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Stufenmodell für strukturelle Entwicklung

Die reife
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von Organisationen als Ganzes gehen sollte


Das Ich in Entwicklung: Was ein Entwicklungsmodell über Menschen –
und über Unternehmen –
aussagen kann


Reife und Richtung: Wie
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Lösungen führt


Über das Soll zum
Ist: Was künftige Entwicklungsstufen darüber aussagen, was jetzt zu tun ist


 Entwicklungsreise: Wie
die Grundlagen für gewünschte Veränderungen
geschaffen werden

W

enn sich eine Organisation dauerhaft langsamer entwickelt als ihr Kontext, wird
sie sterben – so steht es in den Standardwerken der Organisationsberatung.
Und doch passiert genau das vielen
Unternehmen. Denn die Geschwindigkeit des Wandels und die Komplexität
der daraus folgenden Probleme sind
so hoch, dass viele Unternehmen von
ihren strukturellen Möglichkeiten her
mit der äußeren Wirklichkeit kaum
noch mithalten können.
Das erleben wir auch in unserer Beratungspraxis, wie ein Fall aus einem
börsennotierten Technologiekonzern
deutlich macht. Maria Martin*, eine
erfahrene Managerin, ist dort seit
acht Monaten Bereichsleiterin. Sie
soll grundsätzliche Veränderungen
vorantreiben. Konkret heißt das: endlich für mehr Kundenorientierung sorgen, was zwar schon lange gewünscht,
aber nie wirklich angegangen wurde;
Aufbrechen eingeschliffener Verhaltensweisen, von denen es in einem
Traditionsunternehmen mit langer
durchschnittlicher Firmenzugehörig-

keit naturgemäß viele gibt; mehr Agilität, auch außerhalb der Workshops, die
seit zwei Jahren zum Thema stattfinden; disruptiveres Denken statt bloßer
Konsolidierung, ein Punkt, der seit der
Lernreise ins Silicon Valley zwar allen
klar ist, der aber bis auf einzelne Technologieprojekte nur schleppend umgesetzt wurde. Ein verändertes Mindset
soll für neue Energie und Aufmerksamkeit sorgen, das Stimmungsbarometer
soll steigen, und außerdem soll das
Unternehmen bis 2030 klimaneutral
werden.
Was in der Zusammenstellung schon
fast wie Satire klingt, ist so oder so
ähnlich in vielen Unternehmen Realität. Zur schieren Menge der Herausforderungen kommt, dass sie vage
und kaum überprüfbar sind, einander
teilweise widersprechen und ihre Lösung voraussetzt, dass Grundüberzeugungen verändert werden müssen,
was langwierig ist und zwangsläufig
zu Widerständen führt. Erschwerend
kommt hinzu, dass sie teils die Organisation als Ganzes, teils auch die
handelnden Personen betreffen. Dabei
ist der Druck, unter dem Unternehmen

* Name geändert, weil es sich um ein laufendes Kundenprojekt handelt.
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Viele Herausforderungen, mit denen Organisationen heute konfrontiert sind, sind zu groß und zu komplex, um sie mit bekannten
Change-Instrumenten lösen zu können. Anstelle einzelner Verbesserungen sollten daher die Reife und die Entwicklungskompetenz
einer Organisation als Ganzes in den Blick genommen werden.
Ein auf Organisationen übertragenes Modell aus der Entwicklungspsychologie kann dabei helfen.

Foto: Olivier

wie das von Maria Martin stehen, immens, schließlich geht es nicht nur um
aktuelle, sondern auch um künftige
Entwicklungen. Und was diese betrifft,
so ist mindestens seit Verbreitung des
VUKA-Begriffs in den 1990er-Jahren
klar, dass sie in Hinblick auf Risiken,
Unvorhersehbarkeit und Vieldeutigkeit
immer noch fordernder werden.

