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Abkürzungsverzeichnis 

a.a.O. am angegebenen Ort 

BWL Betriebswirtschaftslehre 

bzw.  beziehungsweise 

CMS Compliancemanagementsystem  

f & w Führen und Wirtschaften im Krankenhaus 

HRO  High Reliability Organization 

IFK Integrierte Führungskraft 

MAV Mein Arbeitsverhalten 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

NDV Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für Öffentliche und Pri-

vate Fürsorge 

sog. sogenannte 

u. a.  und andere 

UPD Unabhängige Patientenberatung 

vergl. vergleiche 

z. B. zum Beispiel 

ZOE Zeitschrift für Organisationsentwicklung 

ZQF Zeitschrift für Qualitative Forschung 
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Einleitung 

Der vorliegende Text ist überschrieben mit „Organisationswissen“. Dieser Begriff 

ist im Sprachgebrauch relativ neu. Weder in der Brockhaus-Enzyklopädie des Jah-

res 2001 noch im Duden des Jahres 2000 ist er zu finden.  

Es erscheint deshalb sinnvoll zu klären, was mit diesem Begriff gemeint ist. Dazu 

empfiehlt sich zunächst ein Blick in das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wil-

helm Grimm (Grimm 1889, Nachdruck 1984, Band 13: 1339). Dort wird zunächst 

erklärt, was unter einer Organisation zu verstehen ist.  

Sinngemäß findet man dort folgende Differenzierung – eine Differenzierung, die 

immer noch aktuell ist. Die Autoren unterscheiden zwischen einem „aktivischen“ 

Verständnis, also einer Tätigkeit, durch die ein Organismus gebildet wird. Diese 

Tätigkeit kann als „Organisierung“ verstanden werden. Abgegrenzt wird das akti-

vische Verständnis von einem „passivischen“ Verständnis: die durch organische 

Tätigkeit hervorgebrachte Bildung, Entwicklung und Beschaffenheit eines organi-

schen Wesens. Es geht also um einen Prozess der Herstellung einer Organisation 

und um das Ergebnis dieses Herstellungsprozesses. Bemerkenswert an diesem De-

finitionsansatz ist, dass die Nähe zu biologischen Sichtweisen angesprochen wird. 

Ein Sachverhalt, der uns im Verlaufe der Arbeit am Text noch begegnen wird. Or-

ganisationswissen wäre also jenes Wissen, das benötigt wird für die Organisierung 

einer Organisation sowohl für deren Entstehen als auch für deren Leben. 

Der Text soll Studierenden für Leitungsfunktionen im ambulanten und stationären 

Feld der Gesundheits- und Krankenversorgung und Altenhilfe qualifizieren. Es 

geht also um die Bereiche der Gesundheitswirtschaft und der Sozialwirtschaft.  

Der Gesundheitswirtschaft werden in der Regel folgende Sektoren zugeordnet:  

 Stationäre und teilstationäre Versorgung, 

 Ambulante Versorgung, 

 Rettungsdienste, 

 Verwaltung / Versicherung, 

 Apotheken, 

 Medizin- und Gerontotechnik, Gesundheitshandwerk, 

 Pharmazeutische Industrie, 

 Handel mit Gesundheitsprodukten, 

 Gesundheitstourismus, 

 Sport, Freizeit, Wellness.  

Da aber viele Dienste und Einrichtungen im Gesundheitswesen von der Freien 

Wohlfahrtspflege getragen werden, gibt es eine „Durchschnittsmenge“ zwischen 

den beiden Bereichen. 

 

Sozialwirtschaft
Gesundheits-

wirtschaft

Gemeinsames 

Praxisfeld

 

Abb. 1: Gemeinsames Praxisfeld 

Sektoren der Gesundheits-

wirtschaft 
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Insofern kann vieles aus dem sozialwirtschaftlichen Organisationswissen Anwen-

dung finden im gesundheitswirtschaftlichen Bereich und umgekehrt kann das eben-

falls der Fall sein. 

Wenn man folgende Definition von Sozialwirtschaft liest, dann wird die Ähnlich-

keit beider Wirtschaftsbereiche deutlich (Wendt 2008: 953):  

„Die Sozialwirtschaft hat den sozialen und zugleich ökonomischen Zweck, indivi-

duelle und kollektive Wohlfahrt in Formen gemeinschaftlicher Selbstversorgung 

und öffentlich, frei gemeinnützige oder gewerblich organisierter Versorgung (care) 

zu bewerkstelligen. Die Sozialwirtschaft erfüllt ihren Zweck in Interaktion von und 

mit Personen, die in ihrem Leben und zur Bewältigung von Problemen in ihm Be-

darf an einer spezifischen Versorgung haben. Sie wird, soweit sie nicht informell 

erfolgt, von Organisationen übernommen, die soziale Dienstleistungen anbieten.“ 

In beiden Bereichen ist es notwendig, dass die Leistungserbringer ihre Leistungen 

wirtschaftlich bezogen auf Kriterien von Effektivität und Effizienz erbringen.  

Folgende allgemeine Definition bietet sich an: Organisationen sind Systeme, die 

von Menschen konstruiert werden, um Ziele im Dienste einer Zweckbestimmung 

zu erreichen. Im vorliegenden Fall geht es um Zwecke, die für die Bereiche der 

Gesundheits- bzw. der Sozialwirtschaft definiert werden.  

Die Entwicklung von Organisationen kann man als Prozesse betrachten. Auf der 

Alltagsebene können Organisationen unterschiedliche Gestalten annehmen (Unter-

nehmen, Vereine, Gesellschaften usf.). 

Es gibt unterschiedliche theoretische Zugänge, um die Prozesse des Organisierens 

und die Ergebnisse als Organisationen zu beschreiben. So unterscheidet Grunwald 

(Grunwald 2008: 736f.) drei organisationstheoretische Zugänge: 

 die klassische Organisationstheorie (Bürokratie – Ansatz, Administrativer An-

satz, Arbeitswissenschaftlicher Ansatz), 

 die neo-klassische Organisationstheorie (Human-Relations-Ansatz, Anreiz-

Beitrags-Theorie), 

 die moderne organisatorische Entscheidungsforschung ( Mikroökonomische 

Organisationsanalyse, Systemtheoretische Ansätze und Theorieansätze der 

Postmoderne). 

 

Henry Mintzberg u. a. (Mintzberg 2004) unterscheiden Schulen des Organisierens 

auf der Managementebene von Unternehmen (als einer organisationalen Variante) 

und zwar: 

 die Designschule, 

 die Planungsschule, 

 die Positionierungsschule, 

 die unternehmerische Schule, 

 die kognitive Schule, 

 die Lernschule, 

 die Machtschule, 

 die Kulturschule, 

 die Umweltschule,  

 die Konfigurationsschule. 

Sozialwirtschaft 

Definition: Organisation 
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Mintzberg bezeichnet die Beschreibung und die Auseinandersetzung mit diesen 

Schulen als eine „Reise durch die Wildnis“.  

Wir sollten bei diesem Bild bleiben. 

Wer sich mit dem Thema des Organisierens und dem Funktionieren von Organisa-

tionen auseinandersetzen will, der bewegt sich in einer interessanten Landschaft 

voller Ecken und Winkel, voller Berge und Täler, voll von Sichtbarem und Un-

sichtbarem, voll von gangbaren und nicht gangbaren Wegen, voll von „Problemen“ 

und „Lösungen“.  

Das alles erkennt man oft nur aus einer „Helikopterperspektive“. Wenn man die 

metaphorische Ebene verlässt, dann bedeutet das: nur wer in der Lage ist, eine Po-

sition der Betrachtung 2. Ordnung einzunehmen, bekommt Orientierungsmöglich-

keiten an die Hand. 

Was ist damit gemeint? 

Es gibt drei Ebenen der Beobachtung: 

Ebene 1:  „blinde“ Praxis 

Ebene 2:  Aufhellen der „blinden Praxis“ 

Ebene 3:  Orientierung des Aufhellens. 

 

Mit „Blinder Praxis“ sind einfache „Denk- und Handlungsprozesse“ gemeint. Um 

handeln zu können, muss ich vorher nachdenken. Es spielen sich Muster ein, mein 

Handeln wird routiniert. Das ganze Spiel entsteht durch Selbstbeobachtung. Mög-

licherweise gerate ich aber in die Irre. Daraus komme ich nur, wenn ich über dieses 

Spiel nachdenke, meine Denk-Handlungs-Gewohnheiten reflektiere und sie über-

prüfe im Blick auf das ursprünglich definierte Ziel. Das kann man als Beobachtung 

2. Ordnung bezeichnen: ich beobachte meine eigene Selbstbeobachtung. Ich helle 

meine „blinde“ Praxis auf.  

Auf der dritten Ebene geht es um die Reflektion der Werte, die ich zur Grundlage 

der beobachteten Selbstbeobachtung mache. Auf dieser Ebene geht es um solche 

Orientierungen, die beispielsweise in der praktischen Philosophie wie folgt be-

zeichnet werden: „Handle so, dass die der Handlung zugrundeliegenden Werte für 

alle Menschen verbindlich gemacht werden können.“  

Die Reflektion auf der dritten Ebene kann man als Verifikation bezeichnen.  

In dieser Triade kann ich mich als Organisator meines eigenen Lebens bewähren.  

Die entsprechenden Zusammenhänge lassen sich wie folgt visualisieren.  

 

Reise durch die Wildnis 

„Helikopterperspektive“ 

Ich als Organisator 
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Ich als Organisator

Selbstbeobachtung in der 

routinierten Praxis

Beobachtung 

der Selbstbeobachtung

Verifikation der Beobachtung 

der Praxisbeobachtung

 

Abb. 2: Triade des Organisators 

 

Die skizzierte Zirkularität in der Triade lässt sich auch anwenden in der Beobach-

tung von organisationaler Wildnis.  Ich übe Selbstbeobachtung in meiner routinier-

ten Organisationspraxis – sowohl im Bereich des Organisierens als auch im Be-

reich des Funktionierens, beobachte meine Selbstbeobachtung und verifiziere die 

Beobachtung meiner Praxisbeobachtung. Das stellt hohe Ansprüche an die Mit-

glieder von Organisationen, denen sie sich aber stellen müssen, weil Organisatio-

nen generell, aber vor allem in den Systemen von Gesundheit und Sozialem dazu 

dienen, menschenwürdige Zustände auf dieser Erde zu schaffen.  

Der vorliegende Text bietet nur im geringen Maß operatives Organisationswissen 

an (Ebene 1). Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf der Erarbeitung methodologi-

schen Wissens („Unter welchen Voraussetzungen kann Organisieren und Organisa-

tion überhaupt funktionieren?“).  

Es geht also um ein „Überblickswissen“ als Voraussetzung für gelingende Organi-

sationspraxis.  

Da es sich um die Erkundung durch die Wildnis von Organisationen handelt, gibt 

es kaum eindeutige Kriterien für „richtig“ und „falsch“. Solche Erkundungen sind 

riskant und das Risiko tragen vor allem jene, die die Erkundungen durchführen. In-

sofern ist der subjektive Faktor bei einer solchen Safari (Mintzberg) von entschei-

dender Bedeutung. Für die Studierenden bedeutet das zweierlei:  

– Sie schlagen individuelle Schneisen durch die Wildnis. Das bedeutet, dass die 

Lernerfahrung subjektiv verantwortet werden muss und dass die Ergebnisse oft 

nicht übertragbar sind auf andere Lernende. 

Überblickswissen 
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– Gleichzeitig müssen sich die Studierenden in ihrer Organisation des Lernens 

bewähren. Das bedeutet, dass sie balancieren müssen zwischen dem oft instabi-

len Feld der Subjektivität und dem eher stabilen Feld der Organisation. 

In der Auseinandersetzung mit Umgangsweisen (Management) von Stabilität und 

Instabilität können die Studierenden konkret erfahren, wo Grenzen und Nutzen des 

entsprechenden Balanceaktes liegen.  

Da es keine einheitliche und allseits akzeptierte Organisationstheorie gibt, kann es 

auch kein entsprechendes Organisationswissen geben. Es gibt immer nur Aus-

schnitte, die abhängig sind vom Blickwinkel dessen, der auf die organisationalen 

Wirklichkeiten schaut. Das hat zur Konsequenz, dass nach dieser Einleitung der 

Versuch unternommen wird, unterschiedliche Zugänge zum Thema des Organisie-

rens von Organisationen und des Funktionierens in Organisationen zu kennzeich-

nen (Kap. 1 „Zugänge zu organisationalen Wirklichkeiten“).  

Die Auswahl der Zugänge ist von der Werthaltung des Autors bestimmt. Mit dieser 

sollten sich die Studierenden kritisch auseinandersetzen. Das kann bedeuten, dass 

sie sich mit dem Autor in Verbindung setzen (E-Mail: prof.strunk@t-online.de).  

Die anschließenden Kapitel vertiefen die durch die unterschiedlichen Zugänge er-

öffneten Sachverhalte.  

Bei den vorgeschlagenen Übungsaufgaben sind nur solche zu finden, die es den 

Studierenden ermöglichen, ihre bisherige eigene Organisationserfahrung zu reflek-

tieren, denn jeder von uns hat im Verlaufe seiner Biografie Erfahrungen mit und in 

Organisationen und beim Organisieren von Organisationen gesammelt.  

Darüber hinaus werden Übungsaufgaben gestellt, die Mut machen sollen, bei sich 

selbst Verhaltensweisen zu entdecken, die möglicherweise für eigenes organisatio-

nales Handeln zu Schwierigkeiten führen könnten. Das sind Anlässe zur Selbster-

kundung. 

Wichtig ist aber auch, ein Gespür zu entwickeln für „kleine Forschungsprojekte“, 

die der Fremderkundung dienen können. Auch dafür wird es Übungsaufgaben ge-

ben.  

Die Übungsaufgaben des vorliegenden Textes setzen nicht so sehr an Fragen des 

„richtigen Verstehens“ an, sondern an einer Handlungsorientierung. Dies ist fol-

gendem Prinzip geschuldet: Wissen muss ausprobiert werden! Erfahrungsgemäß 

sind unsere Angebote des Studierens viel zu „verschult“.  

Mit der Bearbeitung des Textes „Organisationswissen“ sollen u. a. folgende Stu-

dienziele erreicht werden:  

Die Studierenden 

– können organisationale Konstrukte, die ihnen aus der alltäglichen Erfahrungen 

bekannt sind, mit begrifflichen Mitteln einer Organisationstheorie analysieren 

und beschreiben;  

– kennen einzelne Dimensionen des Organisierens und können diese am Beispiel 

konkreter Einrichtungen des Gesundheits- bzw. des Sozialsystems veranschau-

lichen; 

– wissen, dass Eigenheiten von Organisationen nicht nur das Ergebnis geplanter 

Organisationsgestaltung sind und 

– berücksichtigen bei der Analyse von konkreten Organisationen und organisatio-

nalen Problemen auch diejenigen Dynamiken, die selbstorganisiert entstanden 

Stabilität / Instabilität 

Werthaltung des Autors 

Studienziele 
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sind und bei Maßnahmen der Organisationsentwicklung angemessen berück-

sichtigt werden müssen;  

– definieren Organisationswissen als orientierendes Wissen für die Aneignung 

unterschiedlicher Intelligenzformen (kognitive, emotionale, spirituelle), die für 

Vorhaben der Organisationsentwicklung aktiviert werden können;  

– sind in der Lage, ausgehend von der Arbeit am Text weitere Recherchen selb-

ständig vorzunehmen zur Vertiefung ihres aktuellen Organisationswissens und 

– beherrschen einige Verfahren der Selbstevaluation. 
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1 Zugänge zu organisationalen 
Wirklichkeiten 

Zunächst ist es wichtig, das komplexe Geschäft von Leitung anzuschauen, für das 

die Absolventinnen und Absolventen qualifiziert werden sollen. Beginnen wir mit 

drei Fragen:  

– Was wird unter Management verstanden? 

– Was unter Leitung? 

– Was unter Führung? 

In der Sozialwirtschaft hat sich eine Abgrenzung bewährt, die mit folgenden bei-

spielhaften Stichworten verständlich werden kann. 

 

Führung 

 Vorbild sein 

 Leitbild zur Anschauung bringen 

 Unterstützung geben 

 Teamentwicklung ermöglichen 

 Personalentwicklung sichern 

 Dialogfähigkeit besitzen 

 

Leitung 

 Organisationsinterne Regeln kennen 

 Organisationsinterne Regeln durchsetzen 

 Sanktionen aussprechen bzw. veranlassen 

 Externe Normen kennen und beachten 

 Qualitätsbewusstsein entfalten 

 Distanz halten können 

 

Management 

 Ressourcen kennen und einschätzen 

 Ressourcen ergebnisbezogen planen, vernetzen, einsetzen und kontrollieren 

 Stellengestaltung beherrschen 

 Interne und externe Netzwerke entwickeln und pflegen 

 Eigene und fremde Zeit beachten 

 Lösungsorientierte Haltung einnehmen 

 

Führung 

Leitung 

Management 
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Im Idealfall sind diese Fertigkeiten im Kompentenzprofil einer Person integriert 

vorhanden. In der Praxis erleben wir aber auch häufig: Eine gute Leitungskraft 

kann Schwächen haben im Bereich des Managements.  

Eine Führungskraft wirkt als charismatische Person vorbildlich, aber sie versagt 

weitgehend im Leitungsbereich. Eine hervorragende Managerin versteht kaum et-

was von der Wahrnehmung gelingender Führung.  

Wenn im Einzelfall die angesprochene Integration nicht gelingt, dann ist die Füh-

rungskraft aufgefordert, sich selbst zu beobachten, zu kontrollieren und zu entwi-

ckeln (Selbstevaluation). Das sind verpflichtende Aufgaben der individuellen 

Selbstorganisation, denn die Qualität der Organisation ist auch – aber nicht nur – 

abhängig von der Qualität der Spitzenkräfte in der jeweiligen Organisation.  

Man kann diese Zusammenhänge wie folgt visualisieren (Abb.3: Integrierte Füh-

rungskraft).  

 

Führung Leitung Management 

 Vorbild sein 

 Leitbild zur Anschauung bringen 

 Unterstützung geben 

 Teamentwicklung ermöglichen 

 Personalentwicklung sichern 

 Dialogfähigkeit besitzen 

 

 Organisationsinterne Regeln 
kennen 

 Organisationsinterne Regeln 
durchsetzen 

 Sanktionen aussprechen bzw. 
veranlassen 

 Externe Normen kennen und 
beachten 

 Qualitätsbewusstsein entfalten 

 Distanz halten können 

 

 Ressourcen kennen und 
einschätzen 

 Ressourcen ergebnisbezo-
gen planen, vernetzen, ein-
setzen und kontrollieren 

 Stellengestaltung beherr-
schen 

 Interne und externe Netz-
werke entwickeln und pfle-
gen 

 Eigene und fremde Zeit be-
achten 

 Lösungsorientierte Haltung 
einnehmen 

Beobachten

Kontrollieren

Entwickeln

Selbstorganisation heißt: 

durch individuelles Lernen

 die Organisation in ihrem 

Kontext

 nach vorne bringen

Ich in der Organisation

Die Organisation in mir

 

Abb. 3: Integrierte Führungskraft 

 

Mit dem Thema „Selbstevaluation“ werden wir uns an anderer Stelle des Textes 

befassen.  

Integrierte Führungskraft 
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Die vorgenommenen Aussagen zur „Integrierten Führungskraft“ können wir zum 

Anlass nehmen, eine Systemskizze zu zeichnen, um die Relationen zu verdeutli-

chen, in denen eine Organisation steht. 

 

Organisation

Kontext 

(Markt / Monopson)

Mitglieder 

(Personal)

Kultur 

(formale, informelle)

Steuerung

(integrierte Führungskraft)

 

Abb. 4: Systemskizze „Organisation“ 

 

Die folgenden Ausführungen orientieren sich an einer „Einführung in die systemi-

sche Organisationstheorie“ (Simon 2013).  

 

1.1 Eigenart der Organisation 

Organisationen sind unvermeidbare Sozialformen menschlicher Entwicklung. Im 

Prinzip wird ihr „Ursprung“ in der biblischen Schöpfungsgeschichte sichtbar, den 

die Autoren als Handelnde des Klerus (Organisation!) schreiben: „Seid fruchtbar 

und vermehrt euch! Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz!“ (Gute Nachricht 

Bibel, 1. Mose, 1, 28).  

Bemerkenswert ist hier die moderne Übersetzung. Die herkömmliche Übersetzung: 

„…macht sie euch untertan…“ wird verworfen, weil mit dem Begriff „Besitz“ im 

Sinne der hebräischen Theologie die Polarität von Herrschaft und Fürsorge ange-

sprochen werden soll. Damit wird eine ökologische Perspektive sichtbar, die im 

Selbstverständnis der „modernen“ Organisationsentwicklung zunehmend an Be-

deutung gewinnt (Senge et al. 2011a).  

Die „fürsorgliche Inbesitznahme“ der Erde überfordert einzelne Personen. Es ent-

standen und entstehen unterschiedliche Kooperationsformen und abgesprochene 

Arbeitsteilungen, mithilfe derer die menschlichen Kompetenzen multipliziert wer-

den konnten. „Organisationen sind inszenierte Abstraktionen vom menschlichen 

Körper und den Beschränkungen seiner Handlungsmöglichkeiten…. Sie können 

tun, was einzelne Menschen nicht tun können. Sie erlauben es dem menschlichen 

Geist (psychisches System), sich von seinem Körper zu entkoppeln und seine 

(Größen-)Fantasien zu realisieren. An die Stelle des psychischen Systems tritt der 

Kommunikationsprozess, und an die Stelle des einen Körpers treten viele. Da sie 

austauschbar sind, ist die Organisation als handelnde Einheit nicht den natürlichen 

Begrenzungen, Ruhebedürfnissen, Verschleißerscheinungen und der Sterblichkeit 

des individuellen Organismus unterworfen. Vor allem: Die Organisation ist, anders 

Sozialform menschlicher  

Entwicklung 

Organisation  

in ihren Relationen 
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als der menschliche Körper, nicht an die zweiwertige Logik von Raum und Zeit 

gebunden“ (Simon 2013: 117).  

Organisationen überdauern die Lebenszeit ihrer Mitglieder. Sie bilden Muster und 

Regeln, die die Mitglieder überindividuell und über längere Zeiträume binden.  

Muster und Regeln entstehen durch Kommunikation. An ihrer Produktion sind 

zwar die Mitglieder beteiligt, sie können diese Musterbildung aber nicht steuern, 

weil sie der organisationalen Selbstorganisation unterliegt. Der Prozess der Mus-

terbildung kreiert hyperkomplexe Systeme.  

In der systemischen Organisationstheorie spricht man von einer „Autopoiesis“, die 

Organisationen antreibt auch auf die Gefahr hin, dass Organisationen „sterben“.  

Autopoiesis meint folgendes: Organisationen grenzen sich ab von ihrem Kontext. 

Sie sind gegenüber ihrem Kontext „operativ geschlossen“ und nehmen von diesem 

nur das auf, was ihrer Selbsterhaltung dient. Insofern sind sie zunächst organisatio-

nale Egoisten. Das Modell der Autopoiesis hat über Maturana und Varela (Matura-

na, Varela 1987) und Luhmann (Luhmann 1994) in die moderne Organisationsthe-

orie Eingang gefunden.  

Die Autopoiesis einer Organisation als einem sozialen System verbindet Vergan-

genheit und Zukunft. Die aktuellen Muster haben vergangene Ursprünge und sind 

gleichzeitig die prägenden Treiber in die Zukunft.  

