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Doch das wäre im ursprünglichen Sinn

nicht wirtschaftlich. Heißt Wirtschaften

nicht in erster Linie die intelligente Kom-

bination von Ressourcen und der Integra-

tion von Komponenten? Wenn dem so ist,

dann hängt der durch das Management

erzeugte Mehrwert von der Gesamtopti-

mierung ab, in welche die Partialoptimie-

rungen eingefügt sein müssen. 

Innovationsbeschreibungen
mit der Theatermetapher
Bei einer Neuinszenierung im Theater fal-

len einige Aufgaben an: Zunächst müssen

Stoffe gewählt werden, zu denen es so-

gennante Plots gibt, also die Skizzen der

zu erzählenden Stories. Damit man die

Story auf die Bühne bringen kann, muss

ein Drehbuch geschrieben werden, das

die Abläufe der Szenen und die Ausge-

staltung der Rollen konkretisiert. Ein In-

szenierungsstil muss entwickelt, beibehal-

ten und in allen Komponenten verwirk-

licht werden. Die Rollen müssen mit

Schauspielern besetzt werden, die als

Charaktere das, was in dieser Rolle zum

Ausdruck gebracht werden soll, repräsen-

tieren können und sich dem beabsichtig-

ten Stil anschließen können. Hier müssen

viele Dinge aufeinander abgestimmt wer-

den, die weit über eine Programment-

scheidung oder formale Struktur- und Ab-

laufentscheidungen hinausgehen. Bei gro-

ßen Inszenierungen oder Programmen

mit mehren Ensembles wird alles noch

komplexer. Unterschiedliche Stoffe, Er-

zählungen, Drehbücher, Inszenierungssti-

le, Regiephilosophien müssen  zueinander

passen. Bei Neuinszenierungen muss eine

Art Meta-Inszenierung entwickelt wer-

den, über welche die Gestaltungsaufga-

ben bei der Stückentwicklung geordnet

und zu einer Architektur zusammengefügt

werden. Und alles muss mit vorhandenen

Ressourcen und in dem zur Verfügung

stehenden Zeithorizont leistbar sein. 

In der Theatermetapher werden die zu

bewältigenden Aufgaben einer Innova-

tion in anschaulicher Sprache plausibel

gegenwärtig und dies wirkt der häufig

erlebten Ausblendung des realistisch Not-

wendigen entgegen. Wie der Leser viel-

leicht an sich selbst feststellen kann, ist die

Theatermetapher unmittelbar verständ-

lich: Meist strukturiert sie ohne große Er-

klärungen einen Denk- und Verständi-

gungsprozess gerade bei der Beschrei-

bung einer sehr komplexen Innovations-

herausforderung (siehe Kasten).

Wohlgemerkt: Hier ist von der Nutzung

der Theatermetapher und nicht vom Ar-

beiten mit Gestaltungsmitteln des Thea-

ters die Rede. Die Elemente des Theaters

werden hier nur metaphorisch, d.h. als

Sprachbilder verwendet. Demgegenüber

haben wir die Erfahrung gemacht, dass

das Einbringen von Theatersettings und 

-methoden in die Organisationsberatung

und sogar in die Weiterbildung nicht nur

ungleich komplizierter und ressourcenbe-

anspruchender ist als der sprachliche Um-

gang mit der Theatermetapher, sondern

darüber hinaus auch besonderer Kompe-

tenzen und einer bewussten Entscheidung

für dieses Medium bedarf.

Die Theatermetapher bietet viele Unter-

scheidungen, die für die Beschreibung der

Situation des Kunden hilfreich sein können

(siehe Abbildung 1). In der Praxis haben

sich u.a. folgende Ebenen als nützlich er-

wiesen:

■ das Thema, die Überschrift, die man

der Situation geben könnte; 

■ die Story, die unter dieser Überschrift

erzählt wird; 

■ die Bühne, auf der das Stück aufge-

führt wird, 

■ die jeweiligen Rollen, die in dem Stück

gespielt werden (einschließlich der Bezie-

hungen, die diesen Rollen entsprechen)

■ sowie der Inszenierungsstil, dies ist

der Stil, in dem das Stück inszeniert ist. Er

ist in Organisationen Ausdruck der Unter-

nehmenskultur.

■ Das Gesamte der Beschreibung der Situ-

ation und der Geschehnisse wollen wir im

folgenden das „Stück“ oder Inszenierung

nennen. 

Die Theatermetapher kann aber auch bei

der Neuentwicklung von beruflichen Situ-

ationen für Einzelne und Teams verwendet

werden, etwa wenn eine Innovation im-

plementiert werden soll. In diesem Fall

kann nicht auf ein bestehendes Stück zu-

rückgegriffen werden, sondern es muss

ein neues Drehbuch geschrieben werden.

Die Beteiligten treten hier auch als Auto-

ren oder Drehbuchschreiber auf, die neue

Ein Theaterensemble hat auf seiner Büh-

ne bisher Volksstücke gespielt. Es ist

entsprechend zusammengestellt, die

Charaktere und Interessen, der Inszenie-

rungsstil, die Art und Weise Tourneen zu

machen, das Publikum, alles ist auf diese

Art, Theater zu spielen, abgestimmt. 

