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Weiterbildungsorganisationen im Prozess
der Modernisierung:

MODEN, MODELLE,
MYTHEN, MENSCHEN

Johannes F. Hartkemeyer

Wer in der Praxis die Leitung von Weiterbildungseinrichtungen
beobachtet, kann ein Lied von schnell wechselnden Manage-
mentstrategien singen. Mitunter schlägt der Frust angesichts
unvollendeter Reorganisationsprozesse schon in Zynismus um.
Johannes Hartkemeyer, selbst Leiter einer VHS, sichtet die
Moden der Vergangenheit und gibt Leitgedanken für den Um-
gang mit kurzlebigen Moden einerseits und mit dem Thema
Organisationsentwicklung andererseits an die Hand. Seine
These ist: Eine »lernende Organisation« sein, in einem perma-
nenten Reflexionsprozess ihre »mentalen Modelle« beachten
und an der Sinnfrage orientiert bleiben! Frei nach dem Buch
der Sprüche (Altes Testament): »Ein Volk ohne Visionen geht
zugrunde«.

prozesse freisetzen. Sie werden durch
Krisen angestoßen und erzeugen einen
Handlungsdruck. Wie aus diesen Stö-
rungen Informationen erzeugt und Ver-
änderungsprozesse eingeleitet wer-
den, hängt von der Wahrnehmungs-
und Lernfähigkeit ab. Denn in konstruk-
tivistischer Sicht reagieren Organisatio-
nen nicht auf die Welt, sondern auf »In-
formationen«, die sie darüber zu haben
glauben. Der Blick in die Vergangenheit
ruft unterschiedlichste Reaktionen der
Einrichtungen in Erinnerung.

»Wer nicht weiß wohin er
will, braucht sich nicht zu
wundern, dass er ganz
woanders ankommt.«

(Robert F. Mager)

Weiterbildungseinrichtungen sind nie
prinzipiell resistent gegen Moden und
Tendenzen aus der allgemeinen Orga-
nisationsentwicklung gewesen. Begrif-
fe wie Lean Management, Business
Reengineering und Total Quality Ma-
nagement öffneten (Begriffs-)Welten,
die auch den Bildungseinrichtungen
nicht fremd blieben. Teilweise haben
diese recht frühzeitig selbst vermark-
tungsfähige Fortbildungsangebote zu
diesen Strategien entwickelt. Aber es
blieb nicht selten eine fremde Welt.
• Das »Management by Objectives«

wurde in den 80er Jahren einge-
führt.

• Anfang der 90er Jahre ging man
von der Werbung zum Marketing
über.

• Vereinzelt wurden auch Potenzial-
und Nachfrageoptionsanalysen
durchgeführt.

• Den größten Erfolg hatte die »Ver-
betriebswirtschaftlichung«, die ih-
ren Siegeszug in den 90er Jahren
begann.

• Sie führte zu Kennzifferdiskussio-
nen und »Benchmarking« im Gefol-
ge einer Initiative der Bertelsmann-
Stiftung. Fast gleichrangig ist die
rasche Verbreitung des Qualitäts-

Immer stärker geraten die Organisati-
onsformen, in denen Bildung entwi-
ckelt, geplant, durchgeführt und evalu-
iert wird, in den Brennpunkt der Dis-
kussion. Dabei entsteht zunehmend
der Anspruch, dass Bildungsorganisa-
tionen den Lernbegriff metakognitiv
auf ihre eigene institutionelle Ver-
fasstheit und ihr Binnenklima anwen-
den. Das zumindest legt die PISA-Stu-
die für das öffentliche Bildungswesen
eindrücklich nahe.
Weiterbildungseinrichtungen sind als
seismografische Institutionen existen-
ziell gefordert, auf der Höhe der Zeit
zu sein. Sie müssen das, was in die
Zeit kommen will, sich am Horizont
abbildet, innovativ thematisch gestal-
ten. Sie stehen damit vor der Heraus-

