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Barrieren am Weg zur 
„Lernenden Organisation“

Oft werden Top Management Reports als Cockpit 
Charts bezeichnet, da sie, den Messinstrumenten im 
Flugzeug gleich, ein knappes und aussagekr�ftiges 
Bild der entscheidenden Leistungsparameter 
abgeben, die von der F�hrung st�ndig �berwacht 
werden m�ssen.
Obwohl Messsysteme �blicherweise unter der 
Vergangenheitsorientierung von Ergebnissen leiden,
anstatt sich vorausschauend auf leistungstreibende 
Gr��en zu konzentrieren, sind die Auswirkungen 
dieser Systeme auf die Lernf�higkeit der 
Organisation oft noch gravierender.
Im Gegensatz zu Piloten, die eine mechanisch 
elektronische Maschine steuern, deren Verhalten im 
Wesentlichen deterministisch ist, sind Manager von 
der F�higkeit der Mitarbeiter abh�ngig, kritische 
Informationen richtig zu analysieren und 
interpretieren sowie darauf richtig zu reagieren.
Die Voraussetzung f�r erfolgreiches Lernen sind 
klaren Zielsetzungen h�chste Transparenz der 
aktuellen Leistungsgr��en sowie offene und 
ehrliche Kommunikation.
Je weniger Organisationen eine durchg�ngige und 
konsistente Aufteilung ihrer strategischen Ziele in 
operative Teilziele vorweisen k�nnen, um so 
seltener ist die klare und offene Kommunikation 
dieser Ziele innerhalb der gesamten Organisation. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die wichtige 
und unabdingbare Auseinandersetzung mit den 
Zielen sowohl innerhalb der Bereiche als auch 
zwischen den einzelnen Funktionsbereichen oder 
Business Units nicht oder nur unvollst�ndig 
stattfindet.
Kein Wunder, wenn es gerade bei jenen 
Organisationen massiven Widerstand sowohl von 
Mitarbeitern als auch von Managern gibt, wenn es 
um die Einf�hrung von TQM-�hnlichen 
Instrumenten zur Verbesserung und Steuerung der 
Leistungsf�higkeit geht
Denn es geht je nicht um das Konzept einer 
Leistungsmessung per se, selbst wenn dieses 
mehr oder weniger brauchbar ist, sondern es 

geht um die Gruppendynamik und die 
F�hrungskultur, die sich rund um solche 
Systeme bilden.
Neben schlecht gestalteten Systemen ist es vor 
allem die manipulative Anwendung solcher 
Messsysteme, die auf Widerstand st��t und die 
Glaubw�rdigkeit des Managements untergr�bt. 
Wenn wir nach Skandinavien oder Nordamerika 
schauen, sehen wir einen unverkrampften Umgang 
mit Messsystemen und erh�hter Transparenz. Sie 
scheinen klare Vorgaben zu sch�tzen und scheuen 
sich nicht, auch Fehler einzugestehen, um daraus zu 
lernen. 
Warum haben gerade wir Deutschen so ein Problem 
mit Transparenz und m�glichem Versagen?

Zun�chst m�ssen wir uns bewu�t machen, dass wir 
so erzogen wurden. Unser gesamtes Schulsystem ist 
(noch immer) darauf konditioniert, eine Null-Fehler
anstatt eine Lernkultur zu etablieren. Wir haben 
daher gelernt, Fehler zu vermeiden, da man 
sonst zum Zentrum der Aufmerksamkeit wird. 
Alle anderen erhalten damit die Gelegenheit, durch 
Fingerzeigen von ihren eigenen Unzul�nglichkeiten 
abzulenken. 
Andererseits werden die „Opfer“ daher nichts 
unversucht lassen, die Situation zu besch�nigen, 
auch wenn es f�r jeden bereits offensichtlich ist.
Ironischerweise ergibt sich daraus umgekehrt eine 
solide Skepsis gegen�ber allem wirklich Positiven 
oder den „Best Practices“, die im NIH („not 
invented here“) Syndrom gipfelt.

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass in einer 
solchen Umgebung Lernen nicht stattfinden kann. 
Die moderne Gehirnforschung wei� seit l�ngerem, 
dass effektives Lernen und Mut zum Risiko nur in 
einer respektvollen und straffreien Umgebung 
stattfinden kann.
Sie m�ssen sich also fragen, wer sind meine 
Helden, wer wird bei mir bef�rdert: der 
Performer oder der Innovator?
Hoffentlich beide, aber aus unterschiedlichen 
Gr�nden: den Innovator, weil er Risiken eingeht 
und damit Wissen generiert, der solide Performer, 
weil er anderen hilft und damit vorhandenes Wissen 
verbreitert.
Da Spitzenleistung heute nur durch Bestleistung 
aller Teammitglieder m�glich wird, m�ssen jene 
gelobt werden, die eine Kultur des gemeinsamen 
Lernens vorleben, anstatt eine des Wettbewerbs, 
geschweige denn eine der Perfektion. 

Genau das ist aber am schwersten zu akzeptieren f�r 
uns Deutsche.