Eines Tages bemerkt der Intendant des

Theaters, dass der Markt für Volkstheater

langsam kleiner wird, die Subventionen

zurückgehen und modernes Theater auf

dem Programm sehr viel bessere Aussich-

ten böte. Er ruft also sein Ensemble zu-

sammen, verkündet die neue Positionie-

rung des Theaters und wie er es sich in

etwa vorstellt. Dann spricht er allen volles

Vertrauen aus und verlangt Umsetzung

innerhalb einer bestimmten Frist, sonst

wäre die Existenz des Theaters gefährdet.

Einem der Regisseure, der doch einige Be-

denken bezüglich der Machbarkeit eines

so ambitionierten Vorhabens mit dem be-

stehenden Ensemble äußert, wird zuge-

standen, soweit erforderlich, Schauspieler

zum ergänzenden Schauspielunterricht zu

schicken. 

Wie schätzen Sie die Aussichten eines sol-

chen Innovationsprozesses ein? Nun,

wahrscheinlich nicht allzu positiv – und

dennoch werden Sie vermutlich Parallelen

zu manchen Innovationsvorhaben in Or-

ganisationen erkennen.

Lösen breitflächige Schulungsprogramme

das Problem? Schauspielunterricht kann –

vielleicht – eine nützliche Maßnahme im

Sinne einer Personenqualifikation sein,

aber keinesfalls alle anderen Maßnahmen

überflüssig machen, die nötig wären, um

die Voraussetzungen für modernes Thea-

ter zu schaffen. Denn die Regisseure müs-

sen Stücke nach ganz anderen Gesichts-

punkten inszenieren; es werden andere

Stoffe ausgewählt, andere Charaktere ge-

braucht und entsprechende Rollen neu

verteilt; der Flair des Zusammenspiels muss

verändert und durch Inszenierungsarbeit

eingeübt werden. Andere Publikumsreak-

tionen werden angestrebt, die Intendanz

muss anders organisiert sein usw. Man

kann vielleicht bei Tourneen nur bedingt in

Turnhallen auftreten, weil Technik, Requisi-

ten, Bühnenbild und Kostüme eine ganz

andere Rolle spielen. Das hat wiederum

Auswirkungen auf die notwendige Aus-

lastung des Theaters und dessen Finan-

zierung. Zudem haben Menschen, die die-

se Art von Theater spielen können, ein an-

deres Bedürfnis nach Lebensqualität und

künstlerischen Anspruch. 

All diese Aspekte müssen nicht nur be-

rücksichtigt werden bei der Frage, „Kön-

nen wir modernes Theater machen?“,

sondern sie müssen auch in Szene ge-

setzt werden. Theater überzeugt nur,

wenn alles zusammenpasst. Es bedarf da-

her einer Systemlösung.

Es ist offensichtlich, dass komplexe Inno-

vationen nicht allein durch die Verkün-

dung einer Idee, durch die Skizzierung ei-

ner Handlung und durch Umsetzungsap-

pelle an Motivation zur Umsetzung –

eventuell ergänzt durch ein Budget für

die Schauspielerschulung – implementiert

werden können. Vielleicht könnte man

sogar (Moden folgend) für eine gewisse

Zeit Finanzierungen zustande bekommen.

K n o w  H o w

Die Theatermetapher 
in der Praxis
Warum scheitert mehr als die
Hälfte aller Veränderungspro-
jekte? Warum werden Verän-
derungen beschlossen und
verkündet, gehen aber nicht
in den Regelvollzug der Orga-
nisationen über? Warum ver-
laufen so viele Projekte der
Neuorientierung im Sande
oder können nur mühsam und
unter viel Aufwand an Energie
am Leben erhalten werden?
Unser bisheriges Wissen über
notwendige Voraussetzungen,
hilfreiche Rahmenbedingun-
gen und unabdingbare Auf-
wendungen für die Sicherung
des Erfolgs von Innovationen
scheint noch nicht ausrei-
chend zu sein. Umso wichtiger
erscheint es dabei, Kulturwis-
sen zu sammeln, um Verände-
rungen nachhaltig Wirklich-
keit werden zu lassen. Teile
des Artikels gehen zurück auf
die Artikel von Schmid und
Hipp (1997) und von Schmid
und Wengel (2001).

Bernd Schmid 
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„In der Theatermetapher werden die zu bewältigenden Aufgaben  einer Innovation in anschaulicher Sprache plau-
sibel gegenwärtig und dies wirkt der häufig erlebten Ausblendung des realistisch Notwendigen entgegen.”
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szenierung angegangen werden kann.

Eine Verlaufsdarstellung würde diesen

Rahmen sprengen, kann aber an anderer

Stelle nachgelesen werden (Dietz, 1998).

In die Theatermetapher übersetzt wäre

das aufgesetzte Projekt „Integrierte Per-

sonalarbeit“ eine neue Art Theater zu

spielen – genaugenommen der Versuch,

die verlorene Integration auch in einer

groß gewordenen Organisationen wieder

zu finden. In unserem Projekt handelte es

sich bei Personalmangement und Perso-

nalentwicklung um relativ getrennte In-

szenierungen auf recht verschiedenen

Bühnen. Nur die Mitarbeiter spielten noch

in den verschiedenen Stücken mit, wenn

auch in verschiedenen Rollen. Personal-

manager und Personalentwickler begeg-

neten sich auf diesen Bühnen und auch

sonst kaum.

