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1 Einleitung 

Organisationen und ihre Mitglieder1 befinden sich heute in turbulenten und herausfor-

dernden Zeiten. Nicht ohne Grund werden organisationale Umwelten treffend mit dem 

Akronym VUKA beschrieben – volatil, unsicher, komplex und ambivalent (vgl. Eppler 

2015: 54 f.). Organisationen müssen in dieser VUKA-Welt kontinuierliche Anpassungen 

an technologische, ökonomische sowie politische und soziale Bedingungen leisten, um 

dauerhaft bestehen zu können. Hierbei wird die Steigerung der Lernfähigkeit einer Or-

ganisation – das organisationale Lernen – mitunter als die einzige Möglichkeit gesehen, 

„(…) um das Überleben von Organisationen in sich ständig ändernden und undurch-

schaubaren Umwelten langfristig sicherzustellen“ (Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 

1).  

Organisationales Lernen (OL)2 ist stark verknüpft mit Konzepten des Organisationswan-

dels, der Organisationsentwicklung, der Kulturveränderung und der Nutzung von neuen 

Technologien (vgl. Büchel/Probst 2018: 315). Damit verbunden scheinen altherge-

brachte Machtvorstellungen immer weniger hilfreich zur Bewältigung dieser neuen Her-

ausforderungen, und traditionelle hierarchische Machtstrukturen in Organisationen wer-

den häufig als nicht mehr passend für neue Formen der Organisationsgestaltung ange-

sehen (vgl. Nagel 2017: 113). In aktuellen Zeitungsartikeln wird gar propagiert, dass 

„Bastionen ewig geglaubter Macht bröckeln“ (Backovic et al. 2018: 51), und in Fachkrei-

sen wird mehr denn je kritisch und intensiv über die Sinnhaftigkeit und Funktion von 

klassischen Hierarchien in Organisationen diskutiert (vgl. Laloux 2015: 59 f.). Gleichzei-

tig kann unterstellt werden, dass Macht aus Organisationen ebenso wenig wegzudenken 

ist wie aus der Gesellschaft generell, und dass die Auseinandersetzung um Macht ent-

scheidenden Einfluss auf verschiedene organisationale Teilbereiche hat. 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird Macht als Fundamental-

begriff der Sozialwissenschaften gehandelt und gehört seit jeher zu den klassischen 

Themen in diesem Feld. Gerade in den letzten Jahren hat sich das Interesse an der 

Machtthematik auffällig verstärkt, was sich laut Anter entsprechend in Publikationen, 

Lehrplänen und Konferenzthemen niederschlägt. (vgl. Anter 2017: 9 ff.) 

                                                

 
1 Dem deutschen Sprachgebrauch folgend und wegen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Masterarbeit 
vorwiegend die männliche Schreibweise gebraucht – die jeweilige weibliche Form ist natürlich gleichberech-
tigt damit eingeschlossen und gemeint. 
2 Organisationales Lernen wird im weiteren Verlauf der Arbeit mit OL abgekürzt. 
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Auch in den Organisationswissenschaften ist Macht ein populäres Thema, welches 

schon seit längerem viel Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 

erfährt. Macht wird hier aus verschiedenen Perspektiven und bezogen auf ver-

schiedenste organisationale Phänomene behandelt. Beispielhaft stehen hierfür Autoren 

wie Michel Crozier und Erhard Friedberg (vgl. Crozier/Friedberg 1979), Gareth Morgan 

(vgl. Morgan 2018), Willi Küpper und Günther Ortmann (vgl. Küpper/Ortmann 1992), 

Klaus Türk, Thomas Lemke und Michael Bruch (vgl. Türk/Lemke/Bruch 2006), Oswald 

Neuberger (vgl. Neuberger 2006) oder Niklas Luhmann (vgl. Luhmann 2011). In jüngster 

Zeit haben sich im deutschsprachigen Raum vor allem Falko von Ameln und Peter Hein-

tel (vgl. Ameln/Heintel 2016) sowie Bianka Knoblach et al. (vgl. Knoblach et al. 2012) 

intensiv mit dem Thema Macht in Organisationen auseinandergesetzt. 

 

Das Konzept des organisationalen Lernens fand vor allem mit den Arbeiten von Richard 

Cyert und James March (Cyert/March 1963) sowie Chris Argyris und Donald Schön 

(Argyris/Schön 1978) in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine weitreichende 

Verbreitung. Vor allem in den 1990er Jahren kam es in Fachverlagen und Fachzeitschrif-

ten (zum Beispiel die Springer Fachmedien oder die Zeitschrift OrganisationsEntwick-

lung) zu einer enormen Publikationsdichte zum Thema organisationales Lernen. Mittler-

weile ist der Begriff des organisationalen Lernens in Forschung und Praxis fest etabliert 

(vgl. Richta 2012: 6).  

Trotz dieser Auseinandersetzungen mit den beiden Themenbereichen innerhalb der Or-

ganisationswissenschaft gibt es überraschend wenig Publikationen, die sich eigens und 

umfassend mit dem Thema Macht im organisationalen Lernen beschäftigen. Als einer 

der wenigen untersucht Ulrich Spandau in seiner Dissertation aus dem Jahr 2002 explizit 

das Verhältnis von Macht und Organisationslernen (vgl. Spandau 2002). Sein Fokus ist 

allerdings stark auf das formale Führungssystem einer Organisation gerichtet, da sein 

Hauptinteresse darin besteht, ein erfolgreiches Modell der Führungskräfteentwicklung 

zu beschreiben (vgl. Spandau 2002: 30 f.). In verschiedenen Ausführungen zum OL wer-

den zwar immer wieder Machtaspekte mit angesprochen, diese tauchen dann allerdings 

oft sehr allgemein und vor allem negativ konnotiert im Zusammenhang mit Barrieren 

oder Störungen des organisationalen Lernens auf (vgl. Schilling/Kluge 2013: 237 ff.). 

 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Masterarbeit, Macht als Einfluss-

größe des organisationalen Lernens zu beleuchten. Ins Zentrum der Untersuchung wird 

die Frage nach der Bedeutung von Macht für die Prozesse und die Ausgestaltung des 
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organisationalen Lernens gestellt. Die vorliegende Arbeit will dabei aufzeigen, inwiefern 

Machtfaktoren und Machtverhältnisse auf das OL wirken, damit Macht als Einflussgröße 

im Prozess des organisationalen Lernens adäquat berücksichtigt werden kann. In der 

Masterarbeit wird von der Hypothese ausgegangen, dass Macht sowohl funktionale als 

auch dysfunktionale Wirkungen auf das organisationale Lernen hat, und Macht für ein 

erfolgreiches organisationales Lernen sogar notwendig ist. Neben möglichen negativen 

Effekten auf organisationale Lernprozesse wird daher auch untersucht, welche Funktio-

nen und welchen positiven Nutzen Macht für das OL erfüllt. Ausgehend von einem zir-

kulären Kausalitätsverständnis sozialer Prozesse werden zudem rekursive Zusammen-

hänge zwischen dem organisationalen Lernen einerseits und Machtstrukturen und For-

men der Machtausübung andererseits vermutet. 

 

Die Masterarbeit ist als theoretische literaturbasierte Arbeit angelegt, und methodisch 

wird sich in erster Linie an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring orientiert. Hierbei 

werden Verfahrensweisen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Auslassungen, Ge-

neralisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) genutzt, um aus der aktu-

ellen Literatur zum Thema schrittweise induktiv Kategorien zu entwickeln, an denen sich 

die Analyse orientiert. Damit folgt die Untersuchung einem an Kategorien orientierten 

Vorgehen (vgl. Mayring 2015: 471 ff.). 

 

Um die oben geschilderten Fragen und Probleme in der genannten Methodik zu bear-

beiten, ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: 

Nach diesem einführenden Kapitel werden im nächsten Schritt grundlegende theoreti-

sche Begriffe definiert und beschrieben, so dass die theoretischen Grundlagen für die 

weitere Untersuchung gelegt sind. Im nächsten Teil der Arbeit werden Analysekriterien 

für die Untersuchung hergeleitet und dargestellt. Hierzu werden zum einen verschiedene 

Machtaspekte herausgearbeitet, die vor allem in Organisationen Relevanz besitzen. 

Zum anderen werden einzelne Ebenen und Bereiche organisationaler Lernprozesse als 

Ansatzpunkte und Kriterien der sich anschließenden Untersuchung beschrieben. Darauf 

aufbauend werden dann in der Untersuchung die einzelnen Ebenen und Bereiche des 

OL auf die verschiedenen Machtaspekte hin analysiert. Der Schluss fasst die Ergebnisse 

zusammen, gibt Handlungsempfehlungen und bietet einen Ausblick auf weitere Frage-

stellungen. 
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2 Theoretische Grundlagen 

Dieses Kapitel zielt auf ein Verständnis der theoretischen Grundlagen des Machtbegriffs 

und des organisationalen Lernens. Hierzu werden zunächst Organisationen als soziale 

Gebilde unserer modernen Gesellschaft vorgestellt, Macht wird als Dimension des sozi-

alen Handelns beschrieben und das Konzept der Mikropolitik wird kurz erläutert. An-

schließend werden Konzepte des Wissens und Lernens im Allgemeinen und des orga-

nisationalen Lernens im Speziellen grundlegend dargestellt. Die theoretischen Grundla-

gen schließen mit der Darstellung der zugrundeliegenden Untersuchungsmethodik, in 

der das Forschungsdesign und die Auswertungsmethode vorgestellt werden. 

2.1 Organisationen 

Organisationen als soziale Gebilde bestimmen maßgeblich unser heutiges Leben (vgl. 

Simon 2007: 7). Sie werden als Dreh- und Angelpunkte unserer modernen Welt betrach-

tet (vgl. Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 1), und mit gutem Grund wird unsere heu-

tige Gesellschaft auch als „Organisationsgesellschaft“ (Elbe/Peters 2014: XXV) bezeich-

net. Organisationen können als >Aktionszentren< der Gesellschaft verstanden werden, 

die aber gleichzeitig auch gesellschaftliche Strukturen hervorbringen und reproduzieren. 

Zudem werden über Organisationen Probleme als gesellschaftlich relevant definiert, wo-

mit Organisationen über Thematisierungs- und Problematisierungsmacht verfügen. (vgl. 

Türk/Lemke/Bruch 2006: 10 f.) 

 

Hinsichtlich des Organisationsbegriffs wird sich in der vorliegenden Arbeit in erster Linie 

an einem systemtheoretischen Verständnis orientiert, wonach Organisationen folgender-

maßen definiert werden können: 
„Wenn Prozesse zum Erreichen sachlicher Ziele/Zwecke, welche die wiederholte Koordi-
nation einer Vielzahl von Aktionen erfordern, strukturiert werden und soziale Einheiten – 
meist als juristische Personen – zu deren Durchführung geschaffen werden, dann sollen 
derartige soziale Systeme Organisationen genannt werden“ (Simon 2018: 181). 

 

Bei der Betrachtung von Organisationen können die verschiedenen Bedeutungsdimen-

sionen >Ordnung<, >Gebilde< und >Vergemeinschaftung< als grundlegende Organisa-

tionsdimensionen unterschieden werden (vgl. Türk/Lemke/Bruch 2006: 21 ff.). Die Ord-

nungsdimension fokussiert auf das Organisieren im Sinne der Herstellung geordneter 

Abläufe, also der Herstellung von Ordnung (vgl. ebd.: 19). Aus einer Gebildedimension 

heraus meint Organisation das, „(…) was als Ergebnis des Organisierens erzeugt wor-

den ist, eine Einheit mit einer mehr oder weniger festen Struktur, ein Organisat, ein Ge-

bilde, das sich von anderen unterscheiden lässt“ (ebd.). Die Dimension der 
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Vergemeinschaftung bezieht die personenbezogene „Wir-und-die-Anderen-Perspektive“ 

(Türk/Lemke/Bruch 2006: 30) mit ein, die Organisationen immer auch als ein Kollektiv 

von Personen betrachtet (vgl. ebd.: 19). Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings, 

dass Organisationen aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus als Kommuni-

kationssysteme gelten, „(…) an denen Menschen immer nur über ihre rollenbezogene 

Kommunikation beteiligt sind“ (Ameln/Heintel 2016: 39).  

Als Kommunikationssystem betrachtet sind die Basiselemente von Organisationen keine 

Menschen oder einzelne Handlungen, sondern Kommunikationen, die zwei oder mehr 

Akteure bzw. ihre Akte miteinander koppeln (vgl. Simon 2014: 58). Organisationen als 

spezieller Typus sozialer Systeme unterscheidet sich von anderen sozialen Systemen 

durch die große Bedeutung von Entscheidungskommunikation (vgl. Luhmann 2011: 68). 
„Die Koordination einer Vielzahl (hunderter, tausender, hunderttausender …) autonomer 
Akteure (Mitarbeiter/Organisationseinheiten) lässt sich nur dadurch herbeiführen, dass 
Entscheidungen kommuniziert werden und von den jeweiligen Akteuren als Prämissen 
für ihre eigenen Entscheidungen akzeptiert und genutzt werden, d.h. wenn Entscheidun-
gen an Entscheidungen anschließen (= Pfadabhängigkeit)“ (Simon 2018: 182). 

 

Zudem unterscheiden sich Organisationen von anderen sozialen Gebilden wie zum Bei-

spiel Familien durch (mindestens) drei zentrale Merkmale: Mitgliedschaft, Zwecke und 

Hierarchie (vgl. Kühl 2011: 17 ff.). Mitgliedschaft drückt sich dadurch aus, dass Organi-

sationen darüber entscheiden können, welche Personen zur Organisation dazugehören 

können, und wer ihr nicht mehr angehören soll, weil er den Regeln der Organisation nicht 

mehr folgt. Zwecke spielen in Organisationen eine zentrale Rolle, wobei häufig ein obers-

ter Zweck in Unterzwecke und Unter-Unterzwecke zerlegt wird (vgl. ebd.: 23). Und über 

Hierarchie sind Organisationen in der Regel strukturiert, um komplexe Entscheidungs-

prozesse miteinander zu verknüpfen und zu steuern (vgl. ebd.: 69 f.). „Von zentraler 

Bedeutung ist, dass Organisationen über ihre Zwecke, Hierarchien und Mitgliedschaften 

selbst entscheiden können“ (ebd.: 21). 

 

Organisationen fixieren ihre Struktur in Entscheidungsprämissen. In diesen Entschei-

dungsprämissen „(…) bündeln sich rahmensetzende Entscheidungen als Anleitung für 

alltägliche operative Entscheidungen. >>Prämisse<< steht dabei für Voraussetzungen, 

die bei ihrer Anwendung nicht mehr geprüft werden, als wären sie eine höhere Wahrheit“ 

(Grubendorfer 2016: 35). Die Struktur einer Organisation ergibt sich aus der formalen 

Seite und der informalen Seite der Organisation. Die formale Organisationsstruktur 

drückt sich über Entscheidungsprämissen aus, über die bewusst entschieden werden 

kann, und die per Anordnung festgelegt oder verändert werden können (vgl. ebd.: 46). 

Diese entscheidbaren Entscheidungsprämissen können unterteilt werden in 
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Entscheidungsprogramme, Kommunikationswege und Personen. Entscheidungspro-

gramme legen fest, „(…) welches Handeln in Organisationen als richtig und welches als 

falsch anzusehen ist“ (Kühl 2011: 103). Kommunikationswege bestimmen, „(…) auf wel-

che Art und auf welchen Bahnen in der Organisation kommuniziert werden kann oder 

muss“ (ebd.). Mit Personen als Typ von entscheidbaren Entscheidungsprämissen ist ge-

meint, dass unterschiedliche Personen ihre ganz eigene Art und Weise haben, Entschei-

dungen zu treffen, und dass es dementsprechend einen Unterschied für künftige Ent-

scheidungen in der Organisation macht, mit welcher Person eine Position besetzt wurde 

(vgl. Kühl 2011: 107). 

Die informale Seite der Organisationsstruktur beinhaltet „(…) alle Erwartungen in der 

Organisation, die nicht mit Bezug auf die Mitgliedschaftsbedingungen formuliert werden 

(oder werden können)“ (Kühl 2011: 115). Im Gegensatz zur formalen Seite der Organi-

sationsstruktur entsteht die informale Seite – die Organisationskultur – wie von selbst. 

Auch hier stellen die kulturellen Regeln Entscheidungsprämissen für das Verhalten der 

Organisationsmitglieder dar, allerdings gibt es in diesem Fall niemanden, der entschie-

den oder angeordnet hat, welche Regeln gelten (vgl. Simon 2007: 96). Aus diesem 

Grund lassen sich diese >ungeschriebenen Gesetze< der Organisationskultur auch als 

„(…) Komplex der unentscheidbaren Entscheidungsprämissen definieren“ (Luhmann 

2011: 241). 

2.2 Macht 

Machtphänomene lassen sich seit Anbeginn der Menschheit beobachten, und darüber 

hinaus gab es sogar schon vor den Menschen im Reich der Tiere Statusunterschiede 

und unterschiedlich verteilte Chancen, sich gegenüber anderen durchzusetzen (vgl. 

Ameln/Heintel 2016: 2). Beim Versuch, eine allgemeingültige Definition für den Begriff 

der Macht zu finden, stößt man allerdings schnell an Grenzen. Der Philosoph Byung-

Chul Han konstatiert hierzu: „Der Selbstverständlichkeit des Phänomens steht eine 

totale Unklarheit des Begriffs gegenüber“ (Han 2005: 7). Geht man von einer der 

kürzesten Definitionen aus, ist Macht die Fähigkeit zu handeln (vgl. Weißbach 2013: 11). 

Hierbei wird sich auf die Herkunft des Begriffs im deutschen Sprachgebrauch bezogen, 

in welcher das Wort „Macht“ von „mögen“ im Sinne von „vermögen“ abstammt, und 

Macht somit als eine Potenz betrachtet werden kann, etwas in Gang zu bringen (vgl. 

ebd.).  

Crozier und Friedberg zufolge „(…) beinhaltet Macht – auf der allgemeinsten Ebene – 

immer die bestimmten Individuen oder Gruppen verfügbare Möglichkeit, auf andere 
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Individuen oder Gruppen einzuwirken“ (Crozier/Friedberg 1979: 39). Macht ist somit eher 

ein Aspekt einer Beziehung, als eine Eigenschaft einer Person und hat mit der Fähigkeit 

zu tun, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er sonst nicht getan hätte (vgl. 

Morgan 2018: 228). So gesehen „(…) hat immer der die Macht, der den Verhaltensspiel-

raum in stärkerem Maße erweitern oder einengen kann“ (Simon/Clement/Stierlin 2004: 

211). 

 

Eine klassische Definition von Macht, an der man in der sozialwissenschaftlichen Ausei-

nandersetzung mit diesem Thema kaum vorbeikommt, stammt von dem Soziologen Max 

Weber. Auch er begreift Macht als ein Beziehungsgeschehen, und definiert Macht vom 

Machthaber ausgehend folgendermaßen: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer 

sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1972: 28). Vier Kriterien sind in dieser 

Definition besonders beachtenswert. Die Kategorie der >Chance< verweist auf die Po-

tentialität der Macht, die >soziale Beziehung< betont den personalen Charakter der 

Machtbeziehung, der >eigene Wille< unterstreicht das voluntaristische Element der 

Macht, und das >Widerstreben< weist auf ein potentielles Aufbegehren der Machtunter-

worfenen hin. Wichtig hierbei ist, dass es sich beim Widerstreben nicht um ein Kriterium 

handelt, welches zwangsläufig zu jedem Machtverhältnis dazugehört. Vielmehr weist 

Weber mit diesem Aspekt darauf hin, dass das Machtverhältnis in seiner Definition auch 

ohne Zustimmung auskommt, und dass auch das opponieren oder rebellieren des 

Machtunterworfenen hier nichts an der Machtbeziehung ändert. (vgl. Anter 2017: 55 f.). 

