lernen

Um die digitale Transformation zu
meistern, experimentieren Unternehmen zunehmend mit flachen Hierarchien, agilen Prozessen
und vernetzter Zusammenarbeit. Was dabei oft
vergessen wird: Zu einer reiferen Organisations
kultur gehört immer auch die Entwicklung der
Lernkultur. Ein neues Modell erklärt, wie 
beides zusammen geht.
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Reifegradmodell für die Personalentwicklung

Welche Farbe hat
das Lernen?
Preview
 Zusammen

oder gar
nicht: Warum sich die Or
ganisation nur entwickeln
kann, wenn die Lernkultur es
auch tut – und umgekehrt
 Autoritär,

funktional, vernetzt: Die Entwicklungspha
sen von Organisationen
 Leider

blau: Warum eta
blierte PE-Strukturen die An
passung an die VUKA-Welt
bremsen
 Henne

und Ei: Wie man
die Organsiation über die
Lernkultur verändert – oder
besser umgekehrt?
 11

Freunde der Transformation: Wie sich Organi
sations- und Lernkultur ge
meinsam weiterentwickeln
lassen

D

ass sie sich strukturell neu aufstellen
müssen, um der Digitalisierung und der
damit einhergehenden Veränderung
der Marktbedingungen zu begegnen, wird
Unternehmen immer deutlicher bewusst.
Viele experimentieren bereits unter Schlagworten wie New Work oder Industrie 4.0 mit
flacheren Hierarchien, agileren Prozessen,
vernetzterer Zusammenarbeit. Was dabei
aber oft vergessen wird: Zur Veränderung
der Organisationskultur gehört immer auch
die Entwicklung der Lernkultur. Während
in der Binnenstruktur von Unternehmen,
auf der Ebene der Arbeitsorganisation und
der Prozesssteuerung, viel passiert, werden
Weiterbildung und Wissensmangement eher
stiefmütterlich behandelt. Ein Versäumnis,
das auf lange Sicht die organisationale Entwicklung hemmt. Denn das eine kann es
ohne das andere nicht geben, beides muss
zusammenpassen, um eine ausbalancierte
Gesamtentwicklung vorantreiben zu können.
Im Kontext von New Work und Agilisierung
muss somit auch das organisationale Lernen
ein Update erfahren.
Aber wie? Zwei Dinge machen es schwer,
angemessene Lernformen zu entwickeln.
In der VUKA-Welt (die Abkürzung steht für
volatil, unsicher, komplex und ambivalent)
mit ihren disruptiven Entwicklungen und
schwindenen Gewissheiten wird es immer
schwieriger, irgendetwas vorherzusagen. Klar
ist nur, dass Lernen sehr viel effektiver und
schneller werden muss, weil die Halbwertzeit
von Wissen sinkt. Die zweite Schwierigkeit:
Unternehmen sind im Prozess der Anpassung
an diese VUKA-Welt unterschiedlich weit
fortgeschritten, entsprechend divergieren
auch ihre Bedürfnisse. Empfehlungen für
die Lernkultur müssen daher immer dem
spezifischen Stand gerecht werden. Einem
patriachalisch geführten Familienbetrieb
wird es zum Beispiel kaum weiterhelfen,

wenn es seine Weiterbildung von heute auf
morgen auf Selbstorganisation umstellt.