Personalmanagement findet in Büros der

Personalabteilung statt oder in Sitzungs-

zimmern mit Betriebsratsmitgliedern. The-

men sind eher Vergütungs- und Arbeits-

vertragsregelungen. Die Stories beginnen

eher mit einem Problem oder einem An-

liegen. Es geht in den Beziehungen eher

darum, Vorteile für Interessen zu erlangen,

die Abläufe sind mehr Aushandlungspro-

zesse, die sich hinziehen oder auch

manchmal zuspitzen. Entgleisung und 

Verhärtungen sind denkbar, dann viel-

leicht doch Kompromisse u.s.w. Der Ein-

zelne stellt eher einen Fall dar, Individua-

lität und persönliche Geschichte sind we-

niger bedeutsam. Die Drehbücher

scheinen so geschrieben, dass mit wech-

selnder Thematik und wechselnden Spie-

lern eher prototypische Verläufe ange-

strebt werden. Die Spieler seitens der Per-

sonalabteilung geben sich eher als

Bewerter und Zuteiler von Ressourcen,

dabei Wahrer von Gleichgewichten aus

formaler Sicht.  Der Inszenierungsstil ist

verbindlich distanziert, eher auf juristisch

und taktisch gesicherte Abläufe als auf in-

dividuelle Stimmigkeit oder persönliche

Begegnung orientiert. Ganz anders in der

Personalentwicklung. Abgesehen von der

Verwaltung der PE selbst findet diese in

Beratungszimmern oder Seminarräumen

statt, oft sogar ohne Tische. Handelnde

sind Berater oder Trainer, die von der

Unternehmenswirklichkeit, auf die sich

das Geschehen bezieht, aus dem Mund

von Betroffenen erfahren. Sie selbst sind

wenig in direkte Leistungsprozesse und

Steuerung des Kerngeschäftes einbezo-

gen. Aufgrund ihrer Fachqualifikationen

wie Psychologie oder Pädagogik kennen

sie dieses auch oft wenig und interessieren

sich auch nicht unbedingt dafür. Es geht

um Verstehen, Steuerungs- und Entwick-

lungsimpulse geben, Vertrauen und ein

offenes Klima schaffen, sich als Mensch

hinter der Organisationsfunktion erken-

nen und begegnen. Einzelne Berufswege,

zu Individuen stimmige Tätigkeiten und

Beziehungen in der Organisation sind im

Fokus der Aufmerksamkeit. Aktueller Leis-

tungsdruck und Notwendigkeiten, Her-

Stücke oder zumindest Varianten bereits

existierender Aufführungen erfinden. Zu

oft wird hier die Performance des Theaters

rein der Kompetenz der Schauspieler zu-

geschrieben. Dementsprechend einseitig

werden breitflächige Schulungen als Mittel

der Wahl angesehen. Die Spieler sollen ler-

nen, durch Situationsgenialität und Aus-

drucksqualität Qualität in Performances

zu bringen, was durch eine Überarbei-

tung des Drehbuchs oder eine Neufas-

sung der Story leichter oder besser er-

reicht werden kann. Auch wird oft ver-

gessen, dass Menschen auch ohne eigens

ins Leben gerufene Schulung „on stage“

schnell dazulernen, wenn Drehbuch und

Regie stimmen. Statt besserer Schauspie-

ler braucht man vielleicht andere Rollen

und übersichtlichere Szenen, die von den

verfügbaren Spielern durchaus gemeistert

werden können. Wenn alles von der

Höchstkompetenz weniger Eingeweihter

abhängig ist, platzt die Aufführung, so-

bald ein Darsteller ausfällt – oder der Er-

satz ist zu teuer bzw. verändert zu sehr

den Stil des Ensembles.  

Das Denken in Inszenierungen legt nahe,

auf welcher Ebene eine Möglichkeit der

Veränderung besteht und wie konkret die

Weiterentwicklung der Inszenierung aus-

sehen könnte. Die Theatermetapher er-

leichtert, die Umsetzbarkeit der hierzu

entwickelten Ideen auf der Bühne der

Wirklichkeit zu prüfen und systemische

Effekte von Veränderungen zu berük-

ksichtigen. 

Mögliche Fragen in diesem Zusammen-

hang können sein: 

■ Inwiefern muss die Rolle den veränder-

ten Anforderungen angepasst werden? 

■ Welcher Wirklichkeitsstil, welche an-

dere Art des Umgangs miteinander kann

eine gute Ergänzung in dem Stück dar-

stellen? 

■ Ist die Inszenierung im großen Haus

des Staatstheaters passend? 

■ Sind Ideen zur Veränderung dem Orga-

nisationskontext und den professionellen

Standards der beteiligten Rollenträger an-

gemessen? Wenn z.B. jemand eine Rolle

als Anwalt vor Gericht zu spielen hat, ist

diese in dem Stück „Gerichtsverhand-

lung“ weitgehend definiert. Kreativität ist

nur innerhalb dieses Rahmens gefragt.