Für die Organisationsentwicklung entsteht an der zu beobachtenden Gegenwart ein 

doppeltes Problem: 

 Aufgrund der operativen Geschlossenheit der Organisation gegenüber ihrem 

Kontext tendiert die Organisation zwar zu den beschriebenen Egoismen, aber 

sie kennt auch die Bedeutung der Koevolution: wenn sie sich zu scharf vom 

Kontext abgrenzt, riskiert sie ihren eigenen Untergang. Wie ist in der Gegen-

wart die Balance zwischen Selbsterhalt und Kontextanforderungen zu halten? 

 Die aktuellen Muster der Organisation prägen ihr Verhalten in der Zukunft. 

Lassen sich im Dienste einer Koevolution schon im Hier- und Jetzt Entwicklun-

gen „erahnen“, die zukünftige Lebendigkeit der Organisation unterstützen? Mit 

dem letztgenannten Problem befassen sich seit einigen Jahren die Apologeten 

einer „Theorie U“, mit der wir uns noch befassen werden (Scharmer 2011).  

Über die sich entwickelnden Muster entsteht eine Kultur der Organisation, die auf 

mehreren Ebenen beobachtbar bzw. zu erschließen ist: es gibt eine formale Kultur 

(Empfehlungen und Anordnungen…) und eine informelle Kultur (die organisatio-

nale Moral…).  

In dieser komplexen Kultur spielt jedes Mitglied eine Rolle im Rahmen dessen, 

wofür es entlohnt wird.  

In Organisationen finden Aushandlungsprozesse statt, zwischen „oben“ und „un-

ten“, zwischen Repräsentanten des Kontextes und den Repräsentanten der Organi-

sation, zwischen den Eigentümern der Organisation („share-holder“) und den 

Nutznießern der Organisation („stake-holder“). Ergebnis der Aushandlung ist eine 

„lokale Theorie“, die sich bildet an den Wahrheitskriterium der „Viabilität“ (Was 

ist gangbar und was ist nicht gangbar?). Insofern ist die lokale Theorie einer be-

stimmten Organisation nicht übertragbar auf eine andere Organisation, auch dann 

nicht, wenn sie dem gleichen organisationalen Netzwerk angehören.  

Autopoiesis 

Koevolution 

lokale Theorie 
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Organisationen sind keine „trivialen Maschinen“. Eine triviale Maschine im Sinne 

der Kybernetik ist dann gegeben, wenn ein Input immer einen berechenbaren Out-

put auslöst. Organisationen sind modelliert nach dem Bild einer nichttrivialen Ma-

schine. Sie verhalten sich oft wie eine „black box“: ein Input kann eine nicht ein-

deutig zu berechnenden Output generieren (von Foerster 2002).  

Übungsaufgabe 

Bitte werten Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mit Organisationen aus. Dazu folgender Verfahrensvor-

schlag. 

 Sie besorgen sich ein großes Stück Papier, möglicherweise einen Flip-Chart-Bogen. 

 In der Mitte tragen Sie jeweils die Organisationen ein, mit denen Sie im Verlauf ihres bisherigen 

Lebens Erfahrungen gemacht haben.  

 Jeweils links tragen Sie bezogen auf die jeweiligen Organisationen Ihre schlechten Erfahrungen 

ein, falls Sie solche hatten. 

 Jeweils rechts tragen Sie bezogen auf die jeweiligen Organisationen Ihre guten Erfahrungen ein, 

falls Sie solche hatten. 

 Am Ende der Aufgabe haben Sie eine Sammlung von guten bzw. schlechten Erfahrungen.  

Bitte überlegen Sie sich nun, welche Konsequenzen Ihre eigene Erfahrung haben könnte bezogen 

auf eine von Ihnen wahrgenommene Führungsaufgabe. 

1.2 Mitglieder 

Als Mitglieder einer Organisation werden die Menschen bezeichnet, die für die Or-

ganisation Leistungen erbringen und dies innerhalb der Organisation tun. Das kön-

nen Angestellte, Beamte, Ehrenamtliche, Vereinsmitglieder usf. sein. 

Entscheidend ist ihr Status als Mitglied.  

Mitglieder stellen eine spezifische Umwelt für die Organisation dar. Insofern hat es 

die Organisation mit mindestens zwei Umwelten zu tun: 

 die Umwelt der Mitglieder 

 die Umwelt, in der die Organisation ihre Leistungen erbringt. 

Dieser doppelte Bezug lässt sich wie folgt visualisieren: 

 

Organisation
Feld der Leistungserbringung

(z.B. Markt)
Mitglieder

 

Abb. 5: Umwelten der Organisation 

Mitglieder werden durch die Organisation „verdinglicht“. Sie müssen sich in die 

Organisationskultur einfügen. Der Charakter der Verdinglichung wird beispiels-

weise durch den Begriff „Humankapital“ angesprochen. Der Zugriff der Organisa-

tion auf die Fertigkeiten ihrer Mitglieder betrifft nur Teile ihrer Persönlichkeit. Wo 

die Grenzen der individuellen Bereitschaft liegen, bestimmt das Mitglied als Er-

gebnis eines individuellen „Kosten-Nutzen-Kalküls“. Insofern ist die Organisation 

auch Umwelt der Mitglieder.  

Organisationsmitglieder 

Humankapital 
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Die Organisation ist gut beraten, ihre Mitglieder zu pflegen, ihnen die Möglichkei-

ten zur Entspannung, zum Urlaub, zum Rückzug etc. zu geben. In der Manage-

menttheorie spricht man in diesem Zusammenhang von Retention Management.  

Aber gleichzeitig begrenzen die Mitglieder durch ihre individuellen Handlungs- 

und Leistungsvermögen die Wirksamkeit der Organisation insgesamt. In notwen-

digen Aushandlungsprozessen spielen dann solche Institutionen wie Betriebsräte 

eine wichtige Rolle. 

Grenzüberschreitungen gegenüber ihren Mitgliedern können Organisationen nur 

dort leisten, wo sie Macht und Zwang ausüben können. Das kann bei Sekten der 

Fall sein oder bei Organisationen, die entweder auf dem Wege zur Diktatur oder 

dort schon angekommen sind. 

Mitglieder können klüger sein als ihre Organisation oder anders ausgedrückt: Or-

ganisationen können dümmer sein als ihre Mitglieder.  

Um dieses zu vermeiden, werden Strategien des gemeinsamen Lernens eingesetzt 

(„Lernende Organisationen“); es wird versucht, individuelles und organisationales 

Lernen so miteinander zu verzahnen, dass die Zweckerfüllung der Organisation op-

timiert werden kann.  

Auf diese Strategie werden wir im Verlaufe des Textes noch zurückkommen. 

Organisationen sollten darauf achten, dass sie nur die Personen als Mitglieder auf-

nehmen, die zu ihrer Organisationskultur passen. Insofern ist die Gestaltung des 

„In-Take“ von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist auch später, wie die aufge-

nommenen Mitglieder begleitet und entwickelt werden.  

Eine entsprechende Sorgfalt ist dem Prinzip der Ko-Evolution geschuldet.  

In der systemisch orientierten Organisationstheorie, die auf dem Konstruktivismus 

basiert, wird oft übersehen, dass die Begründer dieser Denkschule (Maturana und 

Varela) neben dem Wahrheitskriterium der Viabilität noch ein zweites Wahr-

heitskriterium gelten lassen: das der Liebe.  

Dies ist naheliegend, weil sie ihre Systemtheorie als Biologen entwickelt und sie 

generalisiert haben zu einer allgemeinen Systemtheorie (Strunk 1998: 239).  

Dazu ein längeres Zitat von Maturana und Varela:  

„Dies ist die biologische Grundlage sozialer Phänomene: Ohne Liebe, ohne dass 

wir andere annehmen und neben uns leben lassen, gibt es keinen sozialen Prozess, 

keine Sozialisation und damit keine Menschlichkeit. Alles, was die Annahme ande-

rer untergräbt – vom Konkurrenzdenken über den Besitz der Wahrheit bis hin zur 

ideologischen Gewissheit – unterminiert den sozialen Prozess, weil es den biologi-

schen Prozess unterminiert, der diesen erzeugt. Machen wir uns hier nichts vor: 

Wir halten keine Moralpredigt, wir predigen nicht die Liebe. Wir machen einzig 

und allein die Tatsache offenkundig, dass es, biologisch gesehen, ohne Liebe, ohne 

Annahme anderer, keinen sozialen Prozess gibt. Lebt man ohne Liebe zusammen, 

so lebt man heuchlerische Indifferenz oder gar aktive Negation des anderen.  

Zu leugnen, dass die Liebe die Grundlage des sozialen Lebens ist, und die ethi-

schen Implikationen dieser Tatsache zu ignorieren, hieße, all das zu verkennen, 

was unsere Geschichte als Lebewesen in mehr als 3,5 Milliarden Jahren aufgewie-

sen hat. Es mag uns ungewöhnlich vorkommen und wir mögen uns dagegen sträu-

ben, den Begriff „Liebe“ in einem naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu ge-

brauchen, da wir um die Objektivität unseres rationalen Ansatzes fürchten. Aus 

dem, was wir in diesem Buch aufgezeigt haben, sollte jedoch erhellen, dass eine 

Macht und Zwang 

Viabilität und Liebe 
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solche Furcht unbegründet ist. Liebe ist eine biologische Dynamik mit tiefreichen-

den Wurzeln. Sie ist eine Emotion, die im Organismus ein dynamisches strukturel-

les Muster definiert, einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu Interaktionen, 

die zu den operationalen Kohärenten des sozialen Lebens führen.“ (Maturana, Va-

rela 1987: 266f., Hervorhebungen von den Autoren. )  

Die Beachtung dieser „biologischen Tiefenstruktur“ ist für Strategieentwicklung im 

Bereich der Organisation des Sozial- und Gesundheitswesens besonders wichtig.  

Darauf verweisen Elisabeth Conradi für das Pflegewesen (Conradi 2001) und An-

dreas Tietze für das Management in der Sozialwirtschaft (Tietze 2011).  

Übungsaufgabe 

Wenn Sie ein persönliches Leitbild für Ihr berufliches Handeln hätten, wie würden Sie die Kategorie 

„Liebe“ übersetzen als Hinweis auf die Art und Weise, wie Sie mit Kunden, Klienten und Mitarbei-

tenden umgehen wollen?  

1.3 Steuerung (Integrierte Führungskraft) 

Die angesprochene Differenzierung zwischen Führung, Leitung und Management 

und der Versuch, diese „Komplexleistung“ mit dem Begriff „Integrierte Führung“ 

zu kennzeichnen, fordert uns auf, folgende Sachverhalte anzusprechen:  

 Eine integrierte Führungskraft versucht, die Organisation, für die sie Verant-

wortung trägt, so zu steuern, dass sie ihre Ziele erreicht.  

 Problematisiert werden muss, unter welchen Voraussetzungen „Steuerung“ 

überhaupt gelingen kann.  

Mit diesem Sachverhalt werden wir uns noch im Kapitel 2.1 näher befassen. 

 Steuerung findet nicht nur von „oben“ statt. Mitglieder, die „unten“ stehen, leis-

ten ebenfalls Beiträge zur Steuerung der Organisation.  

Die folgenden Ausführungen werden weitgehend aus einer Perspektive von „oben“ 

formuliert.  

In Organisationen werden Erwartungen an die Mitglieder in unterschiedlicher Wei-

se und Intensität formuliert (Aufgabenbeschreibungen, Verhaltenskodizes, infor-

melle Regeln usf.). Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen (formell, infor-

mell) ist in der Regel davon auszugehen, dass die organisationalen Erwartungen 

auch erfüllt werden. Regelverletzungen werden sanktioniert. Dennoch gibt es in 

Organisationen aufgrund vielfältiger Arbeitsteilungen und aufgrund der oft höchst 

komplexen Probleme, die zu bewältigen sind, Unsicherheiten beim Vollzug der 

Aufgaben.  

In diesen Fällen setzt Führung Grenzen, sie „absorbiert“ Unsicherheiten durch Ent-

scheidungen (Simon 2013: 67) und öffnet bei Bedarf Handlungsspielräume. Nicht 

jede Unsicherheit sollte absorbiert werden. Unsicherheiten sind oft eine entschei-

dende Voraussetzung zur Innovation in der Organisation.  

Insofern geht es um die Gestaltung einer Balance zwischen Stabilität und Instabili-

tät. Um diese Balance zu instrumentieren, bedarf es einer Wahrnehmung und Beur-

teilung der Strukturen und Prozesse aus einer „Helikopterperspektive“ (Reflexion).  

„Eine wesentliche Funktion von Führung ist es daher, regelmäßig für die Reflexion 

der Qualität des Wissens und Nichts-Wissens der Organisation (beides bekommt 

Steuerung als Problem 

Unsicherheitsabsorption 

Reflexion 



Steuerung (Integrierte Führungskraft) 1.3  
 

 
19 

 

 

man nur im Paket) zu sorgen, sowohl die Notwendigkeit des Erhalts als auch der 

Veränderung von Strukturen zu beurteilen und gegebenenfalls über zu vollziehende 

Umbauten von Prozessen zu entscheiden. Um eine „intelligente Organisation“ zu 

etablieren, bedarf es der Routinen zur Veränderung von Routinen.“ (Simon 2013: 

65; Hervorhebung vom Autor.) 

Entscheidungen durch die Führung können betreffen 

 Programme 

 Kommunikation 

 Personen 

 

Programme lassen sich unterscheiden in Konditionalprogramme (…wenn das ein-

tritt, sind folgende Gesichtspunkte zu beachten…) und Zweckprogramme 

(…Zielgrade zur Zielerreichung – einsetzbare Mittel …).  

Fragen zur Kommunikation sind beispielsweise: Wer muss beteiligt werden vor ei-

ner Entscheidung? An wen geht die benötigte Information? Bis wann muss kom-

muniziert werden? 

Was nicht über Programme und Kommunikation lösbar erscheint, gelingt möglich-

erweise über Personen. Zu diesen Personen muss ein Vertrauen bestehen, denn sie 

bereiten Entscheidungen vor oder treffen diese selbst aufgrund ihrer Erfahrung, ih-

rer Kreativität und ihrer Urteilsfähigkeit.  

Eine entsprechende Personalpflege ist notwendig, um bei solchen Schlüsselperso-

nen nicht Überraschungen zu erleben (Wechsel zur Konkurrenz, Eintritt in den Ru-

hestand).  

Solche Schlüsselpersonen können aufgrund ihrer Kompetenzen Macht ausüben, die 

auch von „unten“ kommen kann. Das bedeutet, dass eine Organisation nicht nur 

von Entscheidungen lebt, die in der Hierarchie von Führungskräften getroffen wer-

den.  

Zu unterscheiden ist also zwischen formaler und informeller Macht.  

Machtanwendung ist konstitutiv für jede Organisationspraxis. Das betrifft auch 

neue Organisationsformen, die auf internen Netzwerken basieren und eine intelli-

gente Verknüpfung von Hierarchie und Heterarchie darstellen.  

Im Prinzip enthält jede Entscheidung einer Führungskraft in einer Hierarchie auch 

Anteile einer Heterarchie, weil die Entscheidung nicht unabhängig von den organi-

sationalen Einflüssen getroffen werden kann: sie wird vom organisationalen Kon-

text mitbestimmt. Das entspricht der Paradoxie von „Herr und Knecht“, beide be-

einflussen sich wechselseitig, sie sind rekursiv aufeinander bezogen.  

Aus diesem Sachverhalt sind für die Führung von Organisationen zwei Konse-

quenzen zu ziehen.  

 Mit jeder Entscheidung wird deutlich, dass sie vom Kontext mitentschieden 

wird. Insofern lässt sich die Entscheidung einer Führungskraft immer auch als 

Kontextsteuerung verstehen, weil sie sich grundsätzlich nicht von diesem Kon-

text lösen lässt.  

 Eine Führungskraft muss lernen, mit Paradoxien umzugehen. Führung kann als 

Paradoxiemanagement verstanden werden.  

Programme 

Kommunikation 

Personen 

Vertrauen 

Hierarchie und Heterarchie 

Paradoxiemanagement 
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„Die Aufgabe von Führung besteht daher im Wesentlichen darin, mit Paradoxien, 

mit Unentscheidbarkeit und Ambiguität umzugehen. Deshalb führt keine Füh-

rungskraft ihren Job optimal aus, wenn sie dauerhaft Eindeutigkeit schafft – auch 

wenn das oft von ihr gefordert wird.“ (Simon 2013: 122) 

1.4 Organisationskultur 

Das Phänomen „Organisationskultur“ lässt sich anhand der Abb. „Die drei Ebenen 

der Organisationskultur“ (Schein 2003: 31-36) recht gut beschreiben.  

 

Artefakte

Öffentlich propagierte 

Werte

Grundlegende 

unausgesprochene 

Annahmen

Sichtbare 

Organisationsstrukturen -

prozesse und -sachverhalte

Strategien, Ziele, 

Philosophien 

Unbewusste,  für selbstverständlich 

gehaltene Überzeugungen, 

Wahrnehmungen, Gedanken und 

Gefühle  

 

Abb. 6: Ebenen der Organisationskultur (in Anlehnung an Schein) 

Die basale Ebene wird von Schein als ein System der grundlegenden unausgespro-

chenen Annahmen bezeichnet. Es handelt sich um Unbewusstes, für selbstver-

ständlich gehaltene Überzeugungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle. Sie 

wird als die Quelle der Werte und des Handelns bezeichnet. In der Sozialwirtschaft 

und denen ihr zugeordneten Trägern der Freien Wohlfahrtspflege kann man das 

vergleichen mit dem sog. Proprium (= das Besondere). Es macht einen Unter-

schied, ob ich mich in einem Krankenhaus behandeln lasse, das ein Proprium im 

Sinne der Anthroposophie hat oder eines im Sinne der christlichen Botschaft.  

Beide Häuser bedienen unterschiedliche Milieus der Nachfrage.  

Die nächste Ebene wird bezeichnet als die der öffentlich propagierten Werte.  

Hier sind Leitbilder einzuordnen, sofern sie ausgearbeitet, beschlossen und nach 

außen kommuniziert sind.  

Aus Leitbildern sollten Ziele für das Organisationshandeln in den relevanten Hand-

lungsbereichen abgeleitet und operationalisiert sein, damit die Zielerreichung über-

prüft werden kann (Strunk 2013).  

Leitbilder spielen bei den Strategien einer lernenden Organisation eine wichtige 

Rolle, wie wir noch sehen werden.  

Ebenen der Organisations-

kultur 

Proprium 

Leitbilder 
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Die „oberste“ Ebene wird gebildet durch die Artefakte, das sind sichtbare Organi-

sationsstrukturen, -prozesse und -sachverhalte.  

Hier geht es um erlebbare Artefakte (z.B. sind in der Regel Architektur und Innen-

architektur anthroposophisch geführter Krankenhäuser deutlich durch ihre 

Formsprache erkennbar).  

Schwer entschlüsselbare Artefakte sind solche, deren Konsequenzen beispielsweise 

der Patient zwar erlebt (z.B. als standardisierte Abfolge eines Eingriffs), aber die er 

als lineare Prozessabfolge nicht bewusst wahrnehmen kann, weil diese vom Fach-

personal entwickelt wurde, von diesem verstanden und (hoffentlich) auch befolgt 

wird.  

Eine Organisationskultur bietet sowohl durch ihre formellen als auch durch ihre in-

formellen Teile ein gewisses Maß an Sicherheit für die Mitglieder.  

Sie stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl, entwickeln eine Organisationsmoral 

und regulieren das Verhalten der Mitglieder im Blick auf organisationale Zwecker-

füllung.  

Vor allem die informellen Teile sind schwer veränderbar, weil sich diese über lan-

ge Zeiträume und weitgehend selbstorganisiert entwickeln. Aber auch die formel-

len Teile lassen sich nicht von „heut auf morgen“ umstrukturieren. Das wird z.B. 

durch solche Sätze im Betrieb deutlich: „Das haben wir doch schon immer so ge-

macht.“ 

„Versuche, kulturelle Veränderungen in Organisationen durchzusetzen, stoßen 

(vorhersehbar) auf Widerstand.“ (Simon 2013: 101).  

Nun gibt es aber Kontextbedingungen, die organisationale Veränderungen erzwin-

gen (aktuelle Beispiele: Deregulierung und Privatisierung im Sozial- und Gesund-

heitssystem). Das kann bedeuten: Wer überleben will, muss sich verändern. Und 

wer bis heute überlebt hat, dessen Strukturen und Prozesse garantieren nicht, dass 

sie auch zukunftsfähig sind.  

In diesem Zusammenhang entstehen neue Sichtweisen für Organisationsentwick-

lung, die einen Zeitraum des „organisationalen Stillstandes“ fordern, in dem nicht 

nur versucht wird, aus der Vergangenheit zu lernen, sondern in dem vor allem ver-

sucht wird, eine Form der Vergegenwärtigung des Zukünftigen herzustellen  

(Scharmer 2011).  

Das Erstaunliche an diesen Konzepten der Strategieentwicklung für Organisationen 

ist, dass sie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) kreiert wurden. Das 

MIT ist in Amerika die renommierteste Ausbildungsstätte für Technologieentwick-

lung im technisch-betriebswirtschaftlichen Sinn.  

Dort wird zunehmend erkannt, dass eine erweiterte Form der Rationalität zur Füh-

rung von Organisationen gebraucht wird (Senge 2011 a).  

Was kann bei organisationalem Wandel überhaupt Gegenstand sein? 

Veränderungen können entweder geplant werden oder entstehen mehr oder weni-

ger selbstorganisiert auf den Ebenen der  

– Personen 

– Kommunikationsmuster 

– Kommunikationswege 

– informelle Strukturen 

Vorteile einer Organisations-

kultur 

Bestand und Wandel 
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– Programme 

– Organisationskultur 

 

„Der gemeinsame Nenner dieser Änderungen ist, dass Entscheidungsprämissen va-

riiert werden. Zum Teil geschieht dies aufgrund von Entscheidungen (z.B. bei 

Restrukturierungen und beim Wechsel von Programmen), zum Teil spontan bei 

Kultur“. (Simon 2013: 106).  

Mit der Frage des organisationalen Wandels beschäftigt sich auch der Soziologe 

Niklas Luhmann in seiner Analyse „Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen 

Theorie“ (1994). Dort unterscheidet er unterschiedliche Dimensionen, die bei or-

ganisationalem Wandel zu beachten sind: Sachdimension, Zeitdimension und Sozi-

aldimension (Luhmann 1994: 111-135). Unter Sachdimension würde man bei-

spielsweise die Zielsetzung behandeln, die ein Gesundheitsunternehmen am Markt 

verfolgt; bei der Zeitdimension geht es u. a. um Planung und Management; The-

men der Personalentwicklung wären Gegenstand der Sozialdimension.  

Bei konkreten Maßnahmen der Organisationsentwicklung ist beständig darauf zu 

achten, dass die drei dimensionalen Bezüge gleichzeitig thematisiert und beobach-

tet werden.  

„Sachdimension, Zeitdimension und Sozialdimension können nicht isoliert auftre-

ten. Sie stehen unter Kombinationszwang.“ (Luhmann 1994: 127) 

Dieser Sachverhalt lässt sich wie folgt visualisieren.  

 

Ordnung aufbauen im 

Kombinationszwang

SachdimensionZeitdimension

Sozialdimension

 

Abb. 7: Ordnung aufbauen 

Wenn man erfolgreich in Vorhaben der Organisationsentwicklung kombinieren 

will, wird man als Organisator u. a. folgende Fragen beantworten müssen: 

 Es gibt Bereiche der Organisation, die stabil bleiben müssen. Andere Bereiche 

müssen gezielt destabilisiert werden, sonst wäre Innovation unmöglich. Zu viel 

Sachdimension 

Sozialdimension 

Zeitdimension 

Organisator 
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Stabilität lässt Organisationen erstarren. Zu viel Instabilität kann Organisationen 

zerreißen. Gefragt ist eine gelingende Balance zwischen Stabilitäts- und Instabi-

litätsmanagement.  

