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„Selbstorganisation
braucht persönliche Reife“
Foto: Valerie Freyn

S

elbstorganisation, respektive
Agilität ist heutzutage die Standardantwort von Führungskräften, auf die sich immer schneller und
chaotischer verändernden Marktbedingungen. In meiner Beratungspraxis
treffe ich dabei auf sehr unterschiedliche Interpretationen des Selbstorganisationsbegriffes: Für viele Führungskräfte – und auch viele Menschen der
Grassroot-Bewegung – besteht Agilität
primär aus neuen Organisationsformen. Entsprechend viel Energie wird
in die Implementierung neuer Organisationsdesigns investiert. Man geht
davon aus, dass die neuen Strukturen,
Methoden und Tools – wenn nicht gar
die neuen coolen Büroeinrichtungen –
automatisch die gewünschte Selbstorganisation zur Folge haben werden.
Dabei geht zweierlei unter. Erstens:
Selbstorganisation muss – im Sinne
der Systemtheorie – gar nicht erst
implementiert werden. Sie findet einfach statt. Denn jedes System organisiert sich auf eine ganz natürliche Art
und Weise ohnehin selbst. Es tut das,
indem es innere und äußere Zustände, Erwartungen und Spannungen
permanent austariert. Selbstorgani-
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sation kann also gar nicht von außen
gesteuert werden. Wir können dem
System höchstens Entwicklungsanreize geben.
Zweitens geht unter, dass neue Organisationsdesigns und -methoden
nicht reichen. Während man in deren
Ausarbeitung sehr viel Genauigkeit investiert, widmet man den handelnden
Akteuren im System bisher nur wenig
Aufmerksamkeit. Wie Menschen im
Unternehmen neue Organisationsdesigns und agile Methoden wahrnehmen, wie sie sie interpretieren und
ihr Handeln von ihnen beeinflussen
lassen, hat letztlich viel mit ihrer persönlichen Reife zu tun.
Reife wird oft so verstanden, dass
Menschen mit zunehmendem Alter
per se „reifer“ werden, indem sie
sich mehr Wissen oder neue Fähigkeiten aneignen, beziehungsweise
zunehmend mehr Lebenserfahrungen anhäufen. Wenn ich hier von
Reife spreche, meine ich jedoch etwas
anderes. Mich interessiert die Reifeentwicklung, die in der Psychologie
unter anderem von Jane Loevinger zur
Ich-Entwicklung oder von Lawrence
Kohlberg zur Moralentwicklung er-

forscht wurde. In ihren Forschungsarbeiten entdeckten Loevinger und
Kohlberg strukturelle Reifesprünge,
die sich im Wahrnehmen, Denken,
Fühlen und Handeln der Menschen
zeigen.
Loevinger untersuchte diese strukturellen Veränderungen in einem Zeitraum von über vier Jahrzehnten. Dabei
fand sie heraus, dass der menschliche
Reifungsprozess einer immer gleichbleibenden Entwicklungssequenz
folgt. In ihrem Modell unterscheidet
Loevinger neun Entwicklungsstufen.
Diese Stufen beschreiben, wie ein
Mensch sich selbst, andere und die
Welt wahrnimmt, wie er Bedeutung
bildet und wie frei oder eingeschränkt
ein Mensch prinzipiell auf Herausforderungen reagiert. Das alles hängt
von seiner inneren Kapazität ab. Man
könnte auch sagen: Je mehr innere
Freiheit eine Person hat, umso besser
wird sie mit der äußeren Komplexität
umgehen können.
Wie sich diese innere Freiheit konkret auf den Umgang mit Selbstorganisation auswirkt, lässt sich anhand von drei Entwicklungsstufen
beschreiben: Den größten Anteil an