Ein Beispiel aus der Praxis: 
Entwicklung integrierter 
Personalarbeit in einem 
Pharmaunternehmen
Mit Hilfe der Theatermetapher soll hier als

Beispiel ein OE-Projekt zum Thema „Ent-

wicklung integrierter Personalarbeit“ in

einem Pharmaunternehmen skizziert wer-

den. Im Anschluss an eine kurze Einfüh-

rung in die Problematik der Personalarbeit

soll beschrieben werden, wie unter An-

wendung der Methodik eine Integration

der unterschiedlichen Perspektiven im Be-

reich Personalarbeit gedacht und ihre In-
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■ Die Arbeit mit Metaphern mobilisiert generell kreative Kräfte

bei allen Beteiligten. Dadurch fällt es Mitwirkenden meist leicht,

sich anzuschließen.

■ Über die Theatermetapher kann leicht an ein allgemein zu-

gängliches und verfügbares Kulturwissen über Wirklichkeitsge-

staltung angeknüpft werden.

■ Die Theatermetapher übersetzt die Beschreibung von Ab-

sichten in eine Inszenierung auf einer Bühne; Ideen konkretisie-

ren sich so in Zeit und Raum.

■ Die Beschreibungen der Situation, des Ziels und der notwen-

digen Schritte werden so deutlich, dass die Beteiligten sich ein

nachvollziehbares Bild von den Herausforderungen und syste-

mischen Zusammenhängen der Situation machen können.

■ Dabei werden abgehobene oder lediglich Teilaspekte berück-

sichtigende Diskussionen am kurzen Zügel gehalten und Ent-

scheidungen deutlich.

■ Es wird leichter deutlich, wenn eine Inszenierung einen even-

tuell problematischen Verlauf nimmt und an welcher Stelle wer

was anders machen muss, um dem Stück einen positiven Ver-

lauf zu geben.

■ Das konkretisierende Denken in der Theatermetapher hält den

Umgang mit knappen Ressourcen im Bewusstsein: Ein Spieler

kann nicht gleichzeitig mehrere Rollen, in mehreren Stücken oder

auf mehreren Bühnen spielen. Neuinszenierungen kosten immer

Kraft – und es macht keinen Sinn, das Bühnenbild umzusetzen,

wenn dann kein Geld für gute Spieler oder ein gutes Drehbuch

übrig ist. Damit kann auch Wirtschaftlichkeit hergestellt werden.

Teure Einzelinvestitionen können eine Stimmigkeit im Ganzen

nicht ersetzen.

■ Gleichzeitig bietet die Metapher einen Rahmen, in dem jede

Fragestellung in verschiedene Ausgestaltungsvarianten über-

setzt werden kann. Die Würdigung von Mitarbeitern z.B. kann

in großen Festakten, wirksamer aber vielleicht im Führungsge-

spräch im Rahmen des Teams erfolgen.

■ Die Betroffenen können sich vom Geschehen distanzieren und

eine Außenperspektive einnehmen. Dieser Akt der Verfrem-

dung ist oftmals ein wichtiger Schritt, die emotionale Gebun-

denheit in der Situation loszulassen und dadurch neuen Hand-

lungsspielraum zu gewinnen. 

Vorteile der Theatermetapher

Quelle: Bernd Schmid

■ Welche sind die (3-5) wichtigsten Neuorientierungen bezogen

auf die Innovation?

■ Welche sind die (3-5) wichtigsten Bühnen, auf denen diese

Neuorientierungen konkret inszeniert werden sollten? 

■ Wie könnten die Orientierungen in Handlungsabläufe über-

setzt konkret aussehen? Wer ist für die Dokumentation in Hand-

lungsdrehbücher qualifiziert und zuständig? 

■ Durch wen können die Rollen prinzipiell besetzt werden? Wer

muss gemäß den Handlungsdrehbüchern wann auf der Bühne

verfügbar sein? 

■ Wie können die Verpflichungen auf diesen Bühnen mit an-

deren Verpflichtungen abgestimmt werden? Sollten hier Priori-

tätenkonflikte auftauchen, wer hat die Zuständigkeit, sie zu lö-

sen? Sind dort die Wichtigkeiten der aktuellen Neuinszenierung

hinterlegt?

■ Wenn Engpässe oder Besetzungsschwierigkeiten zu erwarten

sind, wie könnten dann die alternativen Inszenierung derselben

Thematik aussehen?

■ Welche Rollen und Spielanweisungen ergeben sich für die Mit-

spieler bei den jeweiligen Ereignissen? Wie werden Rollendreh-

bücher für die Spieler aufbereitet, damit diese und ihre Nach-

folger ihre Rollen studieren können?

■ Wer ist kompetent und verfügbar, Neuinszenierungen einzu-

studieren? Wenn die Neuinszenierung steht, wer soll  Regie bei

der täglichen Wiederaufführung mit gleichbleibender Qualität 

sichern? 

■ Sind die Spieler für die zu spielenden Rollen qualifiziert? Sind

die notwendigen Lernprozesse „on Stage“ möglich, vielleicht so-

gar leichter? Falls nicht, sind Nachqualifizierungen im zeitlichen

Rahmen möglich und erfolgversprechend?

■ Erstellen einer Dramaturgie (Gesamtdrehbuch). Wie wirken 

die Inszenierungen zusammen, damit das verfolgte Innova-

tionskonzept verwirklicht werden kann?

■ Wenn die Komponenten nicht im rechten Maß zueinander

verwirklicht werden können, wie kann dann ein revidiertes Kon-

zept aussehen, bei dem die Gesamtwirkung, wenn auch auf nie-

drigerem Niveau erreicht werden kann?