Mit diesem Sachverhalt werden wir uns im Kapitel 2.1 auseinandersetzen.  

 Mit dem Thema Stabilität/Instabilität eng verbunden sind Fragen nach Problem-

typen, die überhaupt Gegenstand von Planung sein können.  

Der Managementbereich ist kein planungsfreier Raum. Insofern ist es geboten, 

etwas Grundlagenwissen aus dem Feld der Planungsmethodologie präsent zu 

haben.  

Mit diesen Sachverhalten werden wir uns im Kapitel 2 „Planungswissen“ befas-

sen.  

Übungsaufgabe 

Welche konkreten Beispiele fallen Ihnen aus Ihrer Organisationserfahrung ein zum Thema „Macht-

ausübung von unten“? Waren diese Beispiele eher förderlich oder eher hinderlich für die Organisati-

onskultur? 

Wenn diese hinderlich waren, was hätte man ändern müssen bzw. können? 

1.5 Kontext (Markt/Monopson) 

Unternehmen der Sozial- bzw. Gesundheitswirtschaft bieten ihre Produkte bzw. 

Dienstleistungen überwiegend im Markt an. Der Markt bildet ihren Kontext. Markt 

wird definiert als das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage, durch das 

sich Preise bilden.  

Das klingt einfach, aber wenn man näher hinschaut, dann wird deutlich, dass Un-

ternehmen der Gesundheitswirtschaft bzw. der Sozialwirtschaft sehr häufig in Son-

derformen des Marktes operieren. Es gibt in bestimmten Regionen (Teilmärkte) 

entweder einen Nachfrager (Kostenträger) und viele Anbieter (Leistungserbringer): 

dann handelt es sich einen Monopson; oder es gibt wenige Nachfrager (mehrere 

Kostenträger) und viele Anbieter (Leistungserbringer): dann handelt es sich um ei-

nen Oligopson.  

Die Stellung beider Sonderformen des Marktes kann an folgender Übersicht deut-

lich werden.  

Marktformen 

Nachfrager 

Anbieter 
einige wenige viele 

einer 
bilaterales 

Monopol 

beschränktes 

Monopol 
Monopol 

wenige 
beschränktes 

Monopson 

bilaterales 

Oligopol 
Oligopol 

viele Monopson Oligopson 
(bilaterales) 

Polypol 

Abb. 8: Marktformen (Quelle: Gabler 1997: 2551) 

Bei beiden Marktformen können die Nachfrager eine erhebliche Macht ausüben, 

die dazu führen kann, dass Qualitätsvorstellungen der Leistungserbringen einfach 

ignoriert und Preise durchgesetzt werden können, die die Leistungserbringer in er-

Monopson 

Oligopson 
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hebliche Existenzprobleme treiben und unzumutbare Produkte für Leistungsbe-

rechtigte nach sich ziehen.  

Ein aktuelles Beispiel zu diesen Schwierigkeiten findet sich in Mecklenburg-

Vorpommern aus dem Jahr 2012. Fünf Krankenkassen konnten sich mit den Leis-

tungserbringern zur Häuslichen Krankenpflege nicht einigen. Es kam zu einem 

Schiedsspruch (AOK Nord, Presseerklärung vom 6.6.12), der aber immer noch 

nicht von den Leistungserbringern akzeptiert werden konnte. Schließlich konnte 

der Streit durch ein Mediationsverfahren gelöst werden (AOK Nord, Presseerklä-

rung vom 2.9.2012).  

Hier wird deutlich, dass Organisationen des Gesundheits- bzw. des Sozialsystems 

bei Bedarf zur Durchsetzung angemessener Standards für ihre Arbeit erprobte Ver-

fahren des Konfliktmanagements und der Mediation benötigen (Ballreich / Glasl 

2011). 

Die marktförmige Modellierung der Systeme „Gesundheit“ und „Soziales“ läuft 

seit Jahrzehnten und ist höchst umstritten. So beklagt der Menschenrechtsbeauf-

tragte der Landesärztekammer Ernst Girth: „Immer mehr Patienten spüren, dass 

das, was ihnen empfohlen wird, weniger mit ihrem Genesungswunsch als mit ma-

teriellen Interessen von Ärzten oder Kliniken zu tun haben könnte – meist zu 

Recht…Die Ökonomisierung aller Bereiche des Gesundheitswesens jedoch haben 

nicht die Ärzte zu verantworten. Krankenhäuser wie Wurstfabriken führen zu las-

sen, war eine politische Entscheidung.“ (Frankfurter Rundschau vom 16.2.2013) 

Was hier angesprochen wird, ist dem politischen Prinzip geschuldet: „Was der 

Markt richten kann, soll nicht öffentlich besorgt werden.“ Dahinter steckt ein Kon-

zept der Deregulierung und Privatisierung, das von einigen Politologen als Aus-

druck von „Postdemokratie“ bezeichnet wird. Beklagt werden folgende Sachver-

halte (Crouch 2008):  

 die zunehmende Ökonomisierung des öffentlichen Lebens habe zu einer selbst-

verschuldeten Unmündigkeit von Politik und Behörden geführt, 

 die Praxis von Politik und Behörden sei zunehmend unter die Steuerung durch 

industrielle Komplexe geraten, 

 die Medien, da sie selbst zunehmend der ökonomisierenden Kräfte unterliegen, 

sind weitgehend „sprachlos“ geworden, 

 die Bevölkerung reagiere in wachsendem Maße mit „Politikverdrossenheit“, 

 Politik und Behörden müssten in Zukunft stärker auf Alltagsprobleme der Bür-

gerinnen und Bürger achten (Orientierung an der Lebenslage der „kleinen Leu-

te“, damit die zunehmende Spaltung zwischen „arm“ und „reich“ überwunden 

werden könne.). 

Es erscheint notwendig, die Konsequenzen dieser Analyse und die daraus zu zie-

henden Lösungen im Hinblick auf die Entwicklung der Organisationen in den Sys-

temen „Gesundheit“ und Soziales“ zu erörtern.  

Anlass für das Gesundheitssystem kann der jüngste OECD-Bericht zur Kranken-

hausversorgung dienen, der sehr kontrovers diskutiert wird zwischen den unter-

schiedlichen Interessenträgern (Spiegel-online 7.4.2013) 

Solche Grundsatzdiskussionen können Konsequenzen für das gesamte Gesund-

heitssystem haben.  

Dieses lässt sich wie folgt modellieren. 

Mediation 

Ökonomisierung 

Postdemokratie 
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Anspruch

Vertrag

Auftrag

Nutzung der 

Leistung: 

Nachfrage

Gesetzliche Grundlage

Erbringung 

der Leistung:

Angebot

Politische Programmierung

Verbraucherlobby

Selbsthilfelobby 

Whistleblowing

Lobby der 

Gesundheitswirtschaft

Kompetenz der Nachfrage

 Kaufkraft

 Urteilskraft

 Planungsvermögen

 Rechtskenntnisse

Unternehmerische

Intelligenz

Hybride 

Organisationen

Öffentliche 

Planung

Kostenträger

Öffentliche 

Planung

 

Abb. 9: Modellierung des Gesundheitssystems 

Eine Modellierung kann immer nur Teilaspekte visualisieren. Hier geht es vor al-

lem um die Zusammenhänge zwischen dem Feld der Leistungserbringung, der Ein-

flussnahme unterschiedlicher „Stakeholder“ auf die politische Programmierung 

und deren Niederschlag in den gesetzlichen Grundlagen. Modellierungen stellen 

strategische Vereinfachungen dar.  

Diese Zusammenhänge werden später etwas ausführlicher dargestellt.  

Was hier nicht angesprochen ist, ist die Machtposition der Ärzte im System.  

Sie wird in der Soziologie seit Jahrzehnten thematisiert. So spricht Eliot Freidson 

von „professioneller Dominanz“ und „paranoider Überlegenheit“ (zitiert nach 

Nassehi 2008: 379).  

Diese Dominanz kann dazu führen, dass andere Agenten im Gesundheitssystem 

(z.B. in den Bereichen Prävention und Rehabilitation) nicht so wirkungsvoll arbei-

ten können, wie es eigentlich möglich wäre, weil ihre Handlungsräume durch die 

Macht der Ärzte eingeschränkt wird. Die Selbstorganisation der Ärzte entwickelt 

sich mithin in einem autopoietischen System, das operativ geschlossen ist gegen-

über anderen beteiligten Gruppen im Gesundheitssystem und nur jene Kooperatio-

nen zulässt, die der Ärzteschaft dienlich sind. Diese Machtzentrierung kann man 

wie folgt visualisieren (Strunk 1996: 231):  

 

Modellierung des Gesund-

heitssystems 

Macht der Ärzte 
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Laiensystem

Semi-Professionelle

Ärzte

Heilhilfsberufe

Apotheker

Primär-

Prävention

Sekundär-

Prävention

Curative 

Intervention

Tertiär- 

Prävention

Macht-

Zentrum

 

Abb. 10: Die Macht der Ärzteschaft 

Die Machtzentrierung kann auch die Entwicklung ergänzender und komplementä-

rer Organisationen behindern. Dies wird in einem Masterplan Gesundheitswesen 

2010 thematisiert: „Der Versorgungsalltag zeichnet sich durch eine zu starke Arzt-

zentrierung im Verhältnis zu den zu schwach ausgeprägten anderen Gesundheitsbe-

rufen aus.“ (Klein, Weller, 2012: 15). 

 

Neben der zunehmenden Kritik an der Dominanz der Ärzte im Gesundheitssystem 

und der damit verbundenen Widerstände gegen die Reform dieses Systems wird 

ebenfalls seit Jahrzehnten die Nähe der Ärzteschaft zur Medizinindustrie beklagt 

und die damit offensichtlich erhöhte Gefahr, sich von entsprechenden Lobbyisten 

korrumpieren zu lassen. So eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1989: „Die Krank-

heit des Gesundheitswesens. Die Fortschrittsfalle der modernen Medizin. Das Ge-

sundheitswesen belohnt und züchtet Korruption und bestraft systematisch Vernunft 

und Sparsamkeit“ (Krämer 1989).  

Ein anderes Beispiel aus dem Jahr 2008: „Korrupte Medizin. Ärzte als Komplizen 

der Konzerne“ (Weiss 2008).  

Ein aktuelles Beispiel: „Enteignet. Warum uns der Medizinbetrieb krank macht“ 

(Mikich 2013). 

Diese drei Publikationen zeichnen sich durch sorgfältige Recherchen aus.  

Es ist hier nicht der Platz, sich mit diesen Veröffentlichungen vertieft auseinander 

zu setzen. Allerdings gibt es zwei Gründe, warum Führungskräfte im Gesundheits-

system dies tun müssen.  

Erstens: Wer organisationale Verantwortung im Gesundheitssystem übernimmt 

bzw. übernommen hat, wird sich mit solchen Positionen auseinandersetzen, weil 

diese Argumente in der Kultur der Patienten und Klienten eine nicht unerhebliche 

Rolle spielen. Es geht also um die Entwicklung einer Bereitschaft des Argumentie-

rens aus Gründen der Achtsamkeit im Umgang mit Menschen, die der Heilung und 

Hilfe bedürfen.  

Zweitens: In den Organisationen der Gesundheits- und der Sozialwirtschaft wird 

zunehmend die Bedeutung eines Compliancemanagementsystems (CMS) erkannt.  

Mit Compliance wird in der Betriebswirtschaftslehre Regeltreue bezeichnet. Es 

geht um die Überprüfung der Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, die öffent-

lich normiert sind, und es geht um die Einhaltung von ethischen Normen, die die 

„Schatten“ der  

Ökonomisierung 

Compliance (BWL) 
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Organisation selbst festgelegt hat. Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-

land hat sieben Grundwerte eines CMS beschrieben 

 Kultur 

 Ziele 

 Risiken 

 Programme 

 Organisation 

 Kommunikation und Information 

 Überwachung und Verbesserung 

Verwiesen wird auf ein Handbuch, das sich mit dieser Materie ausführlich befasst 

(Wieland et al. 2010).  

Mit Fragen eines CMS beschäftigt sich auch die Organisation Transparency 

Deutschland, die sich jüngst mit dem Bereich Pflege und Betreuung auseinander-

gesetzt hat. Dazu wurde eine Schwachstellenanalyse vorgelegt mit dem Titel: 

„Transparenzmängel, Betrug und Korruption im Bereich der Pflege und Betreu-

ung“ (Stolterfoht und Martiny 2013).  

Die Autorin Sonia Mikich äußerte sich in einem Interview (Thimm in: Der Spiegel 

19-2013: 73): „Die wirtschaftsliberale Idee ist ja, dass man als Patient mit der Kli-

nik eine Geschäftsbeziehung eingeht. Doch in so einer Beziehung ist ein Kranker 

kein Partner „auf Augenhöhe“. Man kann Patienten nicht zu Kunden hochstilisie-

ren.“ 

Wenn es darum geht, die angesprochene „Patientenautonomie“ zu stärken, sind 

folgende Entwicklungen beachtenswert, die auf das System der Gesundheitsver-

sorgung einwirken bzw. mit denen es sich selbst entwickeln kann. 

 Medizinstudenten haben eine Plattform entwickelt (www.washabich.de), das 

Patienten ein kostenloses Angebot zur Übersetzung von ärztlichen Befunden in 

eine allgemein verständliche Sprache macht.  

 Es gibt die unabhängige Patientenberatung (UPD), die regelmäßig Berichte an 

die Bundesregierung adressiert mit Verbesserungsvorschlägen, die sie jeweils 

aufgrund der formulierten Beschwerden erarbeitet hat. 

 Krankenkassen trainieren ihre Mitglieder unter dem Titel „Kompetent als Pati-

ent“. Als Beispiel zu recherchieren über www.tk.de. 

 Kliniken vernetzen sich auf freiwilliger Basis unter Beachtung folgender 

Grundsätze:  

 Qualitätsmessung auf der Basis von Routinedaten 

 Transparenz der Ergebnisse durch deren Veröffentlichung 

 Qualitätsverbesserung durch Peer Review Verfahren 

(www.initiative-qualitätsmedizin.de) 

Diesem Ansatz wird neben Lob auch eine verhaltene Kritik entgegengebe-

bracht, weil die Routinedaten im Prinzip nur durch Fachleute interpretiert wer-

den können. Angeregt wird eine Qualitätsdarstellung, die allgemein verständ-

lich ist (Melanie Braun in: Stuttgarter Zeitung vom 16.06.13).  

Patient als Kunde? 

Patientenautonomie 
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 Schließlich entwickelt sich eine Kultur des Whistleblowing im Gesundheitssys-

tem. Die Initiatoren richten sich u. a. an Ärzte, Pfleger, medizinisch-technische 

Assistenten, Ergotherapeuten mit folgenden Aussagen: „Die Arbeitsbedingun-

gen in den Kliniken untergraben…idealistisches Engagement zuneh-

mend…Profitinteressen, Lobbypolitik und mittelalterliche Hierarchien bestim-

men die Behandlungs- und Berufsbedingungen im Krankenhaus…Jedermann 

kann über medleaks anonym Vorgänge öffentlich machen, die…Alltags-

Schaden dokumentieren.“ (www.medleaks.org).  

In den Zusammenhang der Ökonomisierung gehört auch die zunehmende Exklusi-

on armer Menschen aus dem normalen Gesundheitssystem. 

In München gibt es in der Marxvorstadt eine medizinische Praxis, in der sich Men-

schen, die keinen Versicherungsschutz haben, anonym und kostenfrei behandeln 

lassen können. Sie ist Bestandteil einer medizinischen Parallelversorgung, die sich 

seit Jahren entwickelt und unter anderem in der Wohnungslosenhilfe gegründet 

wurde. Inzwischen werden diese medizinischen Angebote auch von anderen Perso-

nenkreisen in Anspruch genommen. Es sind dies: 

 Selbständige, die nicht genug verdienen, um Krankenversicherungsbeiträge zu 

zahlen, 

 Studenten, die nicht mehr über ihre Eltern versichert sind und ebenfalls die Bei-

träge nicht aufbringen können, 

 Auslandsrückkehrer, die sich nicht wieder krankenversichert haben, 

 EU-Bürger, die nicht nachweisen können, dass sie in ihrer Heimat versichert 

waren, 

 Ausländer ohne Bleiberecht in Deutschland. 

Ärzte, die ehrenamtlich in dieser Schattenwirtschaft arbeiten, fordern einen Ret-

tungsschirm für Mittellose (Thimm 2013: 48-50).  

Die zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer hat sich mit den Ver-

sorgungsproblemen der nicht krankenversicherten Patienten mit Migrationshinter-

grund befasst und fordert zu raschem Handeln auf (Bundesärztekammer - Stellung-

nahme vom 3.5.2013).  

In dieser Schattenwirtschaft sind also Organisationsformen entstanden, die sich au-

ßerhalb des offiziellen Gesundheitssystems entwickeln mussten, weil die betroffe-

nen Ärzte und ihre Mitstreiter die Notlagen dieser Menschen nicht übersehen woll-

ten.  

Es ist an der Zeit, die Zusammenhänge von Armut und Gesundheit in Deutschland 

offensiver zu problematisieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln. (Tra-

bert 2013) 

Übungsaufgabe 

Bitte setzen Sie sich mit den Konsequenzen der sog. Ökonomisierung im Gesundheits- bzw. Sozial-

system auseinander. Dazu sollten Sie 14 Tage lang öffentliche Medien (Zeitung, Fernsehen, Buchan-

kündigungen, Magazine u. a. ) beobachten und in der Auseinandersetzung mit diesen verbreiteten 

Nachrichten stichwortartig Ihre eigene Auffassung zu Papier bringen und diese mit einer Person Ihrer 

Wahl erörtern. 

Whistleblowing 

Armutsmedizin 
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1.6 Was ist zu tun? 

In dem schon erwähnten Masterplan Gesundheitswesen 2020 werden eine Reihe 

von Empfehlungen formuliert, um aus dem „Flipperspiel“ des deutschen Gesund-

heitssystems herauszukommen.  

Die Ausgangslage wird dort wie folgt beschrieben (Klein und Weller 2012: 15): 

„Die Versorgungsstrukturen sind fragmentiert und verkrustet. Es fehlt an einem auf 

die Patientenprobleme ausgerichteten Schnittstellenmanagement zwischen den ein-

zelnen Versorgungsbereichen. Es scheint oft so, als würden die Patienten wie eine 

„Flipperkugel“ durch den Gesundheitspark Deutschland geschossen. Wir haben ei-

ne viel zu starke Fokussierung auf die Akutversorgung in unserem Gesundheitswe-

sen, bei gleichzeitiger Vernachlässigung von Prävention, Rehabilitation und Pflege. 

Der Versorgungsalltag zeichnet sich durch eine zu starke Arztzentrierung im Ver-

hältnis zu den zu schwach ausgeprägten anderen Gesundheitsberufen aus. Wir wis-

sen viel zu wenig über die Ergebnisse der medizinischen Interventionen. In unse-

rem Gesundheitssystem scheint eine Phobie vor Messbarkeit und Ergebnisqualität 

zu herrschen.“ 

Diese beiden Autoren formulieren 15 Forderungen (Klein und Weller 2012: 203-

205).  

Die ersten drei Forderungen sind an die Politik adressiert.  

1. Erarbeitung eines parteiübergreifenden und gesamtgesellschaftlichen Konsenses 

als Grundlage für die Fortentwicklung des Gesundheitssystems. 

2. Raum schaffen für entsprechende Beschlüsse frei von Lobbyinteressen. 

3. Verbindliche Planungsperspektiven fixieren für einen Zeitraum über mehrere 

Legislaturperioden. 

Auf diese Weise sollen eine Planungssicherheit für die Leistungserbringer, eine 

zukunftsfeste Finanzierung für die Kostenträger und Handlungsspielräume ge-

schaffen werden für mehr Wettbewerb und mehr Qualität.  

Für das Gesundheitssystem im Blick auf die Verbesserung der Patientenversorgung 

sind folgende Gesichtspunkte benannt. 

4. Förderung von eigenverantwortlicher Inanspruchnahme von Gesundheitsleis-

tungen. 

5. Anpassung des gesamten Gesundheitssystems an soziodemografischen Verän-

derungen. 

6. Entwicklung von interdisziplinären Leitlinien für ältere Menschen, die an meh-

reren chronischen Erkrankungen leiden und Organisation entsprechender Ver-

sorgungsabläufe, die auf das Mobilitätsverhalten dieser Patienten passen. 

7. Sicherung einer gleichzeitigen und gleichberechtigten Anwendung und Verzah-

nung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung, Prävention, Kuration und 

Pflege. 

8. Fokussierung des Leitbildes für das Gesundheitssystem in Richtung auf die 

Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker. 

9. Entwicklung neuer Instrumente der Patientenberatung und des Gesundheits-

Coaching. 

Masterplan  

Gesundheitswesen 
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10. Abbau der verkrusteten Versorgungsstrukturen im Gesundheitssystem und 

durchlässige Gestaltung von Professionsgrenzen vor allem in regionalen Zu-

sammenhängen. 

11. Aufbau einer gemeinsamen IT-Struktur. 

12. Herstellung von Transparenz für die Patienten bezogen auf das gesamte Versor-

gungsgeschehen und ein entsprechendes patentenzentriertes Case und Care Ma-

nagement. 

13. Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten für die Versicherten. 

14. Steigerung der Kompetenz aller Akteure.  

15. Sicherung einer soliden und nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Kran-

kenversicherung zur Überwindung ihres Dilemmas zwischen Wachstums-

schwäche und der Dynamik der Gesundheitsausgaben.  

Hinter diesem Masterplan steckt eine Vision. In jedem Fall entstehen neue Aufga-

ben des Organisierens und des Lebens in Organisationen im Bereich des Gesund-

heits- und Sozialsystems.  
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2 Planungswissen 

Alle Tätigkeiten des Organisierens, ob es nun um Aufbau von Organisationen oder 

um die Veränderungen von Organisationen geht, sind mit Planung verbunden. Das 

betrifft vor allem die Bereiche von Führung, Leitung und Management.  

Es ist deshalb sinnvoll, sich mit einigen methodologischen Fragestellung zu befas-

sen.  

Diese sind: 

 Was lässt sich unter welchen Voraussetzungen planen und gestalten? 

 Wie lassen sich Problemstellungen sortieren? 

 Welche Wissenssorten und Entscheidungsparameter können aktiviert werden? 

 Warum und wie müssen von Planungen Betroffene beteiligt werden? 

 Wo liegen die Grenzen der Modellierung von Wirklichkeit? 

2.1 Planen und Gestalten 

Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass in der Theorie der Kybernetik zwischen 

trivialen und nicht-trivialen Maschinen unterschieden wird. Diese Differenzierung 

wird auch sehr häufig in der systemischen Organisationstheorie angesprochen. Tri-

vial sei eine  „Maschine“, wenn sie einen Input berechenbar so verarbeite, dass ein 

prognostizierbarer Output nach der Verarbeitung in der Maschine eintritt. 

Nicht-trivial sei eine „Maschine“ bei der man die Modalitäten der Verarbeitung 

nicht eindeutig beschreiben kann. Das hat dann zur Folge, dass der Output nach der 

Aktivierung der „Maschine“ eben nicht eindeutig bestimmt werden kann.  

„Maschine“ wird als Summenbegriff für viele Objekte und Systeme verwendet. 