Von Blau zu Gelb – Der Entwicklungsweg von Organisationen
Um einen passenden Lernrahmen entwickeln zu können, braucht es daher zunächst
eine Einordnung – und zwar eine, die sich
nicht an Technologien oder Kennzahlen
orientiert, sondern abbildet, wie die Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert und
welche Führungskultur vorherrscht. Dazu
hat sich das Spiral-Dynamics-Modell von C.
Cowen und D. Beck bewährt. Es basiert auf
Überlegungen des Entwicklungspsychologen Clare W. Graves, die ursprünglich dazu
dienten, die möglichen Entwicklungsebenen
zu beschreiben, die ein Individuum im
Laufe seines Lebens durchlaufen kann. Das
Modell eignet sich aber auch hervorragend,
die aktuelle Transformation von Unternehmen aus hierarchischen und formalen
Strukturen in Richtung Vernetzung und
Selbstorganisation zu beschreiben.
Diese Entwicklung wird dabei mittels Farben dargestellt, wobei allen Stufen jeweils
typische Denkhaltungen und Ordnungsmuster zugeordnet werden können, die ihrerseits
zur jeweiligen Systemumwelt passen. Die
für die gegenwärtigen Transformationsbemühungen relevanten Stufen sind dabei
hierarchieorientiert (blau), leistungsorientiert (orange), konsensorientiert (grün) und
systemorientiert (gelb). Die blaue und orange
Stufe sind dabei verschiedene Ausprägungen
desjenigen Unternehmenstyps, der in den
vergangenen Dekaden vorherrschend war.
Typische Elemente sind zum Beispiel die
starke Ausbildung von Fachbereichen und
Hierarchien, ein Ordnungspinzip nach dem
Muster „Command & Control“, und eine
Führung nach Kennzahlen und individuellen
63
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Zielvorgaben. Die klassischen Führungsrollen
in diesem Bereich sind die des Experten oder
des Machers, die stark auf Wissen und Durchsetzungskraft basieren (s. Grafik S. 65).

Neue Formen für die VUKA-Welt

Zur Veränderung der
Organisationskultur
gehört immer auch
die Entwicklung der
Lernkultur. Im Kon
text von New Work
und Agilisierung
muss somit auch
das organisationale
Lernen ein Update
erfahren.

		
i

Während diese „alten“ Organisationsformen
im Industriezeitalter mit seinen stabilen
Marktbedingungen und pipeline-orientierten Geschäftsmodellen ihren maximalen
Nutzen hatten, braucht es in der VUKAWelt andere Formen – solche, die mit der
höheren Schnelligkeit und Komplexität
ihres Umfeldes umgehen können. Die grüne
und die gelbe Entwicklungsstufe stehen für
derartige Organisationen, die eher netzwerkartig strukturiert sind und auf flache Hierarchien und Selbstverantwortung
setzen, um dadurch anpassungfähiger zu
sein, als es eine zentrale Steuerung gewährleisten kann. Agile Methoden wie Scrum
oder Design Thinking ersetzen auf diesen
Stufen ein lineares Top-down-Denken, Pipeline-Geschäftsmodelle werden durch eine
Plattform-Ökonomie ersetzt. Führung hat
auf diesen Stufen weniger mit Macht und
exklusivem Wissen zu tun als mit Leadership, wichtiger als die Durchsetzung eigener
Standpunkte wird die moderierende und
coachende Begleitung anderer.
So weit, so bekannt. Neu ist nun der Versuch, das Modell auf die Entwicklung von
Lernumgebungen zu übertragen. Dabei ist
von zwei Grundannahmen auszugehen. Erstens: Jede organisationale Reifegradstufe hat
eine Entsprechung in der Lernkultur. Ändert
sich das eine, muss das andere mitgehen. Umgekehrt kann eine Entwicklung auf der einen
Seite die auf der anderen begünstigen. Und

Lesetipps

 Nicole

Bußmann: Interview mit Charles Jennings – Vom Kurs zur
Ressource.
www.managerseminare.de/MS240AR09
Lernen und Arbeiten gehören zusammen. Einer, der schon lange für
dieses Verständnis eintritt, ist Charles Jennings. Er arbeitet mit dem
70:20:10-Framework.
 Sascha