Lösungen zweiter Ordnung
Was also tun? Klar ist: Die Herausforderungen, mit denen Unternehmen und
Organisationen im Zusammenhang
mit der äußeren und inneren Entwicklung konfrontiert sind, lassen sich allein nicht (mehr) mit den bekannten
Change-Instrumenten lösen. Denn
zwar gibt es viele bewährte Ansätze
– strategiegeleitete, phasenbasierte,
prozesshafte etc. –, die meisten setzen
jedoch an Symptomen an, sozusagen
an der Oberfläche, an der sich Phänomene und Auswirkungen zeigen. Die
Auseinandersetzung mit darunterliegenden strukturellen Mustern, die
überhaupt erst zu den unerwünschten
Ergebnissen geführt haben und den
Status quo zementieren, kommt dabei
oft zu kurz. Die Folge: Neu eingeführte

Methoden und Praktiken führen keine
dauerhaft wirksame Veränderung herbei – spätestens unter Stress fällt die
Organisation in die alten Muster zurück. Außerdem werden Unternehmen
zunehmend transformationsmüde.
Statt herkömmlicher Ansätze braucht
es nach unserer Erfahrung Lösungen
zweiter Ordnung, die nicht dabei stehen
bleiben, einzelnde Prozesse, Strukturen
oder Personen weiterzuentwickeln,
sondern auf die organisationale Reife
per se zielen – und damit auf ihre Fähigkeit, mit Komplexität und Veränderung
umzugehen. Hier setzt unser Ansatz „9
organisationale Parameter vertikaler
Entwicklung“ an, den wir bei Synchronize-Consult seit einiger Zeit verfolgen
und in die Praxis bringen. Es soll helfen,
den Fokus bei Veränderungsprozessen entscheidend zu ergänzen: von
einem reinen Arbeiten an Inhalten
(Vision, Strategie, Leitlinien, Prinzipien
etc.) und dem Fördern individueller
Skills und Methodenkompetenz (Lernen) auf die Entwicklungsfähigkeit,
-ziele und -potenziale des gesamten
Unternehmens.
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Die meisten Change-Instrumente
setzen nur an Symptomen an, an der
Oberfläche. Die
Auseinandersetzung
mit den darunterliegenden strukturellen Mustern kommt
dabei oft zu kurz.

Das Ich in Entwicklung
Ausgangspunkt dieser Überlegungen
ist das Modell der Ich-Entwicklung
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von Jane Loevinger, das seit nunmehr gut 50
Jahren erforscht wird und als eines der empirisch am besten gesicherten Stufenmodelle
gelten kann. Nach Loevinger hat das Ich Prozesscharakter. Seine Entwicklung vollzieht
sich nach einer inneren Logik: Loevinger
unterscheidet dabei neun qualitative Stufen,
die von der Impulssteuerung und Selbstbezogenheit eines Kleinkinds über zunehmend
komplexe und interaktive Verarbeitungsmuster bis hin zu den sogenannten postkonventionellen Stufen reichen, auf denen

Informationen multiperspektivisch in all
ihrer Komplexität und Vieldeutigkeit wahrgenommen werden. Auf Entwicklungsstufe
E5 zum Beispiel werden das Selbstverständnis, Denken und Handeln eines Menschen
weitgehend von eher starken und einseitigen
Ansichten bestimmt. Ein Experte, der vor
allem auf seinen Bereich schaut und Themen aus einem eher festen Blickwinkel
angeht, wäre auf dieser Stufe einzuordnen.
Ab der Stufe E7, der relativierenden Stufe,
ist ein Mensch zunehmend gewillter und in

Woran zeigt sich organisationale Reife?
Im Stufenmodell „9 organisationale Parameter vertikaler Entwicklung“ wird die Entwicklung bzw. die Reife einer Organisation im Hinblick auf sehr unterschiedliche Phänomene erfasst.
Dabei können neun Entwicklungsparameter unterschieden
werden, die sich wiederum zu vier Clustern bündeln lassen.

Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist das psychologische
Modell der Ich-Entwicklung von Jane Loevinger, das als eines
der empirisch am besten gesicherten Stufenmodelle gilt. Übertragen auf Organisationen kann damit ein differenziertes Entwicklungsbild eines Unternehmens skizziert werden.

Organisationaler Cluster

Sozialer Cluster

Interpersoneller Cluster

Kognitiver Cluster

P1 Organisationale Ausrichtung fokussiert die
Organisation auf wünschenswerte Zustände
und diesen dienliche Vorgehensweisen.

P4 Menschenbild
beeinflusst, wie Menschen in einem System
prinzipiell gesehen und
damit auch behandelt
werden.

P6 Interaktionsmuster
beeinflusst, wie Themen
miteinander besprochen
und bearbeitet werden.

P8 Informationsverarbeitung prägt, wie mit
Informationen in einem
System umgegangen
wird.

P2 Organisationsprinzipien definieren, wie
Aufgaben und Abläufe in
Organisationen strukturiert werden.

P5 Gemeinschaftsbildung
regelt implizit, wie mit
relevant erscheinenden
menschlichen Unterschieden in einem System umgegangen wird.

P7 Führungsselbstverständnis beeinflusst,
wie Führung im Kern verstanden und gelebt wird.

P9 Wirklichkeitsbildung
bestimmt, welche Informationen in einem System
als glaubhaft und als die
gemeinsame Wirklichkeit
bildend anerkannt werden.

P3 Koordinationsmechanismen gestalten
die interne Abstimmung
in Organisationen.

Die Parameter des sozialen Clusters
beziehen sich auf das soziale Miteinander im weiteren Sinne. Sie bestimmen,
wie die Angehörigen des betrachteten
Systems prinzipiell konzipiert werden
und wie deren Zugehörigkeit zum System verstanden und gelebt wird.

Die Parameter des interpersonellen Clusters beziehen
sich auf das unmittelbare
Kommunikationsgeschehen
im menschlichen Miteinander und wie Führung gelebt
wird.

Die Parameter des organisationalen Clusters beziehen sich auf die inhaltliche und organisationale
Ausgestaltung des betrachteten Systems und bilden sozusagen dessen Rückgrat. Sie sind maßgeblich
dafür, wie eine Organisation ihre Ausrichtung und Themen bestimmt, Aufgaben und Abläufe zu deren
Erreichung strukturiert und im Arbeitsvollzug dessen Koordination sicherstellt.
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Die Parameter des
kognitiven Clusters
beziehen sich darauf,
wie Informationen in
einem System verarbeitet und für gültig
befunden werden.

Quelle: www.managerseminare.de;
Synchronize-Consult GmbH
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der Lage, die eigenen Wahrnehmungen
und Überzeugungen zu hinterfragen
und widersprüchliche Sichtweisen zu
integrieren.
Das Besondere an dem Modell von
Loevinger ist, dass mit seiner Hilfe Entwicklung selbst zum Gegenstand der
Beobachtung gemacht wird. Es dreht
sich dabei also weniger um ein bestimmtes Know-how oder ein To-do,
als vielmehr um das jeweilige Niveau,
auf dem sich Individuen selbst und ihre
äußere Umwelt wahrnehmen und auf
sie reagieren. Wie bei anderen Reifegradmodellen (vgl. Graves, Kegan) gibt
es dabei keine guten oder schlechten,
sondern eher frühere und spätere Stufen, wobei es darauf ankommt, dass der
Reifegrad zu den jeweiligen äußeren
Anforderungen und zu den angestrebten Zielen passt. Die Stufen folgen dabei
immer in derselben Ordnung aufeinander, das heißt, das Erreichen einer Stufe
setzt das der vorangegangenen voraus,
ein Überspringen ist nicht möglich.