■ Soll breitflächig mit geringer Inszenierungstiefe oder in Pilot-

projekten mit größerer Inszenierungstiefe gearbeitet werden?

Wie können dann die Plotinszenierungen und der Regelvollzug

zunächst in verträgliche Koexistenz gebracht und später zu-

sammengeführt werden?

Schritte der Erarbeitung von Rollen- und Szenendrehbüchern für Neuinszenierungen 

Quelle: Bernd Schmid
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Um den anstehenden „Erkenntnisscho-

ck“ klein zu halten, sollte für eine An-

fangsphase  den gewöhnlich stark bean-

spruchten Ressourcen der Protagonisten

dadurch Rechnung getragen werden, dass

für Ereignisse, die ohnehin stattfanden,

eine verbesserte Inszenierung unter Per-

sonalgesichtspunkten angestrebt wurde,

anstatt vorrangig neue Ereignisse zu in-

szenieren. Es sollten also für die Linie mög-

lichst wenig zusätzliche Workshops oder

Seminare anberaumt werden. Stattdes-

sen sollte überlegt werden, wie die be-

stehenden Ereignisse mit neuen Perspek-

tiven angereichert werden können. Das

sollte Zeit, Energie und Budgets aller Be-

teiligten schonen (siehe Abbildung 2). 

Allerdings stellen gerade solche „inte-

grierten Inszenierungen“ hohe Anforde-

rungen an Drehbuch, Regie und Spieler.

Doch angesichts viel zu vieler unkoordi-

nierter Innovationsaktivitäten war abseh-

bar, dass nur durch intelligentere Integra-

tionsleistungen Gesamtoptimierungen er-

reicht werden konnten. Wie könnte z.B.

ein Workshop zum Thema „Mitarbeiter-

gespräch“ gleichzeitig ein Workshop „Klä-

rung von Mitarbeiterkarrieren“ oder

„Sinnvolle Projektsteuerung“ oder „Ein-

sparung von Zusatzkosten“ oder „Dele-

gation und Führung“ sein? Die Inszenie-

rungen sollten aus der Sicht ganz ver-

schiedener unternehmerischer Anliegen

Beispiel für eine gelungen inszenierte In-

novation sein können. Diese Anforderung

ist naheliegend, weil im Alltag der Orga-

nisation diese Gesichtspunkte ebenfalls

integriert gelebt werden müssen, wenn sie

nachhaltig etabliert werden sollen. Eine

Anhäufung von Sonderaktionen zerstreut

die Kräfte und desintegriert die Organisa-

tion. 

Konkret betrachtet ist ein solches Vorha-

ben sehr komplex, fast dilemmahaft (sie-

he auch den Kasten „Schritte zur Erarbei-

tung von Rollen- und Szenendrehbüchern

für Neuinszenierungen“). 

Die Überlegungen zum „Was“ und „Wie“

der Innovation brachte alle Grundfragen

der Personalarbeit in die Projektdiskus-

sion. In einem ersten Schritt schien es ge-

boten, die wesentlichen Themen zu be-

nennen, aus denen heraus Personalarbeit

im Unternehmen von den beteiligten Ab-

teilungen gestaltet und gesteuert wird:

Welche Anliegen müssen in Inszenierun-

gen der Personalarbeit befriedigt werden?

Was soll Personalarbeit leisten und wie soll

sie es tun? Was sind aus der jeweiligen

Sicht befriedigende Ergebnisse, aber auch

befriedigende Abläufe der inszenierten

Stories?

In einem zweiten Schritt wurden für zen-

trale Anliegen der Personalarbeit Bühnen

(z.B. Mitarbeitergespräch, Stellenbe-

schreibungen etc.) identifiziert, auf de-

nen diese verfolgt werden bzw. künftig

verfolgt werden sollten. Es sollte dabei

nicht nur um typische Situationen der Per-

sonalarbeit, sondern um alle (insbesonde-

re Führungs-) Situationen gehen, die auch

unter dem Gesichtspunkt „Personalar-

beit“ gestaltet werden sollten.

Die Neuinszenierung des 
Mitarbeitergesprächs
Den Beginn der konkreten Umsetzung in

einzelnen Bereichen sollte das Mitarbei-

tergespräch machen. Doch wer sollte die

Drehbücher dafür schreiben, Regie über

die neu zu gestaltenden Szenen führen?

Hierfür wurden besonders interessierte

Personalmanager und Personalentwickler 

ausgewählt und als Grundlage das schon

einigermaßen gut eingeführte Mitarbei-

tergespräch verwendet.

Am Beispiel einer Neuinszenierung des

„Mitarbeitergesprächs“ lässt sich das ver-

suchte Vorgehen veranschaulichen. Betei-

ligte an einer „Drehbuchkonferenz“ für

das Mitarbeitergespräch als Mittel der Per-

sonalbetreuung sind in der Regel die Mit-

arbeiter selbst, die Vorgesetzten, der 

klassische Personaler und die Organisa-

tions- bzw. Personalentwickler. Es ist zu er-

warten, dass die einzelnen Beteiligten

unterschiedliche Gütekriterien für eine ge-

ausforderungen der Organisation zu be-

dienen, bestehen meist nicht; ja, sie wer-

den sogar gelegentlich als störend aus

den Inszenierungen ausgeklammert.