Reimann: Learntec 2018 – Lernen 4.0 lernen.
www.managerseminare.de/MS240AR08
Die Digitalisierung macht eine neue Art des Lernens erforderlich, die sich
nicht in der Anwendung digitaler Mittel erschöpft, sondern die Mitarbeiter
befähigt, in der digitalen Arbeitswelt zu bestehen.
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zweitens: Wie auf der organisationalen Seite
erfolgt die Entwicklung der Lernkultur von
blau/orange in Richtung grün/gelb. Das heißt:
von eher hierarchischen zu eher vernetzten
Formen, von zentral gelenkter Weiterbildung
zum Selbstlernen, von der bloßen Wissensvermittlung zur Gestaltung individueller
Lernmöglichkeiten. Die Entwicklung kann
nach diesem Modell sowohl in der Organisations- als auch in der Lernkultur immer nur
schrittweise erfolgen, das Überspringen einer
Stufe ist demnach nicht möglich.

Leider blau – L
 ernkultur als Bremse
Das Modell zeigt nicht nur, welche Lernformen zu welcher Organisationsform passen. Es macht auch deutlich, warum viele
Organisationen Probleme haben, sich den
heutigen Marktbedingungen optimal anzupassen: Das liegt vor allem daran, dass sich
Personalentwicklungsabteilungen immer
noch fast aussschließlich an blau/orangen
Paradigmen und Werten orientieren, und
damit auch solche Unternehmen ausbremsen, die gerne schon weiter wären.
Für das Festhalten an alten Mustern gibt
es natürlich gute Gründe. Blau/orange
macht es leicht, Kontrolle auszuüben und
die zu erlernenden Fähigkeiten vorzugeben.
Die PE-Abteilung kann so speziell auf das
Unternehmen zugeschnittenen Content
produzieren und an der Unternehmensstrategie orientierte Seminarkataloge bzw.
Talentmanagement-Programme entwerfen,
mit Präsenztrainings und Blended-LearningSzenarien zu zentral definierten Bedarfsfeldern. Das alles lässt sich vortrefflich planen
und steuern. Durch Zufriedenheitsabfragen
lässt sich auch der Erfolg dieser Maßnahmen – zumindest scheinbar – erfassen, was
in der orangefarbenen Logik als Nachweis
für die Abteilungsleistung wichtig ist.
Das Problem dabei: Durch den Zuschnitt
auf ein Unternehmen – besser gesagt: auf die
Vorgaben einer Abteilung, die eigene Interessen verfolgt – entsteht eine Art Parallelwelt
namens Training. Lernzeit wird nicht als
Arbeitszeit verstanden, vielmehr konkurriert
die Personalentwicklung mit dem Fachbereich um die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter. Auch inhaltlich haben diese Trainings,
in denen Mitarbeiter unter weitgehender
Reduktion von Komplexität „aufgeschlaut“
werden sollen, mit dem Operativen wenig
zu tun. Der Erfolg hält sich entsprechend in
Grenzen, auch weil nach einem Training zumeist erst das Tagesgeschäft im Vordergrund
steht und das Erlernte oft bereits wieder
vergessen ist, bevor es zur Anwendung
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NewWork Development Framework
Organizationel Framework

Learning Framework

Typische Denkhaltungen, Indikatoren,
Umweltbedingungen und Geschäftslogik
Führungsrolle

Ordnungsprinzip

Arbeitsmodus

Typische Denkhaltungen, Indikatoren,
Umweltbedingungen und Geschäftslogik

Maturity Level

„Alles eine Frage des Kontextes“, vernetztes Denken,
Empowerment, agile Zusammenarbeit, Startup-Mindset,
disruptives Denken, Freiberuflertum, Design Thinking,
ressourcenorientiert
Entrepreneur
Befähiger

Fluide
Organisation

Open
Co-Creation

Netzwerk-
organisation

Vernetzung

Lernprinzip

Lerner-Rolle

„Lernen = Arbeiten“, fluides Wissen, adaptive und indivi
duelle Lernräume in Co-Creation, Workplace Learning,
Reflexion, Working Out Loud, Barcamps, informelles und
soziales Lernen, entwicklungsorientiert