forderung, sich auf veränderte Lern-
welten einzustellen, selbst lernfähig
zu werden und zugleich lernen zu er-
möglichen. Sie sollen also »lernende
Organisationen« sein.
Diejenigen, die heute verantwortlich
Weiterbildungseinrichtungen leiten, se-
hen sich vor der Aufgabe, wachsende
Organisationsstrukturen mit in der Re-
gel geringeren öffentlichen Fördermit-
teln weiterzuentwickeln. Ihnen stehen
ebenfalls knappe Zeitbudgets für Ver-
änderungsprozesse zur Verfügung,
und sie wirken in zunehmend komple-
xer werdenden Umwelten.
Normalerweise sind es Umbruchs-
oder Veränderungssituationen, die das
Potenzial für kommunikative Er fin-
dungs- und (Selbst-)Vergewisserungs-
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managements zu sehen, das kon-
sequent verstanden Personalent-
wicklung und Organisationsentwick-
lung zusammenführt.

Mehr als fünf Jahre nach dem Erschei-
nen der 1. Auflage von Peter Senges
»Fünfter Disziplin« (1990) begann
schließlich auch deren Rezeption im
Bildungswesen. Das von ihm maßgeb-
lich mit geprägte Konzept der »Lernen-
den Organisation« wurde 1997 nach
einer Umfrage der Londoner PA Con-
sulting Group von Führungskräften
weltweit als das geeigneteste Strate-
gie- und Organisationskonzept der Zu-
kunft angesehen. Es sei die Methode,
um die Fähigkeiten der Mitarbeitenden
als wesentliche Er folgsfaktoren von
Organisationen voll zu entwickeln.
Heute wird dieser Ansatz immer häufi-
ger mit der Terminologie der »Netz-
werkgesellschaft« verbunden. Die ra-
sante Konjunktur der Netzwerkstrate-
gie im Bereich der Informationsorgani-
sation (Internet) und des »Werttrans-
fers« (Visa-Card) hat offenbar begon-
nen, die Förderpolitik im Bereich der
Bildungspolitik zu beeinflussen.1  Wie
schnell sich diese Terminologie in die
Förderkulisse eingenistet hat, ist an
den »Netzwerkprogrammen«, »Learning
Cities«- und »Learning Regions«-Initiati-
ven zu sehen.
Das Management von Netzwerken er-
fordert völlig neue Fertigkeiten und
Fähigkeiten. Konsequent umgesetzt
bedeutet es ein Orchester ohne Diri-
genten. Das einzige dirigentenlose Or-
chester, das 1972 in New York ge-
gründete und inzwischen berühmte
»Orpheus Chamber Orchestra«, zeigt,
welche Leistungen möglich sind, wenn
das Prinzip Selbstverantwortlichkeit in
Organisationen und Strukturen wirk-
lich gelebt wird. Es zeigt, wie Macht
auf Mitarbeiter übertragen, Ermuti-
gung erzeugt, Rollen neu definiert und
Spielregeln verändert werden können.

Soweit einige Moden. Was bleibt be-
denkenswert? Die Bad Harzburger
Akademie hat bereits vor einiger Zeit
herausgefunden, dass rund drei Vier-

tel aller Veränderungsprozesse, die in
Institutionen begonnen wurden, vor ih-
rem eigenen Anspruch gescheitert
sind. Nicht etwa der Mangel an exter-
ner Beratung wurde als Ursache des
Scheiterns angegeben, oder das Feh-
len materiell technischer Infrastruktu-
ren für die Prozesse, sondern die Qua-

»Bist du in Eile, mach
einen Umweg.«

(Japanisches Sprichwort)

lität der Kommunikation beklagten 83
Prozent. Es war den Beteiligten offen-
bar nicht wirklich klar, um was es ge-
hen sollte, warum und wie sich etwas
verändern müsse. So dass sich der
heimliche Lehrplan durchsetzen konn-
te: »Wir warten ab, bis dieser Anfall
vorüber ist«. Dass dabei viel produkti-
ve Energie verheizt wurde, ist offen-
kundig. Heute muss man fast vor Ver-
änderungsinitiativen warnen, wenn sie
nicht wirklich von den Initiatoren ge-
wollt, gelebt und nachhaltig und über-
zeugend kommuniziert werden. Ein Di-
alogprozess aller Beteiligten ist dafür
unabdingbar.

