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Im Fluss- Zum Wandel des Wandels
1. Im Knie der exponentiellen Kurve

Der Wa nd el wandele sich rapide. Die Di nge sind im Fluss, und die Veränderungen
beschleunigen sich. Es brau che für Untern ehmen wie auch für die Beschäftigte n
andere Arten des Umgang s mit Change als die bisher mehr oder wenig er erfolgrei chen. Ein H aupt grund dafür liege darin, dass wir un s im Kn ie der expo nentiell en
Kurve der Veränderung befinden (vgl. Frei, 2014 ).
Die Treiber des Wandel s sind überwiegend exogen: Die techn ologische Ent wicklung, die T ruscokracie der Globalisierung, die Algorichmisierung von fase allem
im Rahm en der Di gitalisierung, das kon sumiscische Subico und die Eigenlogik des
Management s, welch letztere zwar endogen ist, aber vom einzelnen Manager eben
auch als exogen erlebe wird. Der Wandel wird damit „versachliche" und der persönlichen Ent scheidung entzogen, ist damit also faktisch unab änderlich .
C hange, verstand en als gelingende organi sato rische und soziale Inn ovation,
bedarf mind esten s sechs Erfolgsfakcoren: Ein überzeugende s Wo zu, Zeit, Raum,
Sprache , Persön lichkeit - und das Glück des Zufalls. Eine Erfolgsgarantie stelle dieses Sixpack aber nicht dar, denn „machbar " ist gelingende Innovation nicht. Gängige Mode lle des Cha nge-Man agements versprechen aber genau das, und sie unterstellen, dass nicht gelingende Veränderung in jedem Fall auf Manageme nt fehle r
zurückzuführen sei. Sie unterliegen dami t der Illusion, Veränderung kontrolli eren
zu kö nn en.
Im C hange-Management mu ss sich jeder Kontrollan satz vorwerfen lassen, der
Selbstüber sch ätzun g des W ichti gnehmen s zu verfallen. Ander s der Resilienzan satz,
der auf einem positiv zu wertenden Leicht sinn aufbaut . D as gilt für die Resilienz
von Ind ividuen im C hange. Bezogen auf die Resilienz von Organisationen geht es
dagegen um die Frage, ob Ent scheidu ngen, die Ent scheidung sprämi ssen für künfti ges Entscheiden dar stellen, die Optionen der Organi sation erweitern oder eine ngen. Und bezogen auf Führun gskräfte und ihre Rolle im Change-Management gilt
es als Resilienz-scärkend , wenn sie kommunikative Hub s im organisat ionalen Ne tzwerk darstellen und fähig zu Nerworked Leader ship sind (vgl. Frei, 2006 ).
C hange wi rd damit immer mehr zu einem „nor malen " Teil des betriebl ichen
Lebens. Es ist nicht mehr ein Programm zur Verände run g dieses Leben s. Statt von
C hange mü ssten wir eigentlich von Bewegung sp rechen . Organisationen mü ssen
und werden in stetiger Bewegung bleiben.
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nehmen (vgl. Laloux, 2015 ). Doch dies sind noch immer selt ene Au snahmen . Ein
Grund dafür liege in den Quellen un seres Führungsdenkens , die die „heilige
Herr schaft " (so wö rtlich: Hierarchie ) als alcernarivlos erscheinen lassen ( vgl. ausführlich Frei, 2010 ). Ein anderer Grund liege darin , dass Eigenverantwortung
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wenn damit nicht nur ein moralischer Appel an alle, sondern das wirklich leitende
organisacionsge scalrende Paradigma gemeine ist - an subjektive Voraus setzungen
aller Beteiligten gebunden ist, die erst noch wenig verbreitet sind.
4 . Vo raussetzungen für Eigenvera ntwortung