In diesem Fall besteht die Macht als Zwang darin, „(…) eigene Entscheidungen gegen 

den Willen des Anderen durchzusetzen“ (Han, B.-C. 2005: 11). 

Ein Zwangsmodell wird allerdings der Komplexität der Machtdimension nicht gerecht 

(vgl. ebd.). Werden Macht und Zwang dagegen als zwei unterschiedliche Phänomene 

betrachtet, müssen Machtbeziehungen immer auch als ein Produkt der Machtunterwor-

fenen betrachtet werden. In diesem Fall werden Machtverhältnisse aus einer systemthe-

oretisch-zirkulären Perspektive immer auch durch die Machtunterworfenen mitkreiert. 

Denn im Gegensatz zu Zwang oder Gewalt beschreibt Macht hier eine soziale Konstel-

lation, in welcher der Machtunterworfene aus einer Vielzahl möglicher Handlungsoptio-

nen diejenige auswählt, mit der er aus seiner Sicht den Erwartungen des Machthabers 

gerecht wird (vgl. Ameln/Heintel 2016: 4). „Macht wirkt wie ein Feld, in dem er [der Macht-

unterworfene] sich gleichsam aus freien Stücken bewegt“ (Han, B.-C. 2005: 11). 
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Aus dieser Perspektive sind die Grundlagen der Macht des Machthabers in der Motiva-

tion und den Erwartungen des Machtunterworfenen zu finden (vgl. Simon/Clement/Stier-

lin 2004: 209 f.). Diese Sicht verweist auf Theorien des sozialen Tauschs, nach denen 

Interaktionen immer auch als Tauschprozesse gesehen werden können, denen Kos-

ten/Nutzen-Rechnungen zugrunde liegen. „Die Macht von A über B erweist sich nunmehr 

als davon abhängig, wieweit A bestimmen kann, welchen Gewinn B aus der Interaktion 

zieht“ (Simon/Clement/Stierlin 2004: 210). Damit ist in sozialen Systemen die Macht des 

einen immer abhängig von den Bedürfnissen des anderen, und es stellt sich stets die 

Frage, „(…) wer mehr vom anderen will und wer wem was zum >>Tausch<< anbieten 

kann“ (Simon/Clement/Stierlin 2004: 211). Fasst man Machtbeziehungen als Tauschbe-

ziehungen auf, so sind es Handlungsmöglichkeiten die getauscht werden. Der Machtun-

terworfene tauscht seine Folgebereitschaft ein gegen eine Gegenleistung, über die der 

Machthaber verfügt – wie zum Beispiel Geld, Sicherheit oder Zuwendung. Der Machtha-

ber hat hierbei aber nur so lange Macht über den Machtunterworfenen, wie dieser das 

Spiel mitspielt und ihm Macht einräumt. (vgl.: Ameln /Heintel 2016: 17) 

Macht ist dementsprechend keine Einbahnstraße, sondern sie ist eine Erwartungsstruk-

tur, die in den Köpfen der Beteiligten als Resultat eines gemeinsamen Aushandlungs-

prozesses entsteht (vgl. Ameln/Heintel 2016: 13). Und gleichzeitig verhilft die Macht dem 

Machthaber dazu, sich im Machtunterworfenen zu kontinuieren:  
„Die Macht befähigt Ego dazu, im Anderen bei sich selbst zu sein. Sie erzeugt eine Kon-
tinuität des Selbst. Ego realisiert bei Alter seine Entscheidungen. Dadurch kontinuiert sich 
Ego in Alter. Die Macht verschafft Ego Räume, die seine sind, in denen er trotz der Prä-
senz des Anderen bei sich selbst zu sein vermag. Sie befähigt den Machthaber dazu, im 
Anderen zu sich zurückzukehren“ (Han, B.-C. 2005: 14). 

 

So gesehen ist Macht ein Phänomen des Kontinuums, welches dem Machthaber einen 

weiten Raum des Selbst verschafft (vgl. ebd.: 15). Ähnlich kann Macht als generalisiertes 

Kommunikationsmedium aufgefasst werden, welches die Wahrscheinlichkeit der An-

nahme der Entscheidung von Ego bei Alter steigert (vgl. ebd.: 19). „Die Macht von Ego 

erhöht (…) die Wahrscheinlichkeit, dass Alter den Entscheidungen von Ego Folge leistet“ 

(ebd.). 

In Organisationen ist Macht zum einen über formale Rollen und Strukturen im Rahmen 

der Hierarchie festgelegt. Zum anderen können Machtbeziehungen in Organisationen 

auch „(…) ohne formale Definition im Laufe der gemeinsamen Geschichte mehrerer Ak-

teure aufgrund unterschiedlicher Funktionen oder Funktionserwartungen aneinander 

und/oder Erfahrungen miteinander entstehen“ (Simon 2018: 139). Dabei entwickeln sich 

die Machtverhältnisse in Organisationen nicht abgelöst von den jeweiligen gesellschaft-

lichen Machtstrukturen, in die sie eingebettet sind (vgl. Ameln/Heintel 2016: 28). 
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2.3 Wissen und Lernen 

Der Wissensbegriff wird von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, Pädagogen, 

Führungskräften oder Politikern sehr unterschiedlich gebraucht. Für die vorliegende Ar-

beit wird in erster Linie ein systemtheoretischer Zugang zu den Begriffen Wissen und 

Lernen genutzt. Der Wissensbegriff umfasst die Bereiche Zeichen, Daten und Informati-

onen. Elementare Grundlage von Wissen sind Zeichen (zum Beispiel Buchstaben oder 

Zahlen), die als erforderliches Material oder kleinster Baustein des Wissens angesehen 

werden können (vgl. Grote/Lauer/Erhardt 2014: 12). Wenn Beobachter die ihnen zur 

Verfügung stehenden Zeichen nach bestimmten Regeln selektiv miteinander verbinden 

und damit Unterschiede bezeichnen und codieren, produzieren sie Daten. Daten sind 

damit etwas vom Beobachter aktiv Ausgewähltes (vgl. Simon 2007: 60). Um Daten co-

dieren und lesen zu können, wird auf Zahlen, Sprache/Text und Bilder zurückgegriffen. 

Alles, was nicht durch Zeichen in diesen Codierungsformen erfasst werden kann, geht 

als Datenmaterial verloren (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 359). 

Daten an sich sind allerdings erst einmal bedeutungslos, sie stellen lediglich den Roh-

stoff dar, aus dem Informationen generiert werden können (vgl. Grote/Lauer/Erhardt 

2014: 12). Daten werden erst dann zu Informationen, wenn sie von einem Beobachter 

interpretiert und in einen sinnstiftenden Kontext gesetzt werden, wodurch sie für diesen 

Beobachter einen bedeutsamen Unterschied machen. (vgl. Simon 2018: 78).  

Um wiederum aus Informationen Wissen zu generieren, braucht es praktische Erfahrun-

gen. „Wissen entsteht, wenn Informationen in einen Praxiszusammenhang eingebunden 

werden und daraus eine neue oder eine veränderte Praxis erfolgt“ (Wilke 2018: 42). In 

diesem Sinne ist Wissen ein bewährtes Problemlösungsmuster im Umgang mit Informa-

tionen (vgl. Wolf/Hilse 2014: 176) beziehungsweise kann unter Wissen eine auf Erfah-

rung gegründete kommunikativ konstituierte und konfirmierte Praxis verstanden werden 

(vgl. Wilke 2018: 42). 

Wissen verändert die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit der Selektion verschiedener 

Verhaltensweisen, womit das jeweilige Wissen handlungsleitend ist. Da Wissen aber 

immer systemgebunden – also auf spezifische Kontexte bezogen und begrenzt – ist, 

verfällt es und muss neu gelernt werden sobald sich die Kontexte ändern (vgl. Simon 

2018: 79). Wissen kann daher nicht einfach übertragen, vermittelt oder weitergegeben 

werden. Vielmehr wird Wissen in Lernprozessen selbstorganisiert aufgebaut (vgl. 

Erpenbeck/Sauter 2015: 72). Man könnte auch sagen: „Lernen ist der Prozess und 

Wissen das Ergebnis“ (Willke 2018: 59). Ausgehend von diesen Überlegungen kann 

Lernen als Anpassung eines komplexen Systems an veränderte Umweltbedingungen 
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verstanden werden, in der bestehendes Wissen durch neues Wissen verändert, ergänzt 

oder ersetzt wird. So gesehen ist Lernen ein Erklärungsprinzip für die Veränderung der 

Wissensbasis von kognitiven Systemen. (vgl. Simon 2018: 80) 

Lernen beginnt dabei nie an einem Nullpunkt. Lebende Systeme – und damit auch Or-

ganisationen als bestimmter Typus sozialer Systeme – setzen immer schon voraus, dass 

bestimmte Verhaltensmuster und damit auch Wissen praktiziert werden (vgl. Simon 

2018: 80). Wo die Bestätigung dieses Wissens aufhört, „(…) also bei Informationen, die 

mit vorhandenem Wissen nicht mehr verarbeitet werden können, beginnt Lernen“ 

(Wolf/Hilse 2014: 174). In diesem Sinne ist Lernen immer auch eine Problemlösung aus 

Sicht des lernenden Systems, und da jede Art von Praxis irgendein Lernen erzeugt, lässt 

sich Lernen auch gar nicht vermeiden (vgl. Wilke 2018: 59 f.). 

 

Lernen setzt aber immer voraus, dass bestehende und ehemals erfolgreiche Routinen 

verlernt werden, um an ihre Stelle eine andere, neue Routine treten zu lassen (vgl. Wim-

mer/Gebauer/Schumacher 2014: 52). Wissen und Lernen sind in dieser Hinsicht als Ge-

gensatzpaar nicht harmonisierbar. Vorhandenes Wissen kann somit ein Lernen einer-

seits verhindern, es kann aber auch genauso gut besonders intensive und gezielte Lern-

prozesse anregen. Welche konkreten Auswirkungen bestehendes Wissen auf das Ler-

nen hat, hängt von verschiedenen kontingenten Faktoren ab, wie zum Beispiel eigene 

Vorerfahrungen mit Lernen oder eine selbstreferenzielle Abschließung gegenüber exter-

nen Einflüssen. (vgl. Willke 2018: 59) 

 

Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Wissen und Lernen graphisch auf: 

 
Abbildung 1: Zusammenhang von Wissen und Lernen (Wilke 2018: 61) 
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Zum Lernen – als grundlegendes menschliches Bedürfnis – gehört also ein fundamen-

tales Umdenken oder eine tief greifende Sinnesänderung (vgl. Senge 2011: 25). 
"Echtes Lernen berührt den Kern unserer menschlichen Existenz. Lernen heißt, dass wir 
uns selbst neu erschaffen. Lernen heißt, dass wir neue Fähigkeiten erwerben, die uns 
vorher fremd waren. Lernen heißt, dass wir die Welt und unsere Beziehung zu ihr mit 
anderen Augen wahrnehmen. Lernen heißt, dass wir unsere kreative Kraft entfalten, un-
sere Fähigkeit, am lebendigen Schöpfungsprozess teilzunehmen“ (ebd.). 

 

Lernen hat aber keineswegs nur positive oder produktive Folgen. Hier hängt alles von 

den Umständen und den Zielen des Lernens ab (vgl. Willke 2018: 60). Erst ein Beobach-

ter entscheidet aufgrund seiner individuellen Bewertungskriterien, ob ein neues Wissen 

oder Können besser oder schlechter zu bewerten ist, als altes (vgl. Simon 2018: 80). 

2.4 Organisationales Lernen 

Das Konzept des organisationalen Lernens versteht die Entwicklung von Organisationen 

als einen fortdauernden Lernprozess, der von der gesamten Organisation zu leisten ist. 

„Organisationales Lernen (organizational learning) lässt sich als die Fähigkeit einer Or-

ganisation definieren, Fehler zu entdecken, zu korrigieren und die organisationale 

Werte- und Wissensbasis so zu verändern, dass neue Problemlösungs- und Handlungs-

kompetenzen entstehen.“ (Vahs 2015: 429). 

Wie auch beim Lernen generell, geht es beim organisationalen Lernen um die Verände-

rung bestehenden Wissens. Da das Wissen einer Organisation in der Gesamtheit ihrer 

Prozesse und Strukturen liegt, wird eine Organisation zu einer lernenden Organisation, 

wenn sie „(…) in der Lage ist, ihre Strukturen und Prozesse (d.h. sich) zu transformieren“ 

(Simon 2007: 64).  

Die Besonderheit beim organisationalen Lernen liegt also darin, dass es hier nicht allein 

um die Veränderung des Wissensstands der einzelnen Organisationsmitglieder geht. 

Zwar bildet das individuelle Wissen der Mitarbeiter, das in permanent laufenden Lern-

prozessen aktualisiert und erweitert wird den Ausgangspunkt und die Voraussetzung 

des organisationalen Lernens (vgl. Franken/Franken 2011: 145). Gleichzeitig muss aber 

das Lernen von Organisationen als Ganzes nicht der Summe individuellen Lernens der 

Organisationsmitglieder entsprechen, sondern kann durchaus davon abweichen (vgl. 

Büchel/Probst 2018: 307). Dies lässt sich damit erklären, dass sich die organisationale 

Wissensbasis aus individuellen und kollektiven Wissensbeständen zusammensetzt, auf 

die eine Organisation zur Lösung ihrer Aufgaben zurückgreift (vgl. Probst/Raub/Rom-

hardt 2012: 23). „Organisationales oder institutionelles Wissen steckt in den personen-

unabhängigen, anonymisierten Strukturen, Prozessen und Regelsystemen, welche die 

Operationsweise eines Sozialsystems definieren“ (Willke 2018: 68). Das Wissen einer 
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Organisation realisiert sich damit in ihren Handlungsmustern und in ihrer alltäglichen 

Praxis, es ist in den intern ablaufenden Prozessen impliziert (vgl. Simon 2007: 62). Sol-

che Prozesse, Strukturen und Regelsysteme sind beispielsweise Unternehmens- und 

Führungsgrundsätze, Standardverfahren, Leitlinien, Kodifizierungen, Arbeitsanweisun-

gen, Arbeitsprozessbeschreibungen, Routinen, Traditionen, spezialisierte Datenbanken 

oder andere Speichersysteme, kodiertes Produktions- und Projektwissen sowie die 

Merkmale der spezifischen Kultur einer Organisation (vgl. Willke 2018: 69). Allerdings 

bedeutet dies keinesfalls, dass die organisationsspezifische Wissensbasis unabhängig 

von Personen zustande kommt, sondern dass sie unabhängig von spezifischen Perso-

nen ist (vgl. ebd.: 67). 

 

Anstoß für organisationale Lernprozesse bilden individuelle Irritationen und Enttäu-

schungen von Organisationsmitgliedern, die zur Entwicklung neuer Ansätze und kreati-

ver Ideen führen können, um ein sich stellendes Problem zu lösen (vgl. Argyris/Schön 

2018: 31). Organisationalen Status erlangen diese individuellen Lernvorgänge aber erst, 

wenn die daraus resultierenden Ergebnisse und Beobachtungen durch eine intensive 

hierarchie- und bereichsübergreifende Kommunikation der Organisation zugänglich ge-

macht werden. Erst wenn diese individuell generierten Informationen Eingang in den 

kollektiven Wissensspeicher der Organisation finden und die organisationale Wissens-

basis dadurch modifiziert, erweitert und restrukturiert wird, findet organisationales Ler-

nen statt. (vgl. Vahs 2015: 430 f.) 

Die in solch kollektiven Lernprozessen entstehenden organisationalen Routinen, Pro-

zesse und Strukturen wirken allerdings rekursiv auf das zukünftige Lernen der einzelnen 

Organisationsmitglieder zurück (vgl. Schilling/Kluge 2013: 235). Wissen und Lernen in 

Organisationen sind dabei zwei Prozesse, die grundsätzlich immer stattfinden, und auch 

wenn zum Teil viel Energie in die Regulierung dieser Prozesse gesteckt wird, sind sie 

doch nur begrenzt steuerbar (vgl. Hilse/Wolf 2014: 177). Bei aller notwendigen Lernfä-

higkeit von Organisationen muss aber auch betont werden, dass die Richtung des Wan-

dels nicht in jedem Fall positiv zu bewerten ist, und der Prozess der Veränderung bei 

Organisationen dazu führen kann, „(…) dass höchst funktionale Strukturen abgebaut 

werden und Wissen vernichtet wird“ (Simon 2007: 64 f.). 
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Abbildung 2 gibt einen Überblick über die wesentlichen Elemente in Bezug auf organi-

sationales Wissen und Lernen und veranschaulicht die beschriebenen Zusammen-

hänge: 

 
Abbildung 2: Aufbau der organisationalen Wissensbasis (Probst/Raub/Romhardt 2012: 
15) 

2.5 Untersuchungsmethodik 

Um die Bedeutung von Macht für das organisationale Lernen zu untersuchen, wird in der 

vorliegenden Arbeit methodisch auf das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zu-

rückgegriffen.  

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode der qualitativen (Sozial-)Forschung zur 

systematischen Bearbeitung von Kommunikationsmaterial. Ursprünglich aus den Kom-

munikationswissenschaften stammend, beansprucht die qualitative Inhaltsanalyse heute 

den Anspruch, in den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen zur systematischen 

Auswertung von Kommunikationsmaterial dienen zu können (vgl. Mayring 2015: 469). 

Die besondere Systematik der Inhaltsanalyse besteht in der Regelgeleitetheit, in der 

Theoriegeleitetheit und im schrittweisen, den Text in einzelne Analyseeinheiten zerglie-

dernden und an Kategorien(-systemen) orientierten Vorgehen (ebd.: 471). Hierzu wer-

den Verfahrensweisen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Auslassungen, Gene-

ralisation, Konstruktion, Integration, Selektion, Bündelung) genutzt, um aus der aktuellen 

Literatur zum Thema schrittweise induktiv Kriterien zu entwickeln, an denen sich die wei-

tere Analyse des Kommunikationsmaterials orientiert (vgl. Mayring 2015: 472). So kön-

nen zum einen mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse die für den Gegenstand relevanten 
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Einzelfaktoren aufgedeckt werden, und zum anderen können auch mögliche Zusam-

menhänge dieser Faktoren konstruiert werden (vgl. Mayring 2008: 20).  

Dieser Systematik folgend werden im nächsten Kapitel der Arbeit die zur Beantwortung 

der Forschungsfrage geeigneten und relevanten Aspekte von Macht und organisationa-

lem Lernen aus der Literatur hergeleitet und beschrieben. Es werden zunächst die un-

terschiedlichen Phasen und Bestandteile des OL detailliert dargestellt sowie verschie-

dene Stufen und Formen des Lernens beleuchtet. Anschließend werden verschiedene 

Formen der Machtausübung in Organisationen einander gegenübergestellt und unter-

schiedliche Machtquellen aufgezeigt. Sind diese einzelnen Aspekte aus der Literatur 

herausgearbeitet, werden sie im nächsten Schritt aufeinander bezogen und miteinander 

in Zusammenhang gebracht. Damit eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen 

dieser Arbeit in besonderer Weise zur Untersuchung der eingangs genannten Fragestel-

lung. 

