
Bernd Schmid und Rainer Hehmann

Vertikale Teamentwicklung als ein Beitrag zur
Organisationsentwicklung

Abstract
Dieser Artikel schildert den Aufbau eines Lernsettings für vertikale Teamentwicklungen in
Organisationen. Vertikale Teams sind exemplarisch ausgewählte hierarchische Führungsketten bzw. in
komplementärer Verantwortung für ein Produkt oder eine Dienstleistung stehende Gruppen in einem
Unternehmen. Zentrale theoretische Konzepte zum Vorgehen werden verbunden mit einem
Projektbeispiel und abgerundet mit ersten Eindrücken des Beratungsverlaufes. 

Ziele und Hintergrund des Artikels
In diesem Artikel beschreiben wir ein vom Institut für systemische Beratung
entwickeltes Lernen in Organisationen, welches die Führungskommunikation entlang
von vertikalen Führungsketten in den Vordergrund rückt.

Diese Beratungsform soll am Beispiel eines Projekts in einer größeren Organisation
der Entwicklungszusammenarbeit veranschaulicht werden. Hintergrund des Auftrags
ist das Interesse des Kunden, ein neues von außen stärker erkennbares Profil
hervorzubringen. Dieses Interesse entstand durch knapper werdende Ressourcen
und die zunehmende Notwendigkeit zur Kunden− und Angebotsorientierung in der
global werdenden Entwicklungszusammenarbeit.

Die Bereitschaft und der Einsatz zur Auseinandersetzung mit diesen
Herausforderungen sind in der hier beschriebenen Organisation sehr groß. Der
Kontakt zum Institut für systemische Beratung entstand, nachdem eine interne
Kommission darauf aufmerksam gemacht hatte, daß zwar viele Innovationen
erarbeitet und vereinbart werden, jedoch keine Kommunikationskultur vorhanden sei,
über die sich die Ideen wirklich an die Peripherie tragen bzw. über die die
Erfahrungen aus der Peripherie in den Zentralstellen aufgenommen und verarbeitet
werden.

Wir wurden von der Stabschefin zu der Frage angesprochen, wie die Organisation zu
einem See werde, auf dem sich die Innovationswellen vom Zentrum zur Peripherie
und in umgekehrter Richtung weitertragen. Daran schloß sich die Frage an, wie
mehrere vom Zentrum ausgehenden Wellen möglichst früh aufeinander abgestimmt
werden können, so daß in der Peripherie miteinander vereinbare Innovationswellen
antreffen. 

Mit dem Bild des Sees, auf dem sich die Innovationswellen weitertragen, ist bereits
an dieser Stelle eine der zentralen Metaphern eingeführt, die wir für dieses Projekt
verwenden. Als hilfreich hat sich hierbei auch die im weiteren dieses Artikels
benutzte Theatermetapher erwiesen (Schmid & Hipp 1996).

Problembeschreibung
Wir schildern zunächst unseren Eindruck zu der aktuellen Situation der von uns
beratenen Organisation.

Die bereits stattfindenden Veränderungen in der Organisation gehen von den
Abläufen her betrachtet in Richtung einer Dezentralisierung und einer Zunahme von
Teamtreffen. Dieser Prozeß ist zu begrüßen, da Verhältnisse von Verordnung und
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schriftlicher Information abgelöst werden von direkter Kommunikation und
Abstimmung.

Mit dieser Veränderung sind zum einen die Chance zu einer größeren
Arbeitszufriedenheit und zur Verbesserung der Effizienz verbunden, zugleich gehen
mit ihr auch neue Herausforderungen einher:
Gewohnte Konventionen des Umgangs werden aufgelöst. Die damit verbundene
Zunahme an Komplexität bringt Steuerungsprobleme für soziale Ereignisse und die
daran beteiligten Personen. Es entsteht ein erhöhter Bedarf an Führung und auf
Verwirklichung ausgerichteter Kommunikation, damit Gespräche und Treffen
gelingen und für die Beteiligten befriedigend werden. Der Umgang miteinander muß
sich für die neuen Ereignisse erst einspielen.

Zwei Gründe sprechen aus unserer Sicht dafür, zu diesem Zeitpunkt besonders auf
die Führungskommunikation entlang der Führungsketten in dieser Organisation zu
fokussieren. Zum ersten ist infolge der Komplexitätserhöhung durch die eingeleiteten
neuen Kommunikationsformen nach unserer Einschätzung ein Bedarf an mehr
regiegeleiteter Kommunikation vorhanden. Unsere Erfahrungen zeigen, daß erst
durch die Ausfüllung der Regiearbeit neue Formen des Zusammenspiels der
Beteiligten wirksam und auf Dauer gelingen können (Schmid & Hipp in press).

Gerade wenn die Entwicklungslinie einer Organisation hin zu mehr Dezentralität
verläuft, ist Führung in einer neuen Qualität gefragt, damit die immer wieder
eingeleiteten Innovationswellen wirken und in das Sinnverständnis und die
Selbststeuerung der verschiedenen Akteure integriert werden können.