Denken in Widersprüchen und
Paradoxien
Was dieses Modell von anderen entwicklungsbezogenen Stufenansätzen im Organisationskontext (z.B. Laloux, Beck & Cowan) unterscheidet,
ist seine gute empirische Fundiertheit
und die vergleichsweise konkreten
Stufenbeschreibungen. Eine wertvolle Aussage besteht darin, dass mit fortschreitendem Entwicklungsniveau die
Fähigkeit steigt, in Widersprüchen und
Paradoxien zu denken und mit Veränderungen umzugehen. Auf individueller Ebene ist das gut erforscht. So zeigen
Studien, dass Führungskräfte auf einer
späten Ich-Entwicklungsstufe komplexe Herausforderungen erfolgreicher
managen können. Sie können leichter
einen Perspektivwechsel vornehmen
und Prozess und Ziel gleichzeitig im
Blick behalten. Außerdem sind sie besser in der Lage, notwendige Veränderungen außerhalb der bestehenden
Denk- und Handlungsstrukturen zu suchen. In Summe ermöglicht das ihnen,
bessere Entscheidungen zu treffen.
Die organisationalen Parameter vertikaler Entwicklung ermöglichen unserer Ansicht nach ähnliche Aussagen
über Organisationen. Auch dort gibt
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und Muster hinauszugehen.
Die entscheidende Frage bei der
Übertragung des Ich-Entwicklungsmodells auf Organisationen ist,
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vorherrschende Menschenbild. Diese
neun Parameter lassen sich zu vier
Clustern bündeln, dem organisationalen Cluster, dem sozialen, dem interpersonellen und dem kognitiven Cluster
(s. Kasten). Zusammen ermöglichen
sie, ein differenziertes Entwicklungsbild einer Organisation zu skizzieren,
und zwar in Hinblick auf sehr unterschiedliche Aspekte. Zudem sind diese
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verschiedenen Parameter ist interessant, da
sie Ungleichmäßigkeiten in der Entwicklung
aufzeigt, und damit Hinweise gibt, warum es
an manchen Stellen hakt oder zu Konflikten
kommt, etwa weil verschiedene Abteilungen
sehr unterschiedlich reagieren.

i
Mehr zum Thema
 Thomas

Binder: Ich-Entwicklung für effektives Beraten.
Vandenhoeck & Ruprecht 2019, 30 Euro.
Thomas Binder untersucht anhand von Jane Loevingers Modell der
Ich-Entwicklung, einem der besterforschten Modelle der Persönlichkeitsentwicklung, inwiefern diese Kompetenzanforderungen in Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung stehen.
Thomas Binder: Organisationale Parameter vertikaler Entwicklung.
www.synchronize-consult.com/kontakt/interesse-an-9-organisationalen-parameter-vertikaler-entwicklung/
Das Whitepaper enthält Parameter und Stufenbeschreibungen des Beobachtungsmodells „9 organisationale Parameter vertikaler Entwicklung“, für
das das psychologische Reifegradmodell der Ich-Entwicklung nach Jane
Loevinger auf den Organisationskontext übertragen worden ist. Es kann
auf Anfrage kostenlos bezogen werden.


Franziska Gütle: Way to Nextland – Wo geht's nach New Work?
www.managerseminare.de/MS264AR05
Franziska Gütle hat ein Modell entwickelt, mit dem Organisationen einen
Blick dafür bekommen, wie nah oder fern sie dem „Nextland“ New Work
sind, ob es sich für sie lohnt, diesem näher zu kommen – und wie eine
gute Reiseroute aussehen könnte.


Joana Breidenbach, Bettina Rollow: New Work needs Inner Work. Ein
Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation.
Vahlen 2019, 19,80 Euro.
Die Autorinnen beschreiben aus Unternehmer- und Coachperspektive, wie
man Selbstorganisation im Team oder Unternehmen einführen kann –
und welche strukturellen und gedanklichen Grundlagen dafür zu schaffen
sind.