Die Masterarbeit ist als theoretische literaturbasierte Arbeit angelegt, und das unter-

suchte Kommunikationsmaterial besteht entsprechend aus Fachliteratur und Fachveröf-

fentlichungen zu den verschiedenen Themengebieten der Macht und des organisationa-

len Lernens. Neben grundlegenden Arbeiten zu den jeweiligen Themenbereichen wer-

den vor allem aktuelle Veröffentlichungen aus sozialwissenschaftlichen, soziologischen, 

organisationswissenschaftlichen und psychologischen Fachdiskursen der letzten 20 

Jahre herangezogen. Die Auswahl der untersuchten Literatur wird aus Gründen der 

Handhabbarkeit und beschränkter Ressourcen auf deutschsprachige Veröffentlichun-

gen beschränkt. Die Literaturrecherche erfolgt in erster Linie über die Datenbanken und 

elektronischen Ressourcen der Universitätsbibliotheken der Technischen Universität 

Kaiserslautern sowie der Humboldt-Universität zu Berlin. Zudem wird auch der Verbund 

der öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) sowie das Online-Archiv der Zeitschrift „Or-

ganisationsentwicklung – Zeitschrift für Unternehmensentwicklung und Change Ma-

nagement“ zur Recherche genutzt. 

Folgende Stich- und Schlagworte werden für die Suche verwendet: „Macht“, „Mikropoli-

tik“, „Macht in Organisationen“, „Macht und organisationales Lernen“, „organisationales 

Lernen“, „Organisationslernen“ „Lernende Organisation“ „Lernen und Organisation“, 

„Wissensmanagement“ „Wissen und Organisationen“ „Lernen und Macht“. 

Weitere Literatur erschließt sich zudem aus Bibliografien und Literaturverzeichnissen 

untersuchter Veröffentlichungen. Ferner werden sowohl zur Literaturanalyse als auch 

zur vertieften Literaturrecherche relevante Studienbriefe des Master-Fernstudiengangs 

„Organisationsentwicklung“ der Technischen Universität Kaiserslautern herangezogen. 
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3 Herleitung und Darstellung der Analysekriterien 

Bei der Auswahl und Herleitung von Kriterien, die neben den theoretischen Grundlagen 

zur weiteren Untersuchung herangezogen werden, gibt die Fragestellung der Analyse 

die Richtung vor (vgl. Mayring 2008: 76). Dementsprechend werden in diesem Kapitel 

das erfahrungsbasierte Lernen, die Wissensspirale und das 4-I-Modell des organisatio-

nalen Lernens vorgestellt, und zudem unterschiedliche Stufen und Formen des Lernens 

beschrieben. Im Anschluss werden verschiedene Formen der Machtausübung sowie 

ausgewählte Machtquellen als Analysekriterien näher dargestellt, um somit die Zusam-

menhänge zwischen Macht und organisationalem Lernen beleuchten zu können. 

3.1 Bestandteile und Phasen des organisationalen Lernens 

Zunächst soll an dieser Stelle der Ansatz des individuellen erfahrungsbasierten Lernens 

als Grundlage des OL vorgestellt werden, bevor näher auf das 4-I-Modell des organisa-

tionalen Lernens und das Konzept der Wissensspirale eingegangen wird. Daran an-

schließend werden unterschiedliche Formen und Stufen des organisationalen Lernens 

dargestellt und miteinander verglichen. 

3.1.1 Erfahrungsbasiertes Lernen von Individuen 

Wie oben beschrieben, sind individuelle Lernprozesse der einzelnen Organisationsmit-

glieder der Ausgangspunkt des organisationalen Lernens. Diese individuelle Dimension 

des Lernens ist im Ansatz des erfahrungsbasierten Lernens ausführlich ausgearbeitet 

(vgl. Kolb 1984). Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht „(…) die individuelle Erfahrung, 

aus der heraus das Denken und Verhalten integriert und als zusammenhängender Pro-

zess erklärt werden“ (Grote/Lauer/Erhardt 2014: 55). Erfahrung beruht auf der Verarbei-

tung von Wahrnehmungen, die der Einzelne in der Konfrontation mit seiner Wirklichkeit 

macht. Aus konstruktivistischer Sicht bildet der Einzelne diese äußere Wirklichkeit aber 

nicht objektiv ab, sondern sie wird über die internen Operationen der Beobachtung selbst 

vom Individuum konstruiert. (vgl. Höffer-Mehlmer 2012: 11 f.) 

Ganz allgemein findet Erfahrungslernen immer dann statt, wenn Verbindungen zwischen 

Handlungen und Ergebnissen beobachtet werden, und diese beobachteten Verbindun-

gen zu Veränderungen beim Handeln oder bei den Regeln des Handelns führen (vgl. 

March 2016: 25). Hierbei begegnen die Individuen den Gegenständen des Lernens mit 

ihren eigenen erfahrungsbasierten (Alltags-)Theorien, und gleichen diese Erfahrungs-

theorien mit der jeweiligen Situation ab, die sie vorfinden. Durch diesen Abgleich in Form 

von Bestätigung, Modifikation und Negation vollziehen sich die Prozesse, die als Lernen 
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bezeichnet werden. Der Einzelne lernt hierbei auf Basis seiner individuellen Bedürfnisse, 

wobei das Lernen als ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung an sich verändernde 

Kontexte verstanden wird. (vgl. Grote/Lauer/Erhardt 2014: 55 f.) 

3.1.2 Das 4-I-Modell des organisationalen Lernens 

Aus dem Versuch heraus, verschiedene Ideen und Ansätze des organisationalen Ler-

nens miteinander zu verbinden, entwickelten Crossan, Lane und White das 4-I-Modell 

des organisationalen Lernens (vgl. Crossan/Lane/White 1999). Das 4-I-Modell besteht 

aus vier Phasen – der Intuition, Interpretation, Integration und Institutionalisierung – und 

nimmt seinen Anfang beim einzelnen Individuum. 

In der ersten Phase der Intuition muss zunächst ein Bedarf für neue Ideen in der Orga-

nisation vom einzelnen Organisationsmitglied gesehen werden. Hierbei nehmen Fehler 

und Abweichungen von Zielen als Auslöser des organisationalen Lernens eine heraus-

ragende Stellung ein (vgl. Schilling/Kluge 2013: 237). Im nächsten Schritt müssen sich 

Organisationsmitglieder in dieser Phase möglicherweise neues Wissen aneignen, „(…) 

um dieses in die Organisation einbringen und damit zu Innovationen in Bezug auf er-

kannte Probleme oder Fehler beitragen zu können“ (Schilling/Kluge 2013: 237). Das in-

dividuelle Erkennen von neuen Mustern und Ideen für Veränderungen, die für eine Prob-

lemlösung in der Organisation genutzt werden können, bildet somit in der ersten Phase 

der Intuition den Ausgangspunkt für organisationale Lernprozesse (vgl. Schilling/Kluge 

2013: 236). 

In der anschließenden Phase der Interpretation werden die neuen Erkenntnisse einzel-

ner Organisationsmitglieder gegenüber anderen sprachlich oder durch Handlungen auf-

gezeigt und demonstriert (vgl. Schilling/Kluge 2013: 239). Die individuell gewonnenen 

Einsichten einzelner Mitarbeiter werden „(…) in einem kollektiven Reflexionsprozess mit 

anderen Organisationsmitgliedern diskutiert und mit Bedeutung versehen. Ziel ist die 

Konstruktion einer gemeinsamen kognitiven Landkarte aller Organisationsmitglieder“ 

(Schilling/Kluge 2013: 236).  

In der Phase der Integration soll nun das neue Wissen und die Lernergebnisse einzelner 

Gruppen und Teams auf die Ebene der Gesamtorganisation bzw. eines Organisations-

teils gebracht werden. Ziel ist hier, dass in den verschiedenen Abteilungen und Berei-

chen der Organisation ein gemeinsames Verständnis der neuen Erkenntnisse entsteht, 

und dass die neuen Ideen übergreifend und einheitlich umgesetzt und in koordiniertes 

Verhalten der Organisationsmitglieder überführt werden (vgl. Schilling/Kluge 2013: 240). 
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In der letzten Phase der Institutionalisierung werden gruppenbezogene Lernerkennt-

nisse dauerhaft in Strategien, Strukturen, Systeme, Prozeduren und Regeln der Organi-

sation eingebettet und verankert, wodurch dieses neu erlernte Wissen zu einem festen 

Bestandteil der organisationalen Wissensbasis wird. Auf diese Weise wird das organi-

sationale Handeln stetig verändert, so dass die Gesamtorganisation sich entsprechend 

den wandelnden Umweltanforderungen anpasst (vgl. Schilling/Kluge 2013: 236). „Dies 

wiederum hat Rückwirkungen auf die Intuition der Organisationsmitglieder, da so auch 

Denkrahmen für zukünftige Innovationen und Ideen gesetzt werden“ (ebd.). 

 

Abbildung 3 zeigt die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Phasen 

im 4-I-Modell, und ordnet den vier Phasen zudem förderliche mikropolitische Aktivitäten 

zu, die auf die Umsetzung organisationalen Lernens wirken: 

 
Abbildung 3: Die sozialpsychologischen und politischen Prozesse des organisationalen 
Lernens (Schilling/Kluge 2013: 236) 

3.1.3 Die Wissensspirale 

Ein populäres und weitverbreitetes Modell zur Wissensgenerierung und Wissensverbrei-

tung im Rahmen des organisationalen Lernens ist die Wissensspirale von Nonaka und 

Takeuchi (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997). Ausgehend vom Individuum beschreibt das Mo-

dell die organisationale Wissenskreation als >spiralförmigen Prozess< zwischen Indivi-

duum, Gruppe und Organisation (vgl. Gerpott/Voelpel 2015: 91). Das Modell basiert auf 

der Unterscheidung zwischen implizitem und explizitem Wissen innerhalb von Organi-

sationen. Bei implizitem Wissen handelt es sich um individuelles Erfahrungswissen der 
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Mitarbeitenden, welches sie im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn, aber auch im Rah-

men ihrer gesamten bisherigen Sozialisation erworben haben (vgl. Wolf/Hilse 2014: 

168). Dieses implizite Wissen ist jedoch von den betreffenden Mitarbeitern häufig nur 

schwer zu artikulieren, und steuert eher unbewusst als mentales Modell oder motorische 

Fähigkeit das jeweilige Verhalten und Handeln (vgl.: Grote/Lauer/Erhardt 2014: 16). 
„Ein Teil dieses Wissens wird in Kommunikationen und Interaktionen zwischen den Mit-
arbeitern wie zum Beispiel Einsatzbesprechungen expliziert und kann dann schriftlich 
festgehalten oder mündlich weitergegeben werden (Externalisierung). Das explizierte 
Wissen verschiedener Mitarbeitender wird in Arbeitsprozessen miteinander kombiniert, 
es wird zu Gruppenwissen, und es wird durch die Kombination verändert. So entsteht 
neues Wissen, Lernprozesse finden statt. Wird das neue Wissen von den Mitarbeitenden 
systematisch verwendet (Internalisierung), dann geht es als Teil von beruflichen und so-
zialen Erfahrungen sowie von Vorstellungen von der Welt wieder in das implizite Wissen 
der Mitarbeiter über (Sozialisation)“ (Wolf/Hilse 2014: 168 f.). 

 

 

Abbildung 4 stellt den Übergang zwischen implizitem/personalem und explizitem/organi-

sationalem Wissen in einer endlosen Wissensspirale dar:  

 
Abbildung 4: Die Wissensspirale (Grote/Lauer/Erhardt 2014: 17) 

3.1.4 Unterschiedliche Formen und Stufen des Lernens 

Organisationales Lernen als Wissenstransformation betrachtet, kann unterschiedlich tief 

oder radikal sein. Bei der Unterscheidung verschiedener Lernniveaus geht es entlang 

der Pole Wissen/Nicht-Wissen in erster Linie um die Frage, wie viel das betreffende Sys-

tem verlernen muss, um zu lernen – dies gilt gleichermaßen für individuelles wie organi-

sationales Lernen (vgl. Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 53). „Während es noch re-

lativ einfach ist, Neues in bestehende Wissensbestände aufzunehmen, fällt es deutlich 

schwerer, die bisherigen Überzeugungen grundsätzlich in Frage zu stellen und nach 

ganz neuen Alternativen Ausschau zu halten“ (Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 

53).  
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Mit ihrer Unterscheidung zwischen Einschleifen- und Doppelschleifenlernen beschreiben 

die Organisationspsychologen Chris Argyris und Donald Schön die Umstellung von ei-

nem einfachen Anpassungslernen zu einem komplexen Veränderungslernen in Organi-

sationen (vgl. Kühl 2015: 64 f.). „Unter Einschleifen-Lernen verstehen wir instrumentales 

Lernen, das Handlungsstrategien oder Annahmen, die Strategien zugrunde liegen, so 

verändert, daß die Wertvorstellungen einer Handlungstheorie unverändert bleiben“ 

(Argyris/Schön 2018: 35 f.). Beim Einschleifenlernen beobachtet der Mitarbeiter die Re-

aktionen der Umwelt auf die Aktionen der Organisation hin und nimmt im Rahmen der 

gesetzten Zielvorgaben einen Soll-Ist-Vergleich vor. Abweichungen werden hier punktu-

ell im Rahmen der gegebenen Strukturen und Regeln festgestellt und korrigiert, ohne 

die zugrundeliegende Handlungstheorie in Frage zu stellen. (vgl. Kühl 2015: 65) 

Beim Doppelschleifenlernen werden dagegen auch die handlungsleitenden Konzepte, 

Interpretationsschemata und Basisannahmen überprüft und modifiziert (vgl. Wim-

mer/Gebauer/Schumacher 2014: 55). Somit geht es bei dieser Form des komplexen 

Veränderungslernens darum, die Ziele und die daraus abgeleiteten Regeln und Struktu-

ren in der Organisation grundlegend infrage zu stellen (vgl. Kühl 2015: 65).  

 

Abbildung 5 veranschaulicht die Unterschiede beider Lernformen: 

 
Abbildung 5: Einschleifen- und Doppelschleifenlernen (Grote/Lauer/Erhardt 2014: 6) 

Eine weitere populäre Unterscheidung im organisationalen Lernen betrifft die Exploita-

tion und Exploration als zwei komplementäre Lerntypen. Dabei geht es zum einen um 

den Umgang mit vorhandenem Wissen, und zum anderen um den Umgang mit Nicht-
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Wissen. Unter Exploitation wird die Ausbeutung, Ausnutzung und Weiterentwicklung von 

bereits bekannten Praktiken und Wissensbeständen verstanden. Hierzu zählen zum Bei-

spiel Prozessoptimierungen, Effizienzsteigerungen oder Standardisierungen. Exploita-

tion ist darauf angelegt, das Bestehende zu erhalten und gegebenenfalls zu optimieren. 

Grundsätzlich andere Alternativen werden bei dieser Form des Lernens nicht in Betracht 

gezogen. Exploration meint dagegen die Beschäftigung mit dem eigenen Nicht-Wissen, 

indem durch das Experimentieren mit neuen Praktiken oder das Herausfinden alternati-

ver Informationen ganz neues Wissen in der Organisation erworben wird. (vgl. Wim-

mer/Gebauer/Schumacher 2014: 53) 

Innerhalb der Organisation braucht es eine Balance zwischen beiden Polen, was jedoch 

häufig schwerfällt (vgl. Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 147). Will eine Organisa-

tion allerdings langfristig anpassungs- und überlebensfähig sein, braucht sie die Fähig-

keit, „(…) gleichzeitig einerseits Bestehendes zu optimieren (Exploitation) und anderer-

seits Neues zu erforschen beziehungsweise zu entwickeln (Exploration)“ (Vahs 2015: 

262). 

In gleicher Weise drückt auch die Unterscheidung zwischen inkrementellem und disrup-

tivem Lernen eine unterschiedlich radikale Wissenstransformation im Rahmen des orga-

nisationalen Lernens aus. Inkrementelles Lernen bezeichnet leichte Veränderungen in-

nerhalb des bestehenden Bezugsrahmens, während disruptives Lernen ein viel radika-

leres Lernen mit einem viel stärker transformativen Charakter meint (vgl. Wolf/Hilse 

2014: 174 f.). Beim disruptiven Lernen werden „(…) die in einer Organisation vorhande-

nen Routinen und Erfahrungen explizit gemacht, es wird bewusst über sie hinausgegan-

gen und experimentiert. In disruptiven Lernprozessen in ihrer radikalsten Form wird der 

betroffene Teil organisationalen Wissens als nicht mehr hilfreich für die Entscheidungs-

findung klassifiziert“ (Wolf/Hilse 2014: 175). Organisationen bewegen sich hinsichtlich 

ihrer Wissenstransformation auf einem Kontinuum zwischen inkrementellem und disrup-

tivem Lernen (vgl. ebd.: 177). 

 

Im nächsten Schritt werden nun unterschiedliche Machtaspekte genauer aufgezeigt und 

beschrieben, die zur weiteren Untersuchung dienen sollen. Hierbei werden zunächst ver-

schiedene Formen der Machtausübung in Organisationen vorgestellt, bevor auf unter-

schiedliche Machtquellen und Machtgrundlagen näher eingegangen wird. 
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3.2 Formen der Machtausübung in Organisationen 

Macht, wie sie in Kapitel 2.2 dargestellt ist, kann sich in unterschiedlichen Formen der 

Machtausübung innerhalb von Organisationen ausdrücken. In diesem Kapitel sollen da-

her als Untersuchungskriterien Sanktionsmacht, Situationskontrolle, Deutungs- und Ma-

nipulationsmacht, Disziplinarmacht sowie institutionelle Machtstrukturen in Organisatio-

nen vorgestellt werden.  

3.2.1 Sanktionsmacht 

Mit Sanktionsmacht wird zunächst einmal die Möglichkeit einer Partei bezeichnet, eine 

andere Partei zu schädigen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 16). In Organisationen lässt sich 

davon ausgehen, dass Führungskräfte grundsätzlich die Möglichkeit haben, ihren Mitar-

beitern auch zu schaden (indem sie zum Beispiel Karrieremöglichkeiten blockieren, eine 

unattraktive Arbeit zuweisen oder Mitarbeiter sogar kündigen können). Allerdings kön-

nen auch Mitarbeiter ihren Vorgesetzten Schaden zufügen, indem sie ihnen beispiels-

weise Informationen vorenthalten, Dienst nach Vorschrift machen oder sich an höherer 

Stelle beschweren. „Einem Machtpotenzial auf der einen Seite steht somit häufig die 

Gegenmacht der anderen Seite gegenüber“ (Ameln/Heintel 2016: 15). Aus dieser Per-

spektive betrachtet ist eine Seite der anderen machtmäßig überlegen, wenn sie die an-

dere Seite mehr schädigen kann, als dies umgekehrt der Fall ist (vgl. ebd.: 15 f.). 

Fasst man, wie in Kapitel 2.2 beschrieben, Macht als Erwartungsstruktur auf, die durch 

die Beteiligten selbst konstruiert wird, lässt sich Sanktionsmacht folgendermaßen defi-

nieren: „A hat dann Sanktionsmacht über B, wenn B sein Handeln an A‘s wahrgenom-

menen Erwartungen ausrichtet, weil B für den Fall der Nichtbefolgung dieser Erwartun-

gen Konsequenzen befürchtet, die für ihn selbst nachteiliger sind als die für A erwarteten 

Konsequenzen“ (ebd.: 17). Gerade bei der Sanktionsmacht zeigt sich Macht somit als 

Tauschverhältnis, wie es auch weiter oben beschrieben ist. Sobald nämlich B bereit ist, 

die von A angedrohten Konsequenzen in Kauf zu nehmen, ist A‘s (Sanktions-)Macht am 

Ende (vgl. ebd.). Die für die Sanktionsmacht charakteristische Sanktionsandrohung 

muss allerdings nicht ständig mitgeführt werden, da die Macht von A über B dadurch 

wirkt, „(…) dass B das tut, wovon er glaubt, dass es von ihm erwartet wird, und zwar 

ohne dass diese Erwartung immer wieder neu geäußert werden müsste: Die Macht von 

A entsteht im Kopf von B“ (Ameln/Heintel 2016: 18). 
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3.2.2 Situationskontrolle 

Eine weitere Form der Machtausübung in Organisationen besteht darin, dass ein Akteur 

A die Situation so kontrolliert, dass dadurch ein Akteur B in seinen Handlungs- und Ent-

scheidungsalternativen beschränkt wird. Hierbei setzt A eine für ihn favorisierte Option 

X durch, „(…) indem er die Situation so strukturiert, dass 

• B‘s Handeln durch objektive Gestaltungsparameter der Situation vorgegeben ist, 

• die A‘s Interessen entgegenstehende Option Y für B gar nicht zur Verfügung steht 

oder 

• die von A angestrebte Option X für B sehr viel leichter realisierbar oder attraktiver 

erscheint“ (Ameln/Heintel 2016: 21). 