Eigenverantwortung

ist im Grunde nur dann konsequent

lebbar , wenn eine

bestimmte Reife der persönlichen Handlung slogik erreiche ist. Laloux (2015 ) hat das
in den von ihm unt ersuchten Beispielen von so genannt „selbscführenden, evolutionären" Organisationen (unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen! ) sehr
klar nachweisen können. Vor allem gilt dies für Individuen, die nicht nur selbst eigen-
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For schungen zur so genannten Ich-Entwicklung haben gezeigt, dass sich die
Reife der persönlichen Handlungslogik von Men schen - und zwar unabhängig von
Persönlichkeit oder Intelligenz - entwickele. Der ontogeneti sche Pro zess verläuft in
Stufen, also nich t stetig, und die Stufen entwickeln sich in einer festen Reihenfolge .
Stufen können nicht über sprungen werden.
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DasKonzeptder lch-Encwicklungist weder theoretisch noch normati v, sondern basiertauf umfangreic
hen empirischen Ergebnissen vor allem von Jane
Loevinger
sowieSusanne Cook-Greuter (vgl. Binder, 20 14). Mi t Hilf e dieses
Konzept
s lässtsichaufzeige
n, welches die Voraussetzungen sind, um sich auf das
Konzep
t derEigenve
rantwortung verlassen zu können.
WiedieseVoraussetzungen - wenn schon nicht geschaffen, so doch - begünstigtwerdenkönnen, ist keineswegstrivial. Gemäß der „Psychologie des Als Ob"
{vor überhundertJahren von Hans Vaihinger formuliere) wird es aber erforderlich
sein, Organisationen, Führung und Prozesse bewusst auf etwas mehr Eigenveramwortungauszurichten,als tatsächlichwohl schon vorausgesetzt werden kann.
DieRealität wirdlangsam nachziehen. Wir können daher davon ausgehen, dass es
sich - zumindestbeiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - um eine Voraussetzunghandelt,dieunter Umständen erst geschaffen wird, wenn man so tut , als ob
siebereits gege
benwäre.Dasist analog zu dem, was wir von der früheren Debatte
um Menschenbild X resp. Y sensu McGregor kennen: Die Frage ist nicht (nur),
welc
hesMenschenbild"stimmt";sondern eswird jenes Menschenbild Realität werden, nach dem mandie Menschen behandele- wiewohldies so eine natürlich arg
verkürzte undzumechanische Darstellungist.
Gleichzeitig mussgenauer untersuchewerden, wasfaktische „Stopper" der individuellen Entwicklung der Reife der persönlichen Handlungslogik sind. Sicherlich
gilt die PsychologiedesAls Ob auch da, wo Unternehmen so ausgestaltet sind und
geführtwerden, alsob die Menschennichtzu Übernahme von Eigenverantwortung
fahig(oder ebenreifgenug) wären. Und ein anderer Stopper kann im Erfolg vermutet werden, der Individuen daran hindern kann, sich persönlich weiter zu ent·
wickeln ("never changea winning pattern"). Schließlich ist davon auszugehen, dass
die vidfütigeVernetzungvon individuellen und kollektiven Prozessen zu einem
Stopper werden kann, indemsich ein Einzelner schlecht auf einem ganz anderen
Niveau der Reife seiner Handlungslogikbewegenkann als alle anderen, mit denen
er kollaborativverbundenist.
Sicherist,esbrauchtdie Erfahrung.
dassman mit der eigenen Reife der persön·
liehen Handlungslogik an Grenzen stößt, bevor man sich einer weiteren Ent·
wicklung öffnet. Mit der fonschreitenden Digitalisierung werden diese Grenzen
deutlicher spürbar werden.

5. MehrFragenalsAntworten
Eslassen sich vieleFragen erkennen, die die beschriebenen Entwicklungen aufwer·
fen. Wiekann Compliance in rechdicher, finanzieller Hinsicht oder in Bezug auf
Arbeitssicherheit ineiner fluidenUmgebung sichergestellt werden? Können unt er·
schiedlicheorganisa
tionale Paradigme
n - schwarz-weiß: Hierarchie und Eigen·
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verantworrung - neben einander gepflegt und gen.ihn werden ? Und wie müssre
man sich das vorsteUen? Wie gehen wir damit um, dass weder die "oben" noch die
„unten " überhaupt etwas davon wissen wollen, dass cs vorbei sein sollte mit der
H ierarchie (die einen fürchten den Machrverlust, die anderen d ie Vcrancworcungsübernahme)? Wie federn wir die psychologischen Verwerfungen ab in
einer zunehmend fluiden Organisation im unveränderten Gerüst der formalen
H ierarchie? Wie gehen wir um mit den steigenden Erwarrungen an die Eigenverantwortung von Beschäftigten, denen diese bislang kaum je gescarccr wurde?
Wie gehen die selbst damit um? Ist die Zeit des „organization man~ vorbei? W as
würde ihn ablösen - eine angesrdlrc, aber kaum geschützte Version der Ich-AG?
Od er bricht die Zeit der größtmöglichen individuellen Autonomie auf Basis konsequenter Eigenverantwortung an?
Bruchlos und schmerzfrei werden sich die Dinge nicht verändern. In der
(gegenwärtigen) Phase des Umbruchs muss cs darum gehen, selektiv die "richtigen"
Veränderungen zu verstärken und damit die Drift in Richtung zunehmender Eigenverantwortung aller zu kräfrigen.
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