Frederic Laloux: Reinventing Organizations. Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit.
Vahlen 2015, 39,80 Euro.
In seinem berühmt gewordenen Buch beschreibt Berater Laloux Entwicklung von Unternehmen anhand von psychologischen Entwicklungsmodellen, etwa von Clare W. Graves.
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Zum anderen erlaubt das Reifegradmodell
über die reine Bestandsaufnahme hinaus
auch die Formulierung von Richtungsaussagen. Damit sind Aussagen darüber gemeint,
welchen Reifegrad eine Organisation entwickeln müsste, um die selbst gesteckten Ziele
nachhaltig zu erreichen. Wie genau solche
Richtungsaussagen aussehen können, zeigt
das eingangs erwähnte Kundenbeispiel. Wir
erinnern uns an den Ausgangspunkt: eine
kaum überschaubare Anforderungsliste und
die Erkenntnis, dass für die geschilderten
Herausforderungen eine umfassende strukturelle Entwicklung des Bereiches von Frau
Dr. Martin notwendig wird. Um mit Jean
Piaget zu sprechen: Eine Assimilation, also
eine bloße Veränderung in den bestehenden
Rahmenbedingungen und Verhaltensmustern, wird wohl kaum ausreichen, um die
Veränderungsziele zu erreichen. Notwendig
scheint vielmehr eine Akkomodation, also
die Entwicklung eines neuen, für die Herausforderungen passenden Sets von Denk- und
Handlungsmustern.
Für Maria Martin stellt sich damit die
Frage, wie diese neuen Muster aussehen
sollen: Wie unterscheiden sie sich von den
aktuellen, und welche Schritte müssen wo
unternommen werden, um sich in Richtung
der entsprechenden Entwicklungsstufe zu
bewegen? Wie groß ist die aktuelle Handlungsnotwendigkeit bereits? Was muss
zuerst getan werden? Was ist – zwischen
äußerer Dynamik und den Möglichkeiten
innerhalb ihrer Führungsriege – überhaupt
realistisch?

Vom Soll zum Ist
Um sich diesen Fragen anzunähern, besteht
eine erste Intervention in einer leeren DINA4-Seite – verbunden mit der Aufgabe an
Frau Martin, zu skizzieren, was sie in den
nächsten 12-18 Monaten mit ihrem Führungsteam in ihrer Organisation erreichen
will. Dabei soll sie die künftige Rolle ihrer
Führungskräfte ebenso beschreiben wie
das Mindset, das sie brauchen werden, um
auf die rasanten Veränderungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens
reagieren zu können. Inhaltliche Ansätze
wie Agilität, OKR, Leadership-Qualitäten
etc. soll Frau Martin erst einmal außen vor
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Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder
www.managerseminare.de/MS276AR05

Tutorial
Richtungsausssagen
für Entwicklung

Viele Veränderungsbedürfnisse sind zu komplex, als dass sie mit Change-Instrumenten bearbeitet werden können. Hilfreicher
sind Aussagen über die Richtung, in die sich strukturelle Voraussetzungen in der Organisation ändern müssen. Ein Soll-Ist-Vergleich kann helfen.

Case for Action beschreiben
Sie begeben sich auf eine Entwicklungsstrecke, indem Sie in kurzen
Sätzen die aktuelle Notwendigkeit einer Veränderung (Case for
Action) innerhalb ihres aktuellen beruflichen Kontextes beschreiben. Skizzieren Sie dafür zunächst das Bild der nächsten zwölf bis
18 Monate in Ihrem Arbeitsbereich. Machen Sie sich dabei klar,
worum es wirklich geht: Wichtiger als inhaltliche Definitionen (Zielsetzung, Zukunftsbild, Strategie usw.) sind dabei Fragen nach den
strukturellen Voraussetzungen (Denkmodelle, Handlungsmuster,
Interaktionsqualität etc.), um bereits definierte Ziele zu erreichen.
Strukturelle Merkmale
für nötige Veränderungen
Der Case for Action
fasst die entscheidenden Veränderungen
in den strukturellen
Merkmalen (s. Kasten
„9 organisationale Parameter vertikaler Entwicklung“) in maximal
drei Sätzen zusammen.
Wichtig dabei ist:
 Werden Sie klar und
konkret. Formulieren
Sie, was wirklich im
Argen liegt: Bspw.: „In
den nächsten 12 bis18
Monaten sehe ich in meinem Arbeitsbereich einen unbedingten Handlungsbedarf in …“ Oder:
„Was wir definitiv in unserem Miteinander verändern müssen ...“
 Achten Sie darauf, nicht Tools oder Methoden zu beschreiben
(„wollen Scrum einführen“), sondern strukturelle Muster („wollen
kollaborativ zusammenarbeiten und dabei unterschiedliche Sichtweisen und Ideen integrieren").
Maßgebliche Parameter herausfiltern
Wählen Sie drei bis vier Parameter aus, von denen Sie sich die größte
positive strukturelle Hebelwirkung für Ihren Beobachtungsraum
in Bezug auf Ihren Case for Action versprechen.