4.0 Systemisch

„Das Wir gewinnt“, gemeinsame Ziele, flache Hierar
chien, Empathie, Web2.0, Netzwerk, Shareconomy,
Crowdfunding, Nachhaltigkeit, Plattform-Ökonomie,
sozialorientiert
Cluster-Experte
Vermittler

HR-Rolle

Coach

Konnektivistischer
Konstruktivismus

Selbststeuerung/
-verantwortung

„Wissen teilen und mehren“, Lernen nach Bedarf,
beschleunigte Lernzyklen, MOOCs, Peer-Methoden,
Social Learning & Collaboration, Communities of
Practice, vernetzungsorierentiert

3.0 Konsens

Community
Facilitator

Konnektivismus

Teilautonom
selbst gesteuert

Transformations-Barrieren auf dem Weg zu 3.0: Macht abgeben können, lange genutztes Führungs- und Lernverhalten muss
„verlernt“ werden, ohne das bisher Geleistete zu „entwürdigen“. Strukturen + Prozesse müssen hinterfragt werden, um mehr 
Raum für Agilität, Lernen & I nnovation zu schaffen.

„Messen und Optimieren“, individuelle Ziele, Kennzahlen,
Balanced Score Card, Management by Objectives, Budge
tierung, Wachstumslogik, Prozesse und Projekte, Share
holder Value, zielorientiert
Manager
Macher

Matrixorganisation

Effektivität

„Wissen ist Macht“, Kompetenzmessung & -entwicklung,
Talentmanagement-Programme, Blended Learning,
Lernplattformen, individualisierte formale Lernszenarien,
ergebnisorientiert

2.0 Leistung

„Sei fleißig und gehorche“, Fachbereiche, Bürokratie,
Strukturen und Prozesse, Unterordnung, planbare Märkte,
Command & Control, Innenfokus, Taylorismus, „Pipeline
Business“, machtorientiert
Prozess- und
Fachexperte

Linienorganisation

Effizienz

Performance
Manager

Kognitivismus

Zentral gesteuert,
messbar

„Wer funktioniert, steigt auf“, relativ statische Wissens
inhalte, Seminarkataloge, Curricula, Zertifikate, formale
Trainings und klassische Seminare, vorgegebene Inhalte,
ordnungsorientiert

1.0 Hierarchie

Ausbilder
„Belehrender“

Bahaviorismus

Top-down
vorgegeben

Die Grafik zeigt vier Reifestufen nach dem Spiral-Dynamics-Modell, die für die aktuelle Transformation von hierarchischen zu agilen
Unternehmen am relevantesten sind. Die Stufen blau und orange bilden dabei das alte Paradigma, das an Hierarchie und Effizienz
orientiert ist. Die grüne und gelbe Stufe stehen für neue, eher vernetzte und systemische Organisationsformen. Die linke Seite
der Grafik zeigt dabei die organisationale Reife, die rechte Seite die der Lernkultur. Beide Seiten müssen sich nach diesem Modell
immer zusammen weiterentwickeln, sonst bremsen sie einander aus. Viele Unternehmen konzentrieren sich bei ihrer Transformati
on einseitig auf Arbeitsorganisation und Prozesssteuerung und vernachlässigen dabei die Weiterentwicklung der Lernkultur.
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Quelle: nach Jan Foelsing, Kontakt: www.janfoelsing.de. Das Modell beruht auf Spiral Dynamics von C. Cowan / D. Beck (ohne Purpur, Beige, Rot und Türkis). 
Grafik: Katharina Langfeldt; © www.managerseminare.de
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kommen kann. Neu erworbene Fähigkeiten
führen so nur selten zu Erfolgserlebnissen,
weswegen Weiterbildung als unnütz abgetan
wird. Ein solches Verständnis von Lernen
blockiert den Wandel einer Organisation
eher, als ihn voranzutreiben.

