell
an die Grenzen der Machbarkeit.
Diesen neuen Ansatz der Führungsentwicklung
illustriert das Buch
vor dem Hintergrund eines grösseren Forschungsprojektes in einem
Schweizer Konzern. Die am Führungsgeschehen beteiligten Personen
(Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Vorgesetzte) analysieren gemeinsam ihre Führungswirklichkeit. Sie erkennen, dass diese das Ergebnis
eingespielter, gemeinsamer Verhaltensweisen ist, die auf nicht mehr
bewussten (weil selbstverständlichen)
Einstellungen und Sichtweisen
beruhen. Begleitet wurden sie vom Autorenteam und von der internen
Ausbildungsabteilung.
Diese Art der Auseinandersetzung mit den implizit vorhandenen Spielregeln und Annahmen hilft den Beteiligten,
Methoden und Wege zur Veränderung des Führungsalltages zu entwickeln und Führung neu zu «erfinden».
Die Autoren geben nicht nur ihre Erfahrungen und praktischen Anregungen wieder, sondern erläutern auch den theoretischen Hintergrund ihres Ansatzes. Das Buch richtet sich an alle, die in der Praxis
mit Führungsfragen konfrontiert sind. Statt schneller Rezepte bietet
es eine Perspektive zur Veränderung des Führungsverständnisses und
zur Weiterentwicklung von Führungskräften.
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