Quelle: www.managerseminare.de, Bettina Haasen, Stefan Daniel; Grafik: Synchronize-Consult
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Stellen Sie fest, in welchem Cluster der größte Handlungsbedarf liegt. Beschreiben Sie für dieses Cluster eine Richtungsaussage, die die Begrenzung ihrer Case-for-Action-Definition
positiv verschiebt. Diese kann bspw. eine lebendige Szene
aus der erfolgreichen Zukunft darstellen, in der deutlich
wird, was sich im Unterschied zur aktuellen Situation positiv
verändert hat.
Richtungsaussagen formulieren
Richtungsaussagen ergeben sich aus der Differenz von Soll
und Ist (wobei
es wichtig ist,
dass zuerst das
Soll formuliert
wird, bevor der
Status quo in den
Blick genommen
wird, um den Blick
auf das Positve/
die Entwicklung
zu richten). Richtungsaussagen
 … müssen dem
System eine wirksame Orientierung geben,
 … müssen die
Beteiligten zum
Teil der positiven
Zukunft machen,
 … müssen von den Beteiligten innerlich getragen werden,
 … müssen einen positiven Zweck für das Gesamtsystem
verfolgen,
 … müssen die entwicklungsspezifische Veränderung beschreiben im Sinne der Parameterdefinition mit beispielhaften
Artefakten der Organisation.
Abschließend skizzieren Sie einen Plan der nächsten zwölf bis
18 Monate, in dem die wichtigsten, auch kleinen Erfolge auch
für Ihr Umfeld nachvollziehbar werden. Überlegen Sie sich einen
Ort zum Aufbewahren. Je sichtbarer und zugänglicher – auch im
Alltag und im informellen Kontext – desto wirksamer.
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Entwicklungsstufen Führung
Stufe

Führungsselbstverständnis

Rationalistische Stufe
(E5)

Führung als Ausdruck eigener Überzeugung, Wirklichkeit und Expertise,
nach dem Motto: Führung ist das,
woran ich glaube (=Ausgangslage für
das Kundenbeispiel, von der aus sich
die Organisation weiterentwickeln will).

Eigenbestimmte Stufe
(E6)

Führung als Idee zur Erreichung gemeinsamer Ziele, hinter denen ich auf
Basis meiner Werte und meines mentalen Modells stehe. Motto: Führung
dient der Zielerreichung.

Relativierende Stufe
(E7)

Führungsverhalten ist im Spannungsfeld von Zieldefinition und
Kontextbedingung zu gestalten, nach
dem Motto: Wir sind in deinem dynamischen Umfeld, und das braucht
Führung (=Ziel für die organisationale
Entwicklung im Kundenbeispiel).

Systemische Stufe
(E8)

Führung als Idee von Wirksamkeit
im großen Ganzen (Organisation,
Strategien, Ziele ...), die ich durch die
eigene Führung fordere und fördere.
Motto: Es gibt eine große Chance für
uns gemeinsam.