 

Situationskontrolle als Form der Machtausübung muss nicht zwangsläufig von den 

Beteiligten als Machteingriff erlebt werden. Im Gegenteil gelingt die Situationskontrolle 

aus Sicht von A sogar erst dann perfekt, „(…) wenn B gar nicht realisiert, dass die von A 

vorgegebene Option für ihn nachteilig ist und er auch anders handeln könnte“ 

(Ameln/Heintel 2016: 21). Auch in organisationalen Veränderungsprozessen im Rahmen 

der Organisationsentwicklung wird in diesem Sinne Macht ausgeübt, da 

Organisationsberater das Vorgehen strukturieren und damit Situationskontrolle ausüben 

(vgl. ebd.). 

3.2.3 Deutungsmacht 

Alles kann aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, und nichts spricht >für 

sich<. Sprache, Handlungen, Strukturen und Objekte sind deutungsoffen und interpre-

tationsbedürftig (vgl. Weik 2014: 366). Das bedeutet, dass die in der sprachlichen Kom-

munikation gewählten Begriffe niemals objektiv sind. Sie liefern immer schon einen be-

stimmten Deutungsrahmen mit, und sie machen alternative Interpretationen unwahr-

scheinlicher, so dass Sprache auch als ein Machtinstrument betrachtet werden kann 

(vgl. Ameln/Heintel 2016: 23). 

Gelingt es, Einfluss auf die Wahrnehmung und die individuellen und kollektiven Interpre-

tationen der Wirklichkeit anderer zu nehmen, kann das Handeln dieser anderen in ge-

wisse Bahnen gelenkt werden (vgl. Knoblach/Oltmanns/Fink 2012: 49). Sie können so 

dazu gebracht werden, etwas zu tun, was sie sonst nicht getan hätten, indem bei den 

Deutungsrahmen angesetzt wird, auf denen ihre Wirklichkeitskonstruktionen basieren. 

(vgl. Ameln/Heintel 2016: 23). Deutungsmacht meint in diesem Sinne beispielsweise, 
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dass A die Situation so strukturieren kann, dass B‘s Wahrnehmung in die von A ge-

wünschte Richtung gelenkt wird (vgl. Ameln/Heintel 2016: 25). 

Treffen gegensätzliche Deutungen aufeinander, entscheidet meist die Macht derjenigen, 

die die jeweilige Deutung vertreten, darüber, welche Deutung Gültigkeit erlangt (vgl. 

Weik 2014: 367). Es gilt: „Wer seine Definition der Wirklichkeit gegenüber anderen Sicht-

weisen auf die Welt durchsetzen kann, verfügt über Deutungsmacht“ (Ameln/Heintel 

2016: 23).  

Die Chancen, auf die Deutungsmuster anderer Einfluss zu nehmen, sind allerdings un-

gleich verteilt (vgl. Ameln/Heintel 2016: 24). Um Gehör in diesem Kampf um Bedeutun-

gen zu finden, benötigt der jeweilige Sprecher ein entsprechendes Maß an symboli-

schem Kapital, dessen Basis soziale Anerkennung und linguistische Fertigkeiten bilden 

(vgl. Weik 2014: 376). 

3.2.4 Manipulationsmacht 

Manipulationsmacht wird von einigen Autoren als Königsdisziplin der Macht bezeichnet, 

da sie ohne Druck und Sanktionsandrohungen auskommt, und auf manipulativem Wege 

dafür sorgt, dass Widerstände erst gar nicht entstehen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 22). Bei 

dieser Form der Machtausübung greift der Machthaber auf die Motivationsstrukturen des 

Machtunterworfenen zu. „Die vielleicht weitreichendste Form der Machtausübung würde 

darin bestehen, B‘s Sinnzuschreibungen so in A‘s Sinne zu beeinflussen, dass B dessen 

Handlungs- und Entscheidungsprämissen, seine Sichtweisen, Erklärungsmuster und In-

teressendefinitionen als seine eigene Überzeugung übernimmt“ (Ameln/Heintel 2016: 

22). 

Im Rahmen der Manipulationsmacht wird häufig auf die emotionale Ebene fokussiert, 

indem beispielsweise an das Gewissen der Menschen appelliert wird, ihr Ehrgeiz ange-

spornt wird, oder ihnen Identifikationsangebote gemacht werden (vgl. ebd.).  

Da sich Manipulationsmacht gerade dadurch auszeichnet, dass sich auf der Motivebene 

der Machtunterworfenen kein Unterschied zwischen Indoktrinierung und freiem Willen 

ausmachen lässt, handelt es sich bei dieser Form der Machtausübung auch nicht um ein 

objektiv feststellbares Phänomen. Vor allem bei dieser Machtform (aber auch bei 

anderen) muss daher betont werden, dass es sich um die Konstruktion eines 

Beobachters handelt, der aus seiner je eigenen Perspektive heraus und mit seinen je 

eigenen Unterscheidungen und Bezeichnungen diese Beschreibung der Wirklichkeit 

erzeugt. (vgl. Ameln/Heintel 2016: 22) 
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3.2.5 Institutionelle Machtstrukturen, Hierarchie und Rollenmacht 

Um Macht in Organisationen untersuchen zu können, braucht es neben einer Perspek-

tive auf einzelne Interaktionen auch den Blick auf die strukturelle und institutionelle Seite 

der Macht. Diese wird in machttheoretischen Diskursen mit dem Konzept der Herrschaft 

beschrieben. „Herrschaft soll heißen die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts 

bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (Weber 1972: 28). Dieser „Sonderfall 

von Macht“ (Weber 1972: 541) zeichnet sich durch Befehls- und Gehorsamsverhältnisse 

zwischen bestimmten Personen aus, wobei hier immer die Voraussetzungen und Um-

stände mitberücksichtigt werden müssen, unter denen das Herrschaftsverhältnis wirk-

sam wird (vgl. Bonazzi 2014: 182). 

Herrschaft ist institutionalisierte und verfestigte Macht (vgl. Anter 2017: 64). Jede be-

ständig und regulär ausgeübte Herrschaft setzt voraus, dass die Beherrschten an sie 

glauben und sie somit legitimieren (vgl. Bonazzi 2014: 182 f.). Diese Legitimierung der 

Herrschaft ist eine Art soziale Bestätigung, die eintritt, wenn akzeptiert wird, „(…) daß 

eine bestimmte Person das Recht hat, einen Bereich menschlichen Lebens zu beherr-

schen, und wenn die ihm Unterstellten es als ihre Pflicht betrachten zu gehorchen“ (Mor-

gan 2018: 230). Hierdurch unterscheidet sich die legitime Herrschaft von rein willkürli-

chen Akten, bei denen versucht wird, über Gewalt oder Zwang Gehorsam zu erreichen. 

Herrschaft wird somit nicht verstanden als Besitz und Nutzung von Sanktionspotenzialen 

oder Macht, mittels derer ein bestimmtes Verhalten der Untergebenen erzwungen wird, 

sondern vielmehr als die Bereitschaft der Untergebenen, sich zu unterwerfen – worauf 

auch immer diese Bereitschaft beruhen mag (vgl. Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 

123 f.). 

Für eine dauerhafte Ausübung von Herrschaft und eine Stabilisierung von institutionellen 

Machtbeziehungen ist eine solche Legitimierungsgrundlage unabdingbar (vgl. Bonazzi 

2014: 183). Hier können Charisma, Tradition und Legalität als Legitimierungsgründe 

dazu beitragen, dass Herrschaft als besondere Form legitimierter Macht von allen, die 

miteinander zu tun haben, respektiert und anerkannt wird (vgl. Kieser 2014: 51 f.). 

Die charismatische Herrschaft baut darauf auf, dass einem Menschen außerordentliche 

und bisweilen übermenschliche Eigenschaften zugeschrieben werden – Charisma be-

deutet „Gnadengabe“ – und die Unterstellten der Überzeugung sind, dass diese Quali-

täten diesen einzelnen dazu berechtigen, für sie zu handeln (vgl. Morgan 2018: 230). 

„Die Zuschreibung von Charisma führt demnach zu einer gläubigen und enthusiasti-

schen Hingabe der Untergebenen in einem Klima, das in höchstem Maße affektiv auf-

geladen ist“ (Bonazzi 2014: 182). 
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In der traditionalen Herrschaft muss dagegen der Herr nicht unbedingt über Führungs-

qualitäten verfügen. Hier legitimiert sich das Herrschaftsverhältnis mittels einer durch 

Tradition zugewiesenen Würde (vgl. Bonazzi 2014: 184). Die Herrschaft durch Tradition 

entsteht, „(…) wenn Menschen die Sitten und Handlungsweisen der Vergangenheit res-

pektieren und jenen Autorität verleihen, die diese traditionellen Werte symbolisieren und 

verkörpern“ (Morgan 2018: 230).  

Bei der legalen Herrschaft hat die Legitimitätsgeltung rationalen Charakter und beruht 

auf dem Glauben an die Legalität gesetzter Ordnungen und des Anweisungsrechts der 

durch diese zur Ausübung Berufenen (vgl. Kieser 2014: 52). Dem Vorgesetzten wird im 

Rahmen der legalen Herrschaft Gehorsam erwiesen, weil ihm unterstellt wird, dass er 

rechtmäßig in sein Amt berufen wurde, er zu seinem Amt befähigt ist, und dass seine 

Anweisungen und Befehle rechtlichen Regelungen entsprechen (vgl. Bonazzi 2014: 

185). Im Rahmen der legalen Herrschaft bestehen die Menschen darauf, „(…) dass die 

Ausübung von Macht von der korrekten Anwendung formaler Regeln und Handlungsan-

weisungen abhängt“ (Morgan 2018: 230). Voraussetzung für die legale Herrschaft ist der 

Glaube an die Gleichheit vor dem Recht (vgl. Bonazzi 2014: 185). Im Gegensatz zu den 

anderen beiden Herrschaftsformen ist die legale Herrschaft eine rationale Form, da sie 

vor allem auf Sachlichkeit, Unpersönlichkeit und Berechenbarkeit beruht (vgl. Kieser 

2014: 52). Auch wenn in heutigen Organisationen formal die legale Herrschaft in Form 

von Hierarchie und Bürokratie praktiziert wird, kann unterstellt werden, dass auch cha-

rismatische und traditionale Herrschaft in modernen Organisationen anzutreffen sind 

(vgl. Morgan 2018: 230). 

Formale Über- und Unterordnungsverhältnisse werden in Organisationen im Rahmen 

der Hierarchie festgelegt und verweisen auf die „(…) Anweisungsbefugnis der Leitung 

einer Organisation einerseits und die Ausführungsverpflichtung der Arbeitslinie anderer-

seits“ (Becker/Arnold 2012: 23). Über die Hierarchie wird in Organisationen jede Stelle 

rangmäßig eingestuft, so dass ein relativ zeitstabiles und eindeutig gestaffeltes System 

von Über- und Unterordnungen entsteht (vgl. Schreyögg 2003: 158). 
„Die formale Legitimität zur Machtausübung wird den Machtinhabern durch ihre Rollen 
und den Status zugewiesen, den ihnen ihre Rolle im Rahmen der Machtstrukturen ver-
leiht. (…) Aus dieser strukturellen Sicht hat derjenige die größeren Machtchancen, des-
sen Rolle den höheren (formalen oder informellen) Status aufweist, der aus ihr heraus 
die (formalen, informellen oder latenten) Regeln mitgestalten oder ihre Einhaltung sank-
tionieren kann“ (Ameln/Heintel 2016: 26). 

 

Da diese Form der Macht über die einzelne Situation hinausreicht und nicht an einzelne 

Personen, sondern an die jeweilige Rolle gebunden ist, kann man hier von Rollenmacht 

sprechen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 26). Die Stabilität der Hierarchie als 
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institutionalisierte Machtstruktur wird dadurch sichergestellt, dass ihre Akzeptanz zur 

Mitgliedschaftsbedingung gemacht wird (vgl. Kühl 2011: 71 f.). Dies ist auch ein Grund 

dafür, warum Machtstrukturen in Organisationen in der Regel >geräuschlos< wirken: 

„Man kennt die Erwartungen und leistet ihnen Folge, ohne dass man immer wieder aufs 

Neue darauf hingewiesen werden müsste, welche Konsequenzen die Nichtbefolgung 

haben könnte“ (Ameln 2016: 26). Was auch andere Formen der Machtausübung betrifft, 

gilt vor allem für die Hierarchie: „Je mächtiger die Macht ist, desto stiller wirkt sie. Wo sie 

eigens auf sich hinweisen muß, ist sie bereits geschwächt“ (vgl. Han 2005: 9). 

3.2.6 Disziplinarmacht 

Der Manipulationsmacht auf individueller Ebene entspricht die Disziplinarmacht auf ge-

sellschaftlicher Ebene (vgl. Ameln/Heintel 2016: 22). Disziplinarmacht unterwirft das 

Subjekt in den verschiedensten Lebensbereichen einem Regelwerk von Normen, Gebo-

ten und Verboten und beseitigt Abweichungen und Anomalien, weshalb manche Autoren 

auch von der Disziplinarmacht als Normierungsmacht sprechen (vgl. Han 2014: 34). 

Diese Machtform wirkt durch die >Zurichtung< der Machtunterworfenen im Rahmen ihrer 

Sozialisation in gesellschaftlichen Institutionen, „(…) die dazu führt, dass die Subjekte 

sich selbst disziplinieren“ (Ameln/Heintel 2016: 28). Regeln und Normen werden durch 

die jeweiligen Institutionen vorgegeben, und den Machtunterworfenen wird die Einhal-

tung dieser Regeln und Normen im Rahmen der Disziplin abverlangt.  

Charakteristisch für Disziplinarmacht ist die kontinuierliche Überwachung. Anfangs findet 

diese Überwachung noch in Form von Fremdkontrolle statt, und bei Verstößen gegen 

die Disziplin sind die Strafen relativ gering, „(…) aber nur solange man Besserung in 

Aussicht stellt“ (Weik 2014: 373). Diese kontinuierliche Überwachung führt dazu, dass 

sich die Subjekte an die Überwachung gewöhnen, und ihr immer weniger Widerstand 

entgegensetzen. Disziplinarmacht setzt an der körperlichen Ebene an und reguliert Kör-

per zeitlich (zum Beispiel Arbeitsbeginn an jedem Tag zur selben festgelegten Zeit) und 

räumlich (zum Beispiel an einer festgelegten Maschine oder einem Schreibtisch), und 

auch diese körperliche Komponente trägt zur Gewöhnung bei, so dass das Subjekt gar 

nicht merkt, dass es diszipliniert wird. (vgl. Weik 2014: 373) 

Von besonderer Bedeutung für die Disziplinarmacht ist die Standardisierung und Nor-

mierung. Durch die Überwachung und Kontrolle werden Durchschnitte und Standards 

gebildet, die zeigen, wer nach oben und wer nach unten abweicht.  
„Die Disziplinierung erfolgt dabei fast von selbst, denn kaum jemand will als >>schlecht<< 
dastehen. Das Individuum zeigt also häufig bereits >>Selbst-Disziplin<<, die es dazu be-
wegt, seine Arbeitsleistung zu erhöhen. Reicht dies nicht aus, folgt sozialer und schließ-
lich explizit disziplinarischer Druck“ (Weik 2014: 374). 
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Die Mechanismen der Disziplinarmacht fördern bei den Machtunterworfenen den 

Wunsch, den disziplinarischen Vorgaben gerecht zu werden (vgl. Weik 2014: 373), 

wodurch eine Umstellung von Fremdkontrolle auf Selbstdisziplinierung stattfindet (vgl. 

Ameln/Heintel 2016: 28). Die Disziplinartechnik greift somit über das Körperliche hinaus 

auch ins Mentale der Individuen ein (vgl. Han 2014: 34). Disziplinarmacht widmet sich 

der Lebenssicherung, indem sie ein besseres Leben verspricht, wenn man sich ihr un-

terwirft, weswegen die Disziplinierung nach und nach auch alle Lebensbereiche umfasst 

(vgl. Weik 2014: 374).  

3.3 Machtquellen 

Macht gründet auf verschiedenen Quellen und Ressourcen. Verfügt A über eine für B 

wichtige Ressource, ergibt sich daraus nur dann eine Machtposition, wenn B bereit ist, 

zur Erlangung dieser Ressourcen A‘s Bedingungen zu akzeptieren und sich unterzuord-

nen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 77). Da Macht allerdings als eine Erwartungsstruktur in 

den Köpfen der Beteiligten entsteht, „(…) ist für die zugeschriebene Macht eines Macht-

habers A zudem nicht die reale Ressourcenausstattung von A entscheidend, sondern 

die Ressourcenausstattung, die B bei A vermutet“ (ebd.). Machtprozesse lassen sich nur 

selten auf eine einzige Machtgrundlage zurückführen, und welche Machtgrundlage bei-

spielsweise in Organisationen welchen Wert besitzt, ist abhängig von den Zielen und 

Zwecken der Organisation sowie von den Merkmalen der Organisationskultur (vgl. ebd.).  

An dieser Stelle sollen von den zahlreichen und vielfältigen Machtquellen diejenigen vor-

gestellt werden, die insbesondere für Organisationen und das organisationale Lernen 

eine besondere Bedeutung haben. 

3.3.1 Knappe Ressourcen 

Organisationen sind stets auf ausreichende Ressourcen wie Geld, Material, Personal, 

Arbeitskraft, Expertenwissen, Technologie etc. angewiesen. Einige dieser Ressourcen 

zu kontrollieren, kann daher eine wichtige Machtquelle innerhalb einer Organisation dar-

stellen (vgl. Morgan 2018: 232). Damit aber eine Ressource Machtpotenzial entfaltet, 

braucht es zunächst einen Bedarf und eine Abhängigkeit. Beispielsweise beruht in Or-

ganisationen die Macht häufig auf der Kontrolle solcher Ressourcen, von denen die lau-

fenden Vorgänge oder neue Initiativen abhängen. Außerdem lässt sich aus der Kontrolle 

einer bestimmten Ressource nur dann Macht beziehen, wenn es sich um eine knappe 

Ressource handelt oder der Zugang zu dieser Ressource begrenzt ist. Darüber hinaus 

sind Ressourcen nur als Machtquelle einsetzbar, wenn sie nicht austauschbar oder in 

anderer Form ersetzbar sind. (vgl. Morgan 2018: 232). 
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3.3.2 Entscheidungsbefugnisse und Kontrolle über Entscheidungsprozesse 

Das alltägliche Geschehen in Organisationen ist bestimmt durch Regeln und Erwartun-

gen, welche durch formale und informelle Entscheidungsprämissen fixiert werden. Eine 

wichtige Machtgrundlage liegt daher in den Entscheidungsbefugnissen, die mit der je-

weiligen Rolle und Position eines Organisationsmitglieds verbunden sind. Die Macht von 

Management und Führungskräften liegt darin begründet, dass sie die Möglichkeit haben, 

Regeln und Entscheidungsprämissen festzulegen, und dass sie diesen Regeln und Er-

wartungen Geltung verschaffen können. Auch wenn die jeweiligen Organisationsmitglie-

der nicht Geld, Karrieremöglichkeiten oder andere begehrte Güter besitzen, können sie 

jedoch aufgrund ihrer Entscheidungsbefugnisse über deren Verteilung mitbestimmen. 