Umrisse einer neuen Lernkultur
Für eine erfolgreiche Transformation zu
grün/gelben Organisationformen braucht es
eine andere Lernkultur, die den Anforderungen der VUKA-Welt entspricht. Sie muss es
Mitarbeitern ermöglichen, jederzeit das aktuell für sie relevante Wissen zu erwerben. Auf
der Makroebene – wenn es um das Erlernen
neuer, strategisch wichtiger Fähigkeiten geht
– geschieht Lernen auf der grün/gelben Stufe
vor allem durch Experimentieren und Problemlösung anhand realer Projekte. Learning
by Doing, bei dem der Erwerb neuer Fähigkeiten wichtiger ist als das Ergebnis, ersetzt
das herkömmliche Training. Lernzeit wird
zur Arbeitszeit, die Seminarkataloge (push)
weichen Plattformen auf denen sich die Mitarbeiter selbst bedienen können (pull). Wie
in einer Art „Netflix Learning“ führen diese
Plattformen Inhalte aus unterschiedlichen
Quellen zusammen, die Mitarbeiter nach
Bedarf aussuchen und in ihre Praxis integrieren können. Da Wissen immer kürzere
Zeit relevant ist, lohnt in diesem Szenario
eine aufwendige Produktion von Content
nicht mehr. Die Inhalte stammen daher aus
Blogs, Online-Kursen, Videos und anderen
Quellen. Die Lernenden bereiten sie selbst
auf und teilen sie mit anderen – womit sie

sich auch das didaktisch wirksame Lernen
durch Lehren nutzbar machen.
Auf der Mikro-Ebene des Lernens – wenn
es um das Lösen von akuten Problemen
in der täglichen Arbeit geht – gewinnen
in grün/gelben Umfeldern schnelle Formate ohne großen Planungsvorlauf an
Bedeutung: Ad-hoc-Coachings und die Hilfe
durch Kollegen (Peer Learning), spontaner
Wissenstausch durch Social Collaboration Tools wie Coyo, Slack oder Stackfield,
auf denen Mitarbeiter ihre Erfahrungen
mitteilen oder Experten befragen können
(Social Learning). Damit aus der klassischen
Weiterbildung ein echtes Workplace Learning werden kann, muss sich die Personalentwicklung vom Paradigma „Vorgeben,
planen und steuern“ lösen. Sie muss eher
darauf zielen, Mitarbeiter miteinander zu
vernetzen, Communities zu unterstützen,
Impulse zu geben, und freie, individuelle
Lernräume zu schaffen, die dann auch
bestmöglich ins Tagesgeschäft integriert
werden müssen. Die Bereitstellung von Micro-Content, welcher bei Bedarf abgerufen
werden kann, wird ebenfalls eine wichtige
Aufgabe sein. Die PE-Abteilung wird auf
der grün/gelben Stufe des Reifegradmodells
vom Trainingssteuerer und Performance
Manager zum Community Facilitator und
Coach, aus Human Resources wird so etwas
wie ein Human Development Support.

Henne und Ei
Die Frage ist nun: Wie kommt man dahin?
Muss sich zuerst das Unternehmen wandeln,

Der Soll-Ist-Equalizer
Der Soll-Ist-Equalizer ist ein Hilfsmittel,
mit dem der aktuelle Stand der Lern
kultur und die angezielte Veränderung
visualisiert werden kann. Dabei ist
entscheidend, dass einzelne Aspekte
einer Lernkultur verschiedenen Reife
graden angehören können – und je nach
spezifischem Bedarf der Organisation
auch müssen. Blau steht dabei für
das klassische formale und inhaltlich
vorgegebene Training, orange für die
anwendungsorientiertere und bedarfs
optimierte Variante davon. Grün steht für
eher sozial orientiertes und organisiertes
Lernen und gelb für ein systemisches
Lernverständnis, in der das Ganze davon
profitiert, dass alle Lernenden sich selbst
weiterentwickeln und Inhalte co-kreieren.
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Formal
Individuell
Lehren