Die gemeinsame Inszenierung der
Personalbetreuung
In dem beschriebenen Projekt sollten Per-

sonalmanagement und Personalentwick-

lung künftig eher als integrierte Stabsab-

teilungen den verantwortlichen Linien-

vorgesetzten als Dienstleister zur Verfü-

gung stehen, jedoch kaum noch eigene

hoheitliche Funktionen  ausüben.

Die Ausgangsfragen des skizzierten Pro-

jekts lauteten:

Wie kann im Rahmen eines neuen Profit-

centerkonzeptes auch die Personalarbeit

etwa ähnlich wie neuerdings die Budget-

verantwortung in die Center verlagert

werden? Wie können dafür Fragen der

klassischen Personalarbeit mit Fragen der

Personalentwicklung, der Bildung und der

Organisationsentwicklung zusammenge-

bracht werden, d.h., wie können alle Zu-

gangsweisen zueinander komplementär

als Konzept der integrierten Personalarbeit

kombiniert werden? Wie kann die Feder-

führung an die Linienvorgesetzten über-

tragen werden? Daraus abgeleitet stellte

sich zudem die Frage, wie die vielen ver-

schiedenen damit verbundenen Themen,

Problemlösungen und Innovationsprojek-

te neben dem laufenden Tagesgeschäft

bewältigt werden könnten. Zur Vereinfa-

chung der Darstellung soll nur die Her-

ausforderung gemeinsamer Inszenierun-

gen von Personalmanagement und Per-

sonalentwicklung und deren Integration in

die Führungsbeziehungen skizziert wer-

den. 

Das Projekt „Integrierte Personalarbeit“

sollte eine Umsetzung  geänderter Unter-

nehmensrichtlinien in Szene setzen. Diese
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sah mehr Dezentralisierung, unternehme-

rische Verantwortung in den Bereichen

und echte Führungs- und Budgetverant-

wortung der Linienvorgesetzten vor. Dar-

aus ergibt sich für die Personalmanager

eine Perspektiven- und damit eine Rollen-

verschiebung: Ihre Kunden wären künftig

eher die verantwortlichen Vorgesetzten –

und  nicht mehr die Mitarbeiter direkt. In

diesem Zusammenhang würde beispiels-

weise ihre bisherige Hauptperspektive, ob

Mitarbeiter mehr oder weniger Geld be-

kommen sollen oder ob diese mit ihrem

Gehalt zufrieden sind, zu einem rein fach-

lichen Problem. Die Verantwortung für

die Lösung hätte künftig der budgetver-

antwortliche Vorgesetzte. Die Personal-

abteilung sollte stattdessen dafür verant-

wortlich sein, dass der Vorgesetzte die Lo-

gik des Gehaltssystems und den

Zusammenhang zwischen dem Umgang

mit Vergütung und z.B. der Karrierepla-

nung verstünde. Er könnte den Vorge-

setzten im Umgang mit seinem Budget le-

diglich beraten und würde damit von einer

Management- in eine Beraterrolle wech-

seln. Für den Vorgesetzten, der jetzt ver-

antwortlich mit seinem Budget haushalten

müsste, entstünde ebenfalls eine neue

Rollenkonstellation bzw. ein neues Per-

spektivenprofil. Eine solche Umsetzung

von gesamtunternehmerischer Verant-

wortung durch alle Führungskräfte hätte

Charme und stellte für das Image des

Unternehmens in der Branche eine will-

kommene Pioniertat dar.

Zunächst sollten Personalmanagement

und Personalentwicklung soweit integriert

werden, dass sie danach gemeinsam oder

zumindest abgestimmt ihre Verantwor-

tungen an die Linienvorgesetzen weiter-

geben konnten. Zwar wurden im Rahmen

einer Vorstandsklausur entsprechende

Grundsatzbeschlüsse gefasst, doch wurde

dabei nicht bedacht, dass hierfür in der

gesamten Hierarchie Drehbuch- und Re-

giekompetenz erworben werden müsste,

damit prinzipiell veränderte Prioritäten

auch in konkrete Uminszenierungen mün-

den würden. 

Gemein-
sames
Stück

Thema
Stories

Bühnen
Rollen

Inszenie-
rungsstile

Thema
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Bühnen

Stories

Abb. 2: Integration von Inszenierungen mit Hilfe der Theatermetapher 

Quelle: Bernd Schmid und Katja Wengel (2001)
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Abb. 1: Perspektiven der Theatermetapher

Quelle: Bernd Schmid und Katja Wengel (2001)
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nicht zur Implementierung kam, sollen

noch einige Überlegungen zur Integra-

tion einer gelungenen Pilotinszenierung

den Abschluss bilden.

Die Implementierung neuer
Inszenierungen mit Hilfe der
Theatermetapher
Implementierung meint die Überführung

einer inszenierten Veränderungsidee aus

der Pilotphase in den Regelvollzug einer

Organisation. Mit der Theatermetapher

gesprochen stellt sich die Frage, wie Neu-

inszenierungen zum Stück „Integrierte

Personalarbeit“ ins Standardrepertoire

übernommen werden könnten. Nehmen

wir an, in Pilotinszenierungen wären Vor-

stellungen über regelmäßige Aufführun-

gen entstanden. Auf dem Weg von der

Idee über die Pilotinszenierung zur Regel-

vorstellung soll jetzt noch auf das Zu-

sammenspiel zwischen Beratern und Kun-

den (dann meist die Linienvorgesetzten)

und auf die Bedeutung von prototypi-

schen Designs eingegangen werden. 