(vgl. Ameln Heintel 2016: 83) 

Prinzipiell kann jede Möglichkeit, die Ergebnisse von Entscheidungen (auch an anderer 

Stelle) zu beeinflussen, als Machtquelle angesehen werden. Dabei kann unterschieden 

werden zwischen dem Einfluss auf Entscheidungsvoraussetzungen, auf Entscheidungs-

prozesse und auf Entscheidungsinhalte und -ziele (vgl. Morgan 2018: 240). 

3.3.3 Informationen, Informationskanäle und Kommunikationswege 

Informationen und Sachwissen dienen in Organisationen zum einen zur Definition von 

Organisationsrealitäten, und zum anderen können sie Abhängigkeiten schaffen (vgl. 

Morgan 2018: 244). Aus diesen Gründen stellen Informationen auch eine kritische Res-

source dar, und über Informationsmacht verfügen nicht nur diejenigen, „(…) die diese 

Informationen >besitzen<, sondern auch diejenigen, die die Kommunikationswege kon-

trollieren, über die diese Informationen transportiert werden“ (Ameln/Heintel 2016: 84).  

Die Regelung von Kommunikationswegen kann in Organisationen auf unterschiedlichen 

Wegen geschehen. „Die prominenteste Art der Fixierung von Kommunikationswegen ist 

sicherlich die Hierarchie“ (Kühl 2011: 106). Hierbei kommt den Vorgesetzten häufig eine 

>Flaschenhalsfunktion< zu, in der sie Informationen zwischen verschiedenen Kommuni-

kationsnetzen einerseits übersetzen, und andererseits auch Informationen zwischen den 

verschiedenen Netzen zurückhalten, damit eine Trennung der Kommunikationsnetze er-

halten bleibt (vgl. Ameln/Heintel 2016: 84).  

Die Kontrolle von Informationskanälen ist aber längst nicht nur eine Frage der formalen 

Regelung von Kommunikationswegen, sondern betrifft vor allem auch die informelle 

Seite der Organisation. Viele Aspekte der formalen Organisationsstruktur regeln zwar 

den Informationsfluss, können allerdings auch von inoffiziellen >Torwächtern< genutzt 

werden, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen (vgl. Morgan 2018: 243). „Durch Zugriff auf 
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die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, über den exklusiven Zugang zu 

Schlüsseldaten oder einfach durch Demonstrieren der Fähigkeit, Fakten effektiv zu ver-

breiten und zusammenzustellen, können Organisationsmitglieder ihre Macht festigen“ 

(Morgan 2018: 244).  

Eine besondere Form von Informationsmacht stellt die Kenntnis der Werte und 

Präferenzen anderer Akteure dar. Ist bekannt, „(…) was für den anderen ein 

erstrebenswertes Ziel ist, was ihn bewegt, wofür er sich einsetzen und wofür er 

Kompromisse eingehen würde, kann man mit eigenen Manipulationsversuchen an 

diesen Punkten ansetzen“ (Ameln/Heintel 2016: 83 f.). 

3.3.4 Beziehungen, Netzwerke und soziales Kapital 

Eine weitere wichtige Machtquelle in Organisationen können die informellen Bezie-

hungsnetzwerke der Organisationsmitglieder bilden. Hierzu gehören neben den Kolle-

gen der gleichen Ebene auch „(…) Freunde in höheren Etagen, Sponsoren, Mentoren, 

Koalitionen von Leuten, die bereit sind, Unterstützung und Gefälligkeiten zur Verfolgung 

ihrer individuellen Ziele zu gewähren, und inoffizielle Netzwerke, um Kontakte zu pfle-

gen, die Lage zu sondieren oder einfach etwas zu plaudern“ (Morgan 2018: 252).  

Mit Hilfe von informellen sozialen Beziehungen in Organisationen kann beispielsweise 

schon im Voraus etwas über bestimmte organisationale Entwicklungen in Erfahrung ge-

bracht werden, und vor allem kann über persönliche Kontakte auf verschiedene Art Ein-

fluss genommen werden, damit organisationale Entwicklungen einen Weg nehmen, der 

den eigenen Absichten entspricht (vgl. Morgan 2018: 252). Hat ein Mitglied beispiels-

weise einen entsprechenden Status innerhalb des informellen Beziehungsnetzwerks der 

Organisation, kann es auf die Meinungsbildung der anderen Organisationsmitglieder und 

die informellen Regeln der Organisation großen Einfluss nehmen (vgl. Ameln/Heintel 

2016: 85).  

Die Chancen und Möglichkeiten, die sich einem Individuum oder einer Gruppe durch die 

Zugehörigkeit zu einem Beziehungsnetzwerk ergeben, werden auch als soziales Kapital 

bezeichnet. Das Vorhandensein und die Nutzung des sozialen Kapitals wiederum stellen 

Quellen der Macht für die verschiedenen Akteure dar. Demnach ist auch eine gute 

Beziehung zu einem mächtigen Organisationsmitglied dem sozialen Kapital 

zuzurechnen, da diese Beziehung eigene Macht und Einflussmöglichkeiten in der 

Organisation steigert. Soziales Kapital kann ein Einzelner allerdings nicht für sich allein 

>besitzen<, da es als Ressource immer in der Beziehung zwischen den Personen liegt. 

(vgl. Ameln/Heintel 2016: 86 f.)  
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Soziale Beziehungen als Machtressource beruhen in der Regel auf einem für beide Sei-

ten vorteilhaften Austausch und einer damit häufig verbundenen wechselseitigen Abhän-

gigkeit der Beteiligten (vgl. Morgan 2018: 252).  

 

Im nächsten Schritt werden in der Durchführung der Untersuchung die hier vorgestellten 

Kriterien vor dem Hintergrund der beschriebenen theoretischen Grundlagen miteinander 

in Verbindung gebracht und aufeinander bezogen analysiert, um somit die Forschungs-

frage beantworten zu können.  

4 Durchführung der Untersuchung 

Im nun folgenden Teil der Durchführung wird die recherchierte Literatur als Datenmate-

rial genutzt und mithilfe der dargelegten Kriterien auf die Frage hin analysiert, welche 

Bedeutung Macht für die Prozesse und die Ausgestaltung des organisationalen Lernens 

haben kann. Im ersten Schritt wird dabei der Ausgangspunkt und der Rahmen des orga-

nisationalen Lernens aus einer machttheoretischen Perspektive betrachtet, bevor auf die 

Zusammenhänge zwischen Macht und Konflikten innerhalb des organisationalen Ler-

nens näher eingegangen wird. Hieran schließt sich die Analyse von dysfunktionalen 

Machtaspekten für das OL an, um herauszustellen, inwieweit Machtfaktoren und Macht-

verhältnisse das organisationale Lernen blockieren oder verhindern können. Im nächs-

ten Schritt wird untersucht, welche Herausforderungen aus machttheoretischer Sicht be-

stehen, wenn neue Ideen und Deutungen im Rahmen des organisationalen Lernens 

kommuniziert werden, und was es hier braucht, um mit neuen Ideen auch gehört zu 

werden. Abschließend wird im letzten Teil der Durchführung der Nutzen und die funktio-

nale Wirkung von Macht für das organisationale Lernen herausgearbeitet. 

4.1 Macht als Ausgangspunkt und Rahmen 

Schon lange vor Eintritt in die Organisation ist das spätere Organisationsmitglied im Rah-

men seiner familiären, schulischen und beruflichen Sozialisation verschiedenen Formen 

der Machtausübung ausgesetzt. Sozialisation soll hier verstanden werden als ein Pro-

zess, in dem eine Person das Wertesystem, die Normen und die geforderten Verhal-

tensmuster von Gesellschaften, Organisationen oder Gruppen erlernt, denen sie ange-

hört oder denen sie zukünftig angehören will (vgl. Rosenstiel 2013: 61). Neben Sankti-

ons-, Deutungs- oder Manipulationsmacht wirkt hier die Disziplinarmacht wohl am nach-

haltigsten in der >Zurichtung< des Einzelnen auf den späteren Organisationsalltag mit 

seinen jeweiligen Anforderungen.  
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„Gesellschaftliche Normen und wissenschaftliche Normalitätskonzepte sorgen für die 
Einordnung, Identifizierung und Kategorisierung der Individuen und ermöglichen die Pro-
duktion von >>Disziplinarsubjekten<< (Foucault), welche sich der Rationalität der zweck-
gerichteten Mittel fügen. (…) Das disziplinierte Subjekt wird zu einem disponiblen Pro-
duktionsfaktor, zum Arbeitssubjekt, d.h. zum Träger von Arbeitsvermögen, das zweckge-
richtet verwendet werden kann. (…) Die Formierung eines Arbeitssubjekts setzt eine 
>>Arbeit an sich selbst<< voraus, welche auf die Disziplinierung der Gesten und Ge-
wohnheiten, Verhaltensweisen und Mentalitäten zielt“ (Türk/Lemke/Bruch 2006: 41). 

 

Im Rahmen seiner Sozialisation wirkt auf den einzelnen Menschen die Disziplinarmacht 

als gesellschaftliche Machtstruktur ein, und das Individuum erwirbt in diesem Prozess 

unterschiedliche Arbeitsstile, Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster, die für des-

sen Kommunikation, Kooperation, Lern- und Problemlöseverhalten in der Organisation 

– und damit auch im organisationalen Lernen – von enormer Bedeutung sind (vgl. Weiß-

bach 2013: 4). Mit dem Eintritt in die Organisation beginnt die betriebliche Sozialisation 

der Beschäftigten. Diese personale betriebliche Sozialisation bezieht sich auf die gegen-

seitigen Anpassungsprozesse von Menschen in Verbindung mit der formalen Organisa-

tionsstruktur und der Organisationskultur, d.h. betriebliche Sozialisation bezieht sich auf 

die konkreten Sozialisationsbedingungen in der jeweiligen Organisation (vgl. Elbe 2015: 

48). Durch seine betriebliche Sozialisation bleibt das Individuum der dort wirkenden Dis-

ziplinarmacht permanent ausgesetzt. 

 

Beim Zustandekommen und Erhalt von Organisationen sind verschiedenste Akteure be-

teiligt, die dies aufgrund ihrer eigenen, spezifischen Interessen und Zwecke tun (vgl. 

Simon 2007: 30). Es kann zwar ein gemeinsames, alle Beteiligten vereinendes Ziel nach 

außen kommuniziert werden, es ist aber illusorisch zu glauben, dass dieser Zweck für 

alle Organisationsmitglieder gleichermaßen gilt. Vielmehr sind Organisationen ein „(…) 

Mittel zu unterschiedlichen, oft konkurrierenden und manchmal sich sogar gegenseitig 

ausschließenden Zwecken“ (ebd.). Es müssen also Wege gefunden werden, um Ord-

nung und Richtung zwischen Menschen mit unterschiedlichen und konkurrierenden In-

teressen zu schaffen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die verschiede-

nen Formen der Entscheidungsfindung in Organisationen von den Machtverhältnissen 

der beteiligten Akteure untereinander abhängen (vgl. Morgan 2018: 202). Die formale 

Organisationsstruktur der entschiedenen Entscheidungsprämissen (vgl. Kühl 2011: 98) 

kann somit auch als Produkt und Ausdruck machtpolitischer Kämpfe um Einfluss in der 

Organisation betrachtet werden (vgl. Morgan 2018: 234). Oft wird eine hinter der forma-

len Organisationsstruktur stehende Rationalität als ursächliche Erklärung ins Spiel ge-

bracht, wobei diese „(…) Rationalität häufig >>geronnene Macht<< ist und als solche die 

Interessen der Mächtigen und die Bewahrung des Status quo fördert“ (Weik 2014: 366). 
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Über die formale Organisationsstruktur hinaus bildet die Organisationskultur als Spiegel 

der Vergangenheit (vgl. Grubendorfer 2016: 65) neben den grundlegenden Überzeugun-

gen, Wertvorstellungen und informellen Verhaltensvorschriften immer auch die histori-

sche und informell gewachsene Machtstruktur der Organisation ab. Diese kulturellen As-

pekte von Macht in Organisationen sind durch äußerst komplexe und vielfältige Macht-

dynamiken der Vergangenheit geprägt, und können nicht auf bestimmte Entscheidungen 

zugerechnet werden, weshalb man auch nicht markieren kann, wie sie entstanden sind 

(vgl. Luhmann 2011: 242). 

In der Gesamtstruktur der Organisation – bestehend aus den formalen Entscheidungs-

prämissen und der Organisationskultur – drücken sich bestimmte Weltbilder aus, die in 

verschiedenen Machtkämpfen innerhalb der Organisation gegenüber alternativen Welt-

bildern durchgesetzt und etabliert wurden. Diese dominanten Weltbilder fungieren als 

kognitive Landkarten für angemessenes Handeln in der Organisation und gleichzeitig für 

die Interpretation neuer Lagen und die Weiterentwicklung bestehender organisatorischer 

Regeln. (vgl. Knoblach/Oltmanns/Fink 2012: 48 f.) 

Dies bedeutet vor allem für den Prozess des organisationalen Lernens, dass die in den 

etablierten Weltbildern implizit enthaltenen Machtstrukturen der Organisation den Aus-

gangspunkt und Rahmen für die Wahrnehmungen und Interpretationen im organisatio-

nalen Lernen bilden. Machtdynamiken der Organisation beeinflussen von Beginn an und 

im gesamten Verlauf den Prozess des organisationalen Lernens, da sie einen enormen 

Einfluss darauf haben, was für die Organisationsmitglieder in den Fokus der Aufmerk-

samkeit gerät, was als bedeutsam gilt oder wie ein Ereignis bewertet wird (vgl. ebd.). 

 

Darüber hinaus stecken die formalen Organisationsstrukturen gemeinsam mit der Orga-

nisationskultur den Rahmen ab, in dem die einzelnen Mitglieder ihr implizites Wissen in 

der Organisation entwickeln. Wird, wie oben beschrieben, davon ausgegangen, dass die 

formale Organisationsstruktur und die Organisationskultur Ausdruck und Produkt vielfäl-

tiger Machtverhältnisse sind, ist auch das implizite Wissen der einzelnen Organisations-

mitglieder durch diese Machtverhältnisse stark geprägt. 

Zudem bilden die formale Struktur und die Kultur einer Organisation mit ihren Hand-

lungsmustern, ihrer alltäglichen Praxis, ihren intern ablaufenden Prozessen, Strukturen, 

Regelsystemen, Werten und Mythen etc. die organisationale Wissensbasis (vgl. Willke 

2018: 69), welche unter diesen Bedingungen ebenso durch die in der Organisation wir-

kenden Machtverhältnisse geprägt ist wie die Wahrnehmungen, Interpretationen und 

das implizite Wissen der einzelnen Organisationsmitglieder. 
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Da organisationales Lernen sowohl das individuelle und implizite Wissen der einzelnen 

Mitarbeiter verändert – und somit auch ihre Vorstellung von der Organisation oder ihr 

Verständnis organisationaler Phänomene (vgl. Argyris/Schön 2018: 31) – als auch auf 

die Veränderung der kollektiven organisationalen Wissensbasis abzielt, sind die Pro-

zesse und Wirkungen des organisationalen Lernens direkt und indirekt mit den Macht-

dynamiken der Organisation verbunden. Aus diesem Grund stellen die in der Organisa-

tion wirkenden Machtverhältnisse einen Rahmen des organisationalen Lernens dar, der 

wesentliche Auswirkungen auf den Ablauf und den Erfolg organisationaler Lernprozesse 

hat. 

 

Organisationales Lernen kann die Organisation, ihre Mitglieder und auch die bestehen-

den Machtverhältnisse innerhalb der Organisation in mehrfacher Hinsicht beunruhigen 

(vgl. Ameln/Heintel 2016: 203), womit in der Regel mehr oder weniger sichtbare Konflikte 

einhergehen. Diese Zusammenhänge zwischen Macht, Konflikten und organisationalem 

Lernen sollen im nächsten Abschnitt genauer betrachtet werden. 

4.2 Konflikt – Macht – Organisationales Lernen 

Heutige Organisationen fördern in der Regel Konflikte und damit verbunden verschie-

dene Arten machtpolitischen Manövrierens, „(…) weil sie als Systeme für Konkurrenz 

und Kollaboration zugleich konzipiert sind“ (Morgan 2018: 223 f.).  

Konflikte können hier auf der sozialen wie auch der persönlichen Ebene auftreten. Sozi-

ale Konflikte sind Spannungssituationen, in der voneinander abhängige Menschen ver-

suchen, unvereinbare Ziele zu erreichen oder gegensätzliche Handlungspläne zu reali-

sieren (vgl. Kreyenberg 2013: 5). In persönlichen Konflikten verspüren Beschäftigte in-

nerlich auf der psychologischen Ebene verschiedene Entscheidungs- oder Verhaltens-

tendenzen, die schwer oder gar nicht miteinander vereinbar sind (vgl. ebd.: 9).  

Die Schnelligkeit der ständigen Anpassungsleistungen und die wachsende Komplexität 

von Organisationen haben Auswirkungen auf die Häufigkeit und Art der persönlichen, 

sachlichen, organisatorischen und professionellen Konfliktfelder innerhalb von Organi-

sationen (vgl. Schiersmann/Thiel 2014: 434). Die verschiedenen Interessen der unter-

schiedlichen Akteure rufen in der Organisation sichtbare und unsichtbare Konflikte her-

vor, welche durch verschiedenartige Machtspiele aufgelöst oder erhalten werden (vgl. 

Morgan 2018: 212). Die Versuche der Beteiligten, in Konflikten eine überlegene oder 

zumindest gleichrangige Machtposition zu gewinnen, tragen allerdings maßgeblich zur 

Eskalation von Konflikten bei, und unterschwellige Auseinandersetzungen um die Macht 
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neigen dazu, kalte Konflikte zu produzieren (vgl. Ameln/Heintel 2016: 110). Dabei kön-

nen Macht und Konflikt nicht voneinander getrennt betrachtet werden, „(…) da beiden 

Phänomenen eine gemeinsame psychologische Dynamik zugrunde liegt: Sie schaffen 

eine Situation der gefühlten Unterlegenheit für zumindest eine der beteiligten Parteien“ 

(Ameln/Heintel 2016: 109).  

Die in Konflikten zu beobachtenden Machtspiele in Organisationen werden ausführlich 

im Konzept der Mikropolitik beschrieben: „Mikropolitisch handelt, wer durch die Nutzung 

Anderer in organisationalen Ungewissheitszonen eigene Interessen verfolgt“ (Neuberger 

2006: 18). Die Organisationsmitglieder nutzen dabei ein Arsenal an alltäglichen Mikro-

techniken, um die eigene Macht aufzubauen, eigene Handlungsspielräume zu erweitern 

und den erlebten Machteingriff anderer abzuwehren (vgl. Spieß 2011: 12). Hierbei kom-

men unterschiedliche Machtquellen und Formen der Machtausübung zum Einsatz, um 

die eigenen Interessen zu fördern und Konflikte in der Organisation beizulegen oder zu 

schüren (vgl. Morgan 2018: 229). „Über die Zeit hinweg stellt sich dabei – ungeachtet 

der ständig im Kleinen weiter geführten mikropolitischen Routinespiele – ein Gleichge-

wichtszustand in Form einer informellen Machtbalance ein“ (Ameln/Heintel 2016: 204). 