Informell
Community
Coachen

Passiv – konsumieren

Aktiv – Co-Creation

Lerninhalte vorgegeben

Lerninhalte selbst definieren

Lernorte vorgegeben

Lernorte selbst definieren

Lernzeit vorgegeben

Lernzeit flexibel bei Bedarf

Steuerung d. Organisation

Steuerung selbstverantwortlich
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Tutorial
Die 11 Freunde der
Transformation

Die Kultur einer Organisation kann sich nur weiterentwickeln, wenn auch die Lernkultur reift. Wie beides zusammen geht, dafür gibt es keine festen Regeln – aber freundliche Helfer, die man bei Bedarf hinzuziehen kann.
Freund Nr. 1 – Der Umweltcheck
Die Organisationsform muss zur jeweiligen Umwelt passen, für
die jedoch oft der klare Blick fehlt. Umso wichtiger sind externe
Perspektiven, etwa durch die Arbeit in einem Coworking Space,
durch Barcamps oder Impulsvorträge aus dem Hochschul- oder
Startup-Bereich. Fragen Sie sich: Was passiert in Technologie
und Gesellschaft? Was folgt daraus für meine Organisation?
Freund Nr. 2 – Neues Zielbild erarbeiten
Transformation muss ein klares Ziel haben, das es zunächst
fürs eigene Team zu finden gilt. Zum Bei
spiel mit Lego: Mit den bunten Steinen
lässt sich gut ein gemeinsames Zielbild
modellieren, besser noch drei: jeweils eins
aus Sicht der einzelnen Mitarbeiter (MikroEbene), des Teams (Meso-Ebene) und der
gesamten Organisation (Makro-Ebene).
Freund Nr. 3 – Abgleich mit New-WorkEntwicklungsmodell
Anhand des Reifegradmodells lassen sich
die Zielbilder einordnen. Fragen Sie sich:
zu welcher Entwicklungsstufe gehören die
einzelnen Aspekte des Zielbilds jeweils?
Was sind Gemeinsamkeiten und Unter
schiede zur bestehenden Organisation?
Freund Nr. 4 – Zielbilder zusammenführen
Um ein Ziel für die gesamte Organisation
zu finden, hat es sich bewährt, Zielbilder
(Freund Nr. 2) in mehreren Gruppen par
allel zu erarbeiten und danach in einem
gemeinsamen Workshop zusammenzu
führen. Die leitende Fragestellung für alle
Beteiligten sollte sein: Wie möchte ich in
meiner Entwicklung unterstützt werden?
Freund Nr. 5 – Interne Kultur- und Methodenanalyse
Zur Transformation gehört eine ehrliche Standortbestimmung:
Welche Praktiken herrschen vor? Was motiviert oder demo
tiviert die Mitarbeiter? Dabei ist zu unterscheiden zwischen
Verhalten, das durch die Strukturen geprägt ist, und Wertehal
tungen. Kommt es hier zu Dysbalancen zwischen blau/orange
und grün/gelb, funktioniert weder das eine noch das andere
Paradigma optimal.
Quelle: www.managerseminare.de; Jan Foelsing; Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de
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Freund Nr. 6 – Lernszenarien konzipieren
Mithilfe der Ziele, der Standortanalyse und des Entwicklungs
modells lässt sich ableiten, wie formal oder offen Lernräume
gestaltet werden sollen. Wie individuell sollen zum Beispiel
junge Führungskräfte unterstützt werden, wie sehr sollen sie
sich gegenseitig unterstützen?
Freund Nr. 7 – Neuen Gesamtrahmen definieren
Um einen Gesamtrahmen für Organisation und Lernkultur zu
finden, hilft das 7-S-Modell von McKinsey: Strategy, Structure,
Systems, Style/Culture, Staff, Skills und Shared
Values stecken das Feld ab, das bei jeder
Transformation beachtet werden muss.
Freund Nr. 8 – Das Alte würdigen
In der Transformation entsteht oft der falsche
Eindruck, alles Bisherige sei schlecht gewe
sen. Daher sollte das Alte noch einmal ge
würdigt werden, bevor das Neue präsentiert
wird. Zum Beispiel mit einer Roadshow durch
die Firmengeschichte, die aufzeigt, wie sich
Kontexte geändert haben – und mit ihnen die
Erfolgsmittel.
Freund Nr. 9 – Learning by Doing
In der VUKA-Welt ist Weiterbildung nicht
mehr komplett planbar. Besser ist es, kleine
Schritte zu machen und Lösungen in der Pra
xis zu testen. Die Personalentwicklung sollte
die neuen Methoden selbst als Erste nutzen
und so das grün/gelbe Mindset vorleben.
Freund Nr. 10 – Multiplikatoren finden
Um die Lernkultur zu entwickeln, braucht es
Multiplikatoren – die Early Adopter der grün/
gelben Welt. Diese fungieren dann als An
sprechpartner für Ihre Kollegen und werden dabei zu „Change
Agents” im Sinne eines Peer Learning.
Freund Nr. 11 – Beobachten, lernen, nachjustieren
Transformationsprozesse sind mühsam. Regelmäßige Rück
schauen helfen, gemachte Erfahrungen in neue Zielentwürfe
und Lernangebote zu überführen, die in der nächsten Iteration
wieder getestet und verbessert werden können. Der Kreislauf
beginnt von vorne.