Es zeigt sich immer deutlicher, dass
mechanistische Ansätze nicht geeig-
net sind, sich auf schnell veränderte
Umwelten einzustellen. Das haben
Volkshochschulen in der Qualitätsdis-
kussion überzeugend zeigen können:
Gegen den Mainstream ist es gelun-
gen, das ISO-Modell zu problematisie-
ren.2  Mechanistische Ansätze bieten
zwar Scheinsicherheiten und kommen
bürokratisch verängstigten Mentalitä-
ten entgegen. Dieses Herangehen
aber erzeugt heute »Titanic-Effekte«.
Das Zeitalter, in dem das mechanisti-
sche Paradigma seine klaren Stärken
hatte, scheint vorbei zu sein, denn
mechanische Ansätze zur Organisati-
on sind nur unter den Bedingungen
angemessen, unter denen auch Ma-
schinen gut funktionieren: einfache
Aufgaben, stabile Umgebungen und
Anforderungen, wiederholte Herstel-

lung gleicher Produkte, Fokussierung
auf präzise und korrekte Abwicklung,
planbares und vorhersehbares Funkti-
onieren der »Maschinenteile« und ge-
fügige Menschen.
Die heutigen Anforderungen erfordern
ein neues Denken. Es scheint, dass
gerade die Attitüde der »Wissensarbei-
ter«, ihr professionelles Selbstver-
ständnis als »Wissende«, ihnen nicht
selten im Wege steht, wenn sie den
Lernbegriff metakognitiv auf die eige-
ne institutionelle Verfasstheit und das
Binnenklima anwenden wollen. Das
korrespondiert fatal mit der sinkenden
Halbwertszeit politischer Impulse. An-
statt zu überprüfen, welches Denken
oder welche mentalen Modelle zu Pro-
blemen geführt haben, gilt es, rasch
neue Strategien zu finden, um als
handlungsfähig zu erscheinen.

»Als sie das Ziel aus den
Augen verloren, verdoppelten

sie ihre Anstrengungen.«
(Mark Twain)

Für die Bündelung kollektiver Energie
ist es entscheidend, sich Gedanken
zu machen darüber, wohin man will,
individuell und kollektiv. Daher ist die
Entwicklung von Leitbildern einer der
wichtigsten Verständigungs- und Orien-
tierungsprozesse pädagogischer Insti-
tute der letzten Jahre geworden. Aber
auch hier wird nicht selten vergessen,
dass der Weg das Ziel ist. Es geht
also nicht in erster Linie darum, eine
Sammlung wohlklingender Sätze auf
Hochglanzpapier vorzuweisen, son-
dern im Kern um den offenen Beteili-
gungs-, Austausch- und Kommunikati-
onsprozess und die Absicht, die kol-
lektive Vision in der Institution wirklich
umzusetzen.
Weiterbildungseinrichtungen, die sich
als »Lernende Organisationen« verste-
hen, setzen damit eine entscheidende
Disziplin der von Peter Senge formu-
lierten fünf Disziplinen lernfähiger Or-
ganisationen konkret um: »shared visi-
ons« – »gemeinsame Visionen«.
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Nachhaltige Veränderungsprozesse er-
fordern Beteiligung. Es ist nicht nur
Funktion der Leitung, die Balance zwi-
schen Wirtschaftlichkeitserwägungen
und der kollektiven Vision zu halten.
Dazu gehört auch die Verantwortung
des gesamten Teams für die Quali-
tätsentwicklung und Kommunikations-
prozesse, ohne die ernsthaftes Ler-
nen im Team nicht stattfinden kann.
Das kann jedoch nicht ohne intensive
Professionalisierung aller Beteiligten
hinsichtlich ihrer sozialen und kommu-
nikativen Kompetenz geschehen. Hilf-
reich sind systemisch-konstruktivisti-
sche Wahrnehmungs-, Denk- und
Handlungsmodelle. Sie können zei-
gen, wie Menschen ihre eigene Wirk-
lichkeit selbst konstruieren. Erst dann
können sie kreative Erfinder ihrer
Lern-, Arbeits- und Lebensbedingun-
gen werden.
Dieses »Teamlernen« ist eine weitere
Kernkompetenz, die eine lernfähige
Organisation nach Senge auszeichnet.