 

Lernen kann, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben, als ein Prozess definiert werden, in dem 

bestehendes Wissen durch neues Wissen verändert, ergänzt oder ersetzt wird (vgl. 

Simon 2018: 80), und in welchem bestehende und ehemals erfolgreiche Routinen 

verlernt werden, um an ihre Stelle andere, neue Routinen treten zu lassen (vgl. 

Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 52). Damit ist dem Prozess des Lernens 

grundsätzlich ein Konfliktpotenzial inhärent, da Wissen und Lernen in dieser Hinsicht 

nicht harmonisierbar sind. Dies gilt umso mehr für organisationales Lernen: 

„Organisieren bedeutet im Kern Varietät reduzieren und Routinen aufbauen. Lernen 

hingegen heißt Varietät aufbauen und Routinen verlernen“ (Gössler 2017: 34). 

Einerseits haben die in Organisationen offen oder verdeckt geführten Konflikte einen z.T. 

enormen Einfluss auf den Prozess des organisationalen Lernens, und andererseits kön-

nen organisationale Lernprozesse die Organisation in eine Machtkrise versetzen, „(…) 

da sie eine Veränderung von Status, Machtstrukturen und Machtdynamiken mit sich brin-

gen“ (Ameln/Heintel 2016: 204). Zudem kann im Rahmen von Konflikten das organisati-

onale Lernen selbst zu einem Teil des Machtspiels zwischen verschiedenen Konfliktpar-

teien werden, in dem dann unter dem Deckmantel vermeintlicher Rationalität bestimmte 

Veränderungen in der Organisation die Funktion und den Einfluss anderer Schlüsselper-

sonen einschränken sollen (vgl. Morgan 2018: 236). 
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Der Einfluss von Konflikten – und mit ihnen auch der Einfluss von Macht und Machtdy-

namiken – auf das OL kann sowohl funktional als auch dysfunktional sein. Damit der 

Prozess des organisationalen Lernens seinen Anfang nehmen kann, muss der Einzelne 

zunächst einmal in Konflikt mit seinem individuellen, wie auch dem organisationalen Wis-

sen geraten, denn erst wenn das eigene Wissen nicht mehr ausreicht, um Informationen 

adäquat verarbeiten zu können, beginnt Lernen (vgl. Wolf/Hilse 2014: 174). Werden die 

in Konflikten ausgedrückten Unterschiedlichkeiten besprochen, und wird die damit ein-

hergehende Spannung konstruktiv bewältigt, kann dies einem Stillstand und Formalis-

mus in der Organisation entgegenwirken (vgl. Kreyenberg 2013: 47). Zudem können 

Konflikte einen freien Fluss von gegensätzlichen Ideen anregen, der von entscheidender 

Bedeutung ist für die Entdeckung kreativer und neuer Lösungen, zu denen ein einzelner 

nie vorstoßen könnte (vgl. Senge 2011: 272). „Aufgrund der Auseinandersetzung kön-

nen auch vollkommen neue Entscheidungen, bislang noch gar nicht gesehene Optionen 

gewählt werden etc., die dann inhaltlich in eine ganz andere Richtung gehen, als wenn 

nicht das hin und her der Argumente – die Negation der Negation – erfolgt wäre“ (Simon 

2015: 90). Zudem ist Macht auch das Medium, mit dessen Hilfe Konflikte häufig gelöst 

werden, da Macht oft darüber entscheidet, wer was wann und wie erreicht (vgl. Morgan 

2018: 228). 

Häufig stellen Konflikte und die damit verbundenen Machtaspekte allerdings Barrieren 

und Hindernisse für das organisationale Lernen dar. Bildet sich zum Beispiel eine Orga-

nisationskultur aus, in der Mitarbeiter, die von Normen und Regeln abweichen, neue 

Vorgehensweisen ausprobieren und dabei Fehler machen, dafür mithilfe von Sanktions-

macht diszipliniert und bestraft werden, kann dies zu einer bewussten Unterdrückung 

von neuen Ideen und Einsichten schon auf der individuellen Ebene der Intuition im or-

ganisationalen Lernen führen (vgl. Schilling/Kluge 2013: 238).  

Auch werden neue Ideen, Erkenntnisse und Einsichten aus dem individuellen Erfah-

rungslernen in der Phase der gemeinsamen Interpretation und Reflexion in der Gruppe 

häufig zurückgehalten, weil die betreffenden Mitarbeiter aufgrund von Konflikten und da-

mit verbundenen mikropolitischen Kalkülen keinen Wettbewerbsvorteil aus der Hand ge-

ben wollen. Vor allem aber erschweren konflikthafte Beziehungen zwischen dem Vor-

schlagenden und anderen Gruppenmitgliedern die Übernahme von neuen Ideen und 

Lernerkenntnissen. (vgl. Schilling/Kluge 2013: 239) 

In der Phase der Institutionalisierung bzw. der Internalisierung kann es dazu kommen, 

dass Organisationsmitglieder sich gegenüber einer neuen Idee verweigern, wenn diese 

zu stark in Konflikt mit ihren Ansichten und Interessen gerät. Ist diese neue Idee nicht in 
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Einklang zu bringen mit den Vorstellungen und Zielen der Mitarbeitenden, werden sich 

diese soweit wie möglich einer Umsetzung dieser neuen Idee widersetzen (vgl. Schil-

ling/Kluge 2013: 242). Dieser Widerstand der Organisationsmitglieder kann aber auch 

als Realitätskontakt bewertet werden, an dem die Organisation die Nichtpassung der 

eigenen Vorgehensweise an eine relevante Umwelt bemerken kann (vgl. Groth 2017: 

74). Entgegen gängiger Vorstellungen können Konflikte und Widerstände im organisati-

onalen Lernen so auch als Schutz vor einem leichtfertigen Umbau bislang erfolgreicher 

Überlebensstrategien der Organisation verstanden werden (vgl. Krusche 2013: 23 f.). 

Um das Potenzial von Konflikten für das organisationale Lernen nutzen zu können, und 

um negative Konsequenzen zu vermeiden, braucht es eine konstruktive Konfliktkultur in 

der Organisation. Hier kann vor allem hierarchische Rollenmacht und Führung einge-

setzt werden, um notwendige Ressourcen zur Verfügung zu stellen, und um Organisati-

onsmitglieder in ihrer Konfliktkompetenz zu fördern und zu ermächtigen.  

4.3 Macht als Barriere und Hindernis des organisationalen Lernens 

Das organisationale Lernen fordert häufig die informelle Machtbalance innerhalb der Or-

ganisation heraus, und stellt in der Regel den Status quo der bestehenden Machtver-

hältnisse in der Organisation infrage (vgl. Ameln/Heintel 2016: 204). Dies ist einer der 

Gründe, warum Machtfragen auch zu den bedeutsamsten Hindernissen für erfolgreichen 

Organisationswandel gerechnet werden (vgl. ebd. 203). Im folgenden Abschnitt soll da-

her genauer auf die dysfunktionalen Wirkungen von Macht auf das organisationale Ler-

nen geblickt werden. Entlang der einzelnen Phasen des 4-I-Modells des OL soll analy-

siert werden, welche Formen der Machtausübung als Hindernis für organisationales Ler-

nen wirken, und welche Machtquellen hier zum Einsatz kommen.  

4.3.1 Hindernisse und Blockaden in der Phase der Intuition 

Mit Beginn ihrer Mitgliedschaft werden die Organisationsmitglieder in die 

Machtverhältnisse der Organisation hineinsozialisiert. Mit dem Eintritt in die Organisation 

akzeptieren die sie die Mitgliedschaftsbedingungen der Organisation und unterwerfen 

sich innerhalb eines gewissen Rahmens der Herrschaft der Vorgesetzten sowie den 

Regeln der Organisation insgesamt (vgl. Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 124). 
„Sie erkennen an, dass ein Teil ihres Handelns für die gesamte Zeit ihrer Teilnahme von 
Befehlen oder anderen Vorgaben der Vorgesetzten geleitet wird. Sie akzeptieren also die 
Entscheidungen der Vorgesetzten als Prämissen ihrer Entscheidungen und werden in 
dem gesteckten Rahmen >>Instrumente<< zur Erreichung der Organisationsziele“ 
(Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 124).  
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Über die von der Organisation vorgegebenen Entscheidungsprämissen werden die 

Organisationsmitglieder einerseits mit bestimmten Wissensbeständen und 

Verständnissen über Kausalzusammenhänge versehen, und zum anderen mit 

Informationen über wünschenswerte Zustände, wie zum Beispiel Ziele und 

Bewertungskriterien ausgestattet (vgl. Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 128 f.). Die 

Macht der Organisation, die Mitgliedschaft ihrer Beschäftigten an die Akzeptanz dieser 

Entscheidungsprämissen zu knüpfen, produziert je nach Organisation einen 

unterschiedlichen Grad an Konformität im Denken und Handeln der 

Organisationsmitglieder (vgl. Kühl 2011: 32 ff.). 

Betont eine Organisation das Autoritätsgefüge als dominierende Macht- und Entschei-

dungsgrundlage, haben Expertenwissen und neue Lernerkenntnisse in der Regel weni-

ger Einfluss auf die Aktivitäten der Organisation (vgl. Reihlen/Lesner 2012: 106 f.). „Hie-

rarchische Organisationen sind konservativ und variationsunfreundlich, sie halten sich 

an ihre Regeln, die aussondern, was unerwünscht ist und tendieren dazu, Umweltsignale 

innerhalb gewohnter Deutungsschablonen zu interpretieren“ (Ameln/Heintel 2016: 177). 

Wirken zudem rigide Zwecke und Ziele als Entscheidungsprämissen in der Organisation, 

die von den Organisationsmitgliedern weder hinterfragt noch besprochen werden dürfen, 

unterbinden diese Zwecksetzungen wie >Scheuklappen<, dass die Organisation im 

Rahmen des organisationalen Lernens durch eine Vielzahl von Möglichkeiten irritiert 

werden kann (vgl. Kühl 2011: 55). Doppelschleifenlernen, wie es weiter oben ausgeführt 

ist, wird in diesem Fall so gut wie ausgeschlossen. 

 

Im Rahmen ihrer betrieblichen Sozialisation und der damit verbundenen 

Disziplinarmacht passen sich die Organisationsmitglieder einem Rollenbild an, welches 

mit der – meist unausgesprochenen – Machtkonstellation der Organisation kompatibel 

ist (vgl. Ameln/Heintel 2016: 224). Dadurch entsteht eine „(…) enge Verwobenheit der je 

organisationsspezifischen Form der Machtausübung mit dem Rollenbild, der 

Wahrnehmung und den daraus resultierenden Möglichkeitshorizonten für 

Veränderungsprozesse“ (ebd.). Das organisationale Lernen kann hier schon in der 

ersten Phase auf der Ebene der individuellen Erfahrungen der Mitarbeitenden durch 

Machtdynamiken der Organisation blockiert werden. Deutungsmacht, 

Situationskontrolle, hierarchische Rollenmacht und Sanktionsmacht verhindern in der 

Phase der Intuition, dass die Mitarbeitenden wichtige Wahrnehmungen machen oder 

diese entsprechend deuten, von vorgegebenen Normen und Regeln abweichen oder 

neue Vorgehensweisen ausprobieren, bei denen sie auch riskieren, Fehler zu machen. 
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Gerade die Anwendung von Situationskontrolle oder Deutungsmacht „(…) reduziert den 

Raum der zur Verfügung stehenden Alternativen bereits, bevor sich die 

Machtunterworfenen dessen bewusst werden“ (Ameln/Heintel 2016: 34). Ohne die 

notwendigen Erfahrungen, Beobachtungen und Reflexionen der Organisationsmitglieder 

kann aber so nur unzureichend bis gar kein individuelles Erfahrungslernen als Grundlage 

des organisationalen Lernens stattfinden. Darüber hinaus führt die Macht der 

organisationalen Regelsysteme – in Form von standardisierten Vorgaben zur 

Arbeitsausführung, enggefassten Berufsrollen und eines hohen Grades an 

Arbeitsteilung – dazu, dass Beschäftigte sich nicht für solche Probleme als zuständig 

empfinden, die eine interdisziplinäre Lösung erfordern, so dass sie diese Probleme dann 

auch nicht bearbeiten (vgl. Schilling/Kluge 2013: 238).  

 

Ob eine Organisation lernt oder nicht, hängt aber generell davon ab, wie hoch die Lern-

bereitschaft ihrer Mitglieder ist (vgl. Wolf/Hilse 2014: 174 ff.). Empfinden die Mitarbeiter 

Machtausübung als ungerecht und illegitim, zerstört dies in der Regel Motivation und 

Vertrauen. Zwar kann mit hierarchischer Macht das arbeitsvertraglich vereinbarte Mini-

mum erzwungen werden, aber gerade >nicht-intendierbare< Leistungen wie Innovativität 

werden in einer machtdominierten Kultur erstickt (vgl. Ameln/Heintel 2016: 75). Macht-

ausübung trägt dann dazu bei, dass die Motivation des einzelnen Mitarbeiters verloren 

geht, innerhalb der Intuitionsphase die notwendige >Extrameile< des individuellen Ler-

nens zu gehen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 68 f.). Aus solch einer Dynamik heraus können 

zirkuläre >Teufelskreise< entstehen, die die Einstellungen und das Verhalten sowohl der 

Machthaber als auch der Machtunterworfenen aufrechterhalten: 
„Je beherrschender die >Machthaber< auftreten, desto mehr erlangen die übrigen den 
Eindruck, dass ihre Ansichten unerwünscht sind, dass ihr Wissen nicht gefragt ist und 
dass es sich nicht lohnt, sich zu engagieren. Infolgedessen ziehen sie sich zurück, was 
die Machthaber wiederum in der Deutung bestätigt, dass von den anderen >nichts 
kommt< und dass sie diejenigen sind, die das Team voran bringen müssen“ 
(Ameln/Heintel 2016: 100). 

4.3.2 Hindernisse und Blockaden in der Phase der Interpretation 

Findet aber individuelles Lernen statt, muss das neue Wissen des Mitarbeiters auch Ein-

gang in die Kommunikation der Organisation finden, um dadurch organisationales Ler-

nen anstoßen zu können. 
„Gerade weil das Lernen primär ein individueller Vorgang ist, kommt der umfassenden 
Kommunikation zur Kollektivierung der Lernergebnisse dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Hier bestehen in der Unternehmenswirklichkeit aber zumeist noch erhebliche Defizite, 
weil die etablierten Machtstrukturen eine Dezentralisierung von Wissen einschränken“ 
(Vahs 2015: 435). 
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Wenn Organisationen nichts von ihren Mitgliedern lernen, kann dies zum einen daran 

liegen, dass die Mitglieder ihre Lernerfahrungen für sich behalten, und zum anderen da-

ran, dass ihre Lernanstöße keine nachhaltige Resonanz in der Organisation finden (vgl. 

Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 142).  

Die Angst der Organisationsmitglieder vor negativen Konsequenzen und Sanktionen 

kann dazu führen, dass sie trotz individueller Lernprozesse und >besseren< Wissens in 

der Organisation so handeln, wie es die Regeln vorschreiben (vgl. 

Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 50). Sanktionsmacht, Hierarchie und 

Disziplinarmacht schränken die Organisationsmitglieder im Rahmen ihrer 

Organisationsrollen in den Verhaltensmöglichkeiten oft derart ein, „(…) dass sie sich 

nicht so verhalten und ihr Handeln nicht so modifizieren können, wie ihre individuellen 

Lernerfahrungen es empfehlen“ (Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 143). Neben 

offiziellen Machteingriffen wirken hier häufig auch informelle Machtmechanismen darauf 

ein, dass keine konstruktive und gemeinschaftliche Reflexion und Interpretation neuer 

Ideen im Team stattfinden kann. Dies geschieht in der Regel immer dann, wenn neues 

Wissen und alternative Verhaltensweisen gegen bestehende Kollegialitätsnormen, 

tradierte Werte oder kulturelle Grundsätze der Gruppe verstoßen, wenn Interessen und 

Staus bedroht werden, oder wenn das soziale Beziehungsnetz in der Gruppe gefährdet 

wird (vgl. Ameln/Heintel: 2016: 97). 
„Gerade unmittelbare Kollegen haben eine starke disziplinierende Wirkung auf das Ver-
halten von Mitgliedern. Die Wirkung wird darüber produziert, dass Kollegen beratend, 
mahnend und in letzter Konsequenz strafend eingreifen, wenn ein Organisationsmitglied 
seine Pflichten verletzt. Weil die Durchsetzung der von Kollegen aufgestellten Normen 
eher im Schatten der formalen Ordnung stattfindet, sind diese nicht selten wirksamer – 
aber auch für das betroffene Mitglied brutaler – als die offizielle Drohung von Vorgesetz-
ten mit Bestrafung oder Kündigung“ (Kühl 2011: 44). 

 

Neben der Sorge vor negativen Sanktionen kann bei Organisationsmitgliedern aber auch 

die Angst vorherrschen, dass durch die Weitergabe und das Teilen von neuen Informa-

tionen und erlerntem Wissen der eigene Status und Einflussbereich in der Gruppe 

schwindet. (vgl. Vahs 2015: 435). Hier spielt die unter Kapitel 2.2 beschriebene Frage 

der eigenen Austauschbarkeit im Rahmen von etablierten Machtstrukturen eine wichtige 

Rolle. Neues individuelles Wissen stellt aus dieser Perspektive immer auch eine kritische 

Machtressource dar, die im Rahmen mikropolitischer Spiele innerhalb des eigenen 

Teams oder der eigenen Gruppe genutzt bzw. zurückgehalten werden kann, um sich 

eigene Vorteile zu sichern.  
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4.3.3 Hindernisse und Blockaden in der Phase der Integration 

Ab der Phase der Integration werden beim organisationalen Lernen die team- und be-

reichsübergreifenden Machtverhältnisse in der Organisation berührt und unter Umstän-

den stark herausgefordert. In Organisationen, in denen die Teams miteinander um 

knappe Ressourcen kämpfen müssen, und in denen es an direkter Kommunikation zwi-

schen den Teams mangelt, herrscht oft wechselseitiges Misstrauen zwischen den Orga-

nisationseinheiten (vgl. Schilling/Kluge 2013: 240). Ohne Vertrauen aber besteht bei der 

Weitergabe von Lernerkenntnissen immer auch die Gefahr, von anderen Bereichen aus-

genutzt zu werden, so dass auch hier neues Wissen aus machttaktischen Überlegungen 

gegenüber anderen Organisationseinheiten zurückgehalten wird. Zudem kann in solch 

kompetitiven Organisationen die Motivation zum Wissensaustausch über die eigenen 

Team- und Bereichsgrenzen hinaus zerstört werden, wenn dafür keine Anerkennung zu 

erwarten ist, und das eigene Team vielleicht sogar noch Nachteile oder Bestrafungen zu 

befürchten hat. (vgl. ebd.) 

Eine der größten Barrieren in der Phase Integration stellt aber die fehlende Mitwirkung 

des Top-Managements und anderer mächtiger Leitungspersonen bei der Umsetzung ei-

ner Innovation dar. Gründe für eine fehlende Unterstützung können unter anderem darin 

liegen, dass die neue Idee in Konflikt steht mit etablierten Überzeugungen oder Visionen 

einflussreicher Führungspersonen, oder als Kritik an vergangenen Entscheidungen der 

Führung angesehen wird (vgl. ebd.). Bedroht die Innovation zudem noch bestehende 

Machtverhältnisse und Strukturen, von denen einzelne Personen oder Organisationsein-

heiten profitieren, widersetzen sich diese in der Regel den neuen Ideen. Hier spielt die 

Sorge um einen möglichen Macht- und Einflussverlust die größte Rolle, wenn Innovati-

onen nicht auf die Ebene der Gesamtorganisation bzw. eines Organisationsteils ge-

bracht werden. Andere Teams und Bereiche stellen sich in diesem Fall gegen neue 

Ideen, die nicht im eigenen Bereich entwickelt wurden (vgl. ebd.), und sie nutzen dabei 

die verschiedensten Machtquellen, wie zum Beispiel die Mobilisierung des sozialen Be-

ziehungsnetzwerks, ihre Entscheidungsbefugnisse oder auch die Kontrolle von Informa-

tionen und Informationswegen zum Widerstand gegen die Innovationen.  