Zum zweiten halten wir Organisationen, die nach dem Modell der Künstleragentur so
funktionieren, daß sie nur eingreifen, wenn bestimmte Regeln verletzt werden, sonst
jedoch jeden Akteur nach eigenen Auffassungen losgelöst wirken lassen, zukünftig
für bedroht. Denn ein gemeinsames Profil, das das Wesentliche einer Organisation
ausmacht und für andere erkennbar werden läßt, läßt sich so nicht entwickeln. Ohne
Policy−Orientierung ist keine gemeinsame Sinnorientierung vorhanden, so daß die
Beteiligten sich nicht daran orientieren können, wie ihre Arbeit ein Beitrag zum Erfolg
der Organisation als Ganzes ist.

Leitideen
Aus den beschriebenen Eindrücken schlugen wir der Organisation eine Lernwerkstatt
vor, die ein Monitoring und Lernen von Führungskommunikation ermöglicht. Die
Werkstatt besteht aus Mitgliedern beispielhafter Führungsketten innerhalb der
Organisation. Sie bilden mit der Lernwerkstatt bildlich gesprochen ein
Versuchsgärtchen. Der Betrieb in der Großgärtnerei bleibt ansonsten unangetastet,
um die Produktion und das Tagesgeschäft am Laufen zu halten.

Wir schildern nun die zentralen Konzepte, die uns in unserem Vorgehen leiten.

1. Vertikale Teams
Die Lernwerkstatt setzt sich in diesem Beispiel aus drei exemplarischen
Führungsketten zusammen. Bei einer Führungskette sprechen wir auch synonym
von einem vertikalen Team (Schmid & Hipp in press). Klassische Teamentwicklung
hatte das Zusammenspiel von Mitarbeitern auf der gleichen oder zwischen nahen
Hierarchieebenen zur Aufgabe. Wir wissen jedoch immer mehr, daß die
Schwierigkeiten in Organisationen zumeist etwas mit dem Zusammenspiel entlang
der Vertikalen zu tun haben. Unklare Kommunikation und Verantwortlichkeiten
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zwischen den Kettengliedern führen infolge oft zu Undurchsichtigkeiten und
Konflikten auf einer einzelnen Ebene, beispielsweise wenn unklar ist, wie mit einer
anstehenden Aufgabe umgegangen werden soll. 

2. Beispielorientierung
Die vertikale Teamentwicklung bietet die Möglichkeit, das Zusammenspiel entlang
der Führungskette zu optimieren und mit neuen Herausforderungen in Passung zu
bringen. Sie wird aufgezogen an einem konkreten Beispiel für Innovationen in der
typischen Arbeit der Beteiligten. An diesem Beispiel konkretisieren sich zum einen
Fragestellungen, wie die innovativen Ideen in der Praxis umgesetzt und miteinander
kombiniert in Szene gesetzt werden können. Zum anderen stellt erst die an
hochwertigen Beispielen gewonnene Erfahrung Umsetzungswissen in den
Organisationen zur Verfügung, daß für die Selbststeuerung der Akteure gut
anschlußfähig ist. Durch das Beispiel bildet sich ein Verstehen im Sinne eines
qualitativen Transfers, der dann auf andere Situationen übertragen werden kann.

3. Strategische Führung und strategisches Management
Als initial hilfreich bei den Beteiligten der Lernwerkstatt erweist sich für die
Beschreibung von Innovationsprozessen die Unterscheidung von strategischem
Management und strategischer Führung in Ergänzung zu Innovationsvorhaben.

Strategisches Management meint, eine Vorstellung davon zu besitzen, wer auf
welcher Ebene was tun muß, so daß im Zusammenspiel auch auf die Bühne kommt,
was als Innovationsvorhaben ausgedacht worden ist. Bildlich gesprochen meinen wir
damit das Verfassen eines verwirklichbaren Drehbuchs aus einer Librettoidee.

Unter Führung verstehen wir allgemein die Regiearbeit zur Aufführung einer
Inszenierung. Strategische Führung nun meint das Üben und Aufführen des im Sinne
des strategischen Managements neu bzw. umzuinszenierenden Stückes, so daß die
Akteure durch Kommunikation verstehen, worum es bei dieser Inszenierung im
wesentlichen geht. Sie können aus beispielhaft geprobten Szenen die Essenz des
Beabsichtigten aufgreifen und das Charakteristische ihrer Rolle im Stück in ihre
Selbststeuerung integrieren.

Regiearbeit bei einer Uminszenierung bedeutet, daß die Akteure nicht durch
anfänglich x−maliges Durchsprechen und anschließender Übergabe des Drehbuchs
lernen, das Stück aus der neuen Perspektive aufzuführen, sondern daß hierfür im
Verlauf der Proben immer wieder kommuniziert wird.

4. Führungskommunikation
Führungskommunikation meint für uns wie zuvor gesagt das Inszenieren von
Drehbüchern. Bei der gelungenen Führungskommunikation verwirklichen die
Beteiligten eine Idee und können dabei gleichzeitig sich selbst verwirklichen. Die
Führungskommunikation wirkt sich auf die Art der Führungsbeziehung aus.