Im Stufenmodell „9 organisationale Parameter vertikaler Entwicklung“
werden die Entwicklungsstufen von E3 (selbstorientierte Stufe) bis E8
(systemische Stufe) beschrieben. Die ersten beiden Stufen können für
die organisationale Entwicklung außer Acht gelassen werden. In der
Ich-Entwicklung nach Jane Loevinger entsprechen sie selbstbezogenen
Mustern von Klein(st)kindern, die in der Unternehmenspraxis keine Entsprechungen finden. Die Stufe E9 (=fließende Stufe) ist ebenfalls nicht
im organisationalen Modell abgebildet, weil sie eher ein theoretisches
Ideal darstellt als die Realität von Organisationen.
Für das im Artikel beschriebene Kundenbeispiel sind nur die Stufen E5
bis E8 relevant. Die Ausführungen für den Parameter „Führungsselbstverständnis“ (rechte Spalte) stehen exemplarisch für die Stufenbeschreibungen für alle neun Parameter (vgl. Kasten S.42)
Quelle: www.managerseminare.de; Auszug aus Beratungsdebriefing, Synchronize-Consult 2021
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lassen, eine ungewohnte Herangehensweise
für die Managerin. Auch die Weiterbildung
ihrer Führungskräfte – sonst eine der ersten
Maßnahmen beim Change – kommen nicht
auf das Blatt.
In diesem ersten Schritt geht es nur darum,
sich klarzumachen, was die Schlüsselelemente sind, die das Bild des zukünftigen
Organisationsbereichs abgeben. Maria Martins Zukunftsaussagen werden in einem
zweiten Schritt den neun organisationalen
Entwicklungsparametern zugeordnet, sodass
eine Art Entwicklungslandkarte entsteht:
Welcher der Parameter ist für den Case for
Action relevant? Welcher Reifegrad in den
Entwicklungsparametern macht die Erreichung der skizzierten Zielaussagen am wahrscheinlichsten, welches Mindestmaß müsste
erfüllt sein, um die Veränderungsziele zu
erreichen? Welche Parameter kommen häufiger als andere ins Spiel? Welche Parameter
werden kaum strapaziert? In einem dritten
Schritt werden die maßgeblichen Parameter
herausgefiltert. Schließlich werden durch
einen Abgleich mit dem aktuellen Entwicklungszustand der Organisation dadurch
die wichtigsten Veränderungsbedürfnisse
identifiziert.

Maßgebliche Parameter der
Veränderung
Im Fall von Frau Martin ergeben sich durch
das Mapping vier von neun organisationalen
Entwicklungsparametern, die aufgrund der
Häufigkeit ihrer Zuordnung besonders ins
Gewicht fallen: Interaktionsmuster, Führungsselbstverständnis, Wirklichkeitsbildung und Informationsverarbeitung. Beim
Konkretisieren dieser vier Parameter – stufenspezifischen Beschreibungen bzw. dem
Unterschied zwischen Soll und Ist – wird
ersichtlich, in welchen strukturellen Dimensionen die größte Kraft für Veränderung der
bisherigen Denk- und Handlungsmuster
liegt.
Am Beispiel des Parameters „Führungsselbstverständnis“, der beschreibt, wie Führung im Kern verstanden und gelebt wird,
wollen wir das deutlich machen: Durch die
Skizze und der darauffolgenden Reflexion
ist Maria Martin klar geworden, dass es für
die Zielerreichung eine Führung braucht,
die in der Lage ist, mit dem Spannungsfeld
zwischen zu erreichenden Zielen und gegebenen Rahmenbedingungen umzugehen
– und zwar so, dass Person, Organisation
und Zielsetzung optimal orchestriert wer-
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den, ohne einen Faktor zu vernachlässigen.
Eine solche Führung nach dem Motto „Wir
sind in einem dynamischen Umfeld, und
für die Navigation brauchen wir Führung“
wäre im Entwicklungsmodell auf Stufe E7
einzuordnen.
Im Führungsteam von Frau Martin wird
durch eine intensive und ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Mustern außerdem klar, dass Führung von den meisten
Beteiligten bisher vor allem als Ausdruck
eigener Überzeugung und Expertise gelebt
wurde, in dem sie als Fachleute wussten, wie
es geht. So eine Führung nach dem Motto
„Führung ist das, woran ich glaube“, die
bei vielen Organisationen vorherrschend
ist, entspricht der Stufe E5. Für Martin wird
dadurch deutlich, an welchen Hebeln sie
mit ihrem Führungssystem ansetzen muss,
um die gesetzten Ziele zu erreichen, wobei
zuerst die Stufe E6 erreicht werden muss,
bevor E7 überhaupt zugänglich wird. Die
sich daraus ergebenden Richtungsaussagen
werden zur Grundlage für die Arbeit an
den Mindsets und den Voraussetzungen
der beteiligten Führungskräfte und damit
zur Arbeit an den