Das größte Problem bei der Initiierung
und erfolgreichen Umsetzung von Ver-
änderungsprozessen scheint jedoch in
unseren »mentalen Modellen« zu lie-
gen. Hierunter verstehen wir die tief sit-
zenden Muster und Glaubenssätze, die
bestimmen, wie wir denken. Es ist
leichter, Strategien zu ändern als unse-
re mentalen Modelle, deren Bearbei-
tung durch den Dialogprozess Senge
als eine weitere Disziplin und Aufgabe
einer lernenden Organisation be-
schreibt. Dieser blinde Fleck wird,
wenn er sich auf die organisationale
Ebene bezieht, auch als »latente Funk-
tionsgrammatik« (Rainer Zech) von Or-
ganisation bezeichnet. In diesem Zu-
sammenhang scheint es mir sinnvoll,
auf die Feldlogiken von Organisationen
hinzuweisen (siehe nebenstehender
Kasten). Diese Feldlogiken machen
deutlich, in welchem Sektor der Verän-
derung oder Wahrnehmung sich die Or-
ganisation oder die beteiligten Individu-
en befinden. Die Feldlogiken können zu
einem Kompass weiterentwickelt wer-
den, der uns zeigt, welche Reflexions-
ebenen und Handlungstiefen wir in un-

serer Organisation haben oder welche
Ansprüche wir erreichen wollen. Diese
Zielstellungen können auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten eine unter-
schiedliche Dimension haben.
Allfälliger Widerstand gegen Verände-
rungen ist ein Signal dafür, wie der Pro-
blemlöser zum Problem wird. Die Auf-
gabe besteht in der Identifikation der
inhärenten Botschaft, die in dem Wi-
derstand liegt. Vor allem Leitungsper-
sonen, die glauben, plötzlich den »ein-
zig richtigen Weg« gefunden haben, ver-
gessen sehr schnell, wie viel Informati-
onen, Gespräche und Zweifel sie hat-

ten, um eine »Lösung« zu finden. Nicht
der Widerstand ist das Problem, son-
dern der Umgang damit – und das ist
der Umgang mit sich selbst.
Letztlich ist die Frage nach der »richti-
gen« Organisationsform von Bildung
eine Kultur frage. Wie kann sie ihre
dreifache Bedeutung in Form von uto-
pischer Kritik, idealer Lebensform und
künstlerischer Schöpfung am opti-
malsten entfalten? Der Oxforder Lite-
raturwissenschaftler Terry Eagleton
(2001) hat die herrschende Tendenz
der Spektakularisierung der Politik,
der Ästhetisierung der Warenwelt und

Die vier Feldlogiken von Veränderungsprozessen

Ermöglichung dessen, was in die Welt kommen will, durch Förderung
von Intuition, Kreativität, Inspiration, Vorstellungskraft und Reflexion
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K: generativer Dialog

F: Ökologie

A: kreative Spannung erleben

K: reflexiver Dialog (Erforschung)

F: Innovation

A: Untersuchung, Gutachten

K: Konfliktorientierung

F: Produkt

A: Streitgespräch, Debatte

K: bequemsten Weg gehen

F: Kunde

A: Schönreden (höfliche Akzeptanz)

Abb. 1: Feldlogiken (K = Kommunikationsform; F = Fokus; A = Aktivität)
Die vier Feldstrukturen für unsere Aufmerksamkeit und Wahrnehmung stellen unterschiedliche
Qualitäten dar, die unsere Verhaltensweisen bestimmen.
• Die erste Wahrnehmungsweise zeichnet sich dadurch aus, dass sie keine Differenz wahr-

nimmt. »Eigentlich stimmt alles.« Tendenz Anpassung.
• Die zweite Feldlogik lebt aus der Differenz und will außengeleitet auf der Oberfläche

»schnelle Effekte« erzielen.
• Die dritte Handlungsform kann den Ort der Wahrnehmung »in den Anderen« hineinlegen. Fo-

kus: Beziehung.
• Das vierte Feld zeigt den »Schulungsweg« für grundlegende Selbst- und Umfeldveränderun-

gen. Meine Intention kommt in die Welt und ich gerate in Resonanz mit dem, was in die
Welt kommen möchte.