5. Change Management und Change Directing
Betrachten wir einmal die Hemmnisse, die nach unserer Erfahrung auch in anderen
Organisationen die Innovationswellen ins Stocken bringen, so ist zu bemerken, daß
dies oft nicht aus Ablehnung der Akteure gegen eine Idee geschieht. Diese
Sichtweise ist jedoch verbreitet und impliziert Handlungen in Richtung von "Umgang
mit Veränderungswiderständen".

Wir meinen, daß sich die Situation treffender wie folgt beschreiben läßt:
Die Menschen spüren oft sehr wohl, daß es passender und für sie persönlich
sinnstiftender wäre, wenn sich die Dinge in eine bestimmte Richtung verändern
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würden. Aber sie können die Ideen, so wie sie an sie herangetragen werden, noch
nicht aufgreifen und in ihrem Bereich in ein aufführbares Drehbuch transferieren.

Diese zuletzt beschriebene Sichtweise impliziert, daß es in der
Führungskommunikation von der Aufmerksamkeit her nicht nur um das Mitteilen und
Klären der Idee (Ziel, Vision, Vorgabe o.ä.) gehen sollte − das stellt sich oft sehr
schnell und für alle plausibel ein − , sondern viel mehr um Fragen der Drehbücher
und Inszenierungsversuche auf der jeweiligen Ebene innerhalb der Führungskette.
Erst mit der Inszenierung wird jemand zum Träger einer Idee. Zu verstehen, was
eine Idee für das Drehbuch und die Inszenierung auf der jeweiligen Ebene bedeutet
und dieses Verstehen zwischen den verschiedenen Gliedern der Führungskette
aufeinander abzustimmen, erfordert viel Beachtung. Betrachtet man Innovationen
aus dieser Sicht, zeigt sich hier oft ein Manko. Diskussionen über den Sinn einer
Idee werden dagegen oft zu groß bemessen.

6. Kulturbegegnung
Die Kommunikation bei der Regiearbeit und zur Verständigung über Drehbücher und
Regiearbeit funktioniert nicht einfach wie ein Transportieren der Wörter von einem
Menschen zum anderen. Den Kontakt zwischen Berater und Kunden wie auch den
zwischen verschiedenen Hierarchieebenen einer Organisation begreifen wir als
Kulturbegegnung (Schmid 1994). Begriffe und Konzepte haben nur ihre Gültigkeit vor
dem jeweiligen individuell und in der Gruppe gewachsenen Bezugshintergrund. Die
Übersetzung von verwirklichbaren Ideen in eine andere Kultur ist ein Unterfangen,
welches die Ankoppelung an die Logik des jeweiligen Systems und oft viel Zeit
erfordert. 

Das Modell der Kulturbegegnung verdeutlicht, wie schwierig gelungene
Kommunikation aus verschiedenen individuellen Bezugssystemen ist und wie leicht
durch Mißachtung der unterschiedlichen Perspektiven Schwierigkeiten entstehen,
sinnvoll aneinander anzuschließen. Unsere Schlußfolgerung besteht darin, im
Kommunizieren vermehrt darauf zu achten, wie meine Sprache in der
Wirklichkeitslogik des anderen aufgegriffen wird. Es dauert in der Regel um ein
Zigfaches länger als bei einmaligen Mitteilen, bis Bedeutungen aus einer anderen
Kultur in die eigene Logik integriert sind.

Ein global agierendes Unternehmen führt entlang seiner Führungsketten Menschen
zusammen, die immer mehr an verschiedenen Orten, in verschiedenen
Arbeitskulturen und Abläufen tätig sind und immer weniger Kontaktgelegenheiten
haben. Hier liefert das Modell der Kulturbegegnungen eine wertvolle Brille bei
Schwierigkeiten.

7. Metaphorik
Ausgehend von der Verschiedenheit der Sprachgewohnheiten und Wirklichkeiten
zwischen den Systemen achten wir darauf, in der Kommunikation für eine geeignete
Metaphorik sensibel zu sein. Auf diese Weise lassen sich umfangreiche
Zusammenhänge prägnant vermitteln. Die jeweilige Bildersprache sollte aber mit
Vorsicht gewählt sein, da mit ihrer Eingänglichkeit leicht auch ungewollte
Implikationen transportiert werden können.

Beispielsweise ist die Theatermetapher sehr gut geeignet, um Ereignisse im
Unternehmen als soziale Inszenierungen zu verstehen. Gleichzeitig kann eine
Theatermetaphorik auch ungewollt so verstanden werden, daß wenn sie verwendet
wird, es hier um nichts Wichtiges geht und nur zum Vergnügen abseits vom
Wesentlichen mal etwas gespielt wird. Auch hier ist es wichtig, die
gewohnheitsmäßige Bedeutungsgebung der Beteiligten zu beachten.
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8. Innovationsökonomie

Es gibt die Tendenz, daß für jede Innovation weitere Ereignisse im Unternehmen
geschaffen werden (Arbeitskreise etc.). Dies kann sich in einer Weise mehren, daß
schließlich bei den Teilnehmenden solcher Events Frust darüber vorhanden ist, daß
sie ihrem Tagesgeschäft nicht mehr nachgehen können. Wir halten es deshalb für
wichtig, strategische Führung zunächst an einem bekannten Event in den
Führungsketten zu üben. So lernen die Beteiligten, auf gewohnte Ereignisse einen
weiteren Scheinwerfer zu setzen und diese qualitativ anzureichern. Außerdem zeigt
sich an einem bekannten Thema mit bekannten Ereignissen besser, was die
Uminszenierung eines gewohnten Stoffes ausmacht.