strukturellen Möglichkeiten des Systems.

Einstieg in die Entwicklungsreise
Was genau dann zu tun ist, und wie man in
seiner Entwicklung eine spätere Stufe erreicht, muss in nachgelagerten OE-Prozessen
konkretisiert werden. Ein entwicklungsfördernder Veränderungsprozess spielt sich
dabei idealerweise auf drei Ebenen (Individuum – Führungssystem – Organisation)
ab, um sicherzustellen, dass notwendige
Entwicklungen nicht nur an der Oberfläche
beschrieben, sondern in der notwendigen
Tiefe integriert werden. Bei den konkreten Maßnahmen können unterschiedliche
Change-Instrumente und Weiterbildungen
wieder eine Rolle spielen – aber mit entscheidend verändertem Fokus: Statt Methoden
oder Tools einzuführen, sollte vor allem
die gedankliche und strukturelle Grundlage
geschaffen werden, auf der die Methoden
und Tools überhaupt funktionieren können
(vgl. Rollow & Breidenbach). Für die Team-

entwicklung von Frau Martin zum Beispiel
ergibt sich daraus eine neue Agenda. Statt
eines Kurses in agiler Projektsteuerung wird
es dann eher darum gehen, Co-Kreation
zu üben, Widersprüche zu tolerieren und
Meinungsvielheit zu nutzen.
Durch die formulierten Richtungsaussagen – etwa im Entwicklungsparameter
„Führungsselbstverständnis“ – wird nicht
nur für die Organisation von Frau Martin, sondern auch für sie selbst etwas klar:
dass es weniger bringt, in die individuelle
Gestaltung von Führung in den einzelnen
Bereichen zu investieren, und mehr, sich verstärkt gemeinsam mit den Mitarbeitenden
mit dem Kern von Führung (Selbstkonzept,
Einstellungen, Werte etc.) auseinanderzusetzen. Nicht theoretisch, sondern in einer
gelebten Entwicklungspraxis, die diesem organisationalen Entwicklungsparameter auch
entspricht. Damit kann auch vermieden
werden, was in der Literatur als „Aboutism“
bezeichnet wird: das mehr oder minder
kluge Reden über Entwicklung, ohne sie
tatsächlich zu verkörpern.

Wir brauchen Lösungen zweiter Ordnung, die nicht dabei
stehen bleiben,
einzelne Prozesse,
Strukturen oder
Personen weiterzuentwickeln, sondern
auf die organisationale Reife per se
zielen – und damit
auf ihre Fähigkeit,
mit Komplexität und
Veränderung umzugehen.

Der Weg von der Ausgangssituation („Diagnose“) über Richtungsaussagen bis hin zu einer wirksamen Veränderungsarchitektur auf Organisationsebene
ist erfahrungsgemäß kein leichter. Mit einem
entwicklungsorientierten Ansatz werden
aber erforderliche qualitative Unterschiede
in den jeweiligen Entwicklungsparametern deutlich und damit auch prinzipiell
gestaltbar.
Bettina Haasen, Stefan Daniel
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