Eine wesentliche Perspektive bei der Im-

plementierung ist die Interaktion zwischen

externen oder internen Beratern und den

Linienvorgesetzten. Die Erfahrung zeigt,

dass Veränderungsprozesse in der Regel

oben beginnen müssen. Darüber hinaus

helfen Fachleute den in der Organisation

Berufenen, Drehbücher zu schreiben und

Innovationen zu etablieren. Die Betreiber-

verantwortung (Ownership) bleibt bei den

jeweils verantwortlichen Führungskräften.

Externe wie interne Fachleute sind ver-

antwortlich für die Qualität und An-

schlussfähigkeit ihrer Dienstleistungspro-

dukte, nicht jedoch für die Implementie-

rung. 

In den so geschaffenen Stücken wird es

immer auch Mitspieler oder Unterregis-

seure (je nach Betrachtungsebene) geben

(z.B. Linienvorgesetzte), die die Drama-

turgie des Stücks (zunächst) nicht verste-

hen können oder wollen. Sie wollen oft –

berechtigterweise – nur ihr Blatt mit einem

kurzen Handlungsdrehbuch und Rollen-

drehbuch für sie selbst für ein kurzes Ein-

studieren ihrer Rolle, sodass ihr Spiel auch

zum neuen Stück passt. Ihnen ist aber

nicht daran gelegen, andere Rollen spielen

zu können oder gar die Dramaturgie zu

gestalten. Bei der Vielzahl der Systeme

(EDV-, Produkt-, Marketingsystem usw.)

und Inszenierungen, mit denen sie ver-

traut sein sollten, ist dies berechtigt. Von

hier aus stellt sich mehr die Frage, wieviel

Überblick für die einzelnen Protagonisten

des Ereignisses nötig ist und wer die Ma-

terie verdaubar für sie aufbereitet. 

Der Regelvollzug von Neuinszenierungen

muss meist weit länger und sorgfältiger

überwacht und begleitet werden als die

Initiatoren glauben. Die Macht der alten

Gewohnheiten ist enorm und die Pilot-

verantwortlichen unterschätzen leicht den

Bedarf an vielfachen Wiederholungen, bis

neue Inszenierungen wirklich in neue Ge-

wohnheiten übergegangen sind. Auch

unterschätzen die obersten Führungsebe-

nen, für wie lange sie das Innovationsvor-

haben mit Aufmerksamkeit und Rücken-

wind versorgen müssen, bis es schließlich

eine Eigendynamik erhält. 

Wie aus dem Projektverlauf auch deutlich

wird, kann ein anfangs so simpel wie

wichtig anmutendes Innovationsanliegen

wie die Verwirklichung Integrierter Perso-

nalarbeit enorm viele Fragen aufwerfen,

die erst in konkreten Uminszenierungen

auftreten und maßgeschneiderte Ant-

worten verlangen. Der Verlauf dieses Pro-

jektes macht vielleicht auch besser ver-

ständlich, warum so viele Vorhaben schei-

tern. Sich die Bedeutungen in konkreten

Inszenierungen schon bei Innovationsent-

scheidungen klar zu machen, würde viele

deklarierte Vorhaben bescheidener, be-

wältigbarer und daher wirtschaftlicher

und motivierender ausfallen lassen. ■
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lungene Inszenierung wichtig finden, weil

sie unterschiedliche Zuständigkeiten und

Verantwortungen im Unternehmen ha-

ben. Die Personalentwicklerin will im Ge-

spräch etwa sicherstellen, dass sich der

Mitarbeiter gefördert fühlt, angemessene

Vorstellungen von seinen Bildungsmaß-

nahmen entwickelt werden, und dass der

Vorgesetze weiß, welche Arten der Bera-

tung oder Weiterbildung angeboten wer-

den, bzw. wann er darauf zugreifen soll-

te. Dem klassischen Personaler stellen sich

ganz andere Fragen. Ihm ist z.B. wichtig,

dass Verträge so ausgehandelt oder Teams

so neu zusammengestellt werden, dass

die Leute mehr leisten oder weniger Bud-

get gebraucht wird, die Verweildauer in ei-

nem Bereich lange genug ist, dass sich

aufwändige Einarbeitungen und Qualifi-

zierungen lohnen, dass  Leistungsmotiva-

tion, Weiterverwendbarkeit und Loyalität

für das Unternehmen erhalten bleiben,

auch wenn die Zugehörigkeit zur gegen-

wärtigen Abteilung nicht länger Sinn

macht usw. Dem Vorgesetzten stellen 

sich wieder andere Fragen, die meist nä-

her an den aktuellen Leistungsanforde-

rungen der Abteilung liegen. Außerdem

haben Vorgesetze meist das Interesse, mit

möglichst wenig Führungsaufgaben be-

lastet zu sein. Führungskommunikation

gehört noch selten zu den erfolgsent-

scheidenen Bewährungskriteriem für Vor-

gesetzte.