9. Beraterrolle
Vertikale Teamentwicklung erfordert eine aktivere Rolle des Beraters, als wir es noch
von den Anfängen der systemischen Beratung kennen. Damals erkannte man
vornehmlich die subjektive Wirklichkeitskonstruktion jedes Einzelnen an und setzte
durch Musterdeutungen und eingestreute Fragen auf Neuanstöße im System
(Schmid & Hipp i. p.). Für uns ergibt sich heute statt dessen aus der Vielfalt der
Wirklichkeiten aller Beteiligten ein zu verantwortender Gestaltungsbedarf in der
Abstimmung aufeinander. 

Dieser läßt sich am ehesten ausfüllen, indem der Berater die
Gestaltungsverantwortung durch exemplarische Regie− und Dramaturgiearbeit
wahrnimmt. Er bringt sich in den Prozeß als Ko−Regisseur ein und bietet den
Mitgliedern während der Teamentwicklung konkrete Kommunikationfiguren an, die
ihr Zusammenspiel neu zu organisieren vermögen. Gleichzeitig wahrt er aber die
Betreiberverantwortung bei denjenigen, zu denen sie von ihrer Organisationsrolle
gehört. Durch die aktive Vermittlung entsteht bei den Beteiligten ein Gefühl für die
Qualität des Neuen. Dieses Gefühl vermag wirksam innere Suchprozesse zur
Integration des Miterlebten in die eigenen Inszenierungen auszulösen. 

Die Komponenten des Projektes
Zusätzlich zu der Bühne der Lernwerkstatt mit den
Führungsketten bedarf es zweier weiterer
Schauplätze, damit eine vertikale Teamentwicklung
gelingen kann. Die eine Bühne ist das
Steuerungsgremium, in dem Vorgehen und
Kurskorrekturen abgesprochen werden. Weiterhin
gibt es das Support−System, welches die Arbeit in
den Führungsketten unterstützt und die
Erfahrungen aus der Lernwerkstatt für das
Unternehmen aufbereitet.

Bei unserem Beispiel beginnen die vertikalen
Teams von der Hierarchie her mit den
Geschäftsführern. Es können aber auch

Projektgruppen sein, die viel peripherer im Unternehmen verankert sind. "Das
konstituierende Merkmal vertikaler Teams ist die komplementäre Verantwortung für
ein Produkt oder eine Dienstleistung und eine von der Organisation vorgegebene
Beziehungsstruktur" (Schmid & Hipp in press).

Abb. 1: Die drei aufeinander bezogenen
Bühnen: Steuerungsgremium, Lernwerkstatt
und Support

t
t

t
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Das Steuerungsgremium

Es hängt sicherlich mit dem Vorhaben der strategischen Führung zusammen, daß
sich das Steuerungsgremium bei dieser vertikalen Teamentwicklung aus den drei
Geschäftsführern des Unternehmens und dem beratenden Bernd Schmid
zusammensetzt.

Zeitgleich mit dem Beginn der vertikalen Teamentwicklung ist ein neuer
Geschäftsführer in das Team gekommen, so daß man sich auch zu einer
Teamentwicklung innerhalb der Geschäftsführung entschloß. Diese fördert die
Wahrnehmung einer Geschlossenheit und eines gemeinsamen Geistes bei
Veranstaltungen.

Alle zwei bis drei Monate gibt es in Verbindung mit der Teamentwicklung auch ein
halbtägiges Treffen des Steuerungsgremiums. Hier findet innerhalb der
Geschäftsführung die Auseinandersetzung zu ihrem jeweiligen Führungsverständnis
und zum Vorgehen in der Lernwerkstatt statt. Somit ist auch das Steuerungsgremium
ein Beispiel für die Integration verschiedener Perspektiven in einem Ereignis.

Die Lernwerkstatt der vertikalen Teams

Entsprechend dem weltweiten Tätigkeitsfeld dieser Organisation gliedert sich eine
vertikale Führungskette zunächst einmal über vier Stufen von einem Geschäftsführer
über den Zuständigen für einen Kontinent und denjenigen für ein
länderübergreifendes Gebiet bis zu der verantwortlichen Person für die Projekte in
einem Land. Es finden sowohl innerhalb der einzelnen Führungsketten als auch mit
allen drei Führungsketten zusammen Treffen statt. Vor dem ersten Ereignis in den
vertikalen Teams wurden im Steuerungsgremium die Themen abgestimmt, zu denen
am Beispiel strategisches Führen gelernt werden sollte.

Begonnen hat die Lernwerkstatt mit einer eintägigen Plenumsveranstaltung aus allen
drei Führungsketten. Um etwas über die verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen
der Beteiligten und die Möglichkeiten zur Ankoppelung an diese zu erfahren,
interviewte der Berater eingangs die einzelnen Teilnehmer entlang einer
Führungskette dazu, wie denn auf ihrem "Bildschirm" etwas anders werden würde,
wenn sich der Umgang mit dem von ihnen gewählten Thema in dem gewünschten
Sinne ändern würde. Dabei zeigte sich, daß bisher wenig voneinander gewußt
wurde und deshalb auch wenig darüber verfügbar war, wie das Wissen übertragen
werden müßte, damit das, was in der Logik des einen wichtig ist, in der Logik des
anderen gleichermaßen wichtig wird.