Das Vorbild für diese Argumentation ist der Konstruktivist Heinz von Foerster, der 

davon ausgeht, dass wir aufgrund der allgemeinen Unbestimmbarkeit von Vorstel-

lung und Welt auch nicht von „Wahrheit“ reden dürfen:  

„Mein Ziel ist es vielmehr, den Begriff der Wahrheit selbst zum Verschwinden zu 

bringen, weil sich seine Verwendung auf eine entsetzliche Weise auswirkt. Er er-

zeugt die Lüge, er trennt die Menschen in jene, die Recht haben, und jene, die – so 

heißt es – im Unrecht sind. Wahrheit ist, so habe ich einmal gesagt, die Erfindung 

eines Lügners.“ (Von Foerster und Pörksen 1998: 29).  

Wir können an dieser Stelle diese Position nicht vertiefen. Es ist aber darauf hin-

zuweisen, dass von Foerster ähnlich – allerdings eher unausgesprochen – wie Ma-

turana und Varela neben das „Wahrheitskriterium“ Viabilität das Kriterium der 

Liebe einfordert.  

Von Foerster hat große Teile seiner Familie in Konzentrationslagern der National-

sozialisten verloren und hat Entsetzliches als Folge von „Völkischer Wahrheit“ er-

lebt und ist überzeugt, dass uns vor einem Terror der Wahrheit nur Menschlichkeit 

und Nähe retten können. 

Was hat die konstruktivistische Argumentation mit Planung und Gestaltung zu tun? 

Zunächst wird man die Differenzen von „trivial“ und „nicht-trivial“ auf der Ebene 

einer Handlungstheorie (Praxeologie) zum Anlass nehmen können, etwas genauer 

über generelle Handlungsmuster nachzudenken.  

Triviale und nicht-trivale  

Maschinen 

Was ist Wahrheit? 

Praxeologie 



2 Planungswissen 
 

 
32 

 

 

Ich entwickle dazu ein Modell weiter, das von dem Psychologen Peter Kruse 

stammt (Kruse 2005: 39-49). 

 

 

System 
Das, was bewegt wird:  

ein Segelboot, eine Organisation, ein Unternehmen, ein Mensch….. 

Umwelt  

(Kontext) 
kalkulierbar 

bedingt kalku-

lierbar 

schlecht kal-

kulierbar 

nicht kalku-

lierbar 

Zustand stabil 
weitgehend 

stabil 
gering instabil sehr instabil 

Handlungs-

grundlage 

Ursache  

– Wirkung 

Soll – Ist  

– Abgleiche 

Versuch  

– Irrtum 
Musterwechsel 

Strategie Steuerung Regelung 
Such-

bewegung 

Selbst-

organisation 

 = Management von Stabilität = Management von Instabilität 

 

Abb. 11: Praxeologische Matrix 

In diese Matrix können unterschiedliche organisationsbezogene Strategien einge-

ordnet werden. Mit Umwelt ist zunächst der Markt gemeint, in dem eine Organisa-

tion (Unternehmen) ihre Leistungen anbietet. 

Der Markt ist kalkulierbar, wenn das Unternehmen eine Monopolstellung hat und 

der Zustand stabil ist, weil die Nachfrager auf das Unternehmen angewiesen sind. 

Das mag in einigen Regionen möglich sein. Hier sind eindeutige Ursache-

Wirkungs-Beziehungen vorauszusetzen. Die Organisation ist steuerbar.  

Bedingt kalkulierbar ist der Markt, wenn es eine überschaubare Zahl der Konkur-

renten gibt. Hier gibt es eine Zielgröße (z.B. Umsatzziele), die im Falle des Nicht-

erreichens durch Nachjustieren (Anpassung) erfahrungsgemäß doch erreicht wer-

den kann. Der Zustand der Organisation ist weitgehend stabil. Die Regelung wäre 

hier die Strategie.  

Steuerung und Regelung werden einem Management von Stabilität zugeordnet.  

Wenn man den Kontext umfangreicher beschreibt – beispielsweise Markt plus Sta-

keholder – dann wird der Kontext schlechter kalkulierbar. Das wäre auch der Fall, 

wenn neue Anbieter aufgetreten sind.  

Organisationsbezogene  

Strategien 

Steuerung 

Regelung 
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Unter der Voraussetzung, dass die Organisation glaubt, immer noch gute Leistun-

gen anzubieten, wäre der Zustand gering instabil möglicherweise mit der Tendenz 

zu einer höheren Instabilität.  

Als Strategie könnte man Suchbewegungen wählen.  

Nun gibt es auch Kontextbedingungen, die zunächst als nicht kalkulierbar bezeich-

net werden können. Die Nachfrage ist aus unbekannten Gründen plötzlich einge-

brochen, aber nur bei der eigenen Organisation; gleichzeitig sind neue Organisatio-

nen aufgetreten, die sich gut präsentieren. Was ist los? Eigene Mitarbeitende gehen 

zur Konkurrenz. Dieser Organisationszustand ist sehr instabil. Als Handlungs-

grundlage bietet sich ein Musterwechsel an. Die Organisation geht nach innen und 

wählt als Strategie eine völlige Neuorientierung entlang einer formulierten Vision. 

Hier läge eine Option im Sinne der Selbstorganisation vor.  

Suchbewegung und Selbstorganisation werden einem Management von Instabilität 

zugeordnet.  

Die praxeologische Matrix ist auf einem sehr hohen abstrakten Niveau formuliert. 

Sie bietet ein heuristisches Hilfsmittel an, um einer geeigneten Strategiewahl näher 

zu kommen.  

Die Matrix beschreibt idealtypische Konstellationen. Im Organisationsalltag gibt es 

selbstverständlich Mischformen. Die Gestaltung entsprechender Mischformen ist 

Aufgabe des Organisators (integrierte Führungskraft) in der Organisation. Eine ent-

sprechende Zirkularität lässt sich wie folgt visualisieren.  

Kontext

Organisator in der

Organisation

Handlungs-

grundlage

ZustandStrategie

 

Abb. 12: Der Organisator in der Organisation 

Bei der Gestaltung der Mischformen geht es auch um Paradoxie-Management: um 

Instabilität überhaupt bewältigen zu können, muss sich der Organisator immer auf 

ein gewisses Maß an Stabilität verlassen können. Im Endeffekt kann die Mischung 

auch als ein gelungenes Stabilitäts- und Instabilitätsmanagement bezeichnet wer-

den.  

Da betrifft sowohl die organisationale „hardware“ als auch deren „software“.  

Übungsaufgabe 

Bitte benennen Sie ein Beispiel aus Ihrer bisherigen Organisationserfahrung, wo es gelungen ist, 

durch „Musterwechsel“ ein organisationales Problem zu lösen. 

Selbstorganisation 

Suchbewegung 

Organisator in der  

Organisation 
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2.2 „Zahme“ und „wilde“ Probleme 

Die hier wiedergegebenen Überlegungen basieren auf Veröffentlichungen des Pla-

nungsmethodologen Horst W. Rittel, die dieser u. a. zuerst anlässlich eines Vortra-

ges auf einer Tagung über Politikwissenschaften im Jahr 1969 in Boston gehalten 

hat. Rittel hat seitdem einen weltweiten Einfluss auf Planerinnen und Planer, die 

beruflich in unterschiedlichen Berufsfeldern verankert sind (Architektur, Städte-

planung, Politikberatung, Sozialplanung, Industriedesign usf.).  

Rittel ist im Jahr 1990 in Heidelberg gestorben. Die wichtigsten Veröffentlichun-

gen sind im Jahr 1992 erneut erschienen (Rittel 1992). Sie bilden die Grundlage für 

die Kapitel 2.2-2.3. 

Rittel unterscheidet zwischen zahmen Problemen, die sind prinzipiell über Planung 

lösbar (- sie sind im Prinzip modelliert im Sinne trivialer Maschinen -) und bösarti-

ge Probleme. Diese sind modelliert im Sinne nichttrivialer Maschinen. 

Der Begriff „bösartig“ assoziiert Krebserkrankung und eine pessimistische Welt-

sicht. Da ich ein Optimist bin, habe ich Rittels Problemsicht als „wild“ bezeichnet 

und den Katalog seiner Merkmale erweitert.  

Es folgen 12 Merkmale wilder Probleme.  

 

(1) Ein wildes Problem lässt sich am Beginn des Versuches seiner Zähmung 

nicht vollständig und definitiv beschreiben. 

(2) Man weiß oft nicht genau, wann ein wildes Problem gezähmt, d.h. gelöst ist. 

Es gibt dann nur vorläufige Lösungen - also Lösungen vom Typ einer Zwi-

schenlösung. 

(3) Jedes wilde Problem kann als ein Symptom eines höheren wilden Problems 

bezeichnet werden.  

Es gibt also Abhängigkeiten im Sinne von: das Problem im Problem im 

Problem... (Das ist wie mit einer russischen Puppe...). 

(4) Die Beschreibung eines wilden Problems ist abhängig von der Werthaltung 

des Problembeschreibers. Unterschiedliche Problembeschreiber liefern je un-

terschiedliche Beschreibungen sowohl vom „IST“ als auch vom „SOLL“. 

(5) Die Lösung („Zähmung“).eines wilden Problems ist nie eindeutig richtig  

oder falsch. Es gibt häufig „strategische Wahrheiten“ bei der Zähmung wil-

der Probleme.  

(6) Jedes wilde Problem ist im Prinzip einzigartig. Die Lösung für das eine wil-

de Problem lässt sich nur sehr begrenzt übertragen auf die Lösung eines an-

deren wilden Problems. Insofern herrscht das Prinzip der "lokalen Richtig-

keit". 

(7) Wenn man nicht aufpasst, gerät man bei der Lösung wilder Probleme in ei-

nen "Teufelskreislauf", aus dem man sich oft nur schwer befreien kann. 

(8) Die Folgen der Zähmung eines wilden Problems sind oft irreversibel. Es gibt 

dann keine Möglichkeit mehr, den Zustand vor dem Lösungsversuch zu  

rekonstruieren. 

(9) Die Konsequenzen bei der Zähmung wilder Probleme müssen in der Regel 

die Betroffenen aushalten. Sie sind dann die Leidtragenden. Insofern ist Be-

troffenenbeteiligung an der Zähmung wilder Probleme unerlässlich.  

Merkmale wilder Probleme 

Zahme und wilde Probleme 
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(10) Lösungsversuche wilder Probleme werfen oft Schatten: also unerwünschte 

Folgeerscheinungen, die wiederum Gegenstand von Planung sein können. 

(11) Derjenige, der einen Zähmungsversuch unternimmt, hat kein Recht, einen 

Fehler zu machen. Allerdings gibt es in der Regel keine fehlerfreie Lösung 

wilder Probleme. Insofern entsteht für den Problemlöser ein ethischer Kon-

flikt, den dieser individuell verantworten muss.  

(12) Oft wird die Wildheit eines Problems erst beim Versuch seiner Zähmung er-

kannt. Insofern kann der Problemlöser „Kopf und Kragen“ riskieren.  

 

Aufgrund dieser Merkmale lassen sich u.a. folgende Forderungen an die Gestaltung 

von Planungsprozessen formulieren: 

 Planung muss als das Organisieren von Wertkonflikten verstanden werden. 

 Beteiligung der Planungsbetroffenen ist Pflicht. 

 Planungsverfahren müssen transparent gestaltet werden, damit ein einigermaßen 

gleicher Informationsstand bei allen Beteiligten und Betroffenen erreicht wer-

den kann. 

 Redlichkeit ist nötig, damit nicht Wissenstatbestände vermischt werden: es 

können beispielsweise aus faktischem Wissen keine normativen Werte abgelei-

tet werden. 

 Da im Zweifelsfall im Planungsverfahren die gewinnen, die Macht ausüben 

können, empfiehlt sich im Konfliktfall die Ausübung von Parteilichkeit der Pla-

nerinnen und Planer gegenüber denen, die unterliegen könnten. 

Reflektionsaufgabe 

Schauen Sie sich bitte die 12 Merkmale wilder Probleme an und versuchen Sie diese aus Ihrer beruf-

lichen bzw. Ihrer privaten Praxis zu illustrieren. 

2.3 Wissenssorten und Entscheidungsparameter 

Zum Thema Redlichkeit im Umgang mit Wissensbestandteilen in der Planung 

empfiehlt sich die Beachtung folgender Differenzierung, damit Sozial- und Ge-

sundheitsplanung sich auf einem überprüfbaren Niveau entfalten können. 

 

 Faktenwissen 

x ist, war oder wird der Fall sein. Ob das entsprechende Ereignis eingetreten ist, 

eintritt oder eintreten wird, ist manchmal Vereinbarungssache. Niemand hat einen 

Alleinanspruch auf die entsprechende Definitionsmacht. Im Prinzip müsste das 

Faktenwissen über alle an der Planung Beteiligte oder von ihr Betroffene gleich-

mäßig verteilt sein. 

 Deontisches Wissen 

x sollte der Fall sein oder werden.  

Im deontischen Wissen werden Überzeugungen und Werthaltungen transportiert.  

Konsequenzen für Planung 

Redlichkeit in der Planung 
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Deontisches Wissen bezeichnet eine Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, 

was sein soll. Der „schlimmste“ Fehler in der Planung besteht dann, wenn aus Fak-

tenwissen Soll-Sätze abgeleitet werden. 

 Explanatorisches Wissen 

s ist der Fall, weil y…Hier werden vorliegende Ursachen beschrieben. Diese Ursa-

chen können, müssen aber nicht vorhanden sein. Im explanatorischen Wissen wird 

Erfahrungswissen transportiert. Das ist oft „historisch“ gebunden. Ein Teil des Er-

fahrungswissens basiert auf Naturgesetzen und ist deshalb im Rahmen dieser Re-

gelmäßigkeiten verlässlich. 

 Instrumentelles Wissen 

Wenn x geschieht ist y die Folge – unter der Voraussetzung z. Wenn ich den richti-

gen Zug benutzt (x), kann ich davon ausgehen, dass ich mein Reiseziel erreiche (y) 

unter der Voraussetzung, dass der Zug während der Reise ständig mit der notwen-

digen Energie versorgt wird (z). Eine Planungsaufgabe ist dann bewältigt, wenn 

man die notwendige Zahl solcher Sätze formulieren und aktualisieren konnte, die 

einen Systemzustand IST zu einem Systemzustand SOLL überführen.  

 Konzeptionelles Wissen 

Dieses Wissen ist notwendig, um in einer „Interpretationsgemeinschaft“ (das kön-

nen z.B. alle Leute sein, die in der Organisation A arbeiten) sicherzustellen, dass 

alle eine annähernd gleiche Bedeutung realisieren, wenn sie das Wort xyz hören. 

Deshalb ist es z.B. wichtig, Begriffe in einem gemeinsamen Prozess zu definieren.  

Da Planung immer mit Komplexitätsreduktion verbunden ist, sonst könnten wir in 

dieser Welt keine Planung umsetzen, d. h. auch keine Organisation entwickeln, 

sollte die Struktur eines Planungsverlaufs aufgrund seiner Logik deutlich sein. Da-

zu folgende Abbildung.  

 

Problem-

analyse
Realisierung

Lösungs-

auswahl

Lösungs-

möglich-

keiten

Ausarbeitung 

eines Plans

Variablen aus 

dem Feld der 

„Wildnis“

Kriterien aus dem 

Feld der 

Entscheidungs-

optionen

Variablen aus 

dem Feld der 

Handlungs-

möglichkeiten

Endurteil

möglicherweise Redesign

 

Abb. 13: Logik der Planung 

 

Bei der Lösungsauswahl müssen folgende Kriteriengruppen voneinander unter-

schieden werden. 

Komplexitätsreduktion 

Kriteriengruppen zur  

Lösungsauswahl 
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 Logische Kriterien („Wenn A und B sich ausschließen, dann können beide nicht 

gleichzeitig gelten.“) 

 Physische Kriterien („Wenn der Punkt A über dem Punkt B liegt, dann fließt 

das Wasser von A nach B.“) 

 Technische Kriterien („Dieser Betonträger x vermag nur eine Last von y Ton-

nen zu tragen.“) 

 Ökonomische Kriterien („Folgende Alternativen können nicht finanziert wer-

den.“) 

 Kulturelle Kriterien („Ein Muslim isst kein Schweinefleisch.“) 

 Politische Kriterien („Diese Lösungskombination findet beim Gemeinderat kei-

ne Zustimmung.“).  

Möglicherweise gibt es problemspezifisch weitere Kategorien. 

In jedem Fall sollten die Bewerter ihre Kategorien vorher festlegen und priorisie-

ren. 

Am Ende des Bewertungsverfahrens wird ein Endurteil gebildet, das dann zur 

Grundlage eines Planes und seiner Realisierung gemacht werden kann. 

Möglicherweise kommt die Bewertung nicht zu einem Endurteil. In diesem Fall 

geht der Prozess von vorne los. Ein Redesign ist dann fällig.  

Aber auch in der Realisierungsphase kann es zur Notwendigkeit eines Redesign 

kommen.  

2.4 Partizipation als Pflicht 

Aufgrund der dargestellten methodologischen Überlegungen wird deutlich, dass 

bei allen Planungsvorhaben Betroffenenbeteiligung als Pflicht bezeichnet werden 

muss. Das betrifft natürlich auch die Planung von Projekten der Organisationsent-

wicklung. Inzwischen hat sich ein reichhaltiger „Werkzeugkasten“ von Beteili-

gungsverfahren entwickelt.  

Sie reichen von Einzelinterviews bis hin zu Großgruppentechniken (Dittrich-

Brauner et al. 2008). Im Prinzip geht es um Methoden der Organisationsforschung 

(Kühl, Strodtholz 2002).  

Aber auch im Bereich der Gebäudeplanung gibt es inzwischen bewährte Beteili-

gungspraktiken.  

Ein Beispiel bietet das Institut für Partizipatives Gestalten, das u. a. mit Behinder-

ten Heime und Gärten gestaltet (www.partizipativ-gestalten.de).  

In den letzten Jahren gewinnt das Thema der Bürgerbeteiligung an Fragen des Ge-

sundheitssystems zunehmend an Bedeutung. Es gibt vielfältige Aktivitäten, so dass 

es schwerfällt, den Überblick zu behalten.  

 

Ausgewählte Beispiele sind: 

(1) Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge veröffentlicht im 

Jahr 2010 Empfehlungen zur Gestaltung einer wohnortnahen Pflegeinfra-

struktur. Er fordert die Kommunen als Träger der Sozialplanung auf, im 

Rahmen einer integrierten Planung einen hohen Grad an Partizipation der 

Redesign 

Betroffenenbeteiligung 

Betroffenenbeteiligung im  

Gesundheitssystem 
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Bürgerinnen und Bürger vorzusehen. Das wäre vor allem bei der Gestaltung 

von sozialraum- und gemeinwesenorientierten Prozessen notwendig 

(www.deutscher-verein.de).  

(2) Auf der Ebene der Politik verschiedener Bundesländer wird diese Forderung 

aufgenommen und entsprechende Aktivitäten werden von dort angestoßen 

(z.B. Schleswig-Holsteinischer Landtag: Bericht der Landesregierung zu 

pflegepolitischen Perspektiven“).  

(3) Die Prognos AG veröffentlichte 2011 einen Bericht „Patienten- und Bürger-

beteiligung im Gesundheitssystem“. Sie analysiert vor allem Grenzen und 

Möglichkeiten der Beteiligung in Organisationen des Gesundheitssystems 

und empfiehlt, dass folgendes in Zukunft zu berücksichtigen sei: 

 Gesetzliche Verpflichtung zur Einbindung der Patienten und Bürger in al-

len Bereichen des Gesundheitswesens. 

 Transparenz über Verfahren, damit Patienten und Bürger wissen, worüber 

diskutiert wird. 

 Transparenz über Beteiligungsmöglichkeiten, damit Patienten und Bürger 

wissen, dass sie sich einbringen können. 

 Aktive Ansprache von Patientengruppen, um die Wissensbasis für Ent-

scheidungen zu erweitern. 

 Finanzierung von Patientenvertretern, damit ihr Engagement gewürdigt 

wird und die Beteiligung stabilisiert wird. 

 Advocacy-Schulungen für Patientenvertreter, damit sie ihre Rolle als 

Vertreter aktiv wahrnehmen können. 

(4) Die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft gab im Jahr 2011 ein Praxis-

handbuch „Inklusion vor Ort. Der kommunale Index für Inklusion“ heraus. 

In diesem Text werden u. a. Anfragen zur kommunalen Ausstattung des Ge-

sundheits- und Sozialsystems und den Selbstbestimmungsmöglichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger formuliert. Es werden Verfahrensschritte vorge-

schlagen, die inzwischen in vielen Städten zu vielfältigen Aktivitäten führen.  

(5) Die Stadt Mannheim führt im Jahr 2013 in zwei Stadtteilen Bürgerforen zum 

Thema Gesundheitsförderung und Prävention durch. Das Landesinstitut Fa-

milienForschung Baden-Württemberg (www.fafo-bw.de) übernimmt Aufga-

ben der Projektkoordination und Moderation.  

Als Ziel wird von der Stadtverwaltung angegeben:  

„Das Projekt will Impulse für einen nachhaltigen Veränderungsprozess ge-

ben. Anhand der dokumentierten und gebündelten Veranstaltungsergebnisse 

werden Handlungsempfehlungen für die Kommune abgeleitet. Diese bilden 

den Ausgangspunkt für die weitere Arbeit in den Stadtteilen zur Schaffung 

gesundheitsförderlicher Lebensbedingungen für ihre Einwohner.“  

(kathrin.heinrich@mannheim.de) 

(6) Es gibt ein Netzwerk „Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im 

Gesundheitswesen“ (www.selbsthilfefreundlichkeit.de), das sich zur Aufga-

be gemacht hat, Einrichtungen des Gesundheitswesens zu fördern und Ko-

operationen zwischen Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfe gezielt zu 

unterstützen. Nach einer dreijährigen Projektphase ist die Initiative jetzt 

beim Paritätischen Gesamtverband in Berlin integriert.  

Inklusion vor Ort 

Stadtteilorientierte  

Gesundheitsförderung 

Selbsthilfefreundlichkeit 
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Die Initiative zeichnet u. a. Krankenhäuser und Arztpraxen aus, die in be-

sonderer Weise Selbsthilfefreundlichkeit praktizieren. Das ist bisher in 24 

Fällen geschehen.  

Mit der Auszeichnung wird dokumentiert, dass eine Gesundheitseinrichtung 

 ihre Orientierung an den Bedürfnissen der Patienten stärkt und weiter-

entwickelt, 

 ihr ärztliches und pflegerisches Handeln durch das Erfahrungswissen der 

Selbsthilfe erweitert, 

 den Kontakt zwischen Patienten und Selbsthilfegruppen fördert und 

 kooperationsbereite Selbsthilfegruppen aktiv unterstützt. 

 Die Netzwerkarbeit verbindet Gesundheitseinrichtungen, lokale Selbsthil-

fegruppen und regionale Selbsthilfekontaktstellen miteinander.  

Was wir an den 6 Beispielen sehen, ist folgendes:  

Es gibt auch eine Form des Organisierens, die sich mit dem Aufbau und der Pflege 

mit Netzwerken beschäftigt (Bienecker 2006).  

Die Netzwerke bilden sich innerhalb der Systeme des Gesundheits- bzw. des Sozi-

alwesens; sie nehmen aber auch die Verknüpfung der Organisationen des Gesund-

heits- und Sozialsystems mit ihren Kontexten als Aufgabe wahr (Politiksystem, 

Sozial- und Gesundheitsplanungssysteme usf.). 