Ziel einer solchen Drehbuchkonferenz

muss es also sein, dass jeder die Inszenie-

rungsanliegen des anderen versteht, damit

er nicht gegenläufig arbeitet, sondern

komplementär (ergänzend), auch wenn er

die jeweiligen Perspektiven der anderen

nicht vorrangig bei seiner eigenen Steue-

rung verwendet. Wichtig bleibt allerdings

auch, dass bei begrenztem Handlungs-

spielraum im Zweifel geklärt sein muss,

welche Perspektiven Priorität besitzen.

Vergleichbar der Kontraktbeziehung muss

sichergestellt und vereinbart werden, was

am Ende geleistet sein soll. Dabei kann

deutlich werden, dass bestimmte Aspek-

te im Moment nachrangig behandelt wer-

den. Wenn sie nicht ausgeklammert wer-

den sollen, sollte im Rahmen einer Ver-

antwortung fürs Ganze geklärt werden,

wann und durch wen sie zum Zuge kom-

men. 

In einem weiteren Schritt müssen die Rol-

len der einzelnen Protagonisten definiert

werden. Angenommen die Hauptper-

spektive des klassischen Personalers war

es, den Mitarbeitern deutlich zu machen,

dass sie im Moment nicht mehr Geld be-

kommen können, dann ergab sich daraus

eine bestimmte Rollenkonfiguration –

etwa „Ressourcenverteiler“ oder „Geld-

topfwahrer“ – und ein bestimmtes Sze-

nendrehbuch: Der Personaler musste zum

einen versuchen, ein gutes Beziehungskli-

ma zu schaffen, zum anderen frühzeitig

darauf aufmerksam machen, dass es sich

um eine Verhandlungssituation handelt, in

der es z.B. weniger Spielräume gibt als

sonst.

Die eigenen Versuche der Projektmitglie-

der, Themen zu definieren, Drehbücher 

zu schreiben und Regie zu führen, zeigten,

dass man nicht schnell genug auf ein hin-

reichendes Funktionsniveau kommen wür-

de. Für die Inszenierungen innerhalb des

Personalbereichs wurde daher der externe

Berater des Projekts als „Gastdrehbuch-

schreiber“, „Gastregisseur“  und Fachbe-

rater für innovative Inszenierungen in An-

spruch genommen. Die geänderten Per-

spektiven, Rollen und Verantwort-

lichkeiten verlangten nicht nur andere

Skills und Steuerungslogiken, sondern

griffen auch tief in gewachsene Selbst-

verständnisse und gewohnte Beziehun-

gen untereinander ein. Allerdings sollten

die zur gemeinsamen Geschichte gehö-

renden alten Themen miteinander nur in-

soweit aufgearbeitet werden, wie sie die

unmittelbare Zusammenarbeit bei der

Neuinszenierung behinderten. Der Leiter

Personal und die ausgewählten Mitarbei-

ter sollten nach und nach als „Tagesregis-

seure“ für die nachhaltige Regelauffüh-

rung der mithilfe des Externen etablierten

Neuinszenierung sorgen. Da auch diese

Rolle vielerlei Umstellungen für diese Per-

sonen erforderte, waren sie bei allen Sitz-

ungen im Personalbereich anwesend und

versuchten nach und nach die Regierolle

vom Externen zu übernehmen. Letzlich

war der Leiter Personal ohnehin der zu-

ständige Gesamtegisseur und es schien

nur Sinn zu machen, so anspruchsvolle In-

szenierungen anzustreben, wie nach Neu-

inszenierung auch mit den Kompetenzen

und Kräften der Internen bedient werden

konnten. Personalmanager und Personal-

entwickler schrieben also unter Anleitung

des Externen zusammen die Drehbücher

für die Mitarbeitergespräche und nahmen

für die Neuinszenierung vorübergehend

Regieverantwortung neben der Verant-

wortung für die Rollen, die sie selbst in

den Inszenierungen spielen sollten. Für

die Gestaltung der Führungsbeziehung

sollten dann die Vorgesetzten nach und

nach die Regie selbst übernehmen, wie es

ihrer Organisationsrolle und -verantwor-

tung entsprach.

Ergebnis des Projektes
Eine bald darauf einsetzende Verände-

rung der „Großwetterlage“ mit Unter-

nehmensübernahme, Neubesetzungen

der Unternehmensspitze, strategische und

strukturelle Neupositionierungen der

Unternehmenseinheiten am Standort

machte ein Weiterverfolgen des Projektes

leider unmöglich. Als OE-Projekt kam die

„Integrierte Personalarbeit” damit zu ei-

nem Ende, zu dem leider viel zu viele OE-

Projekte kommen. Es blieben Lernerfah-

rungen der Beteiligten als Erfolg des Pro-

jektes, die z.B. über diesen Bericht

weitergegeben werden. Für welche Pro-

jekte Fachleute und Unternehmen wirklich

reif sind, kann aufgrund dieser Erfahrun-

gen besser abgeschätzt werden. Ob An-

bieter wie Kunden in der Krise darauf hö-

ren wollen, steht auf einem anderen Blatt.

In jedem Fall schien das Projekt geeignet,

das Arbeiten mit der Theatermetapher zu

erläutern. Obwohl es im konkreten Fall
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„Die Elemente des Theaters werden bei der Anwendung der Theatermetapher nur metaphorisch, d.h. als Sprach-
bilder verwendet.”
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