Außerdem fragte er in den Interviews zusätzlich zur Wirklichkeitslogik des Einzelnen
auf seiner Ebene auch nach seinen steuerungsrelevanten Informationen bezüglich
der Situation der jeweils anderen Mitglieder seiner Führungskette. So konnte dieser
größere Zusammenhang für die innere Organisation der Beteiligten bedeutsamer
werden.

Von ihm gestellte Fragen waren z. B.: "Wissen Sie, wieviel Kapazität Frau A. im
Moment hat? Angenommen Sie geben ihr dieses Thema, haben Sie eine Idee, wie
sie sich das übersetzt? Was glauben Sie, was Herr B. für ein Bild hat, wie die
Probleme auf der Ebene von Frau A. sind?"

Nach Einführung dieser Kommunikationsfiguren begannen die vertikalen Teams
jeweils den anderen Führungsketten ihr Vorgehen bezogen auf den Umgang
miteinander bei ihrem Beispielthema zu präsentieren. Hinterher gaben die anderen
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vertikalen Teams Feedback zum Vorgehen der Gruppe und dazu, was aus ihrer
Sicht jetzt für einen Fortschritt im präsentierenden Team entscheidend wäre. 

Diese Art von Plenumsveranstaltungen finden in regelmäßiger Abfolge statt. Mit
diesen Treffen lernen die vertikalen Teams voneinander aus ihrer aktuellen Situation
und steuern sich gegenseitig nach, wo dies erforderlich ist.

Zwischen diesen Ereignissen treffen sich die einzelnen Führungsketten und
bearbeiten ihr Thema weiter, wobei sie immer wieder
ihre Kommunikation reflektieren und sich auf Fragen der
Inszenierung und Führungsbeziehung ausrichten sollen.

Bei den Treffen der vertikalen Teams sind Moderatoren
aus dem Support−System anwesend. Ihre Rolle besteht
darin, den Fokus immer wieder auf Fragen der
Verwirklichung, auf den Umgang mit
steuerungsrelevanter Führungskommunikation und auf
die Lernsituation zu lenken.

Fragen, die sie beispielsweise stellen, sind: "Geht es
gegenwärtig um Steuerungsfragen und gemeinsame
Inszenierungsfragen oder werden inhaltliche Fragen
beantwortet? Wenn das für X noch nicht klar ist, wie ist
das für Sie ein Problem in der Führungsbeziehung? Wo
konkret spielt das für die nächsten Schritte eigentlich
eine Rolle, was gerade besprochen wird?"

Für die hier beschriebene Lernform der vertikalen Teamentwicklung ist
auszeichnend, daß bei den Ereignissen zunächst aus den jeweiligen
Organisationsrollen mit unterschiedlichen Befugnissen heraus
Führungskommunikation betrieben wird und anschließend im gleichberechtigten
Diskurs das Reflektieren und Feedback−Geben stattfindet. So gelingt eine
Weiterentwicklung in den alltäglichen Arbeitsbeziehungen. Lernen findet in der
Kommunikation wechselseitig statt. Organisationslernen vollzieht sich hier in den
relevanten Bezügen und hat so gute Chancen, aufgegriffen und integriert zu werden.
Damit unterscheidet sich dieses vertikale Setting auch von der arbeitsplatznahen
Qualifikation einer Gruppe auf der gleichen Hierarchiestufe. 

Daß sich nicht nur zwei sondern noch mehr Glieder einer Führungskette im vertikalen
Team zusammenfinden, hat drei Vorteile. 

1. Man kann beispielhaft die Führungskommunikation in anderen als der eigenen
Führungsbeziehung miterleben, davon für sein eigenes Repertoire profitieren und
ein Feedback geben. 

2. Außerdem zeigt sich in dem Setting unmittelbar, ob und wie sich Vorhaben über
verschiedene Ebenen weitertragen und wie sie kommuniziert werden müssen,
damit sie in der jeweiligen Wirklichkeitslogik auch aufgegriffen werden können. 

3. Und schließlich kann man im vertikalen Team auch beobachten, wo
Innovationswellen gerade sind und wie dies vereinbar sein würde mit einer zum
jetzigen Zeitpunkt neu ausgelösten Innovationswelle.

Das Support−System

Das Support Team beschäftigt sich mit der Frage, wie Beispiele Schule machen
können. Kristallisationen am Beispiel brauchen zu ihrer Verbreitung Mitteilung und

Plenumstreffen

FK* FK FK

FK FK FK

Plenum

FKFKFK

Abb. 2: zeitliches Zusammenspiel aus
Plenumsveranstaltungen und den
*)Treffen der Führungsketten
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Kommunikation im Unternehmen. Deshalb berücksichtigten wir mit Beginn der
Lernwerkstatt auch schon die Frage, wie von den Erfahrungen berichtet werden wird
und welche Möglichkeiten der Bezugnahme auf das Projekt sich für die nicht direkt
einbezogenen Organisationsmitglieder bieten. Aufgabe des Support−Systems ist es,
die Erfahrungen aus der Lernwerkstatt in geeigneter Form aufzubereiten und
Settings für weitere vertikale Teamentwicklungen zur Verfügung zu stellen und mit
ihren Erfahrungen zu begleiten. 