Übungsaufgabe 

Wenn Sie den Auftrag für eine Advocacy-Schulung für Patienten- bzw. Klienten Vertreterinnen und –

Vertreter übernommen hätten, was würden Sie dann vermitteln wollen? Hilfreich wäre die Gliederung 

für einen von Ihnen geplanten Ablauf einer solchen Schulung. 

2.5 Modellierungen: Möglichkeiten und Grenzen 

Keine Organisationspraxis, ob es sich um den Aufbau von Organisationen handelt, 

um die Praxis in Organisationen oder um die Veränderung von Organisationen, ist 

denkbar ohne das Geschäft des Modellierens.  

Mit „Modellierung“ ist zunächst eine heuristische Strategie gemeint. Man benutzt 

Modelle 

 um etwas abzubilden, 

 um etwas zu erklären, 

 um etwas zu planen und 

 um etwas zu simulieren. 

Aufgabe des vorliegenden Textes ist lediglich einige grundsätzliche Hinweise zur 

Vorgehensweise der Modellierung zu machen. Vertiefende Lektüre bietet der Klas-

siker über „Allgemeine Modelltheorie“ von Herbert Stachoviak (Stachowiak 

1973).  

Aufbau und Arbeit von und in Organisationen ist größtenteils ein solche im 

Dschungel, in einem Feld höchster Unsicherheit. Das hält niemand lange aus. Des-

Netzwerkentwicklung 

Modellierung als heuristische 

Strategie 
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halb sind wir auf eine „Machete“ angewiesen, die uns den Weg bahnt – auch auf 

die Gefahr hin, dass wir uns verirren.  

Die Strategie des Modellierens bietet uns eine solche „Machete“. Wir reduzieren 

mit ihr durch harte Schnitte die Komplexität, die uns oft Denken und Handeln un-

möglich macht.  

Die Modelle, mit denen hier gearbeitet wird, sind von einfacher Natur. Sie beste-

hen aus Systemskizzen – mathematisch gesprochen aus Graphen, bei denen die Re-

lationen und Elemente jeweils zu definieren sind.  

Das Risiko, das beim Umgang mit diesen Modellen besteht, ist, dass man es sich 

zu einfach macht. Dieser Gefahr kann man entgehen, wenn man merkt, dass das 

Ziel, das man mit der Modellierung erreichen will, nicht – oder noch nicht - er-

reicht werden kann. Dann muss man das Modell ergänzen, verwerfen oder durch-

setzen. Wobei das Sich-Durchsetzen nur dann gelingen kann, wenn man die ent-

sprechende Macht hat und bereit ist, die Folgen zu tragen.  

Es folgen fünf Beispiele, an denen deutlich wird, dass der Umgang mit Modellen 

nützlich sein kann.  

Die Modelle erklären sich weitgehend selbst und werden deshalb nur sparsam 

kommentiert.  

1.) Modellierung eines Projektmanagement-Zirkels  

 

Was ist der Fall?

Wie bewerte ich das?

Welche Maßnahmen zur

Systemveränderung sollen

eingesetzt werden?

Was muss für die Planung

der Maßnahmen beachtet

werden?

Wie müssen die

Ressourcen organisiert

werden für die Durchführung

der Maßnahmen?

Welche Erfolgskontrollen

bei der Durchführung der

Maßnahmen müssen

vorgesehen werden?

Wann muss

möglicherweise vor dem

Ende ein Zwischenzyklus

eingeführt werden?

Wie wird eine

abschließende

Erfolgskontrolle

durchgeführt?
2

3

4

5

6

7

8

9

Welche Ziele sollen für

die Systemveränderung

gelten?

1

Die

Wertbasis

transparent

machen!

 

Abb. 14: Projektmanagement-Zirkel 

2.) Projektarchitektur 

In allen wichtigen Veröffentlichungen zum Thema von Organisationsaufbau und –

Entwicklung wird immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass vor Be-

ginn der Praxisentwicklung eine Projektarchitektur beschlossen werden muss. Nur 

so lassen sich u. a. folgende Fragen beantworten: 

 Welche Gremien müssen beteiligt werden? 

 Wer darf was auf welcher Ebene entscheiden? 

 Wie gestalten sich Informationsverläufe? 

Risiken der Modellierung 

Projektmanagement-Zirkel 

Projektarchitektur 
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Verbindliche Entscheidungen 

für die Praxisentwicklung

Entscheidungsvorlage für 

Gemeinderat

Beschlußvorlage für TOP-

Management

Vorklärung durch 

Mittelmanagement

Ergebnis als 

Diskussionsvorlage

Bei Bedarf 

Überarbeitung

Bei Bedarf 

Überarbeitung

Koordinierungsgruppe

BERATUNGSFIRMA 

BEGLEITET UND 

MODERIERT

AG 1 AG 2 AG n

Basismitarbeiterinnen und - Mitarbeiter

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Ebene 4

Bei Bedarf 

Überarbeitung

 

Abb. 15: Projektarchitektur 

3.) Prozessmodellierung eines Behandlungspfades 

Hier wird nur ein Ausschnitt aus einer umfangreichen Prozessmodellierung ge-

zeigt, die in einer Klinik Behandlungsabläufe modelliert (Buddendick 2004).  

Der Autor erläutert in seiner Veröffentlichung Grundsätze der Prozessmodellierung 

(Richtigkeit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit, Klarheit, Vergleichbarkeit und systema-

tischer Aufbau) und definiert Elemente und Relationen. 

 

Behandlungspfad  
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Labor Chirurgie Arzt

Diagnostik 

Vorbereitung

Diagnostik 

Durchführung

Diagnostik 

Nachbereitung

22006 – Befunde 
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Therapieplanung

22003 – Gewinnung 

von Untersuchungs-

material

 

Abb. 16: Schnittstellentransparenz 

4.) Organigramm 

 
Organigramm 
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Abb. 17: Organigramm 

(Beispiel eines größeren Anbieters der Behindertenhilfe (übernommen von Bö-

dege-Wolf, Schellberg 2010: 189) 

 

5.) Systemarchetyp 

Dieser Sachverhalt spielt im Konzept der Lernenden Organisation eine große Rol-

le: es gibt Handlungsmuster (Systemarchetypen), die die Qualität der organisatio-

nalen Dienstleistung beeinträchtigen können und auch für Nutzer dieser Dienstleis-

tung nicht in ausreichendem Maße hilfreich sind. 

Als Beispiel wird der Systemarchetyp „Öl ins Feuer“ skizziert.  

 

Systemarchetyp 
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Abb. 18: Systemarchetyp „Öl ins Feuer“ 

Hier soll deutlich werden, dass es bei Klienten (Patienten) einen „Teufelskreis“ ge-

ben kann durch die Tatsache, dass er sich ständig Selbstvorwürfe macht aufgrund 

dessen, dass Ziele immer wieder verfehlt werden. Wenn in dieser Situation der 

Agent ständig „ermahnt“, kann das zu wachsender Hilflosigkeit des Klienten füh-

ren. Besser wäre, dass der Agent dem Klienten einen Perspektivenwechsel anbietet. 

Übungsaufgabe 

In Ihrem bisherigen beruflichen bzw. privaten Leben sind Sie sicher in einem „Teufelskreis“ gewe-

sen. Bitte versuchen Sie diesen mithilfe eines Graphen zu modellieren.  
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3 Organisationsstrukturen 

Mit der Abb. 17 (Organigramm eines größeren Anbieters der Behindertenhilfe) ist 

ein Strukturschaubild als Beispiel für eine Modellierung gezeigt worden. Sie stellt 

einen Organisationstypus dar; den einer Funktionalorganisation. In der Regel wer-

den in der Organisationstheorie vier solcher Typen unterschieden: 

 Funktionalorganisationen 

 Spartenorganisationen 

 Matrixorganisationen 

 Netzwerke. 

Im Prinzip sind diese Typen das Ergebnis von Konstruktionsprinzipien, die gene-

rell bei der Entwicklung entsprechender Strukturen beachtet werden. In diesem Zu-

sammenhang muss aber betont werden, dass es im Alltag des Modellierens Misch-

formen gibt. Was für die eigene Organisation gut funktioniert, kann sich für eine 

andere Organisation als mangelhaft erweisen. Insofern ist eine ständige Beobach-

tung der eigenen Organisationspraxis von entscheidender Bedeutung.  

Folgende Abbildung zeigt die wichtigsten organisationale Parameter.  

 

Organisationale 

Parameter

Arbeitsteilung

Gestaltung

Ablauf

Entscheidungs-

kompetenzen

Aufbau Instanzen
 

Abb. 19: Organisationale Parameter 

Zunächst wird es um Festlegung der Arbeitsteilung gehen, die sich als wirkungs-

voll erweisen soll, damit die Organisation ein optimales Ergebnis im Sinne ihrer 

eigenen Zielsetzung herstellt.  

Zum Thema „Arbeitsteilung“ gehören beispielsweise: Stellenbeschreibungen, Ab-

laufregelungen und Bestimmungen über Entscheidungskompetenzen. Es gibt keine 

Organisation ohne Hierarchie. Deshalb ist die Festlegung entsprechender Instanzen 

notwendig (z.B. Abteilungsleitungen).  

Alles, was mit dem Thema „Arbeitsteilung“ zusammenhängt, wird als „primäre 

Gestaltung“ bezeichnet. Mit dem Begriff „sekundäre Gestaltung“ werden Maß-

nahmen angesprochen, die im Zusammenhang mit Sanktionen und Personalent-

wicklung stehen. Was muss negativ sanktioniert werden (z.B. durch Abmahnun-

gen)? Was sollte positiv sanktioniert werden (z.B. durch Prämien)? Wie können 

Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie optimal auf die Kompetenzen von Stel-

leninhaberinnen und Stelleninhabern passen? 

Organisationstypen 

Parameter des Organisierens 

Arbeitsteilung 

Instanzen 
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Im Bereich der Festlegung von Kompetenzen müssen als Ausdruck von Hand-

lungsspielräumen (im Prinzip auf allen Ebenen der Organisation) folgende Fragen 

beantwortet werden können: 

 Was kann der Mitarbeitende alleine entscheiden? Was kann der Mitarbeitende 

erst dann entscheiden, wenn er sich von einer anderen Hierarchieebene eine Zu-

stimmung geholt hat? 

 Was kann der Mitarbeitende entscheiden, wenn er erst vor der Entscheidung ei-

ner beschriebenen Informationspflicht gefolgt ist? 

 Welche Information muss der Mitarbeitende an wen nach der Entscheidung ge-

ben? 

Neben Stellen und Instanzen werden in der Organisationstheorie noch „Stabsfunk-

tionen“ benannt. Das sind Fachleute, die in der Organisation reine Unterstützungs-

leistungen anbieten (z.B. im Rahmen von Controlling, Qualitätsmanagement und 

Personalentwicklung). Sie beraten lediglich und haben keine Entscheidungskompe-

tenz in der Hierarchie.  

Bezogen auf die Wahrnehmung von Entscheidungskompetenzen ist es möglich, 

dass diese auf mehrere Personen verteilt werden (Kollegialorgane, Ausschüsse, 

Teams).  

Die bisherigen allgemeinen Ausführungen haben sich vor allem mit Fragen des 

Aufbaus befasst. Daneben gibt es eine Reihe von immer wieder auftretenden Fra-

gen des Ablaufs.  

Diese sind:  

 Was kann im zeitlichen Ablauf des Produktionsprozesses verbessert werden? 

 Wie können Arbeitsabläufe parallel organisiert werden, damit dann zum richti-

gen Zeitpunkt ein Ergebnis vorhanden ist, damit im Parallelprozess optimal ge-

arbeitet werden kann? 

 Wo sind im räumlichen Kontext der Organisation Arbeitsplätze optimal lokali-

siert und wie können Transportprobleme zwischen den Arbeitsplätzen gelöst 

werden? 

Es folgt eine knappe Darstellung der Organisationstypen.  

3.1 Funktionalorganisation 

Es werden alle Aufgabenbereiche in Abteilungen bzw. Bereiche zusammengefasst, 

die aufgrund fachlicher Überlegungen zusammen gehören.  

Im genannten Beispiel (Abb. 17) waren das die Bereiche 

– Wohnen 

– Arbeiten 

– Fördern 

– Verwaltung 

Die Festlegung der Bereiche ist Ausdruck einer strategischen Orientierung, die 

man aus unterschiedlichen fachlichen Perspektiven hinterfragen kann. Das ist aber 

nicht Aufgabe des vorliegenden Kapitels.  

Stabsfunktion 

Kompetenzen 

Aufbau und Ablauf 

Funktionalorganisation 
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Folgendes Strukturbild ergibt sich:  

 

IFK

 

A 2

 

2.1

 

2.2

 

2.n

 

A 3

 

3.1

 

3.2

 

3.n

 

A 1

 

1.1

 

1.2

 

1.n

 

IFK = Integrierte Führungskraft

A = Abteilung

 

 

Abb. 20: Funktionalorganisation 

3.2 Spartenorganisation 

Eine Spartenorganisation liegt dann vor, wenn innerhalb einer solchen Sparte alle 

relevanten Aktivitäten untergebracht sind. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn 

an unterschiedlichen Produkten umgrenzt gearbeitet wird. Das hier skizzierte Un-

ternehmen stellt parallel drei Produkte her. Die integrierte Führung wird als Kolle-

gialorgan von zwei Personen gebildet. Dem Kollegialorgan sind zwei Stäbe zuge-

ordnet (Controlling und Qualitätsüberwachung).  

 

Spartenorganisation 
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E = Einkauf
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Controlling

 1 2
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Abb. 21: Spartenorganisation 

3.3 Matrixorganisation 

Eine Matrixorganisation liegt dann vor, wenn bereichs- bzw. abteilungsübergrei-

fend Servicefunktionen angeboten werden.  

Bei Entscheidungen zwischen den Mitarbeitenden für Service und denen der Berei-

che bedarf es einer sorgfältigen Abstimmung. 

 

IFK

 

A 2

 
A 3

 

A 1

 

Personal

Qualität

Controlling

 

Abb. 22: Matrixorganisation 

Matrixorganisation 
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3.4 Netzwerke 

Netzwerke lassen sich durch folgende Abbildung skizzieren. 

Verschiedene Personen bzw. Organisationen kooperieren miteinander, um ein ge-

meinsames Ziel zu erreichen. Es bestehen keine Über- und Unterordnungsverhält-

nisse. Es liegt eine Heterarchie vor, die das Ergebnis einer Selbststeuerung der ein-

zelnen Agenten (Personen bzw. Organisationen) darstellen.  

Die Struktur, die auf diese Weise entsteht, ist folgende:  

 

A 1

A 5

A 4 A 3

A 2

Ziel

 

Abb. 23: Netzwerk 

Ob diese Netzwerke in der Praxis wirklich ohne einen Rest an Hierarchie funktio-

nieren, wird oft angezweifelt.  

In jedem Fall müssen sich die Agenten an eine Reihe von Tugenden halten: Visi-

onsorientierung, Disziplin, Selbstkontrolle, Kooperationsbereitschaft und Bereit-

schaft zum Ausgleich.  

In der neueren Organisationstheorie gibt es Beiträge, wie die über „die beständige 

Stärke einer kopflosen Organisation“ (Brafmann und Beckström 2007).  

Netzwerke lassen sich auch innerhalb von Organisationen nachweisen. Sie werden 

dann als „Nervensystem“ einer Organisation beschrieben und sie liegen quer zur 

offiziellen Struktur. Ihre Bedeutung kann bei Projekten der Reorganisation überse-

hen werden mit der Konsequenz, dass die gesamte Organisation Schaden nimmt. 

Auf diesen Sachverhalt machte jüngst die Autorin Katrin Terpitz in einem Artikel 

aufmerksam: Das unsichtbare Nervensystem der Firmen. Reorganisationen zerstö-

ren oft wichtige informelle Netze. Zu viele Hierarchien behindern eine Vernetzung 

(Terpitz in: „Handelsblatt“ 117 – 6/2013).  

Diese Aussagen können als Hinweis gedeutet werden, dass eine moderne Organisa-

tion balancieren muss zwischen den Modalitäten „Hierarchie“ und „Heterarchie“, 

wenn sie ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Kontextbe-

dingungen erreichen will.  

Dieser Organisationstyp wird als „hybride Organisation“ bezeichnet und gilt als 

besonders geeignet für Unternehmen der Freien Wohlfahrtspflege zwischen Markt 

und Inklusion (Wasel und Haas 2012).  

Für eine Führungskraft entsteht in solchen Organisationen die paradoxe Aufgabe 

des Führens ohne Weisungsbefugnis: laterale Führung.  

Netzwerke 

Kopflose Organisation und 

„Nervensystem“ 

Hybride Organisation 

Laterale Führung 

Heterarchie 
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Ein Organisationsberater benennt vier Prinzipien der lateralen Führung, die beach-

tet werden sollten (Scholten 2013): 

 Kommunikation verbessern, 

 Verständigung erreichen, 

 Machtgefüge arrangieren und 

 Vertrauen aufbauen.  

„Denn wichtig ist es nicht, den (scheinbar) „besten“ Weg durchzusetzen, sondern 

das übergeordnete Ziel zu erreichen. Und hierfür gibt es zumeist mehrere Wege.“ 

(Scholten 2013: 33) 

Übungsaufgabe 

Ich darf Sie um eine Internetrecherche bitten zum Thema: „Kontextsteuerung und Netzwerke“. Bitte 

fassen Sie das Ergebnis Ihrer Recherche in einen kurzen „Lexikonartikel“ zusammen (maximal ½ - 

Seite Din A 4). 
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4 Management als intelligente 
Verknüpfung 

Wir hatten die Aufgabe einer Führungskraft als eine Integration verschiedener 

Kompetenzen beschrieben, die im Zusammenhang stehen mit: Führung, Leitung 

und Management.  

Jetzt geht es darum, das Geschäft von Management in Organisationen näher zu be-

trachten.  

Man kann Management auch als eine intelligente Verknüpfung von Teilsystemen 

einer Organisation beschreiben und das Führungssystem abgrenzen von der Reali-

sierungsebene, auf der die Organisation ihre Produktivität entfaltet.  

Relevant sind folgende Teilsysteme: 

 Zielsystem, 

 Planungs- und Kontrollsystem, 

 Informationssystem, 

 Evaluationssystem Environment, 

 Personalführungssystem, 

 Aufbau- und Ablaufsystem. 

Bis auf das „Evaluationssystem Environment“ und das „Zielsystem“ bedarf es im 

Rahmen des vorliegenden Textes keiner weiteren Erklärungen. Die skizzierten Zu-

sammenhänge können anhand der folgenden Abbildung deutlich werden (Strunk 

1996: 14).  

 

Verknüpfung von  

Teilsystemen 
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Abb. 24: Führungs- und Realisierungsebene in der Organisation 

Mit „Evaluationssystem Environment“ ist jenes System gemeint, das die Qualität 

der räumlichen Tatbestände einer Organisation betrachtet (Architektur, Innenarchi-

tektur, Standort, Erreichbarkeit etc.). 

Im „Zielsystem“ werden quantitative und qualitative Daten gespeichert, die mit den 

Fragen nach Effektivität und Effizienz der Organisationspraxis verbunden sind.  

Die Arbeit mit einem Zielsystem hängt sehr stark damit zusammen, ob sich eine 

Organisation mit Leitbildentwicklung beschäftigt hat.  

Es soll deshalb eine kurze Einführung in das Verfahren der Leitbildentwicklung 

folgen.  

4.1 Leitbildentwicklung 

Die methodische Entwicklung von Verfahren der Leitbildentwicklung ist in den 

letzten Jahren über drei Generationen verlaufen (Strunk 2013: 7-11).  

1. Generation: Leitbilder werden top-down entwickelt, festgelegt und kommuni-

ziert, 

2. Generation: Leitbilder werden in einem ausbalancierten Prozess zwischen „top 

down“ und „buttom up“ erstellt und kommuniziert, 

3. Generation: Leitbilder werden als Teil von Organisationsentwicklung erstellt 

und kommuniziert unter Mitarbeit eines „externen Beobachters“.  

Die einzelnen Verfahrensschritte bei der Leitbildentwicklung der 3. Generation 

können anhand der folgenden Abbildung erläutert werden. 

Generationen der Leitbildent-

wicklung 

Verfahrensweg der  

Leitbildentwicklung 



Leitbildentwicklung 4.1  
 

 
53 

 

 

 

 

Befragung mittels 

Interviewleitfaden

Auswertung durch einen 

„externen Beobachter“

Verdichtung der 

Ergebnisse im 

Zielkatalog

Bewertung des 

Zielkataloges

Konsequenzen 

- strategisches Controlling

- operatives Controlling

- Organisationsentwicklung

Orientierungsrahmen 

Erörterung im 

Verwaltungsrat

1

2

3

4

5

6

10

Leitbild

Vision

8

Erörterung in den 

Einrichtungen

7

Überprüfung der Brauchbarkeit 

von Vision und Leitbild

Einstieg ins Verfahren

9

 

Abb. 24: Verfahrensweg der Leitbildentwicklung 

(1) Befragung der Mitarbeitenden bezogen auf die Wirksamkeit der eigenen Or-

ganisation, 

(2) Auswertungen der Interviews durch die externen Beobachter, 

(3) Verdichtung der Ergebnisse in einem Zielkatalog ausgefächert in relevante 

Realisierungsbereiche, 

(4) Bewertung des Zielkataloges, 

(5) Ausarbeitung eines Orientierungsrahmens (Entwürfe von Leitbild und Visi-

on, Darstellung der Konsequenzen für Organisationsentwicklung), 

(6) Beschluss im Verwaltungsrat (bzw. oberstes Beschlussgremium), 

(7) Erörterung des Orientierungsrahmens in den Einrichtungen der Organisation, 

(8) Formulierung der „endgültigen“ Vision und des entsprechenden Leitbildes, 

(9) Redesign bei Bedarf nach einer mehrjährigen Erprobungszeit, 

(10) Festlegung der Konsequenzen für Controlling und Organisationsentwick-

lung. 

 

Verfahrensschritte der  

Leitbildentwicklung 
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Als Beispiel für festgelegte Zielbereiche kann folgende Abbildung dienen. 

Für jeden Bereich werden beobachtbare (quantifizierbare bzw. qualifizierbare) Zie-

le eingetragen, damit eine Beurteilung der Zielerreichung überhaupt möglich wer-

den kann.  

Bei der Beispielsorganisation handelt es sich um einen diakonischen Träger, der u. 

a. Pflegeheime anbietet und bei einem bundesweiten Ranking mit seinen Einrich-

tungen in der Spitzengruppe liegt.  

 

Organisation

Zielbereich 2

Zielbereich 3

Zielbereich 4

Zielbereich 5

Zielbereich 6

Zielbereich 1

Kostenträger
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4

2

1
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6

3

 

Abb. 25: Zielkatalog und Zielbereiche für die Leitbildentwicklung 

Dieser Zielkatalog enthält keine Angaben zum Environment. Dieser Bereich war 

zum Zeitpunkt der Leitbildentwicklung seitens des Auftraggebers nicht priorisiert. 

Zu einem späteren Zeitpunkt soll das nachgeholt werden.  

Übungsaufgabe 

Damit Sie eine etwas konkretere Vorstellung zur Leitbildentwicklung gewinnen, schlage ich vor, dass 

Sie ein paar knappe Sätze für Ihr persönliches Berufsleitbild aufschreiben. Später können Sie sich, 

wenn es für Sie lohnenswert erscheint, ausführlicher mit der Aufgabe beschäftigen.  

 Was fällt Ihnen zu Ihrer Vision ein? 

 Wie könnte sich das in Ihrem Leitbild konkretisieren (=handlungsleitendes Prinzip)? 

 Welche Zielbereiche wären für sie relevant? 