lernen

Das Reifegradmodell
ist nicht als Karri
ereleiter zu verste
hen. Die Stufen sind
nicht per se besser
oder schlechter, sie
passen nur besser
oder schlechter in ein
bestimmtes Umfeld.

Foto: Jan Foelsing

Der Autor: Jan Foelsing ist
Learning und New Work Desig
ner sowie Entrepreneur. Zurzeit
verantwortet er das Thema
Future Learning und Social Col
laboration an der Hochschule
Pforzheim und ist Gründer
einer Mobile Customer Service
und Community Plattform.
Kontakt: www.janfoelsing.de
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damit ein besseres Lernen stattfinden kann?
Oder muss eher umgekehrt eine verbesserte
Lernkultur vorherrschen, um den organisationalen Wandel anzuschieben? Die Frage
gleicht einer Henne-Ei-Problemstellung,
auf die es keine richtige Antwort geben
kann. Ein Beispiel verdeutlicht das: Wenn in
einer blau/orange geprägten Organisation,
bei der Führung mittels Kennzahlen und
individuellen Zielvereinbarungen kulturell
fest verankert ist, eine Social Collaboration
Software eingeführt wird, fangen Mitarbeiter wahrscheinlich nicht an, sogleich
ihr Wissen freudig zu teilen und informell zu lernen. Denn in dieser Kultur ist
Wissen noch Macht, und Transparenz der
natürliche Feind des Aufstiegs in einem
hierarchisch geprägten Umfeld. Auf der
anderen Seite können Social Collaboration
Tools zwar durchaus „Enabler“ für grün/
gelbe Organisationskulturen darstellen.
Doch das Tool alleine ändert nichts, wenn
der organisationale Rahmen sich nicht
entsprechend mitentwickelt.
Die einfache und zugleich schwere Antwort auf die Frage, was zuerst kommen
muss, lautet: beides. Dabei kommt es weniger darauf an, mit welcher Maßnahme
man konkret anfängt, wichtig ist vielmehr,
dass man immer beide Seiten im Blick hat,
die Effekte auf der jeweils anderen Seite
beobachtet und die weiteren Maßnahmen
so anpasst, dass keine Disbalancen zwischen der Organisation und der Lernkultur
entstehen. Pauschalrezepte gibt es dafür
nicht, wohl aber einige Hilfsmittel, die ich
„11 Freunde der Transformation“ nenne (s.
Tutorial S. 67). Dazu gehört zum Beispiel
eine gründliche interne Kultur- und Methodenanalyse, um überhaupt zu wissen,
wo die Organisation und ihre Mitarbeiter
stehen. Ebenfalls wichtig ist eine genaue
Bestimmung, welche Lernkultur überhaupt
angestrebt werden soll und ob diese zur
Umwelt der Organisation passt. Bei beidem
hilft der Soll-Ist-Equalizer (s. Abb. S. 66).