Die Teilnehmenden setzen sich aus den bereits erwähnten drei Moderatoren, einem
internen Personalentwickler, der wissenschaftlichen Begleitung und der Verbindung
zur Pressestelle zusammen. Zwischen den Plenumsveranstaltungen mit allen drei
Führungsketten trifft sich dieser Kreis durchschnittlich zweimal für einen halben Tag.
Dabei bekommt das Beratungssystem auch etwas über die Wirkung und den
aktuellen Stand des Projektes im Unternehmen zurückgespielt.

Die Moderatoren haben bezogen auf das Projekt eine Doppelfunktion. Zum einen
helfen sie den Führungsketten − wie beschrieben −, den Fokus zu halten. Außerdem
besteht ihre Aufgabe darin, den Prozeß in den Führungsketten so zu dokumentieren,
daß sie bei Anfragen Inszenierungswissen für gleichartige Projekte zur Verfügung
stellen können. Das beinhaltet das Erzählen davon, welche Klippen historisch zu
bewältigen waren, welche Funktionen im Zusammenspiel wie ausgefüllt werden
müssen, auf welche Zeithorizonte man sich einstellen muß, was zunächst einmal
typisch für den Verlauf in einer Führungskette ist usw.. Die Support Treffen tragen
zur Qualifizierung der Moderatoren für diese beiden Rollen bei.

Der Personalentwickler hat im Support−System die Aufgabe, aus den Erfahrungen
der Lernwerkstatt künftige Lerndidaktik für die Organisation, beispielsweise mit
Fokus auf vertikale Teams, zu entwickeln. Ideen für neue Lernkonzepte und die
Entstehung von entsprechenden Designs werden bei den Support Treffen
besprochen.

Die beratene Organisation hat außerdem die wissenschaftliche Untersuchung des
Beratungsprojektes beauftragt. Im Rahmen einer Dissertation werden der Aufbau
und Verlauf des Projektes wissenschaftlich gekennzeichnet, konzeptionell erfaßt und
Theorien der systemischen Beratung auf ihre Umsetzbarkeit hin beleuchtet. Die
verschiedenen Perspektiven des organisationalen Lernens und das beraterische
Vorgehen für Fortschritte in relevanten Situationen sollen reflektiert und für das
Professionsverständnis aufbereitet werden. Dies ist ein weiterer Schritt der
Organisation, sich von der externen Beratung im Laufe der Zeit immer mehr zu lösen
und intern Lern− und Beratungsangebote für strategische Führung bereitzustellen.

Die Nutzung der organisationsinternen Medien in Abstimmung mit der Pressestelle
soll dazu beitragen, die Erfahrungen zur Führungskommunikation und den "Spirit"
des Projekts einem möglichst breiten Kreis zugänglich zu machen. Wir
experimentieren zusätzlich zu Artikeln in hausinternen Zeitschriften auch mit
Interviews, Tonbandaufnahmen, Computerpräsentationen und anderen Medien, um
Interessierten möglichst gut etwas vom wesentlichen der Neuinszenierung zu
vermitteln.

Der bisherige Verlauf und unsere Lernerfahrungen
Das vertikale Arbeiten in dieser Form ist auch für uns neu. Es stellt eine
Weiterentwicklung innerhalb der in den letzten 15 Jahren gewonnenen
Beratungserfahrungen dar (Schmid, Hipp in press). 
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Angefragt zu dem Projekt wurde das Institut für systemische Beratung vor
anderthalb Jahren. Vor einem Jahr begann die Lernwerkstatt mit der ersten
Plenumsveranstaltung. Inzwischen läßt sich sagen, daß die Bühnen aufgebaut und
die Akteure in den Proben sind, aber das umzuinszenierende Stück ist erst in
Fragmenten aufgeführt. Wir sehen es in der Verantwortung des Beraters, den
Kunden auf Zeithorizonte aufmerksam zu machen und zu differenzieren, wann er
womit rechnen kann. Auf diese Weise leisten wir einen wichtigen Beitrag zur
realistischen Einschätzung, wann welche Ergebnisse erwartet werden können.

Für den Verlauf dieses Projekts ist es bisher kennzeichnend, daß auch
Führungsprobleme auftauchen, die gar nicht mit dem beispielhaft gewählten
strategischen Thema zu tun haben. Das rührt daher, daß durch das Lernsetting die
Inszenierungsgewohnheiten von Drehbüchern überhaupt, zu allen Fragen der
Führung, auch den nicht−strategischen in den Fokus gelangen. Denn die gelungene
Inszenierung von Drehbüchern stellt die Voraussetzung dar, um dann auch
Drehbücher mit strategischem Inhalt in Szene setzen zu können. Hier ist es
wiederum wichtig, darauf hinzuweisen, daß über die Bearbeitung von
Führungsfragen auch zu anderen Themen, ein Schritt in Richtung strategischem
Führen stattfindet, obwohl zeitweilig das strategische Thema in den Hintergrund tritt.