 Woran würden Sie merken, dass Sie ein ausgewähltes Ziel erreichen? 

4.2 Krankenhausplanung 

Wie wichtig das Teilsystem Environment ist, soll hier beispielhaft an Fragen der 

Krankenhausplanung verdeutlicht werden. Die Bedeutung zeigt sich, wenn man 

Handbücher und Planungshilfen anschaut (Meuser 2011) oder eine Studie, die von 

Zielbereiche 

Entwicklungstrends 

Teilsystem Environment 
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der Robert-Bosch-Stiftung finanziert wurde: „Zukunft für das Krankenhaus. Szena-

rien zur mittelfristigen Entwicklung der Krankenhausorganisation“ (Robert-Bosch-

Stiftung 2007). In dieser Studie sind Angaben zum Environment eingebettet in 50 

Entwicklungstrends, die für Krankenhausorganisationen relevant sein können. 

Eine Auswahl der Entwicklungstrends macht das deutlich. 

 Anstieg der Krankenhaushäufigkeit älterer Patienten, 

 Zunehmende Bedeutung des Patienten als Co-Therapeut, 

 Anpassung der Krankenhausleistungen an Lebensrealitäten der Patienten, 

 Höhere Dienstleistungserwartung an Krankenhäuser, 

 Zunehmender Bedarf an Fachärzten, 

 Anstieg der weiblichen Beschäftigten im ärztlichen Dienst und steigende Ange-

bote medizinischer Berufskarrieren für Frauen, 

 Zunahme der Professionalisierung in Patientenkommunikation / Marketing, 

 Zunehmende Verlagerung von Pflegetätigkeiten in den ambulanten /häuslichen 

Sektor, 

 Fließende Grenzen zwischen medizinisch begründeten und Lifestyle-

Indikationen, 

 Zunehmende Qualitätsnachweispflichten für Krankenhausleistungen und Zu-

nahme von Sanktionen bei Qualitätsmängeln, 

 Ergänzung der „Mensch“-bezogenen Krankenhausarchitektur zur funktionell 

organisatorischen Planung. 

Generell geht es darum, bei der Krankenhausplanung in stärkerem Maße das Prin-

zip der Lebensraumorientierung im Blick auf Patienten und Mitarbeitende zu be-

achten.  

Dazu gehört auch die Verbesserung der Orientierungsmöglichkeiten für die Men-

schen, die sich durch die Komplexbauten bewegen. Notwendig sind Orientierungs- 

und Leitsysteme in Krankenhäusern (Stettien 2005). Solche Systeme bieten einen 

dreifachen Nutzen: 

 sie entlasten die Mitarbeitenden, weil sie nicht so oft gefragt werden, „wo es 

lang geht“, 

 sie erleichtern den Nutzern (Patienten, Besucher, Ratsuchende) die Orientierung 

im Haus (oder in den Häusern), 

 sie können ein wichtiges visuelles Element der Corporate Identity des Kranken-

hauses sein. 

Mit dem Thema Leitsysteme befasst sich auch die DIN 18040-1 (Barrierefreie 

Leitsysteme für öffentliche Gebäude – Oktober 2010). 

Zur Corporate Identity gehört auch die Notwendigkeit, dass sich ein Krankenhaus 

als Marke positionieren sollte (Kim 2007). 

Leitsysteme 
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5 Selbst- und Fremdevaluation 

Eine Führungskraft, die sich um die Integration von Kompetenzen aus den Berei-

chen Leitung und Management bemüht und gleichzeitig ihre Vorbildfähigkeiten 

entwickelt, ist gut beraten, die eigene Praxis zum Gegenstand von Selbstbeobach-

tung zu machen.  

Einige Instrumente dazu werden in Handbüchern zur Aktionsforschung angeboten. 

Aktionsforschung geht auf den Sozialpsychologen Kurt Lewin zurück, der mit sei-

nem legendären Aufsatz „Tatforschung und Minderheitenprobleme“ aus dem Jahr 

1946 (in Deutsch 1953 erschienen) die Grundlage für diesen Ansatz qualitativer 

Sozialforschung gelegt hat. Ein zentraler Satz aus dem Aufsatz: „Es wird nötig 

sein, tatsachenfindende Organe, soziale Augen und Ohren zu schaffen, und zwar 

unmittelbar an den Körperschaften, die Sozialarbeit treiben.“ (Lewin 1953: 285).  

Diese Haltung wird auch als Aufforderung verstanden, dass jeder Agent sozialer 

Praxis sich selbst beobachtet und aus der Selbstbeobachtung für das subjektive 

Selbstmanagement die richtigen Schlüsse zieht (Moser 2012).  

Heinz Moser hat in seinem „Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Ein-

führung“ (Moser 2012: S. 70ff..) Anregungen formuliert, wie beispielsweise ein 

Tagebuch zur Selbstbeobachtung entwickelt und geführt werden kann. Auf der Ba-

sis dieser Anregungen ist folgendes Tagebuchblatt entstanden, das sich in der Pra-

xis bewährt hat. Eine solche Tagebuchführung sollte über drei Wochen laufen und 

kann eine Führungskraft dazu veranlassen, sich selbst zu trainieren, falls es ent-

sprechende Bedarfe gibt.  

 

 

Abb. 26: MAV-Tagebuch 

Das Formblatt erläutert sich weitgehend selbst.  

Folgende Legende zu den Kürzeln: 

MAV = mein Arbeitsverhalten 

Aktionsforschung 

Tagebuch 
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AV = Arbeitsverhalten 

BE  = Besprechen mit… 

EB  = Einbringen in… 

DE = Delegieren an… 

 

Da das Tagebuch „on the job“ geführt wird, gibt es die Möglichkeit, unmittelbar 

aus dem beobachteten Sachverhalten Konsequenzen zu ziehen (BE, EB, DE).  

Gleichzeitig ist es sinnvoll, Lernziele für sich selbst zu definieren, sofern diese 

aufgrund der Tagesschlussbetrachtung irgendwann als notwendig erscheinen. 

Zur Tagesschlussbetrachtung sind die vier Fragen am unteren Teil des Formblattes 

bestimmt. 

Übungsaufgabe 

Ich schlage vor, dass Sie mithilfe des MAV-Tagebuchs drei Wochen lang Ihre derzeitige berufliche 

Praxis evaluieren und sich anschließend überlegen, welche Lernziele Sie sich setzen wollen. 

5.1 Kurt Lewin 

Kurt Lewin wird zur Zeit im Feld der Organisationsforschung neu entdeckt (Frey 

und Hauser 2013).  

So wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Verhalten einer Person immer nur 

kontextabhängig zu verstehen sie. Auf diese Zusammenhänge hat Lewin im Rah-

men seiner „Feldtheorie“ immer wieder hingewiesen.  

„Die Feldtheorie gibt uns also für die Praxis den wertvollen Hinweis, dass bei der 

Beurteilung und Einschätzung des Verhaltens der Person ihre sogenannte kognitiv-

affektive Landkarte berücksichtigt werden sollte. Man sollte sich also folgende 

Fragen stellen: Was treibt diese Person an? Welche Konflikte belasten sie? Für eine 

komplette Organisationsanalyse ist es sinnvoll, den Lebensraum der beteiligten 

Personen zu kennen, d.h. den der Führungskräfte, der Mitarbeiter und auch den Le-

bensraum der gesamten Organisation. Werden diese isoliert voneinander betrachtet, 

gehen zu viele wichtige Informationen verloren – denn wie wir aus der Gestaltpsy-

chologie wissen, ist „das Ganze mehr als die Summe seiner Teile“.“ (Frey und 

Hauser 2013: 94) 

Wenn man die Aussage ernst nimmt, dass Personen sich nach kognitiv-affektiven 

Landkarten orientieren, dann kann man sich fragen, ob diese Landkarten in einer 

konkreten Begegnung eines Anbieters von beispielsweise gesundheitsbezogenen 

Leistungen und dessen Nutzer zusammenpassen. 

5.2 Praxiserkundung 

Die Anregungen zur Organisationsanalyse kann man zum Anlaß nehmen, über ei-

gene (kleine) Praxiserkundungen nachzudenken und sie durchzuführen.  

So kann man sich vorstellen, der Frage nachzugehen: 

Was wünscht sich ein Patient in der Arztpraxis? Der Patient nimmt eine Kunden-

perspektive ein. 

Feldtheorie 

Praxiserkkundung 
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Kundenperspektive  

Was will er vermeiden? 

Was will er erreichen? 

 Er will nicht lange warten. 

 Er will, dass das Personal mit ihm beruhigend umgeht, denn er hat Angst. 

 Er will, dass der Arzt ihn nicht schematisch behandelt.  

 Er will wissen, ob er der beste in der Region ist. 

 Er will Ruhe im Wartezimmer haben. 

 Er will, dass ihm der Verlauf der Behandlung genau erklärt wird. 

 

Auf welche Gesichtspunkte könnte der Arzt achten?  

 

Arztperspektive  

 Welche Bereiche sind für eine Qualitätssicherung besonders relevant? 

 Geregelte Abläufe. 

 Keine Wartezeit für Patienten. 

 Ruhige Behandlungsatmosphäre. 

 Guter Standard. 

 Subspezialisierung. 

 Persönliche Interessen verwirklichen. 

 Überschaubare Arbeitszeiten. 

 Gutes Arbeitsklima. 

 

Passen die beiden Landkarten in einem konkreten Fall zusammen? 

 

Daraus könnte eine Recherche entstehen.  

 Der Arzt wird befragt. 

 Der Patient wird befragt. 

 Mögliche Differenzen werden erkannt und kommuniziert. 

 Verbesserungsvorschläge werden mit beiden erörtert.  

Durch solche überschaubaren „kleinen Forschungsprojekte“ kann ein Bewusstsein 

für Qualität entstehen. Möglicherweise sind diese wirkungsvoller als aufwendige 

Zertifizierungsverfahren, weil sie an konkreten und örtlich stattfindenden Prozes-

sen ansetzen.  

Diese Recherchen folgen einem Modell, das sich wie folgt visualisieren lässt und 

dessen Beachtung zu weitgehenden Fragestellungen führt, denn es gibt oft auch in-

Kundenperspektive 

Arztperspektive 

Recherche 
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direkte „Kunden“ (z.B. die Familie des Patienten). Es gibt nicht nur den Dienstleis-

ter, sondern auch das Team, mit dem er zusammenarbeitet (Praxisteam).  

Das Modell kann man als einen „Fünfstern der Qualität“ bezeichnen.  

 

Direkter Kunde 

(Patient)

Indirekter Kunde

(Familie)

Dienstleister

(Arzt)

Team

(Praxisteam)

Organisation

(Arztpraxis)

Qualität

 

Abb. 27: Fünfstern der Qualität 

 

Entlang diesem Modell kann man eine Qualitätsdefinition vornehmen. 

 

Was ist Qualität? 

 

Qualität ist das Ergebnis von Interaktionen in einem produzierenden System.  

Es gibt gute und schlechte Qualität. Werturteile sind unverzichtbar. Diese ent-

stehen als Ergebnis von innersystemischen Aushandlungsprozessen, wobei zu 

beachten ist, dass diese Aushandlungsprozesse sowohl durch die Werthaltung 

der beteiligten Personen als auch durch äußere Einflüsse auf das System geprägt 

werden.  

 

Gewöhnlich lehnen Ärztevertreter die Verwendung des Kundenbegriffes ab. Aller-

dings spricht man auch dann von einem „Kunden“, wenn er sich als kundig in ei-

gener Sache bezeichnet. Insofern lässt sich der Begriff nicht nur verwenden in sei-

ner marktförmigen Einengung. 

Der semantische Raum, den der Kundenbegriff umschreibt, ist also größer als der, 

den der Markt umgrenzt.  

Dazu eine Ausführung des Ärztevertreters Frank Ulrich Montgomery:  

„Die Qualität einer Behandlung hat viel mit „Wohlfühlen“ zu tun – allerdings er-

setzt ein tolles Wartezimmer niemals eine fehlende Behandlungsqualität. Ich lehne 

es dabei ab, die Arzt-Patienten-Beziehung als „kundenorientiert“ zu bezeichnen, 

wie es immer häufiger geschieht. In dem Maße, wie sich das gesamte Gesund-

heitswesen den Regeln des freien Marktes oder dem Wettbewerb als survival oft 

the fittest entzieht, muss auch das Vertrauensverhältnis zwischen einem Patienten 

Was ist Qualität? 

Kritik des Kundenbegriffes 

Fünfstern der Qualität 
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und seinem Arzt erhalten bleiben: Dieses Verhältnis darf nicht zu einer „Kunden-

beziehung“ degenerieren.“ (Montgomery 1999).  

5.3 Hinweise zur Fremdevaluation 

Neben dem skizzierten Beispiel eines kleinen Forschungsprojektes der Fremdeva-

luation gibt es natürlich auch umfangreiche Vorhaben der Fremdevaluation. 

Dazu zwei Hinweise. 

Wer als externer Beobachter eine Evaluation durchführt, braucht ein gewisses Maß 

an Organisationswissen und Feldkenntnisse über das System, in dem er Evaluati-

onsstudien durchführt.  

Er benötigt eine Außensicht“, ohne die er die Eigenart eines Systems nicht verste-

hen wird (Hennen 2002).  

Zur Außensicht gehört auch ein Verständnis der systemischen Verflechtung, die 

bei Vorhaben der Fremdevaluation zu beachten ist. Auf eine Gefahr der Trivialisie-

rung, wenn nicht die Komplexität des zu evaluierenden Systems beachtet wird, 

verweist eine Studie zum Gesundheitssystem (Vogd 2009). 

Wenn man Erfolg bzw. Misserfolg einer Krankenbehandlung analysieren will, 

dann bewegt man sich in einem mehrfach verschachtelten System. Vogd bezieht 

sich mit dieser Aussage auf den Soziologen und Organisationsentwickler Dirk 

Baecker (Baecker 2008).  

Mindestens fünf Variablen sind zu beachten: 

 der Körperzustand des Patienten, 

 die Körperveränderungen, verursacht durch diagnostische, therapeutische und 

andere Ursachen, 

 die Interaktionen der an der Behandlung beteiligten Personen, 

 deren „Einbettung“ in die Organisation (Praxis, Krankenhaus…), 

 deren Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (rechtliche, 

wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Faktoren). 

Die Fachleute, die an Projekten der Fremdevaluation arbeiten, sind mit denselben 

Risiken befasst wie die behandelnde Person selbst. Es ist angesichts der hohen 

Komplexität des „Gegenstandes“ unvermeidbar, dass Sachverhalte übersehen bzw. 

„falsch“ eingeordnet werden. Es entstehen Fehler, wo keine Fehler entstehen dür-

fen. Im Umgang mit dieser Paradoxie ist in hohem Maße Achtsamkeit als eine 

Strategie der Annäherung an den Untersuchungsgegenstand gefordert.  

Übungsaufgabe 

Stellen Sie sich vor, dass Sie aus Ihrem derzeitigen oder einem vergangenen Praxisfeld einen Prozess 

von einem Externen evaluieren lassen.  

Welcher Prozess wäre das? Wie würden Sie sich für ein Erstgespräch vorbereiten? 

Ich bitte Sie, für dieses Erstgespräch eine Agenda zu formulieren. 

Feldkenntnisse in der  

Fremdevaluation 
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6 Achtsamkeit 

Im Jahr 2003 ist als deutsche Fassung ein Werk von Karl E. Weick und Kathleen 

M. Sutcliffe zum Thema „Das Unerwartete managen lernen“ erschienen. Inzwi-

schen liegt die 2. Auflage vor (Weick und Sutcliffe 2010).  

Die Autoren analysieren die Managementpraxis von „High Reliability Organiza-

tions“ (HRO). An HRO-Fallbeispielen aus Luft- und Raumfahrt, Feuerbekämp-

fung, Nuklearenergie und Spitzenmedizin machen sie deutlich, dass Achtsamkeit 

als Managementprinzip eine entscheidende Voraussetzung ist, um mit hochriskan-

ten Situationen konstruktiv umgehen zu können.  

Das Buch ist vor allem an Führungskräfte adressiert.  

„Achtsamkeit ist sowohl eine Frage der inneren Einstellung, als auch des Füh-

rungsstils. Wir möchten, dass Sie sich auf Ihren eigenen Führungsstil konzentrie-

ren, weil er das unmittelbarste, einflussreichste und kontrollierbarste Mittel ist, 

wenn Sie damit anfangen wollen, das Unerwartete zu managen. Wenn Sie eine 

achtsame Einstellung in einen achtsamen Führungsstil verwandeln, müssen Sie 

nicht so lange warten, bis sich der langsame Wandel der Kultur vollzogen hat. 

Vielmehr können ihre Mitarbeiter aus erster Hand beobachten, dass Achtsamkeit 

etwas Handfestes und Machbares ist und konkrete Veränderungen bewirkt.“ 

(Weick und Sutcliffe: 156) 

 

Die Autoren formulieren eine Reihe von Prinzipien für die Bereiche 

 Grundlagen der Achtsamkeit 

 Konzentration auf Fehler 

 Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen 

 Sensibilität für betriebliche Abläufe 

 Streben nach Flexibilität 

 Respekt vor fachlichem Wissen und Können. 

 

Als Beispiel werden hier die acht Empfehlungen zur Entwicklung der Grundlagen 

der Achtsamkeit wiedergegeben (Weick und Sutcliffe: 157f.): 

1. Denken Sie daran, dass Achtsamkeit mühevoll ist. 

2. Unterstützen Sie Mitarbeiter, die sich um mehr Achtsamkeit bemühen. 

3. Stellen Sie die Achtsamkeit in einen neuen Rahmen. 

4. Wirken Sie der Selbstzufriedenheit entgegen. 

5. Denken Sie daran, dass Zuverlässigkeit kein bankfähiger Wert ist. 

6. Klammern Sie sich nicht mit aller Kraft an ihre Erwartungen. 

7. Schaffen Sie ein Gleichgewicht zwischen Zentralisierung und Dezentralisie-

rung. 

8. Überlassen Sie die Kontrolle der Kultur. 

 

High Reliability Organizations 

(HRO) 

Disziplinen für HRO-

Management 

Grundlagen der Achtsamkeit 
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Karl E. Weick ist einer der wichtigsten Autoren aus dem Bereich der Organisati-

onsforschung. Es dürfte nur wenige Arbeiten zur Organisationstheorie geben, in 

der nicht Weicks Hauptwerk „Der Prozess des Organisierens“ zitiert wird (Weick 

1985).  

Eine gute Einführung in die Arbeiten von Weick bietet ein Aufsatz: „Klassiker der 

Organisationsforschung Karl E. Weick“ (Groth 2004).  

Eine Strategie der Achtsamkeit spielt nicht nur in der HRO-Praxis eine Rolle.  

In den letzten Jahren hat die Dissertation von Elisabeth Conradi, Take Care. 

Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit (Conradi 2001) eine umfangreiche Debat-

te im Bereich der Pflegewissenschaft und –Praxis ausgelöst. Das wesentliche An-

liegen von Conradi ist, eine ethische Grundlegung zu formulieren, die es uns ver-

bietet, mit Pflegebedürftigen menschenunwürdig umzugehen, wie das leider in Ein-

richtungen immer noch geschehen kann. Diese Einrichtungen praktizieren struktu-

relle Gewalt gegenüber den ihnen anvertrauten Menschen, indem sie diese in eine 

unwürdige Objektstellung bringen. Die Überlegungen von Elisabeth Conradi sind 

inzwischen von Andreas Tietze zu einem Handlungsrahmen für das Management 

in der Sozialwirtschaft weitergeführt worden (Tietze 2011). 

Der Begriff „Achtsamkeit“ umgreift ein weites semantisches Feld. Es geht um Ge-

nauigkeit, sorgfältige Beobachtung, Begegnung auf gleicher Augenhöhe, Gelas-

senheit, Wahrhaftigkeit, Klarheit und fürsorgende Handlungsstärke. Im Prinzip 

steht hinter Achtsamkeit ein ökologisches Weltbild, das dem der zitierten Biologen 

und Konstruktivisten Maturana und Varela sehr ähnlich ist, wenn sie von Liebe als 

der unverzichtbaren biologischen Grundlage sozialer Phänomene sprechen.  

In diesem semantischen Feld wird auch über „Spiritualität“ verhandelt.  

6.1 Spiritualität 

Wenn man über Spiritualität nachdenkt, muss man darauf aufmerksam machen, 

dass Spiritualität nichts mit „Esoterik“ zu tun hat.  

Bei Spiritualität handelt es sich um ein Phänomen, das zur „Grundausstattung“ der 

Menschen gehört und entsprechend auch in der Psychologie gewürdigt wird (Bu-

cher 2007). Esoterik bezeichnet eher eine Mode, die sich in den letzten Jahren ent-

wickelt und eine entsprechenden Markt gefunden hat.  

Das Thema „Spiritualität“ wird auch im Kontext von Management und Organisati-

onsentwicklung erörtert (Wittenzeller 2011: 18-201). Weitere Hinweise: 

1. Der Betriebswirt und Organisationstheoretiker Günther Ortmann analysiert un-

ter dem Stichwort „Als Ob“ Fiktionen und Organisationen (Ortmann 2004). 

Über organisationale Verwirrspiele wird oft eine Scheinwelt aufgebaut, eine 

Welt der Überzeichnungen, eine Welt des „Als Ob“.  

„Eine Gesellschaft, wie wir sie heute vor Augen haben, Hypermoderne zu nen-

nen, scheint mir indes nicht übertrieben angesichts selbstreferentieller Über-

treibungen. Überbietungen, sich überschlagender Wellen der Simulation von 

Urteils- und Tatkraft und jener Hyperrealität aus Zeichen, Symbolen, Signalen 

und Hypokrisie. Es ist eine Gesellschaft, die nach Wahrheit lechzt, nach 

Glaubwürdigkeit, nach verlässlichen Zeugen und Spuren, Gutachten und Exper-

tisen, Standards und Normen, Vertrauen und sicherem Grund – nach etwas, wo-

rauf man sich verlassen kann. Die einem Verdurstenden gleicht, der alles säuft, 

was flüssig und süffig ist, und der in seinem hastigen Zugriff das Wasser ver-

Achtsamkeit in der Pflege 

Grundausstattung der  

Menschen 

„Lechzen nach Wahrheit“ 
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schüttet, verschwendet und verschmutzt, das seinen Durst löschen soll.“ (Ort-

mann 2004: 87). 

Was ist ein Lechzen nach Wahrheit, wenn nicht ein spirituell vermitteltes Su-

chen?  

2. Dieses Suchen (und möglicherweise Finden) begegnet den professionellen Hel-

fern auch bei Patienten und Klienten. Und je mehr sie ihre Angebote „selbsthil-

fefreundlich“ gestalten, desto eher werden sie sich auf komplementärmedizini-

sche Ergänzungen einlassen müssen. Insofern ist es konsequent, wenn der Di-

rektor des Institutes für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsmedizin 

an der Charité in Berlin sagt: „Die Zeit der polemischen Abgrenzung ist vor-

bei….Die Schulmediziner werden offener und neugieriger, die Alternativmedi-

ziner werden kompromissbereiter.“ (Diekmann 2010)  

3. Was hier zu beobachten ist, kann man als Ergebnis einer langsam einsetzenden 

neuen Aufklärung bezeichnen. Offensichtlich ist es so, dass eine Wissen-

schaftsübung im Dienste einer eindimensionalen Rationalität uns an die Grenze 

des Machbaren und damit an Grenzen der Überforderung und Missbrauch hu-

maner, natürlicher und kultureller Ressourcen gebracht hat. Es sei an der Zeit, 

das Verhältnis von Spiritualität und Wissenschaft neu zu bestimmen, sagt Ha-

rald Walach, der mit sozialempirischen Methoden die Effekte von komplemen-

tärmedizinischen Verfahren erforscht (Walach 2013).  