4.3.4 Hindernisse und Blockaden in der Phase der Institutionalisierung 

Wird in der Phase der Institutionalisierung die Verankerung der neuen Ideen in den or-

ganisationalen Strukturen und Prozessen von den Beschäftigten als restriktive Macht-

ausübung erlebt, die nicht in Einklang steht mit ihren Zielen und Vorstellungen, wird die-

ser Machteingriff eine Gegenreaktion provozieren.  
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„So reagieren Machtunterworfene auf erlebte Sanktionsmacht typischerweise mit Ver-
schleierungsstrategien: Fehler werden kaschiert, offene Kommunikation kommt zum Er-
liegen; während gegenüber den Machthabern eine Fassade der Folgsamkeit aufgebaut 
wird, wird hinter der Fassade häufig der Versuch unternommen, die Ziele der Machthaber 
zu unterlaufen. So entsteht eine Kultur der Anpassung, in der für die Selbsterneuerung 
des Systems wichtige Impulse systematisch zurückgehalten werden“ (Ameln/Heintel 
2016: 108). 

 

Ist die Belegschaft bereit, sich auf Innovationen einzulassen, braucht es für deren Um-

setzung in der Phase der Institutionalisierung allerdings noch ausreichendes Wissen und 

Fertigkeiten auf Seiten der Beschäftigten (vgl. Schilling/Kluge 2013: 241). Hier können 

Machtkämpfe in der Organisation dazu beitragen, dass zum Aufbau dieses Wissens und 

der entsprechenden Fertigkeiten die notwendigen Ressourcen – wie zum Beispiel Zeit-

puffer, räumliche Veränderungen, Schulungen etc. - nicht zur Verfügung gestellt werden.  

4.3.5 Die Selbsterhaltungskräfte von Machtstrukturen 

Wie groß der Einfluss von Machtaspekten auf das organisationale Lernen ist, und wie 

intensiv Macht eingesetzt wird, um OL zu verhindern, hängt generell auch immer mit der 

Tiefe des damit verbundenen organisationalen Wandels zusammen. Je einschneidender 

das organisationale Lernen die Strukturen und Prozesse einer Organisation verändert, 

umso stärker rücken dabei auch die bestehenden Machtverhältnisse mit ins Geschehen. 

Macht neigt dabei generell zum Machterhalt und tendiert zur Verselbständigung (vgl. 

Ameln/Heintel 2016: 223). Personen, die einmal in eine machtvolle Position gelangt sind, 

streben häufig danach, mithilfe verschiedener Machtquellen diese Machtposition zu 

sichern und auszubauen, und auch organisationale Machtstrukturen reproduzieren sich 

selbst durch rekursive Schleifen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 72). Rütteln die Innovationen 

im Rahmen des organisationalen Lernens an den Grundfesten der Organisation, führt 

dies in eine Paradoxie hinsichtlich der organisationalen Machtstrukturen: „Jene Macht, 

die der bisherigen Organisation ihre Position, ihre Bestimmung, ihren Einfluss verdankt, 

die also sowohl Ausfluss wie auch Garant der >alten< Struktur war, soll die gleiche sein, 

die nunmehr ihre eigene Herkunft, ihr Fundament, ihre Basis verändern soll“ 

(Ameln/Heintel 2016: 223). Die Hierarchie entwickelt unter diesen Bedingungen eine 

Systemabwehr gegenüber konkurrierenden Strukturen (vgl. ebd.: 239). Bei radikaleren 

Wissenstransformationen, wie sie im Doppelschleifenlernen oder der Exploration 

stattfinden, kommen die hier beschriebenen hinderlichen Machtaspekte demzufolge 

stärker mit ins Spiel, als es beim Einschleifenlernen oder der Exploitation der Fall ist. 

 

Die Selbsterhaltungsmechanismen der Macht können auch als eine mögliche Erklärung 

dafür dienen, dass neue Ideen von Organisationsmitgliedern keine relevanten Effekte in 
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der Organisation auslösen, auch wenn sie ihre Ideen in die organisationale Kommunika-

tion bringen. Diese Zusammenhänge zwischen Machtaspekten und der Aufnahme von 

neuen Ideen im Rahmen der organisationalen Kommunikation sollen im nächsten Kapi-

tel betrachtet werden.  

4.4 Gehör finden im Kampf um Bedeutungen 

Bringen Organisationsmitglieder neu erlerntes Wissen in die Kommunikation, treffen 

diese neuen Ideen in den unterschiedlichen Phasen des organisationalen Lernens auf 

ein etabliertes und häufig fest verankertes Weltbild in der Organisation, welches als über-

greifendes Erklärungsmuster von einer Mehrzahl der Beteiligten akzeptiert wird (vgl. 

Knoblach/Oltmanns/Fink 2012: 44). Diese Weltbilder bestimmen die in einem bestimm-

ten Zeitraum und in einer bestimmten sozialen Gruppe als zeitgemäß geltenden Über-

zeugungen und Verhaltensweisen (vgl. ebd.: 46), und sie legen gemeinsam mit über-

greifenden kulturellen Mustern fest, „(…) welche Sichtweisen >richtig< und welche 

>falsch< sind, welche von den Mitarbeitenden eingebrachten Ideen z.B. >vielverspre-

chend< sind und welche man als >Spinnerei< verwerfen sollte“ (Ameln/Heintel 2016: 

24). Letztendlich entscheiden diese Weltbilder auch darüber, welche Daten und Infor-

mationen für die strategischen Pläne der Organisation als relevant erachtet werden, wie 

die zur Verfügung stehenden Ressourcen verteilt und welche Informationen ignoriert 

werden (vgl. Knoblach/Oltmanns/Fink 2012: 43). Haben sich Weltbilder einmal in der 

Organisation etabliert, sind sie häufig so stabil, dass Ereignisse und Informationen selbst 

dann noch in ihrem Sinne interpretiert werden, wenn sie ihre Erklärungsmacht längst 

eingebüßt haben (vgl. ebd.: 43 f.). Dadurch können die vorherrschenden Weltbilder in 

der Organisation zu einer >Betriebsblindheit< beitragen, die die Machtverhältnisse der 

Organisation bestätigen: „(…) korrektives Feedback wird auf dem Weg zur Spitze der 

Hierarchie ausgefiltert, Informationen über Veränderungsnotwendigkeiten und andere 

Formen erreichen oft die Ebenen nicht mehr, auf denen über diese Veränderungsnot-

wendigkeiten entschieden wird“ (Ameln/Heintel 2016: 223).  

Im Rahmen des organisationalen Lernens werden die bestehenden Weltbilder je nach 

Tiefe der möglichen Veränderung unterschiedlich stark provoziert und infrage gestellt. 

Neue Ideen und Veränderungsvorhaben können als Katalysatoren für die internen 

Machtdynamiken der Organisation wirken (vgl. Ameln/Heintel 2016: 203). „Entsprechend 

können schon über die Frage, ob etwas geändert werden muss und wenn ja: was, von 

wem und auf welchem Wege, heftige Kämpfe über die Deutungsmacht entbrennen“ 

(Ameln/Heintel 2016: 213). Dabei sind allerdings die Ressourcen zur Durchsetzung der 
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jeweiligen Position ungleich verteilt und folgen keinesfalls nur den hierarchischen 

Verhältnissen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 214). Organisationen, deren Strukturen stark auf 

Machterhalt ausgerichtet sind, werden zum Beispiel neue Ideen sehr wahrscheinlich 

eher ignorieren und individuell abweichendes Verhalten als Störung interpretieren, um 

an ihren etablierten Routinen festhalten zu können (vgl. Wimmer/Gebauer/Schumacher 

2014: 50). 

Neues individuelles Wissen eines Mitarbeitenden muss aber von anderen in der Organi-

sation ernstgenommen werden, damit es zum organisationalen Lernen kommen kann. 

Ob im Rahmen des organisationalen Lernens neue Ideen und Lernerkenntnisse für die 

Organisation relevant werden, hängt nicht allein ab von der Qualität der neuen Ideen 

oder davon, dass ein Organisationsmitglied darüber spricht, sondern ist aus einer Macht-

perspektive in erster Linie davon abhängig, ob der Sprecher auch Gehör findet (vgl. Weik 

2014: 370). In diesem Sinne kann das Kommunizieren über neue Ideen und Erkennt-

nisse auch als ein Tauschverhältnis betrachtet werden, in dem der Sprecher etwas pro-

duziert, „(…) von dem er möchte, dass es der Hörer abnimmt oder >>kauft<<. Ob der 

Hörer das tut, hängt, wie immer bei Tauschbeziehungen, vom Wert ab, den er dem 

Sprechakt beimisst. Der Wert eines Sprechaktes wird bestimmt durch die Wertschät-

zung, die der Hörer dem Sprecher zukommen lässt“ (Weik 2014: 370).  

Damit also neue Ideen mithilfe von Deutungsmacht genügend Resonanz für organisati-

onales Lernen in der Organisation finden, muss den Ideeneinbringern genügend Autori-

tät zur Einflussnahme zugestanden werden. Dies geschieht über soziale Anerkennung 

und Reputation, die – neben der formalen Rolle und Position innerhalb der Organisation 

– zum Beispiel auf Expertise, Charisma oder einem Titel beruhen kann (vgl. ebd.). Unter 

Reputation soll dabei die kollektiv wahrgenommene Identität einer Person in einer be-

stimmten sozialen Umgebung verstanden werden, welche die komplexe Kombination 

von auffallenden Persönlichkeitsmerkmalen, Leistungen, Verhalten und beabsichtigter 

Selbstdarstellung widerspiegelt, die diese Person über eine gewisse Zeit hinweg in die-

ser Umgebung gezeigt hat (vgl. Diekmann/Blickle 2012: 236). „Die Reputation eines 

Menschen lässt vermuten, welches Verhalten in Zukunft von ihm zu erwarten ist und 

reduziert somit Unsicherheit“ (ebd.). 

Die Reputation eines Organisationsmitglieds spielt für die Fragestellung der vorliegen-

den Arbeit in zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen erleichtert eine positive 

Reputation dem Organisationsmitglied das Erreichen und Aufrechterhalten von Deu-

tungsmacht – und von Macht im Allgemeinen (vgl. ebd.: 237). „Wenn andere das Wissen 

der Person – beispielsweise aufgrund ihrer Reputation als Experte – im Vergleich zu 
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ihrem eigenen Wissen als größer beurteilen, ordnen sie sich der Person in Bezug auf 

das Thema unter“ (Diekmann/Blickle 2012: 237). Zum anderen spielen beim Aufbau ei-

ner positiven Reputation politische Fertigkeiten wie zum Beispiel soziale Scharfsinnig-

keit, interpersonelle Einflussnahme, Netzwerkfähigkeit und wahrgenommene Aufrichtig-

keit eine Schlüsselrolle (vgl. Diekmann/Blickle 2012: 241). Ergänzend kann hierzu auch 

das >impression management< gezählt werden, worunter die aktive Gestaltung des Ein-

drucks verstanden wird, den ein Organisationsmitglied auf Andere machen will (vgl. 

Eberle 2018: 94). „Viele Mitglieder sind sich auch sehr deutlich bewusst, wie das In-

Szene-Setzen – dies beinhaltet die Umgebung, die äußere Erscheinung und die Art des 

Auftretens – zu ihrer Macht beitragen kann, und viele verdienen Organisationsoscars für 

ihre Auftritte“ (Morgan 2018: 257).  

Neben der sozialen Anerkennung und der Reputation haben aber auch die 

Körpersprache, die unter anderem Selbstbewusstsein und Glaubwürdigkeit vermitteln 

kann, und der sprachliche Ausdruck des Sprechers einen Einfluss darauf, ob ein 

Organisationsmitglied Gehör bei anderen findet, oder nicht. Hinsichtlich dieser sozialen, 

wie auch der körperlichen Aspekte spielen die durch die Organisationskultur und die 

formale Struktur geprägten Erwartungen eine ausschlaggebende Rolle, ob individuelles 

Wissen relevant und anschlussfähig in die organisationale Kommunikation gelangt (vgl. 

Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 50).  

Ob eine Organisation lernt oder nicht, hängt allerdings auch entscheidend davon ab, wie 

weit die kommunikative Fähigkeit der Mitarbeitenden ausgebaut ist, das individuell ge-

lernte Wissen in die Systemsprache der Organisation zu übersetzen (vgl. Wolf/Hilse 

2014: 175). Teilt ein Organisationsmitglied der Organisation das Gelernte mit, produziert 

es aus Sicht der Organisation Daten, die nur dann von der Organisation zu entschei-

dungsrelevanter Informationen konstruiert werden können, wenn diese Daten den Er-

wartungen der Organisation entsprechen. „Ist diese Information mit dem vorhandenen 

Wissen der Organisation nicht zu bearbeiten, dann kann sie letztlich zu einer organisa-

tionalen Wissenstransformation führen“ (Wolf/Hilse 2014: 176). Dementsprechend müs-

sen die Organisationsmitglieder ihr individuelles Wissen einerseits anschlussfähig und 

passend zu den Erwartungen der Organisation kommunizieren, und gleichzeitig das 

Weltbild der Organisation mit ihren kommunizierten Ideen so weit irritieren, dass die Or-

ganisation herausgefordert wird, ihren kollektiven Wissensbestand zu transformieren 

(vgl. ebd.). 

Indem sie Informationen und Sachwissen als Machtressource einsetzen, um die Auf-

merksamkeit auf Inhalte so zu strukturieren, dass dadurch die nachfolgenden 
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Entscheidungsprozesse quasi definiert werden (vgl. Morgan 2018: 242), können Orga-

nisationsmitglieder mit entsprechenden kommunikativen Fertigkeiten maßgeblichen Ein-

fluss auf den Verlauf des organisationalen Lernens nehmen. Um ihren Ideen und Vor-

stellungen eine entsprechend große Wirkung zu verleihen, und um ihre Position im 

Kampf um die Deutungsmacht zu stärken, können sich Organisationsmitglieder bei-

spielsweise einer Sprache bedienen, die mit Metaphern, Bildern, Geschichten und Anek-

doten angereichert ist (vgl. Knoblach/Oltmanns/Fink 2012: 49). „Bilder, Sprache, Sym-

bole, Geschichten, Zeremonien, Rituale (…) stellen Instrumente dar, die beim Manage-

ment oder dem Lenken von Bedeutungsinhalten nützlich sind und damit beim Aufbau 

von Machtbeziehungen im Organisationsablauf eingesetzt werden können“ (Morgan 

2018: 256 f.).  

Um im Rahmen des organisationalen Lernens bisherige Weltbilder in der Organisation 

zu irritieren und mögliche neue Weltbilder anzustoßen, kann die Mobilisierung und der 

Einsatz des sozialen Kapitals, über das Organisationsmitglieder verfügen, als nicht zu 

unterschätzende Machtquelle angesehen werden. Vor allem im Kampf um die Deutungs-

macht gilt: „Über Deutungsmacht verfügt nicht nur das Management, sondern darüber 

verfügen auch alle Akteure und Akteursgruppen, die mittels ihrer Beziehungsmacht 

Kommunikation und Engagement mobilisieren oder immobilisieren können, also auch 

der Betriebsrat, informelle Führer usw.“ (Ameln/Heintel 2016: 214). Dieser Aspekt weist 

auch darauf hin, dass es für ein nachhaltiges organisationales Lernen immer der Mitwir-

kung einer gewissen >kritischen Masse< unter den Mitarbeitenden bedarf, die nicht al-

lein über Sanktionsmacht erzwungen werden kann (vgl. Krusche 2013: 14). 

Organisationales Lernen erfordert eine weitgehende Kollektivierung des verfügbaren 

Wissens und setzt eine intensive Kommunikation der Organisationsmitglieder voraus 

(vgl. Vahs 2015: 435), weswegen die hier aufgeführten Erkenntnisse in der Regel für alle 

Phasen des OL gelten, die über das individuelle Lernen eines Mitarbeiters hinausgehen 

und sich auf die kommunikative Seite des organisationalen Lernens beziehen.  

Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass es immer auch Machteinsatz und Machtmittel 

benötigt, damit organisationales Lernen stattfinden kann. So kann beispielsweise nur 

mithilfe ausreichender Deutungsmacht innerhalb der Organisation das notwendige 

Vertrauen in die dauerhafte Nutzbarkeit einer Innovation aufgebaut werden, welches für 

die Institutionalisierung im Rahmen des organisationalen Lernens nötig ist (vgl. 

Schilling/Kluge 2013: 241). Im nächsten Teil der Untersuchung soll hieran anschließend 

noch intensiver der Frage nach dem Nutzen von Macht im organisationalen Lernen 

nachgegangen werden. 
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4.5 Funktionalität und Nutzen von Macht im organisationalen Lernen 

Eine basale Grundlage für das organisationale Lernen ist bereits in den Besonderheiten 

der institutionellen Herrschafts- und Machtstrukturen moderner Organisation angelegt. 

Will eine Person Mitglied einer Organisation werden oder bleiben, muss sie deren Mit-

gliedschaftsbedingungen akzeptieren, die sich über die formalen Entscheidungsprämis-

sen ausdrücken. Das bedeutet, dass die Person einwilligt, „(…) dass andere über ihr 

Handeln entscheiden und es bestimmen, und zwar unabhängig davon, ob sie deren Ent-

scheidung für angemessen hält oder nicht“ (Berger/Bernhard-Mehlich/Oertel 2014: 124). 

Dieses Herrschaftsverhältnis gilt jedoch nicht unbeschränkt, sondern bezieht sich auf 

einen bei Vertragsabschluss abgesteckten Bereich möglicher Handlungen (vgl. ebd.). 

Das Organisationsmitglied verzichtet bei Vertragsabschluss allerdings darauf, dass im 

Detail festgeschrieben wird, worin seine Leistungen innerhalb dieses Bereiches zu be-

stehen haben. Dieser Bereich wird entsprechend als Indifferenzzone bezeichnet, da sich 

innerhalb dieser Zone die Organisationsmitglieder gegenüber der Organisation >indiffe-

rent< zu verhalten haben (vgl. Kühl 2011: 35.). Durch dieses spezielle Machtverhältnis 

nehmen die Organisationsmitglieder innerhalb der Indifferenzzone ein hohes Maß an 

Veränderungen, Enttäuschungen und Belastungen in Kauf, und die „(…) durch die Indif-

ferenzzone geschaffene Dispositionsfreiheit ermöglicht es Organisationen, in einer sich 

wandelnden Umwelt ihren Bestand durch permanente Anpassung zu sichern“ (Kühl 

2011: 37). Daraus lässt sich schließen, dass ein solches Herrschaftsverhältnis mit ent-

sprechenden Indifferenzzonen ein organisationales Lernen überhaupt erst ermöglicht, 

und Organisationen über die jeweilige Ausgestaltung der hierarchischen Verhältnisse 

ihren Spielraum für organisationales Lernen wesentlich bestimmen.  

Geht man ferner vom positiven Aspekt der Potenz aus, die der Macht innewohnt, dann 

bedeutet Macht in erster Linie, dass eine Person oder Gruppe die materielle bzw. soziale 

Möglichkeit hat und auch über das soziale, physische und mentale Vermögen verfügt, 

etwas zu verwirklichen, was im Interesse dieser Person oder Gruppe liegt (vgl. Buer 

2012: 149). „Machtausübung bedeutet dann, sich und andere zu befähigen, etwas zu 

tun zu [sic!], was bisher nicht möglich war“ (ebd.).  