Wesentlich für unsere Arbeit ist wie erwähnt das Angebot neuer
Kommunikationsfiguren aus der Rolle der Ko−Regie. Verbunden mit den
Kommunikationsfiguren sind auch Metaphern. Im Laufe des Projekts haben wir
bisher durchaus die eine oder andere Metapher gewechselt, da ihr Nutzen aufgrund
von Sprachgewohnheiten in der Organisation oder vordergründig werdenden
ungewollten Implikationen abnahm. Der Sprachgebrauch scheint somit für solch ein
Projekt sowohl wesentlich als auch lebendig zu sein und sollte daher gerichtet und
zugleich beweglich sein. Beispielsweise sprachen wir anfangs von einer
"Tiefenbohrung", was die vertikale Perspektive besonders hervorzuheben hilft. Nach
einiger Zeit waren jedoch mit dem Begriff zu sehr Bedeutungen des Aufdeckens
verbunden, als das es noch sinnvoll erschien, von einer Tiefenbohrung zu sprechen. 

Eingangs der Beratung bestätigte sich auch in diesem Projekt das häufig
beschriebene Phänomen, daß die Beteiligten auf gewohnte Lösungsvorstellungen
zurückgriffen und damit nicht weiter kamen. Während man sich davon hier
erstaunlich schnell löste und ein Gespür für die Qualität strategischer
Führungsbeziehungen und ihrer Inszenierung zu entwickeln beginnt, zeigt sich ein
anderes Hindernis: Einige Mitglieder der Führungsketten sind irritiert, daß jede
Führungskette einen eigenen Weg in ihrer Entwicklung geht und daß das, was
jeweils aktuell einen Fortschritt bedeutet, verschieden ist.

Was für uns aus unserem supervisionsorientiertem Kontext selbstverständlich
erscheint, daß die Wege hin zu der gleichen Qualifizierung individuell verlaufen, wirkt
zunächst befremdlich, wenn man es gewohnt ist, unmittelbar aus der Lernerfahrung
Leitpunkte für andere abzuleiten. Aus Sicht solcher Wirklichkeiten ist es auch
ungewohnt, daß sich durch das individuelle Erzählen von Erfahrungen aus dem
Projekt ein gemeinsamer Geist weitertragen könnte und daß dies im Erzählen aus
der eigenen Perspektive wirksamer geschieht als ausschließlich in eindeutig
definierten Kurzbeschreibungen.

Das soeben beschriebene Kulturbegegnungs−Problem zwischen Berater− und
Kundensystem wird möglicherweise auch dadurch unterstützt, daß die Orientierung
an der jeweiligen aktuellen Entwicklungsherausforderung − aus der heraus sich
individuelle Entwicklungswege ergeben können − für die deutsche
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"Problemlösungstradition" ungewohnt ist. Man möchte gerne den Dingen auf den
Grund, an die Wurzel gehen und sie von dort aus ändern. Doch lebendige Systeme
scheinen nicht durch eine "Grundsanierung" zu lernen. Dies geschieht vielmehr
durch viele kleine individuelle Entwicklungsschritte, die sich über den aktuellen Fokus
hinaus nicht vorausbestimmen lassen.

Wir erfassen dieses Phänomen als
"Lösungsspirale" (Abb.3): Der
Berater wählt den Fokus der
aktuellen Herausforderung aus und
schlägt ihn vor. Bei Annahme durch
den Kunden geht es dann darum,
was der Beitrag des Beraters zu
diesem Fortschritt ist und was der
Kunde darauf hin tun muß, um das
Problem zu lösen. Danach ist man
in der Lösungsspirale wieder an
einem neuen Problem angelangt
und es bildet sich ein neuer Fokus

als aktuelle Entwicklungsanforderung.

Wie verschieden die Entwicklungsschritte sein können zeigt sich beispielsweise bei
unserem Projekt darin, daß in einer Führungskette das Ausdrücken emotionaler
Resonanz für Geleistetes einen Fortschritt bedeutete, während es in der anderen
Kette darum ging, besser von persönlichen Stilen als von eigenen Gefühlen zu
sprechen, um nicht durch empfundene Bedrohung und Befremdung die eigene
Wirkung zu mindern.

Wir haben auch gelernt, daß eine nachhaltige kulturorientierte Implementierung von
Innovationen einen langen Atem benötigt. Wenn die "Flügel" in einer Führungskette
hängen und die Beteiligten keinen Fortschritt mehr sehen können, ist es unser Ziel,
das bestmögliche beizutragen, daß die Beteiligten wieder zu aktiven Trägern der
Idee werden können. Dabei leiten uns weniger Beschränkungen, was zu tun und was
zu lassen ist, als vielmehr ein für alle klar erkennbares Vorgehen, bei dem wahlweise
mal einzelne, zwei oder die ganze Führungskette ein Beratungsangebot bekommen.