4. Das Thema Spiritualität und Management spielt bei der Frage der Auswahl und 

der Entwicklung von Führungskräften eine zunehmende Rolle. So hat Jim Col-

lins in seiner Studie „Built to lost“ (deutsch: Immer erfolgreich 1997) nachge-

wiesen, dass jene Führungskräfte am erfolgreichsten sind, die eine Level – 5 – 

Kompetenz besitzen, die sich durch folgende Eigenschaften auszeichnen: Be-

scheidenheit, Entschiedenheit, Zurückhaltung,  Härte und keine Starallüren. In 

neueren Veröffentlichungen werden Bescheidenheit und Zurückhaltung als 

Ausdruck von Demut gedeutet. Wobei Demut und Spiritualität eng miteinander 

verknüpft sind. Demut wird als notwendiges Führungsprinzip für den Bereich 

der Sozialwirtschaft beschrieben (Szagun und Wasel 2013). Sie visualisieren 

die Zusammenhänge wie folgt:  

 

Alternativmedizin 

Spiritualität und Wissenschaft 

Demut und Spiritualität 
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 Individuelle Spiritualität

 Ausgeprägt humanistische, ethische oder 

konfessionelle Zielsetzung

 Alter (Reife)

 Individuelle Fehlerkultur

 Vermeidung narzisstischer Persönlichkeiten 

und hochmütiger Insignien

 Übergeordnete humanistische, ethische oder 

konfessionelle Zielsetzung

 Offene Werte-Kommunikation (inkl. 

Wertekonflikt-Diskussion)

 Stärkung spiritueller Ausrichtung (etwa 

Bewusstsein der Sterblichkeit)
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Abb. 28: Umsetzung von Demut als Führungsprinzip – Steuerung über Führungskräfte und 

Leitwerte (übernommen von Szagun und Wasel 2013: 366) 

6.2 Spiritualität und Selbstmanagement 

In der Auseinandersetzung mit Formen menschlicher Intelligenz gibt es zur Zeit u. 

a. folgende Differenzierung 

 kognitive Intelligenz,  

 emotionale Intelligenz und 

 spirituelle Intelligenz.  

Autoren, die sich mit spiritueller Intelligenz beschäftigen, stellen Fragen nach dem 

Sinn menschlicher Existenz, nach dem Zusammenhang mit Gehirnfunktionen und 

Kreativitätsentwicklung und nach der Entwicklung von Visionen und Werten  

(Zohar und Marshall 2000).  

In diesem Zusammenhang geht es im Bereich von Selbstmanagement um eine 

Ordnung von „skills“: Was soll Gegenstand des individuellen Trainings sein? 

Wenn man die spirituelle Orientierung betont, dann wird man eine entsprechende 

Sortierung von zu übenden Skills vornehmen müssen. Ein entsprechender Vor-

schlag folgt (Strunk 2006). 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten der Differenzierung von Skills. Es bie-

tet sich z. B. eine Sortierung nach emotional, kognitiv, instrumentell an.  

Man könnte sie sortieren entlang von Arbeitsschritten und Arbeitsprozessen, die in 

einem zu qualifizierenden Arbeitsbereich gebraucht werden.  

Im Blick auf Anforderungen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, in der viel 

„werthaltiges Wissen“ gebraucht wird und unter Berücksichtigung des Umgangs 

mit spiritueller Intelligenz kann folgende Sortierung sinnvoll sein: 

Spirituelle Intelligenz 
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 Supra-Skills 

 Meta-Skills 

 Intra-Skills 

 

Zur Verwendung der Begriffe: 

meta.....zwischen 

intra…..innen 

supra…..über 

 

Hinter diesem Sortierungsvorschlag steht eine Modellierung, die mit der folgenden 

Abbildung (Abb. Sortierung der Skills) deutlich werden soll.  

 

 

Organisationale Basis

Sinnerzeugungssysteme

Ver-

mittlungs-

ebene

Supra -

Skills

Meta -

Skills

Intra -

Skills
 

Abb. 29: Sortierung der Skills 

 

Intra - Skills gestalten vor allem die organisationale Wirklichkeit. Hier hat sich die 

Führungskraft vor Ort (z. B. an seinem Arbeitsplatz) zu bewähren.  

Supra - Skills ermöglichen eine tiefgreifende Persönlichkeitsveränderung unter Be-

rücksichtigung spiritueller Themen.  

Meta - Skills bieten eine Vermittlung an zwischen Persönlichkeitsentwicklung und 

Organisationsentwicklung.  

 

Die Skizze soll zeigen, dass alle drei Ebenen miteinander zusammenhängen und 

dass die Ebenenspezifika nur eine Fokussierung des Gesamtzusammenhangs dar-

stellen.  

6.3 Theorie U 

Das Thema Spiritualität wird zur Zeit auch im Kontext von Changemanagement 

und Organisationsentwicklung nachhaltig erörtert. Einen guten Zugang in diese 

Diskussionszusammenhänge bietet das Buch von Claus Otto Scharmer, Theorie U 

– von der Zukunft her führen. Presencing als soziale Technik (Scharmer 2011). 

Zusammenhang von „skills“ 
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Scharmer hat sein OE-Handwerk am Massachusetts Institute oft Technology (MIT) 

gelernt und ist enger Kooperationspartner von Peter M. Senge, dem „Erfinder“ der 

lernenden Organisation. Am MIT gibt es eine Reihe von Wissenschaftlern, zu de-

nen Scharmer und Senge gehören, die das begrenzte technologische Instrumentari-

um ergänzen um spirituelle Techniken, weil sie der Überzeugung sind, dass die 

bisherigen Rationalitätskriterien nicht für einen nachhaltigen Bewusstseinswandel 

ausreichen, der notwendig sei, wenn wir nicht in eine globale Katastrophe geraten 

wollen. Scharmer gestaltet ein strategisches U in vielen Variationen.  

 

1. Gemeinsame Intentionsbildung: 

die gemeinsame Intention 

entdecken und ein gemeinsames 

Gefäß bilden.

2. Gemeinsame Wahrnehmung: 

Tauche in die Orte der größten 

Möglichkeit ein, und bewege, 

was du aufnimmst, in deinem 

Denken und Herzen.

3. Gemeinsame Willensbildung: 

Suche einen Raum der 

gemeinsamen Stille, und lass dein 

inneres Wissen entstehen.

4. Gemeinsames Erproben: 

Entwickle Prototypen des 

Neuen, um die Zukunft im 

tun zu erkunden.

5. Gemeinsame Gestaltung: 

Das Neue in die Welt bringen und 

vom entstehenden Ganzen her 

wahrnehmen und handeln.

 

Abb. 30: Der U-Prozess: Fünf Bewegungen nach Scharmer 

Scharmers Theorie U ist sehr praktisch im Sinne von Kurt Lewin, dem ja die 

Aussage zugeordnet wird: „Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“.  

Die Praxis von Theorie U wird u. a. an Projekten aus dem Gesundheitswesen 

erläutert. Beispiel ist das Projekt „Gemeinsames Sehen in Aktion: Das Patien-

ten – Arzt  - Dialogforum“ (Scharmer 2011: 145-159).  

Bei dem Patienten-Arzt-Dialogforum handelt es sich um den Aufbau eines 

Notrufsystems der Hausärzte im Lahn-Dill-Kreis. Als Anwendungsbeispiel im 

Sinne der Theorie-U wurde u. a. folgendes durchgeführt: 

 Ärzte erkunden Patientenwünsche. 

 Patienten werden von teilnehmenden Beobachterinnen und Beobach-

tern befragt hinsichtlich der Verbesserung der Arzt-Patienten-

Beziehung.  

 Eingebettet in ein allgemeines Innovationsprogramm der ärztlichen 

Versorgung in dem genannten Sozialraum wird das hausärztliche Not-

rufsystem entwickelt.  

Dieses Projekt ist gut dokumentiert worden (Jung et al. 2001).  

Der aufgebaute Bereitschaftsdienst hat sich bisher bewährt (Rieser 2013). 

Die Theorie U bietet ein recht radikales Konzept der synergetischen Verbindung 

von Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Es ist gar nicht so einfach, mit 

anderen in die Stille zu gehen und zu erkunden, was den Menschen guttut. 

Patienten – Arzt - Dialogforum 
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Übungsaufgabe 

Wenn Sie die Abb. 28 (Demut als Führungsprinzip) betrachten, spricht die „Botschaft“ Sie an? Wel-

che Konsequenzen hätte das für Ihren beruflichen Alltag, wenn Sie mit einem Verhalten „experimen-

tieren“ würden, das als Demut bezeichnet werden könnte? 
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7 Lernende Organisation 

Die Verbindung von Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung wird im Kon-

zept der „Lernenden Organisation“ thematisiert. 

Peter M. Senge ist einer der wesentlichen Vertreter dieser Konzeption. In seinem 

Buch „Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxis der lernenden Organisation“, das in-

zwischen in der 11. Auflage erschienen ist (Senge 2011b) – die erste amerikanische 

Ausgabe erschien 1990 – beschreibt der Autor einen Methodenmix, der zu entwi-

ckeln ist, um eine Organisation und ihre Mitglieder zum Lernen zu motivieren und 

entsprechende Praxisentwicklungen zu erproben.  

1. Methode: Entwicklung einer Vision für die Organisation und Ableitung eines 

Leitbildes, das handlungsleitende Prinzipien beschreibt. Definition von Standards, 

an denen überprüft werden kann, ob die handlungsleitenden Prinzipien wirken. 

2. Methode: Bekenntnis der Mitglieder zur persönlichen Meisterschaft. Ohne ein 

solches Bekenntnis ist die kreative Spannung in der Organisation zu gering. 

3. Methode: Analyse von mentalen Barrieren sowohl auf der Ebene des Organisati-

onshandelns als auch auf der Ebene des persönlichen Handelns in der Organisation. 

4. Methode: Entwicklung von Teamarbeit und einer guten Balance zwischen 

Team- und Einzelarbeit. 

5. Methode: Integration der verschiedenen Methoden in einem Gesamtkonzept: 

Denken und Handeln im systemischen Kontext der Organisation.  

Die 5. Methode ist für Senge besonders wichtig, deshalb trägt die Veröffentlichung 

den Titel „Die fünfte Disziplin“.  

Peter Kline und Bernard Saunders haben aufgrund ihrer Praxis als Berater für die 

Entwicklung Lernender Organisationen (Kline und Saunders 1996) sechzehn Prin-

zipien benannt, die das individuelle und organisationale Lernen fördern. Diese 

formulieren sie als Hinweise für Führungskräfte (Kline und Saunders 1996: 18-21).  

 Vermitteln Sie dem Geist jedem Einzelnen, sich auf jeder Ebene selbst zu len-

ken. 

 Betrachten Sie Fehler als Sprungbrett zu kontinuierlichem Lernen und als nötig 

für weiteres geschäftliches Wachstum.  

 Es muss die Bereitschaft vorhanden sein, ständig alle Arten organisatorischer 

Systeme und Strukturen zu überarbeiten. 

 Weil Lernen ein emotionaler Prozess ist, ist die Unternehmenskultur ein Ort, 

der Menschen fördert. 

 Zelebrieren Sie den Lernprozess um seiner selbst, nicht nur um seines Ender-

gebnisses willen. 

 Schätzen Sie alle Lerner gleichermaßen. 

 Bewerkstelligen Sie so viel Transfer von Wissen und Leistungsfähigkeit von 

Mensch zu Mensch als möglich. 

 Ermutigen Sie die Lerner, und bringen Sie ihnen bei, ihr Lernen selbst zu struk-

turieren, anstatt ihnen das abzunehmen. 

 Vermitteln Sie den Prozess der Selbsteinschätzung. 

Methodenmix 

Prinzipien zur Förderung von 

Lernprozessen 
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 Erkennen und Akzeptieren Sie als Ziel die Befreiung aller menschlicher Intelli-

genz.  

 Erkennen Sie, dass unterschiedliche Lernpräferenzen alternative Werkzeuge für 

Herangehensweisen und Erfolg beim Lernen sind. 

 Ermutigen Sie die Menschen zur Entdeckung ihres persönlichen Lern- und 

Denkstils und tauschen Sie sich mit anderen aus. 

 Kultivieren Sie die Fähigkeiten jedes einzelnen Beschäftigten auf allen Wis-

sensgebieten, und machen Sie sich für die Idee stark, dass für Menschen nichts 

ewig unerreichbar ist. 

 Erkennen Sie, dass alles, was beim Lernen leichtfallen soll, logisch, moralisch 

und vergnüglich sein muss.  

 Ideen lassen sich am besten durch Dialog und Diskussion entwickeln.  

 Alles ist neuer Betrachtung und Erforschung unterworfen.  

7.1 Vier Lerntypen 

Es mag sein, dass die Auffassungen von Kline und Saunders für viele zu optimis-

tisch sind.  

David M. Noer hat in seiner Veröffentlichung „Die vier Lerntypen. Reaktionen auf 

Veränderungen im Unternehmen“ (Noer 1998) darauf hingewiesen, dass sowohl 

Organisationen als auch die Mitglieder nach vier Gesichtspunkten kategorisiert 

werden sollten und dass das Modell der Lernenden Organisation vielfältige Kon-

flikte zwischen Organisation und Person auslösen kann.  

 

Die Kategorien sind nach Noer sowohl zur Kategorisierung von Organisationen als 

auch von Personen geeignet: 

- überwältigt  (ü) 

- verschanzt  (v) 

- angeberisch  (a) 

- lernend   (l) 

 

Er beschreibt die entsprechenden Persönlichkeitstypen mit folgenden Sätzen:  

- Der Verschanzte klammert sich an eingefahrene Wege. 

- Der Lernende packt zu und entwickelt sich weiter. 

- Der Überwältigte zieht sich zurück und weicht aus. 

- Der Angeber schlägt Schaum, hochmotiviert aber substanzlos.  

Die Organisationstypen werden analog beschrieben. 

 

Konflikte in lernenden  

Organisationen 

Persönlichkeitstypen 
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Eine Beziehungsmatrix sieht nach Noer dann so aus: 

 

  Organisationstypen 

  Ü V A L 

P
E

R
S

Ö
N

-

L
IC

H
K

E
IT

S
-

T
Y

P
E

N
 

Ü Ü/Ü Ü/V Ü/A Ü/L 

V V/Ü V/V V/A V/L 

A A/Ü A/V A/A A/L 

L L/Ü L/V L/A L/L 

 

Abb. 31: Beziehungsmatrix nach Noer 

Noer geht davon aus, dass bei der Praxis der Lernenden Organisation die jeweili-

gen Beziehungskonstellationen zwischen Organisationstyp und Persönlichkeitstyp 

beachtet werden müssen, wenn man keine „naive“ Entwicklung einer lernenden 

Organisation riskieren will.  

Noer hat Analysebögen sowohl für Organisationen als auch für Mitglieder entwi-

ckelt, die als Grundlage für Praxiskonzepte dienen können.  

Auf der Ebene von Handlungsempfehlungen geht Noer u. a. auf unterschiedliche 

Reaktionsmuster zwischen Organisation und Person ein und beschreibt die Bedeu-

tung dieser Muster für Einzelpersonen. 

 

7.2 Kulturanalyse 

Die Ausgangslage für organisationale und organisationsbezogene individuelle 

Lernprozesse kann höchst unterschiedlich sein. Das hängt von der jeweiligen Ei-

genart einer Organisationskultur ab. Diese kann mehr oder weniger annäherungs-

weise durch eine Kulturanalyse beobachtet werden.  

Wie unterschiedlich solche Kulturen sein können, wird an einem Beispiel deutlich, 

das Christoph Baitsch und Erik Nagel an 11 Beobachtungsdimensionen darstellen. 

(Baitsch, Nagel 2009: 236-237)  

 

Beobachtungsdimension mögliche Ausprägungen 

Umgang mit Zeit „Nachdenken zahlt 
sich aus, aber Han-
deln ist auch wichtig.“ 

„Man kann einen Ent-
scheid nicht genug 
bedenken.“ 

„Zeit ist Geld, lieber 
mutig falsch entschei-
den als gar nicht.“ 

Definition von Wahrheit „Wahr ist, was wir im 
Austausch mit ande-
ren als sinnvoll defi-
nieren.“ 

„Wahr ist, was der 
Experte sagt.“ 

„Wahr ist, was die Ge-
schäftsleitung / der 
Chef sagt.“ 

Keine naive Organisations-

entwicklung! 

Beobachtungsdimension 
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Beobachtungsdimension mögliche Ausprägungen 

Haltung gegenüber Ver-
änderung  

„Veränderungen brin-
gen Unruhe, Unord-
nung und Verunsiche-
rung.“ 

„Veränderungen sind 
wünschenswert, wenn 
sie uns in die richtige 
Richtung weiterbrin-
gen.“ 

„Veränderung hält uns 
wach, sie ist eine will-
kommene Möglichkeit, 
unsere Kooperation 
und unsere Wirksam-
keit zu optimieren.“ 

Zumutbarkeit „Fürsorge und Scho-
nung ist ein wichtiges 
Handlungsprinzip. Der 
Mitarbeiter sagt, was 
zumutbar ist.“ 

„Was zumutbar ist, 
steht im Gesetz.“ 

„Zumutbar ist, was das 
Management als not-
wendig erachtet.“ 

Einstellung gegenüber 
Fehlern 

„Fehler dürfen nicht 
passieren, sie deuten 
auf Versagen hin.“ 

„Fehler können jedem 
passieren, aber mög-
lichst nicht zweimal.“ 

Fehler sind ein Hinweis 
auf Optimierungspoten-
zial.“ 

Umgang mit Fehlern „Fehler sind geräusch-
los zu beheben; nöti-
genfalls müssen sie 
vertuscht werden.“ 

„Aus Fehlern kann ich 
lernen, sie sind ein 
Beispiel zu meinem 
Vorsprung.“ 

„Fehler müssen be-
kannt werden, nur dann 
können sie künftig ver-
mieden werden.“ 

Egoismus versus Solidari-
tät 

„Jeder ist sich selbst 
der Nächste, das ist 
auch innerhalb des 
Unternehmens so.“ 

„Als Team halten wir 
zusammen, aber die 
andere müssen für 
sich selbst schauen.“ 

„Einer für alle und alle 
für einen.“ 

Leistungsorientierung „Arbeit ist Arbeit, das 
darf auch mal weh-
tun.“ 

„Ein hochgestecktes 
Ziel erreichen, das 
macht uns stolz.“ 

„Ob wir gut oder schnell 
arbeiten, spielt keine 
Rolle, das Geld wird 
anders verdient.“ 

Umgang mit Wissen „Wissen teilen ist ein 
Gewinn für alle.“ 

„Das Wissen der 
Kunden ist für uns 
von hoher Relevanz.“ 

„Wissen ist Macht.“ 

Macht „Jede Funktion hat 
ihre zugehörige 
Macht; das schafft 
Orientierung und Si-
cherheit.“ 

„Macht hat hier, wer 
sie sich nimmt.“ 

„Wissen und Können 
entscheiden, wer das 
Sagen hat; das kann 
sich von Fall zu Fall 
ändern.“ 

Eingebundenheit des Un-
ternehmens 

„“Wir brauchen uns 
um niemanden zu 
kümmern, wir sind 
unser eigener Maß-
stab.“ 

„Wir finden unseren 
eigenen Weg, aber 
wir beobachten die 
Außenwelt genau.“ 

„Was wir zu tun haben, 
wird vom Markt diktiert.“ 

Abb. 32: Dimension einer Kulturanalyse und mögliche verbalisierte Ausprägungen (übernommen von 

Baitsch und Nagel 2009) 

Es gibt vielfältige Hinweise, was bei einer Lernenden Organisation zu beachten ist. 

Dies zu vertiefen bleibt einem weiteren Text vorbehalten.  

Für das Ziel des vorliegenden Textes (Überblickswissen zu ermöglichen), noch ein 

wichtiger Hinweis auf Gilbert J .B. Probst (Probst u. a. 1994). Die Autoren beto-

nen, dass für organisationales Lernen wichtig sei:  

 Autonomie 

 Heterarchie 

 Flexibilität 

Überblickswissen 
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Autonomie sichert: Freiräume für das Lernen und öffnet normale Bezugsrahmen. 

So entsteht Raum für Reflektion. 

Heterarchie sichert: Änderungsmöglichkeiten und Chancen für Kompetenz, Status 

und Ansehen.  

Flexibilität sichert: Aufbruch von Strukturen und Routinen und Ermöglichung der 

Erkundung neuer handlungsleitender Theorien. 

Das Konzept der Lernenden Organisation impliziert die Vorstellung, dass Organi-

sationen und ihre Mitglieder aufeinander bezogen wirklich lernen und dass solche 

Lernprozesse auch von außen (durch Beratung beispielsweise) induziert werden 

können. 

Hier setzt die Auseinandersetzung mit Veränderungsmanagement ein. 

Eine Auseinandersetzung, die in einem weiteren Text geführt wird.  

Hier nur der Hinweis auf eine Veröffentlichung von Roswita Königswieser und 

Alexander Exner, Systemische Intervention. Architekturen und Designs für Berater 

und Veränderungsmanager (Königswieser und Exner 2009).  

Übungsaufgabe 

Bitte nehmen Sie die 11 Beobachtungsdimensionen von Baitsch und Nagel zum Anlass, eine beschei-

dene Kulturanalyse zu probieren.  

Dazu können Sie Ihr eigenes derzeitiges oder ein vergangenes eigenes Berufsfeld betrachten. Sie ha-

ben auch die Möglichkeit, eine andere Person Ihrer Studiengruppe entsprechend zu befragen.  
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Zusammenfassung 

Organisationen sind unverzichtbare Gestaltungen der menschlichen Entwicklung. 

Sie multiplizieren und konzentrieren menschliche Kräfte: was einer alleine nicht 

schaffen kann, das bewältigen Organisationen durch Arbeitsteilung und Kontinui-

tät.  

Der Begriff „Organisation“ bezeichnet zwei Sachverhalte: einerseits den Prozess 

der Herstellung von Organisation (aktiver Aspekt) und andererseits das Ergebnis 

dieses Prozesses (passiver Aspekt). 

Es gibt keine einheitliche Theorie der Organisation; es gibt unterschiedliche theore-

tische Zugänge sowohl für Prozessbeschreibung als auch für das Handeln in Orga-

nisationen.  

Deshalb sprechen Wissenschaftler von einer „Wildnis“ und einer „Safari“, wenn 

Organisationen aufgebaut und bewirtschaftet werden sollen.  

Organisationen im Gesundheitswesen können sowohl in der Gesundheitswirtschaft 

als auch in der Sozialwirtschaft identifiziert werden. Das hängt damit zusammen, 

dass Träger der Sozialwirtschaft, z.B. die der Freien Wohlfahrtspflege, auch Ange-

bote aus den Bereichen Gesundheit und Pflege vorhalten.  

Folgende abstrakte Definition ist zusammenfassend möglich: Organisationen sind 

Systeme, die von Menschen konstruiert werden, um Ziele im Dienste einer Zweck-

bestimmung zu erreichen. Im vorliegenden Fall geht es um Zwecke, die für die Be-

reiche der Gesundheits- bzw. der Sozialwirtschaft definiert werden. 

Der vorliegende Text richtet sich an zukünftige Führungskräfte. Insofern ist es 

wichtig, über die Vielfalt ihrer Tätigkeiten nachzudenken. Eingeführt wird ein Rol-

lenverständnis als integrierte Führungskraft. Diese Rolle zeichnet sich durch eine 

bedarfsgerechte Balance zwischen den Aspekten von Führung, Leitung und Ma-

nagement aus.  