nach einer Idee von C.-O. Scharmer
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der Semiotisierung der zwischen-
menschlichen Beziehung als Dominan-
ten der Kultur problematisiert. Aber
die realen Probleme wie Hunger,
Krieg, Armut, Verschuldung, Drogen-
krankheit oder Umweltzerstörung sind
in diesem Sinne keine Frage kulturel-
ler Symbolik. Erwachsenenbildung als
realer Kulturträger hat sich den realen
Problemen zuzuwenden, die die Basis
einer Kultur erst ermöglichen. Organi-
sationsformen können dabei hilfreich
oder hinderlich sein. Für Eagleton ist
Kultur aber nicht nur das, wovon wir
leben. In erheblichem Maß ist es
auch das, wofür wir leben. Liebe, Be-
ziehung, das Gefühl einer letzten Sinn-
haftigkeit.
Motivation, die nicht fremd gesteuert
ist, sondern sich an der Sinnfrage ori-
entiert, eine Vision, die sich aus der
Sicht speist, an etwas Sinnvollem mit-
zuwirken, liefert Energie für eine krea-
tive Praxis. Aber dies muss sich durch
einen permanenten Reflexionsprozess
auszeichnen, denn:

»Wenn man zu genau weiß,
wohin man will, hat man gro-
ße Chancen das Ziel zu ver-

fehlen« (Fritz B. Simon).

Anmerkungen

1 Dee W. Hock, Gründer der VISA Card Orga-
nisation, hat bei der Transformation von
Peter Senges »Organisational Learning
Centre« (OLC) zur »Society for Organizatio-
nal Learning« (SOL)  als weltweites Lern-
netzwerk mitgewirkt.

2 Das ISO-Modell setzt Produkt und Dienst-
leistung gleich und impliziert ein Organisa-
tionsmodell, das ein
• Kundenmodell nach dem Input-Output

Prinzip suggerier t,
• Prozesssteuerung als ein kausal-linea-

res Prinzip versteht und
• ein hierarchisch strukturiertes Organi-

sationsmodell impliziert.
Dieses mechanistische Erklärungsprinzip
kommt mit einem »Kunden«, der Mitgestal-
ter und Mitproduzent einer Leistung ist,
wie beim Lernprozess, oder einem »Kon-
sum«, der nicht erst nach, sondern wäh-
rend der »Produktion« er folgt, oder gar ei-
nem Mitarbeitenden, der in einem kyber-
netischen System mitbestimmt, nicht
mehr klar.

Johannes F.
Hartkemeyer

Dr. Johannes F. Hartkemeyer ist Direktor der
Volkshochschule Osnabrück und Lehrbeauf-
tragter an der Forschungsstelle für Bildungs-
soziologie und Lernkultur der Universität Os-
nabrück

Kontakt: roose@vhs-osnabrueck.de
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Abstract
Keeping an eye on the practice of
management in further education in-
stitutions, the observer will encounter
a rich variety of changing management
strategies. Johannes Hartkemeyer,
himself director of a Volkshochschule,
scrutinizes past crazes and sets up
guidelines for dealing with ever-chang-
ing fashions on the one hand, and or-
ganisational development on the other
hand. His advice is to be a »learning
organisation«, watch out for »mental
models« of the organisation in a per-
manent process of reflection and stay
tuned to the question of purpose –
keeping in mind the biblical Book of
Proverbs: »Where there is no vision,
the people perish«.
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Die aufmerksame Leserin wird es bemerkt haben: Die Rubrik »Dokument« ist mit dieser Ausgabe verändert worden.
Früher wurde an dieser Stelle ein zentraler Text zum Schwerpunktthema abgedruckt. Dabei handelte es sich meist um
»Content« aus Web-Sites, der – um als »Dokument« abgedruckt werden zu können – ohnehin gekürzt werden musste.
Warum also nicht gleich an der richtigen Stellen ins Netz schauen? DIE Redaktion wählt für Sie weiter den zentralen Text
aus, weist auf seinen Fundort aber lediglich hin. Der frei werdende Platz wird genutzt für Hinweise auf weitere interessan-
te Web-Sites zum Thema. So entsteht mit der vorliegenden Ausgabe eine vielfältigere Rubrik »Service zum Thema«. Die
schon früher etablierte Rubrik der »Literatur zum Thema« ist natürlich ihr fester Bestandteil.
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