Transformationshelfer einsetzen
Es gibt auch Methoden, die sich besonders
für eine schrittweise Hinführung zu grün/
gelben Formen eignen, weil sich in ihnen
Lernen und die Art der Zusammenarbeit
überschneiden. Ein gutes Beispiel für solch
eine Transformations-Methode ist Working
out Loud (WOL). Die Methode ist zwar sicher
nicht das Allheilmittel, als das sie zurzeit gehypt wird. Sie hat allerdings die große Stärke,

dass sie den Weg von blau/orange zu grün/
gelb für alle praktisch erlebbar machen und
dadurch weiteren Entwicklungen den Weg
ebnen kann. WOL dreht sich vor allem darum,
die eigene Arbeit sichtbar zu machen und das
eigene Wissen mit anderen zu teilen – und so
die Beziehungen mit Kollegen inhaltlich zu
nutzen und zu fördern. Die Methode ist zum
einen sehr niederschwellig, es braucht nicht
viel, um damit anzufangen. Sie beinhaltet zum
anderen viele Elemente, die es für eine grün/
gelbe Kultur braucht: eine dezentrale Kommunikation, spontanen Wissensaustausch und
ein gemeinsames Growth Mindset.
Zum WOL gehört oft auch die Nutzung
einer Social Collaboration Software, mit der
es besonders einfach ist, viele Menschen
miteinander zu vernetzen. Diese Art der
Kommunikation ist schon per se geeignet,
kulturelle Veränderungsprozesse anzuschieben, weil die Nutzer schnell merken, wie
sehr sie und ihre Abstimmungsprozesse
davon profitieren oder wie leicht sie Input
bekommen, der ihnen bei aktuellen Problemen hilft. Der Schritt zu einem gezielten,
vernetzten Lernen ist dann nicht mehr weit.
Für den Einstieg in eine Transformation, die
beide Seiten des Reifegradmodells berücksichtigt, ist es jedenfalls sinnvoll, wenn die PE
solche Tools und Methoden nutzt, und damit
das gewünschte Mindset vorlebt. In vielen
Organisationen laufen Social Collaboration
und informeller Austausch sonst parallel zu
den offiziellen Weiterbildungsangeboten.
Ebenfalls wichtig ist es, Multiplikatoren
für das Neue ausfindig zu machen, sozusagen die Early Adopter der grün/gelben Welt.
Das vielleicht beste Beispiel hierfür ist das
Buddy Konzept der Continental AG, das von
Harald Schirmer und seinem Team initiiert
wurde, und für das sich bereits mehr als
2.000 Mitarbeiter gemeldet haben, um als
Ansprechpartner für ihre Kollegen für eine
Software-Umstellung zu fungieren.
Bei alledem gilt zu beachten, wie bei allen
Veränderungsprozessen, dass Menschen
schnell von der Komfortzone in die Panikzone
geraten, in der eine kulturelle Entwicklung
kaum möglich ist. Es empfiehlt sich also,
nichts zu überstürzen – und keine Maßnahme
nur vorzunehmen, weil sie auf die höhere
Stufe führt. Das Reifegradmodell ist nicht als
Karriereleiter zu verstehen. Die Stufen sind
nicht per se besser oder schlechter, sie passen
nur besser oder schlechter in ein bestimmtes
Umfeld. Und nur wenn dieses es erfordert,
müssen sie auch erklommen werden.

Jan Foelsing
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