| Heft 271 | Oktober 2020



Menschen, denen wir in Organisationen begegnen, bilden solche, die
den beiden Entwicklungsstufen E5
und E6 nach Loevinger zugeordnet
werden können. Menschen, die sich
der letzten Stufe (E7) zuordnen lassen,
sind in Organisationen hingegen nur
selten anzutreffen.
Menschen mit einer rationalistischen Reifestufe (E5) – die in unserer
westlichen Kultur auch am meisten
verbreitet ist – beschreiben auftretende Probleme eher im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Logik. Ob ein Feedback
angenommen wird oder nicht, hängt
vor allem davon ab, ob das Gegenüber
als kompetent wahrgenommen wird.
Menschen auf dieser Stufe wollen
ihre Kompetenz zeigen. Diskussionen
enden daher oft in der Frage, wer recht
hat – was dazu führt, dass Menschen
aus dieser Handlungslogik heraus
oftmals keine guten Zuhörer sind.
Innerlich orientieren sie sich an ihren
Standards und dem, was sie als das
Richtige erachten.
Menschen auf dieser Stufe können
agile Tools wie KVP oder Wertstrom
analysen zwar gewinnbringend einsetzen, Methoden wie Design Thinking
können sie oftmals aber überfordern,
da diese einen stärkeren Perspektivenwechsel und eine größere Offenheit
gegenüber Ideen anderer erfordern.
Menschen, die vorwiegend aus der
eigenbestimmten Handlungslogik (E6)
heraus reagieren, zeichnen sich durch
eine hohe Leistungs- und Ergebnisorientierung aus. Sie können zunehmend
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komplexe Probleme sowohl im Detail
als auch im Gesamtzusammenhang
sehen. Sie wollen über ein Vorgehen
selbst bestimmen und Verantwortung
übernehmen. Dabei wollen sie herausgefordert werden und ihr Potenzial
weiterentwickeln. Führungskräfte
auf dieser Stufe haben ein großes
Verantwortungsgefühl für andere.
Es kommt relativ oft vor, dass sie – in
ihrem Bemühen, die Mitarbeitenden
davor zu bewahren, Fehler zu machen
– diese in ihrem Wachstum und im
Lernen behindern.
Daraus lässt sich ableiten, dass es
im Umgang mit dem neuen agilen
Arbeiten auch für Menschen der Stufe
E6 zu Problemen kommen kann. Agile
Tools ermöglichen dem Team eine
gute Transparenz und hohe Kontrolle
über die eigenen Ergebnisse. Die Führungskräfte wiederum kontrollieren
die Gesamtergebnisse über Managementsysteme. Daraus können Spannungen entstehen. Die sich allerdings
lösen lassen, wenn die agilen Teams
bereit sind, sich mit den übergeordneten Führungskontrollerwartungen
auseinanderzusetzen, und wenn die
Führungskräfte gleichzeitig bereit
sind, ihre Führungskontrolle an die
agilen Tools anzupassen.
Die relativierende Stufe E7 gilt als
erste postkonventionelle Stufe. Statistisch gesehen erreichen nur ca.
zehn Prozent der Menschen diese
Entwicklungsstufe. Menschen auf dieser Stufe erkennen immer mehr, wie
ihre eigene Perspektive ihre Weltsicht
prägt. Dies führt dazu, dass sie eine
große Bereitschaft besitzen, eigene
Annahmen zu hinterfragen und diese
beständig weiterzuentwickeln. Relativierende Menschen haben die Idee,
dass man hochkomplexe Situationen
kontrollieren kann, aufgegeben. Anstatt in komplexe Kontrollinstrumente
zu investieren, sind sie in einem ständigen selbst organisierten Lernprozess
mit sich und ihrem Umfeld, in dem
sie kleine Experimente machen, die
Auswirkungen beobachten, lernen
und Anpassungen vornehmen. Ein
in kurzer Zeit entwickeltes Minimum

Viable Product, das direkt am Markt
erprobt wird, kann beispielsweise eine
aufwendige und unsichere Marktanalyse ersetzen. Hinter diesem Prinzip
steht der Respekt vor dem Selbstorganisationsverhalten aller sozialen
Systeme: Man kann nicht wissen, wie
das soziale System reagiert, man kann
nur etwas ausprobieren.
Selbstverständlich kann man agile
Tools in einer rationalistischen Umgebung, also in einer, in der sich viele
Menschen der Loevinger'schen Stufe
E5 zuordnen lassen, implementieren.
Dies wird einen gewissen Nutzen mit
sich bringen. Wenn die Selbstorganisationsformate den aktuellen Reifegrad nur leicht übersteigen, wird dies
mit großer Wahrscheinlichkeit dazu
beitragen, dass die Reife in einem
betreffenden Team steigt.
Allzu oft aber werden Menschen
und Organisationen mit zu ehrgeizigen
und zu anspruchsvollen Selbstorganisationsformaten überfordert. Wer
jedoch stark überfordert ist, lernt nicht
und entwickelt sich auch nicht. Gute
Erfahrungen machen Menschen hingegen, wenn Organisationen Step by
Step – ausgehend von der aktuellen
Organisationsreife im Team, respektive der Organisation – mit Selbstorganisationsformen experimentieren, die
ihren aktuellen Reifegrad nur leicht
übersteigen.
Parallel dazu ist es empfehlenswert,
dass Führungskräfte sehr gezielt an
der eigenen Entwicklungsreife arbeiten, damit sie sich nicht nur auf
die Einführung agiler Methoden konzentrieren, sondern vielmehr die Entwicklung der Mitarbeitenden und die
Weiterentwicklung der Organisation
in einem umfassenderen Sinn synchronisieren können.
Für mich ist es immer wieder eine
große Freude zu sehen, wie sich eine
Organisation entlang dieser Stepby-Step-Logik mit mehr Leichtigkeit
entwickelt als sonst in Veränderungsprozessen üblich und wie sich gleichzeitig die Effektivität der Organisation
spürbar verbessert und ausweitet.
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