Der Autor des vorliegenden Textes hat als theoretischen Zugang für seine Argu-

mentation den Pfad einer systemischen Organisationstheorie benutze. Das führt zu 

folgenden Aussagen. 

 Organisationen sind autopoietische Systeme. Sie sind klar umgrenzt und neh-

men vom Kontext, in dem sie stehen, nur solche Ressourcen auf, die ihrer eige-

nen Selbsterhaltung dienen. Solche Systeme werden als „operativ geschlossen“ 

bezeichnet.  

 Organisationen haben einen doppelten Kontext. Einerseits wird ein Kontext 

durch ihre Mitglieder gebildet. Andererseits wird ein Kontext durch das System 

bestimmt, für das die Organisation ihre Leistungen erbringt. 

 Organisationen bilden eine spezifische Kultur aus, die durch Kommunikation 

entsteht. Teile dieser Kultur sind nur schwer veränderbar, weil sie sich einem 

Zugriff durch die Mitglieder oft widersetzen, obwohl Mitglieder die Kultur er-

zeugen.  

 Organisationen sind komplexe Systeme und lassen sich nur bedingt steuern im 

Sinne einer eindeutigen Linearität. Ihre Steuerung ist im Idealfall das Ergebnis 

eines innerorganisatorischen Aushandlungsprozesses. Insofern gibt es viele lo-

kale Theorien, die dazu führen, dass die organisationale „Wahrheit“ der einen 

Organisation nicht übertragbar ist auf eine andere Organisation. 
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Im Sinne einer systemischen Organisationstheorie gibt es zur Definition organisa-

tionaler Wahrheiten vor allem ein Kriterium, das der Viabilität: hat die Beobach-

tung „unserer“ Organisation das gebracht, was wir erreichen wollten? 

Die systemische Organisationstheorie basiert vor allem auf den Prinzipien des ra-

dikalen Konstruktivismus, der von Biologen „erfunden“ wurde und Eingang in eine 

allgemeine Systemtheorie gefunden hat. Die „Erfinder“ lassen noch ein weiteres 

Kriterium gelten, das der Liebe. 

Dies zu respektieren und zu operationalisieren, ist vor allem für die Bereiche Ge-

sundheits- und Sozialwesen wichtig.  

Die derzeitige Entwicklung im Gesundheits- und Sozialwesen ist sehr stark geprägt 

von einer politisch gewollten Ökonomisierung. Das macht die Entwicklung und 

„Steuerung“ der entsprechenden Organisation noch schwieriger, als das ohnehin 

schon aufgrund der inhärenten Komplexität der Fall ist. 

Integrierte Führungskräfte brauchen eine entsprechende politische Sensibilität und 

ein hohes Geschick bei der Planung geeigneter Maßnahmen. Deshalb ist es wich-

tig, dass sie sich mit Grundprinzipien einer Methodologie der Planung befassen 

und eine notwendige Balance entwickeln zwischen den Polen „Stabilität“ und „In-

stabilität“.  

Organisationen benötigen beides, denn Innovation braucht ein gewisses Maß an 

Vertrauen in Stabilität. Zu viel Instabilität kann Organisationen zerstören. Zu viel 

Stabilität lässt Organisationen erstarren. Insofern müssen integrierte Führungskräf-

te lernen, ein Paradoxiemanagement zu entwickeln. Die Reflektion über eine Me-

thodologie der Planung und der damit verbundene Aufbau von Planungswissen gibt 

u. a. Antworten auf folgende Fragen: 

 Was lässt  sich unter welchen Voraussetzungen planen und gestalten? 

 Wie lassen sich Problemstellungen sortieren? 

 Welche Wissenssorten und Entscheidungsparameter können aktiviert werden? 

 Warum und wie müssen von Planungen Betroffene beteiligt werden? 

 Wo liegen die Grenzen der Modellierung von Wirklichkeit? 

In den Bereich des Umgangs mit Stabilität gehört das Thema der Organisations-

strukturen. Entlang der Parameter: Arbeitsteilung, Entscheidungskompetenzen, In-

stanzen, Aufbau, Ablauf und Gestaltung können folgende Organisationstypen be-

schrieben werden: 

- Funktionalorganisation 

- Spartenorganisation 

- Matrixorganisation 

- Netzwerk. 

Welcher Organisationstyp auch gewählt wird, eine integrierte Führungskraft (oder 

eine Gruppe, die diese Aufgabe übernimmt), wird sich mit der Verknüpfung von 

Teilsystemen in einem Führungsgesamtsystem befassen müssen.  

Relevant sind folgende Teilsysteme 

 Zielsystem, 

 Planung- und Kontrollsystem, 
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 Informationssystem, 

 Evaluationssystem Environment, 

 Personalführungssystem, 

 Aufbau- und Ablaufsystem. 

Eine Führungskraft hat mithin eine dreifache Integrationsleistung einzuüben: ers-

tens die eigene Kompetenzentwicklung (Balancieren zwischen den Aufgaben von 

Führung, Leitung und Management); zweitens die Integration der Teilsysteme; 

drittens Umgang mit der Paradoxie der Steuerung eines nichtsteuerbaren Gebildes. 

Behilflich im Umgang mit dieser Paradoxie kann die Entwicklung einer gemein-

samen Vision für die betreffende Organisation sein und die damit zusammenhän-

gende Leitbildentwicklung. Auf diese Weise kann eine organisationale Kultur ent-

stehen im Sinne einer Tendenz zur Selbststeuerung einer Organisation.  

Ob diese dreifache Integrationsleistung gelingt, kann durch Verfahren der Selbste-

valuation (auf der individuellen Ebene z.B. durch eine Form der Tagebuchführung) 

oder durch Fremdevaluation (auf der Ebene der organisationalen Wirklichkeit 

durch in Auftrag gegebene Studien) überprüft werden.  

Vor allem im Gesundheitssystem sind Organisationen mit einer spezifischen Prob-

lematik konfrontiert: hochriskante Interventionen (z.B. bei komplizierten Operatio-

nen) erfordern ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit im organisationalen Handeln. Mit 

solchen Ausgangslagen sehen sich „High Reliability Organizations“ (HRO) kon-

frontiert. Hier spielt die Entwicklung von Achtsamkeit als Managementprinzip eine 

wichtige Rolle.  

Achtsamkeit kann mit Spiritualität korrelieren. Insofern ist es wichtig, über diese 

Zusammenhänge nachzudenken und eine entsprechende Praxis zu entwickeln.  

Dies geschieht im Bereich der Entwicklung sozialer Technologien, die dem Muster 

einer Theorie U folgen.  

Als Beispiel für eine solche soziale Technologie steht das Konzept der Lernenden 

Organisation. Hier werden verschiedene Entwicklungslinien miteinander ver-

knüpft, die über die Entwicklung von Vision und Leitbild, das Bekenntnis zu per-

sönlicher Meisterschaft, die Analyse und Bearbeitung mentaler Barrieren, das Er-

proben einer kreativen Balance zwischen Einzelarbeit und Teamentwicklung in ei-

ne entsprechende Systemanalyse und Systempraxis führen sollen.  

Das wäre eine Aufgabe für die Praxis eines Veränderungsmanagements. Dieses 

Thema ist einem weiteren Text vorbehalten.  
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Glossar 

Vorbemerkung: Das Glossar bietet eine Überblickshilfe und ersetzt nicht lexikali-

sches Wissen, was die Studierenden sich selbst erarbeiten werden. 

 

Advocacy: Dieser Begriff kommt aus der Planungswissenschaft und wird seit ca. 

1965 verwendet. Er bezeichnet eine Haltung von Planerinnen und Planern ge-

genüber Planungsbetroffenen und drückt Parteilichkeit für Personen bzw. für 

Sachverhalte aus.  

Autopoiesis bezeichnet die Aktivität eines Systems, sich selbst zu erhalten; dies ist 

vor allem bei operativ geschlossenen Systemen der Fall. Sie sind deshalb opera-

tiv geschlossen, weil sie zur Selbsterhaltung an ihren Grenzen zu anderen Sys-

temen nur das von dort aufnehmen, was ihrer eigenen Selbsterhaltung dient. 

Care Management organisiert ein System der Sozial- bzw. der Gesundheitswirt-

schaft in die Richtung einer besseren Passung an die Bedarfe, die von Kunden, 

Patienten und Klienten formuliert werden. Care Management wertet die Ergeb-

nisse einzelfallorientierter Case Managementprozesse aus und gewinnt auf diese 

Weise planungsrelevante Daten.  

Case Management ist eine Dienstleistung für Kunden, Klienten und Patienten, die 

ihren Überblick über unterschiedliche Angebote verloren haben, die aber not-

wendig sind, um zu einem guten Erfolg zu kommen. Im Vordergrund von Case 

Management steht eine Leistung des Organisierens zwischen unterschiedlichen 

Angeboten. 

Compliance wird als Begriff in zweifacher Bedeutung gebraucht. Einerseits be-

zeichnet er z. B. im Medizinbereich das kooperative Verhalten von Patienten 

während notwendiger Behandlungen. Im Bereich der Betriebswirtschaftslehre 

bezeichnet Compliance die Qualität einer Organisation, wenn sie alle relevanten 

Regeln und Gesetze beachtet, die ihr Handeln normieren. 

Controlling dient der Vorbereitung von Entscheidungen für Führungskräfte einer 

Organisation, eines Unternehmens etc., indem es Daten beschafft, aufbereitet 

und interpretiert. Controlling macht nur dort Sinn, wo Systeme auf Planung und 

Kontrolle setzen. 

Deontik ist eine Wissenschaft der Normen. Sie setzt nicht Normen, sondern denkt 

darüber nach, unter welchen Voraussetzungen Normensetzung gelingen kann.  

Dialog: Im Kontext von Organisationsentwicklung wird Dialog nicht nur im Sinne 

von Rede und Gegenrede verstanden. Als Dialog wird eine vertiefte Auseinan-

dersetzung zwischen Personen auf gleicher Augenhöhe bezeichnet, indem die 

Personen wechselseitig versuchen, die Hypothesen zu verstehen, die zu einer 

Rede führen. Diese Form des wechselseitigen Verstehens führt zu gemeinsam 

getragenen Lösungen. Entsprechende Dialogtechniken können erlernt werden.  

Environment lässt sich mit Umwelt übersetzen. In der Designtheorie wird der Be-

griff eher ökologisch „aufgeladen“. Es geht um die Gestaltung von Umwelten in 

einem menschenfreundlichen Sinn. Das kann Arbeitsplätze, Gebäude, Standorte 

usf. betreffen. Diese sollten so gestaltet werden, dass sich die Menschen dort 

wohlfühlen können bei gleichzeitigem Versuch der Umweltschonung. Die Nähe 

zur Kunstpraxis wird bei entsprechenden Designaktivitäten gesucht. 
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Evaluation bezeichnet Bewertungsverfahren von Projekten, Prozessen und Orga-

nisationseinheiten. Entsprechende Verfahren werden vor allem im Bereich der 

qualitativen Sozialforschung entwickelt. Unterschieden wird zwischen Selbste-

valuation und Fremdevaluation. Bei Selbstevaluation geschieht die Bewertung 

durch Personen, die in den zu  evaluierenden Systemen selbst arbeiten. Bei 

Fremdevaluation wird die Bewertung durch systemfremde Personen durchge-

führt. Das Ziel von Evaluation ist in der Regel die Verbesserung der jeweiligen 

Handlungsqualität eines Systems.  

Handlungsforschung ist die deutsche Übersetzung zu dem von Kurt Lewin einge-

führten Begriff „action research“. Mit „action research“ wird eine Strategie qua-

litativer Forschung bezeichnet, in das sich die forschende Person als teilneh-

mende Beobachterin einführt und die wertend in das zu beforschende Gesche-

hen eingreift im Sinne der Zielsetzung, die beide gemeinsam formulieren, wenn 

das notwendig erscheint. Insofern wird die Trennung zwischen Subjekt (for-

schende Person) und Objekt (beforschtes System) kommunikativ aufgehoben.  

Heterarchie bezeichnet einen Modus der Führung von Netzwerken. Die einzelnen 

Elemente des Netzwerkes bilden eigene Organisationen und organisieren sich 

entsprechend selbst. Die Steuerung des gesamten Netzwerkes erfolgt kon-

sensual als Ergebnis der Abstimmung zwischen der jeweiligen Selbstorganisati-

on der einzelnen Elemente.  

Hierarchie: Eine Hierarchie liegt vor, wenn eine Organisation so aufgebaut ist, 

dass unterschiedliche Ebenen und dort entsprechende Teileinheiten im Sinne ei-

ner Über- und Unterordnung nachweisbar sind. Auf den Ebenen gibt es jeweils 

Führungspersonen, die die Teileinheiten, die unterstellt sind, führen, kontrollie-

ren und sanktionieren. Entsprechende lineare Dienstwege sind zu beachten.  

Hybride Organisation: Dieser Begriff wird vor allem im Bereich des Sozial- und 

Gesundheitssystems verwendet. Hier liegt jeweils eine Mischung verschiedener 

organisationaler Wirklichkeiten vor: Unternehmen mit Marktorientierung, ge-

meinnützige Organisationen und zivilgesellschaftliche Aktivitäten. Eine hybride 

Organisation kombiniert diese verschiedenen organisationalen Wirklichkeiten 

im Dienste der eigenen Produktivität.  

In-Take: Mit diesem Begriff wird der Erstkontakt bezeichnet, den Personen haben, 

wenn sie in ein für sie neues System eintreten wollen. Das kann beispielsweise 

am Beginn einer Therapie oder bei der Bewerbung in einer Organisation der 

Fall sein. In beiden Fällen müssen beide (eintretende Person und die das System 

repräsentierende Person) klären, unter welchen Voraussetzungen der Eintritt 

wirklich stattfinden kann. 

Koevolution: Systeme können in eine Koevolution treten, wenn diese zwischen 

ihnen vereinbart wird. Das kann beispielsweise Mann und Frau im Rahmen ei-

ner Ehe betreffen oder zwei Organisationen, die sich vereinbaren im Sinne des 

Prinzips des „Konkurrenzlos-miteinander-Konkurrierens“. Das Ziel ist jeweils 

die Erhöhung der Effektivität im Handeln der Einzelnen durch gemeinsame 

aber unterschiedliche Praxis, wobei die Systeme jeweils untereinander eine An-

passungsbereitschaft garantieren. Der Begriff kommt aus der Evolutionstheorie 

und fand dann Eingang in andere Wissenschaftsbereiche.  

Konstruktivismus: In der systemisch orientierten Organisationstheorie, die weit-

gehend die Basis des vorliegenden Textes darstellt, sind unterschiedliche philo-

sophische Theoriebestandteile eingeflossen, die vor allem dem radikalen Kon-

struktivismus zugeordnet werden.  
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 Kernelemente dieser Position sind: die Wirklichkeit ist uns nur zugänglich im 

Sinne eines Annäherungsprozesses, den wir aufgrund unserer Wahrnehmung 

und des darauf aufgebauten Wissens konstruieren. Insofern ist Skepsis geboten, 

was Wirklichkeit ist. Entscheidend sind nicht „Was-Fragen“, sondern „Wie-

Fragen“. Wir können Wirklichkeit nur beobachten, deshalb ist es wichtig, die 

Frage zu klären, wie wir beobachten. Da es sehr viele Möglichkeiten des Be-

obachtens gibt, kann es nicht eine allgemein verbindliche Wahrheit geben. 

Wahr ist das, was sich durch Handeln bewährt. Allerdings ist nicht jedes Hand-

lungsziel akzeptabel. Akzeptabel ist das, was Menschen miteinander liebevoll 

verbindet.  

Mediation ist ein Verfahren der Konfliktlösung mithilfe eines allparteilichen Me-

diators. Dieser trifft keine Entscheidung bezüglich des Konfliktes, sondern ach-

tet lediglich auf die Beachtung von Verfahrensregeln, die sich bei der Konflikt-

lösung bewährt haben.  

 Die Konfliktparteien unterzeichnen mit dem Mediator eine Vereinbarung und 

halten sich an diese, wenn sie wirklich ein Interesse an der Konfliktlösung ha-

ben. Die Konfliktparteien kreieren die Lösung selbst und achten darauf, dass 

diese annäherungsweise ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht.  

Methodologie ist eine Teildisziplin der Wissenschaftstheorie. Sie beantwortet die 

Fragen, die im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit unterscheidbarer Me-

thoden zur Lösung unterscheidbarer Probleme stehen. Sie befasst sich nicht mit 

der Praxis der jeweiligen Methoden.  

Modellierung bezeichnet den Versuch, von einer gegebenen Wirklichkeit ein Ab-

bild zu schaffen. Dies kann gegenständlich (Architekturmodell) oder theoretisch 

(mathematisches Modell) geschehen. Modelle können notwendig sein um Wirk-

lichkeit besser erkennen und sie entsprechend beeinflussen zu können. Model-

lierungen sind oft riskant. Insofern entstehen sie in der Regel schrittweise ent-

lang von Tauglichkeitskriterien, die mit wachsendem Erkenntnis- bzw. Hand-

lungsgewinn zusammenhängen.  

Praxeologie: Damit wird eine allgemeine Theorie menschlichen Handelns be-

zeichnet. Im Kontext einer Organisationstheorie liefert die Praxeologie Analy-

seschemata, z.B. eine praxeologische Matrix, mit denen Handlungsoptionen be-

zogen auf unterschiedliche organisationale Ausgangslagen beschrieben werden 

können. Auf diesem Wege kann deutlich werden, unter welchen Voraussetzun-

gen Handlungsoptionen wie Steuerung, Regelung, Suchbewegung und Muster-

wechsel sinnvoll erscheinen. 

Proprium: Der Begriff „Proprium“ wird vor allem in der Sozialwirtschaft ge-

braucht und damit auch in der Gesundheitswirtschaft, sofern in dieser sozial-

wirtschaftliche Anbieter arbeiten.  

 Ein Proprium kennzeichnet das Besondere, das Anbieter der Freien Wohlfahrts-

pflege voneinander unterscheidbar macht. Beispielsweise ein Diakonisches 

Werk definiert ein christliches Proprium, die Arbeiterwohlfahrt ein solches, das 

mit der Arbeiterbewegung zusammenhängt. Anbieter der Freien Wohlfahrts-

pflege sind entsprechend ihrem Proprium „Tendenzbetriebe“, was in der Ausei-

nandersetzung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu besonderen arbeits-

rechtlichen Konstellationen führt.  

Selbstorganisation findet in raum-zeitlichen Strukturen statt; diese bilden gemein-

sam ein System in seinen zeitlichen und räumlichen Grenzen, wobei die Selbst-
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organisation Kräfte freisetzt, die zur Selbsterhaltung des Systems führen. Es sei 

denn, dass externe Kräfte das System zerstören oder die eigene Selbstorganisa-

tion nicht in ausreichendem Maße notwendige Ressourcen aus ihren Kontexten 

gewinnen kann.  

 Selbstorganisierende Systems sind komplexe, lernende Systeme (selbstreferen-

tiell), verlassen sich auf die potentielle Kraft aller Gestalter (redundant) und 

sind autonom.  

Sozialraumorientierung: Sowohl im Sozial- als auch im Gesundheitswesen spielt 

„Sozialraumorientierung“ als organisationale Strategie eine zunehmende Rolle. 

Damit ist folgendes gemeint: Klienten und Patienten erhalten eine individuali-

sierte Unterstützung bzw. Behandlung; diese wird von lernenden Unternehmen 

entwickelt; Ressourcen der Unterstützung bzw. Behandlung werden auch im 

Lebensraum der Menschen aktiviert; für die Finanzierung dieser integrierten 

Strategie zahlen Kostenträger bei Bedarf auch fallunabhängige Pauschalen. 

Spiritualität: Was mit dem Begriff „Spiritualität“ bezeichnet wird, ist schwer zu 

fassen. Wenn man versucht, einen gemeinsamen Nenner zu bestimmen, der in 

allen Religionen und Weltanschauungen zu finden ist, dann könnte dieser wie 

folgt beschrieben werden: Menschliche Existenz gelingt nur in der Anerken-

nung einer Orientierung auf „Geistigkeit“. Diese Orientierung hat eine ökologi-

sche Dimension, sie verbindet Menschen mit ihren unterschiedlichen Kontexten 

(Natur, Kultur etc.) und sie entfaltet ein Mitgefühl als Ausdruck des Zusam-

mengehörens.  

 Spiritualität erzwingt eine eigene Form der Intelligenz, die jeweils individuell 

einzuüben ist. 

System: Ein System besteht aus unterschiedlichen Elementen, die so miteinander 

verbunden sind und interagieren, dass Einheit und Produktivität im Sinne der 

Zwecksetzung des Systems beobachtbar werden kann.  

 Mit dieser abstrakten Definition lassen sich Systeme in sehr unterschiedlichen 

Wirklichkeitsbereichen nachweisen. 

Systemarchetyp: Dieser Begriff wurde von Peter M. Senge eingeführt und be-

zeichnet ein Handlungsmuster in Systemen, das aufgedeckt und beschrieben 

werden muss, wenn es im System zu Störungen und Problemen führt. Um-

gangssprachlich spricht man dann auch von einem „Teufelskreislauf“. Die Ana-

lyse von Systemarchetypen ist notwendig für die Entwicklung von lernenden 

Organisationen. 

Verifikation: Es gibt zwei Auffassungen von Verifikation. Einerseits wird der Be-

griff für den Nachweis gebraucht, dass ein behaupteter Satz oder eine behaupte-

te Hypothese „wahr“ ist. Hier sind entsprechende Regeln der Logik zu beach-

ten. Andererseits wird der Begriff für eine Form der Beobachtung verwendet. 

Beobachtung 1. Ordnung thematisiert Zusammenhänge von Theorie und Praxis 

im Alltagshandeln. Beobachtung 2. Ordnung thematisiert die Bedingungen des 

Beobachtens der Beobachtung 1. Ordnung. Beobachtung 3. Ordnung themati-

siert die Bedingungen des Beobachtens 2. Ordnung, die wiederum Zusammen-

hänge von Theorie und Praxis auf der Alltagsebene beobachtet.  

 Die Beobachtung 3. Ordnung wird auch als Verifikation bezeichnet. Auf diesem 

Niveau geht es um sehr allgemeine Fragen wie: „Wenn ich mein Verhalten so 

organisieren würde, dass es für alle Menschen verbindlich werden könnte, wel-

che Konsequenzen hätte das für meine verschiedenen Beobachtungsaufgaben?“ 
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Viabilität: Im radikalen Konstruktivismus wird auf die Definition von Wahrheit im 

„objektiven Sinne“ verzichtet, weil wir nur das erkennen, was wir über Wahr-

nehmung und Wissen konstruieren können.  

 Viabilität ist lediglich ein Wahrheitskriterium für Handlungen, Begriffe und be-

griffliche Operationen, die benutzt werden für Zwecke und Beschreibungen, die 

im Erkenntnis- bzw. Handlungsprozess gebraucht werden.  
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Anmerkungen zu den 

Übungsaufgaben 

Der Charakter der gestellten Übungsaufgaben lässt generalisierbare Lösungen nicht zu. Die Aufgaben 

sollen die Selbsterfahrung, die Selbstevaluation und das Recherchieren im Praxisfeld Organisation 

veranlassen.  

Soweit dies in den Übungsaufgaben nicht schon vorgeschlagen ist, sollten die Ergebnisse im Kreis 

der Studierenden erörtert werden. Dazu wäre es sinnvoll, wenn sich die Studierenden jeweils Lern-

partnerinnen bzw. Lernpartner suchen, mit denen sie persönlich oder über Internet, Telefon etc. 

kommunizieren können. 
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