Es zeigt sich im Verlauf des Projekts, daß es für ein Erreichen von Fortschritten
hilfreicher ist, mehr Beratung in den Führungsketten selbst anzubieten. Der
Fokusschwenk von den Zielen und Inhalten hin zur Verwirklichung von Innovationen
im Sinne einer Inszenierung und die Erweiterung von gewohnheitsmäßigen
Einschränkungen durch neue Kommunikationsfiguren lassen sich zunächst noch
nicht von den internen Moderatoren allein bewirken. Diese müssen ihre Rolle am
Vorbild schrittweise erlernen, bevor sie effektiv die Führungsketten unterstützen
können. Aus Gründen der Beratungsökonomie wollten wir anfangs nicht selbst in die
Führungsketten gehen, was sich aber im Nachhinein als ungünstig erwies.

Wir haben gemerkt, daß Fragen des Marketings und der Kommunikationsstrategie im
Unternehmen bezogen auf das Projekt mit Feingefühl zu behandeln sind. Einerseits
soll das Versuchsgärtchen nicht überfordert werden, indem es mit verfrühten
Erfolgsmeldungen kurz aufblitzt und dann in der Versenkung verschwindet.
Andererseits ist es wichtig, frühzeitig im Unternehmen zu beschreiben, was in dem
Projekt passiert, um Anschlußmöglichkeiten anzubieten. 
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Der Notwendigkeit, sich mit immer mehr Herausforderungen in immer kürzerer Zeit
organisational wirksam auseinanderzusetzen, begegnen wir wie in diesem Artikel
geschildert mit der vertikalen Teamentwicklung als einem Vitalitätsschub auf den
relevanten Adern. Ein Einblick in unser Vorgehen und unsere ersten Erfahrungen soll
hiermit geschehen sein.

Literatur
Schmid, B., (1994), Wo ist der Wind, wenn er nicht weht. Paderborn, Junfermann.
Schmid, B. & Hipp, J., (1996), Innovation in Szene zu setzen. Institutsschriften.
Schmid, B. & Hipp, J., (in Press), Metamorphosen der Teamentwicklung
Hipp, J., (1998), Schlüsselbegriffe am Institut für systemische Beratung. Institutsschriften.

In der Phase der Neubildung ist zunächst einmal herauszufinden, wann, mit wem, zu
was kommuniziert werden muß. Ansonsten entsteht eine Kommunikationskultur mit
auf der einen Seite überdimensionierten Bühnen, auf denen sich die Akteure nicht
wiederfinden können und sich nicht in einer Rolle dieses Stückes angesprochen
fühlen. Oft folgt so nach kurzer Begeisterung der Rückzug. Auf der anderen Seite
fehlen durch Dezentralisierungprozesse mit räumlicher Trennung oft die kleinen aber
notwendigen Bühnen zur Verbundenheit mit der Peripherie.

An die Frage nach den Bühnen schließt sich die Frage nach der Regie an: Auf
welche Weise kommuniziert man bei den sich heutzutage nur noch für kurze Zeit
bietenden Gelegenheiten (mit Menschen, die aus unterschiedlichsten Wirklichkeiten
zusammenkommen) miteinander, so die Ideen des einen an die Wirklichkeitslogik
des anderen ankoppeln und in dessen Selbststeuerung integriert werden können?

Soweit sich jetzt schon etwas dazu sagen läßt, was gelungene
Führungskommunikation auszeichnet, so geht es dabei in die Richtung,

− daß die Ideen nicht unter umfassender Berücksichtigung aller Aspekte
kommuniziert werden sollten, da eine Überdifferenzierung Orientierung und
Sinnerleben verringert,

− daß eine Kommunikationsdynamik, aus der unvereinbare Polarisierungen
hervorgehen, dazu führen kann, sich weniger mit Verwirklichungen
auseinanderzusetzen (Diese Polarisierungen entstehen u.a. schnell, wenn als
ungeschriebenes Gesetz gilt, daß das Wissen und die Haltung zu etwas bei den
Beteiligten nur dann gleich ist, wenn auch ihr sprachlich abrufbares Wissen zu
dem Thema identisch ist.) und

− daß Teilungen zwischen themen− und subjektbezogenen Personen in Gruppen
durch eine gefühlsüberbetonende auf der einen oder aber eine nur
Schwierigkeiten ansprechende Sprache auf der anderen Seite gefördert werden.
Statt dessen ist es beim Zusammentreffen dieser "Typen" fruchtbarer, von den
jeweiligen Stilen einer Person zu sprechen und auch Raum für Geleistetes in der
Kommunikation zu schaffen.

Zu der unternehmensweiten Kommunikationsstrategie bei solch einem Projekt läßt
sich aufgrund unserer Erfahrungen sagen, daß, obwohl das Versuchsgärtchen der
vertikalen Teamentwicklung Zeit benötigt bis Erfolge vorweisbar sind und große
Pressekonferenzen schnell kleine Keime nieder trampeln, mit Mitteilungen über das
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Projekt in der Organisation nicht zu lange gewartet werden sollte. Aus unserer
Zurückhaltung sind schnell Phantasien über das Projekt in der Organisation
entstanden, die es sinnvoll machten, unser Vorgehen auch schon zu einem frühen
Zeitpunkt darzustellen. Dieses Phänomen scheint mit der oben beschriebenen
Zurückhaltung vor dem lebendigen Erzählen zusammenzuhängen.
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