Findet organisationales Lernen erfolgreich statt, kann aus dieser Perspektive betrachtet 

sogar der gesamte organisationale Lernprozess als eine Form von Machtausübung ver-

standen werden: Es verändern sich im Ergebnis dieses Prozesses die Strukturen und 

Prozesse in der Organisation in einer Art, die vorher nicht möglich war. Aber vor allem 

in den einzelnen Phasen des organisationalen Lernens spielt der in der Macht enthaltene 

Aspekt des Vermögens und der Ermächtigung eine grundlegende Rolle. 
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4.5.1 Machtausübung zur Motivation 

Das Hauptaugenmerk von Organisationen liegt gewöhnlich in der Aufrechterhaltung ih-

rer bestehenden Abläufe und Routinen, und wie für jeden anderen Veränderungspro-

zess in Organisationen auch, muss für den Prozess des organisationalen Lernens zu-

sätzliche Energie mobilisiert werden (vgl. Krusche 2013: 13). Für solch einen Umbau bei 

laufendem Motor (vgl. ebd.: 18) benötigt es neben den entsprechenden Ressourcen vor 

allem auch die Motivation der Mitarbeiter zum Lernen. Um die Lernbereitschaft der Or-

ganisationsmitglieder zu erhöhen, reicht Sanktionsmacht allein nicht aus, sondern die 

Androhung negativer Sanktionen kann die zum Lernen nötige Motivation im Gegenteil 

sogar eher zerstören (vgl. Ameln/Heintel 2016: 69). Neben der im letzten Kapitel be-

schriebenen Deutungsmacht können hier vor allem Entscheidungsbefugnisse und Ent-

scheidungsmacht genutzt werden, um diejenigen Entscheidungsprämissen in der Orga-

nisation zu implementieren, die eine Lernbereitschaft der Organisationsmitglieder erhö-

hen können. Dies kann zum Beispiel die Einrichtung attraktiver Zwecke betreffen, um 

eine Zweckidentifikation der Mitglieder anzuregen, was wiederum dazu führen kann, 

„(…) dass Menschen motivierter handeln, wenn sie von der Sache selbst fasziniert sind 

und sich deshalb mit den Wertvorstellungen und Normen des Unternehmens identifizie-

ren können“ (Kühl 2011: 41). Die mit der jeweiligen Rolle verbundene Entscheidungs-

macht kann auch zur Bereitstellung und Verteilung knapper Ressourcen eingesetzt wer-

den, um Organisationsmitglieder für das organisationale Lernen zu motivieren. Hier kann 

die Anerkennung für besonderes Engagement im organisationalen Lernen mit Geld, Kar-

rieremöglichkeiten oder anderen begehrten Gütern dazu führen, dass die Bereitschaft 

der Beschäftigten steigt, über ihr vertraglich vereinbartes Pensum der Leistungserbrin-

gung hinaus Energie für das organisationale Lernen aufzuwenden (vgl. Ameln/Heintel 

2016: 218). Generell wirken diejenigen Entscheidungsprämissen für Organisationsmit-

glieder motivierend, die Kooperation und Kollegialität in der Aufgabenbewältigung, 

Transparenz in den Arbeitsprozessen und einen konstruktiven Dialog in der Organisation 

hervorbringen (vgl. Schilling/Kluge 2013: 245). Vahs schreibt hierzu: 
„Die Möglichkeit, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, eine offene Kommuni-
kation und eine Unternehmenskultur, in der Fehler erlaubt sind und die gültigen Grund-
werte und Handlungsmuster in Frage gestellt und reflexiv überprüft werden können, sind 
wesentliche Elemente auf dem Weg zu einer lernenden Organisation“ (Vahs 2015: 435). 
 

Schlussendlich kann die Macht selbst beflügeln, die Organisationsmitglieder im Rahmen 

des organisationalen Lernens ausüben können (vgl. Morgan 2018: 268). „Sie gibt ihnen 

oft so viel Energie, daß sie immer raschere Fortschritte machen und erfolgreich sind“ 

(ebd.).  
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4.5.2 Der Umgang mit Fehlern und Abweichungen 

Fehler gehören im organisationalen Lernen zu den wichtigsten Quellen für Einsichten 

und neue Ideen, und der Umgang mit Fehlern und Abweichungen in einer Organisation 

hat einen enormen Einfluss darauf, inwieweit Organisationsmitglieder motiviert sind und 

die Möglichkeit haben, im organisationalen Lernen mitzuwirken (vgl. Schilling/Kluge 

2013: 242 ff.). Machtaspekte spielen dabei in verschiedener Hinsicht eine wesentliche 

Rolle. Zum einen können disziplinarische Mittel von Vorgesetzten gezielt das Lernen aus 

Erfahrungen verstärken oder bestrafen (vgl. Schilling/Kluge 2013: 243). „Gerade bei 

problematischen Informationen – dem drohenden Verlust eines Kunden, Probleme bei 

einem Zulieferer oder der anstehenden Veränderung eines Gesetzes – zögern Unterge-

bene häufig, diese in all ihrer Dramatik in das Informationssystem einzuspeisen“ (Kühl 

2011: 77). Hier können Vorgesetzte ihre Rollen- und Positionsmacht nutzen, um Gesprä-

che über erfolgte Fehler oder Misserfolge anzuregen, und um in Einzelgesprächen, 

Teammeetings oder in der Organisation die Fehlererfahrung zu kommunizieren (vgl. 

Schilling/Kluge 2013: 243). 

Zudem können Vorgesetzte mithilfe ihrer Positionsmacht und unter Nutzung ihres sozi-

alen Beziehungsnetzwerks Prozessverbesserungen anregen, die ein organisationales 

Lernen auf der Ebene der Integration und Institutionalisierung von Maßnahmen ermög-

licht, die aus der Kommunikation von Fehlererfahrungen heraus entwickelt wurden (vgl. 

ebd.). Spricht die Führungskraft mit ihren Mitarbeitenden über eigene Fehlererfahrun-

gen, kann sie darüber hinaus als Rollenmodell auftreten und damit entscheidenden Ein-

fluss darauf nehmen, ob und wie ihre Mitarbeiter eigene Fehler und abweichendes Ver-

halten beobachten und kommunizieren (vgl. Schilling/Kluge 2013: 243). 

Neben der Führungskraft haben aber auch die unmittelbaren Kollegen einen entschei-

denden Einfluss darauf, wie Organisationsmitglieder mit Fehlern und abweichendem 

Verhalten umgehen (vgl. ebd.: 244). Die in der Gruppe geltenden Kollegialitätsnormen 

prägen gemeinsam mit den laufenden mikropolitischen Spielen entscheidend die Ar-

beitsatmosphäre und beeinflussen über die jeweils angewendeten disziplinarischen 

Maßnahmen und Taktiken, ob fehlerinduzierte Lernprozesse ermöglicht werden, oder ob 

problematische Versäumnisse und Fehlererfahrungen von den Organisationsmitgliedern 

eher verheimlicht oder gedeckt werden (vgl. Kühl 2011: 44).  

 

Darüber hinaus wird über Deutungs- und Disziplinarmacht überhaupt erst definiert, ab 

wann ein Verhalten innerhalb der Organisation als Fehler oder als von der Norm abwei-

chendes Verhalten verstanden wird. Um Mitarbeitenden das Erkennen von Fehlern zu 
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erleichtern und einen Abgleich der eigenen Leistung mit einer Norm oder einem Ziel zu 

ermöglichen, brauchen die Mitarbeitenden die hierfür notwendigen Informationen. Hier-

bei kann mithilfe von Deutungsmacht und der hierfür nötigen Entscheidungsbefugnisse 

auf der Ebene der formalen Entscheidungsprämissen ein System von messbaren und 

konkreten Zielen bereitgestellt werden (vgl. Schilling/Kluge 2013: 245). 

Zudem können die Organisationsmitglieder zur Fehlererkennung und Fehlerbearbeitung 

ermächtigt werden, indem die Organisation Ressourcen und Strukturen zur Verfügung 

stellt, mit deren Hilfe die Beschäftigten Rückmeldung darüber erhalten, ob und wann es 

zu Fehlern und Abweichungen gekommen ist (vgl. ebd.).  
„Die Organisation sollte weiterhin Methoden zur Fehleranalyse und -korrektur bereitstel-
len und Wege der Regelkommunikation für den Wissensaustausch von Fehlererfahrun-
gen und für die Institutionalisierung von Gegen- bzw. Veränderungsmaßnahmen schaf-
fen, die die Bedingungen für das Auftreten des Fehlers beeinflussen“ (ebd.). 

 

Auch der Einsatz von Experimenten und Pilotprojekten kann enorm zur Entwicklung ei-

ner Fehlerkultur beitragen, die organisationales Lernen ermöglicht. Fehler in solch ab-

gesteckten Rahmen werden in der Regel als nützlich interpretiert, da sie zum einen in 

Experimenten und Pilotprojekten eher erwartet werden und auch keine größeren Schä-

den anrichten, und zum anderen in diesem Rahmen auch schnell bemerkt werden, so 

dass rasche Veränderungen stattfinden und größere Ausgaben verhindert werden kön-

nen (vgl. Büchel/Probst 2018: 313). 

Für die situative Ermöglichung dieser Bedingungen braucht es in der Organisation neben 

ausreichender Rollen- und Entscheidungsmacht auch die Verfügung über die jeweiligen 

Ressourcen als Machtquelle und ein gewisses Maß an Situationskontrolle, um darüber 

Strukturen für eine lernförderliche Fehlerkultur in der Organisation durchzusetzen. Da 

der Umgang mit Fehlern und Abweichungen immer auch davon abhängt, wie die jewei-

lige Ausrichtung der Organisation ist, und welches Organisationsverständnis sie ihrer 

Entscheidungspraxis zugrunde legt (vgl. Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 57), 

spielt auch der Einfluss von Deutungsmacht, der Einfluss von Beziehungsnetzwerken 

und mächtigen Akteuren, sowie der Einsatz von Informationen und Wissen als Macht-

quelle eine wesentliche Rolle, um eine entsprechende Fehlerkultur einrichten zu können.  

4.5.3 Ermächtigung der Mitarbeitenden zum organisationalen Lernen 

In einer positiven Variante des Machtbegriffs werden Machtquellen, Machtmittel und 

Machtstrategien in der Organisation erschlossen und eingesetzt, um die Potenziale Ein-

zelner und Gruppen in der Organisation so zu fördern, dass dadurch auch das organi-

sationale Lernen ermöglicht und gefördert wird. Dieser Einsatz von Macht, der andere in 

die Lage versetzt Dinge zu tun, die sie bisher nicht tun konnten, wird als Ermächtigung 
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bezeichnet (vgl. Buer 2016: 59). „Machtausübung bedeutet dann Empowerment, Anlei-

tung zum Mächtigsein“ (Buer 2012: 149). 

Über den Umgang mit Fehlern hinaus können Beschäftigte zum organisationalen Lernen 

ermächtigt werden, indem die Gestaltung der Rahmenbedingungen der alltäglichen Ar-

beit sowie die Definition der Spielregeln ausgerichtet werden an der Lernfähigkeit der 

Organisation. Entscheidungsmacht und Situationskontrolle können beispielsweise ein-

gesetzt werden, um lernförderliche Arbeitsplätze einzurichten, die sich in der Gestaltung 

der Arbeitsbedingungen an verschiedenen lernförderlichen und lernhemmenden Dimen-

sionen orientieren, wodurch in der alltäglichen Arbeitsausführung individuelle und kollek-

tive Lernprozesse begünstigt und lerngünstige Voraussetzungen geschaffen werden 

(vgl. Grote/Lauer/Erhardt 2014: 69 f.). Ebenso kann die Einrichtung von Jobrotation, 

Jobenlargement und Jobenrichment als Ermächtigung der Mitarbeitenden zum OL ver-

standen werden, da der Einsatz von Situationskontrolle und hierarchischer Rollenmacht 

dazu beitragen, das Vermögen der Mitarbeitenden zum aktiven Mitwirken im organisati-

onalen Lernprozess zu fördern und zu fordern (vgl. Buer 2012: 150). Die Formen der 

Ermächtigung zum organisationalen Lernen können sowohl auf die organisationale wie 

auch die individuelle Ebene abzielen: 
„Will man die Lernfähigkeit gezielt steigern, muss man dafür sorgen, dass Lernprozesse 
auf beiden Seiten stattfinden können – also Lernprozesse sowohl auf organisationaler 
Ebene (indem man das Irritationspotential durch eine gezielte Kommunikationsarchitektur 
steigert) als auch auf individueller Ebene (durch strategisch ausgerichtetes Training und 
persönliche Reflexionsmöglichkeiten etc.)“ (Wimmer/Gebauer/Schumacher 2014: 51). 

 

Vor allem in der Phase der Institutionalisierung neuer Ideen braucht es eine auf 

Machteinsatz beruhende Ressourcenzuteilung – zum Beispiel durch Zeitpuffer, 

räumliche Veränderungen oder Schulungen –  um notwendiges Wissen und Fertigkeiten 

zur Umsetzung und Verankerung einer Innovation bei den Organisationsmitgliedern 

auszubilden (vgl. Schilling/Kluge 2013: 241). Die Etablierung solch einer Kultur der 

Ermächtigung ist eine wichtige Aufgabe von Fach- und Führungskräften der 

Organisation (vgl. Buer 2012: 160), wodurch organisationales Lernen gefördert und 

Organisationsentwicklung ermöglicht wird. 

 

Neben einer Ermächtigung in den hier genannten Bereichen spielen allerdings auch die 

mikropolitischen Kompetenzen der Organisationsmitglieder eine wesentliche Rolle für 

erfolgreiches organisationales Lernen, weswegen im nächsten Abschnitt Mikropolitik un-

ter dieser Perspektive näher betrachtet wird. 



51 

 

4.5.4 Mikropolitik als Ressource des organisationalen Lernens 

Mikropolitik wirkt nicht nur negativ in Konflikten, sondern sie drückt innerhalb von 

Organisationen auch die divergierende Kraft der Konkurrenz aus, wodurch sie 

Wettbewerb und Rivalität zwischen den Organisationsmitgliedern erzeugt (vgl. 

Reihlen/Lesner 2012: 105 f.). „Konkurrenz sorgt für die Herausforderung der 

bestehenden Strukturen und der bestehenden Handlungskonzepte. Durch sie wird der 

kreative Entwicklungsprozess stimuliert, indem neue politische Handlungsabsichten in 

die Diskussion gebracht werden.“ (Reihlen/Lesner 2012: 107). Mikropolitik bildet damit 

eine Grundlage, mit der im Rahmen des organisationalen Lernens neue Ideen entstehen 

können, und mit deren Hilfe andere Organisationsmitglieder von diesen Ideen auch 

überzeugt werden können (vgl. Schilling/Kluge 2013: 239). 

Wie in den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, geht es aus machttheoretischer 

Perspektive im Prozess des organisationalen Lernens immer auch darum, dass einzelne 

Akteure ihre Interessen realisieren und ihre Vorstellungen umsetzen wollen – wenn nicht 

mit, dann gegen andere (vgl. Buer 2012: 159). Der Einsatz alltäglicher Techniken der 

Machtausübung in einer Organisation wird hierbei im Rahmen mikropolitischer Spiele 

genutzt, um eigene Handlungsspielräume zu erweitern und sich fremder Kontrolle zu 

entziehen (vgl. Neuberger 1995: 14). Verbunden also mit neuen Lernerkenntnissen und 

neuen Ideen, stellt Mikropolitik als Machtgrundlage ein überaus wirkungsvolles Mittel 

dar, Wandel in Organisationen zu initiieren (vgl. Reihlen/Lesner 2012: 105 f.), und kann 

somit als treibende Kraft für das organisationale Lernen gesehen werden. 

Aus dieser Perspektive betrachtet kann auch die Ermächtigung von Organisationsmit-

gliedern zum Einsatz mikropolitischer Techniken und Taktiken als Möglichkeit gesehen 

werden, organisationales Lernen zu unterstützen. „Es geht darum, dass diejenigen, die 

diese Taktiken nicht durchschauen, geschweige denn einsetzen können, sich mit ihnen 

befassen und lernen, sie maßvoll anzuwenden“ (Buer 2012: 156).  

4.5.5 Der Nutzen hierarchischer Machtausübung im organisationalen Lernen 

Ein Übermaß an Konkurrenz und Rivalität zwischen den Organisationsmitgliedern erhöht 

allerdings das Risiko, dass sich die Akteure an machtpolitischen Auseinandersetzungen 

aufreiben und es innerhalb des organisationalen Lernprozesses zu mikropolitischen 

Desintegrationstendenzen kommt (vgl. Ameln/Heintel 2016: 100). Hier kann Macht in 

einem Feld widerstrebender Interessen als Integrationsmechanismus dienen, „(…) um 

die mikropolitischen Innovationsspiele der Beteiligten so einzuhegen, dass der Prozess 

auf Kurs bleibt“ (Ameln/Heintel 2016: 240). Sanktionsmacht und hierarchische 



52 

 

Rollenmacht können die organisationalen Rationalitäten und Ziele gegenüber abwei-

chenden Interessen einzelner Beschäftigter durchsetzen, sodass trotz einer Pluralität 

von Interessen und Sichtweisen im organisationalen Lernen das Handeln der Beteiligten 

auf gemeinsame Organisationsziele hin ausgerichtet wird (vgl. Ameln/Heintel 2016: 52). 

„Hierarchien bewirken, dass Organisationen sich auf die spezifischen Anforderungen ih-

rer Umwelt einstellen können, ohne in jedem Fall Rücksicht auf Empfindlichkeiten ihrer 

Mitglieder nehmen zu müssen“ (Kühl 2012: 169).  

Treten im organisationalen Lernprozess Konflikte zwischen den Beteiligten auf, können 

Vorgesetzte notwendige Entscheidungen aufgrund ihrer hierarchischen Rollenmacht 

und ihrer damit verbundenen Entscheidungsbefugnisse treffen, wodurch sie die Konflikt-

beteiligten häufig entlasten (vgl. Ameln 2016: 58). „Die Führung dient in einer solchen 

Situation als Puffer, die das Konfliktpotenzial einhegt“ (Ameln/Heintel 2016: 58). Auch 

wenn Konflikte mithilfe der Hierarchie auf der sozialen Dimension meist nicht aufgelöst 

werden können, so kann der Konflikt doch vorläufig entschärft werden (vgl. Kühl 2012: 

178). Mindestens bewirkt die Sanktionsmacht in der Regel eine Verhinderung von Ge-

waltanwendung in organisationalen Konflikten, wie sie in Systemen (zum Beispiel Fami-

lien, Nachbarschaften) häufiger auftritt, in denen die Mitgliedschaft bei nicht-konformen 

Verhalten nicht gekündigt werden kann (vgl. Kühl 2011: 32). Macht wirkt insgesamt als 

Konfliktregulationsmechanismus, „(…) der ein zu häufiges Aufbrechen von für das Be-

stehen der Gemeinschaft bedrohlichen Auseinandersetzungen vermeidet“ (Ameln/Hein-

tel 2016: 3). 

 

Treffen im organisationalen Lernen eine Vielzahl von Ansichten und Ideen aufeinander, 

zum Beispiel in der Interpretationsphase, können Vorgesetzte mithilfe ihrer hierarchi-

schen Rollenmacht und den damit verbundenen Entscheidungsbefugnissen die Komple-

xität der Situation reduzieren, „(…) indem aus der Vielzahl der denkbaren Möglichkeiten 

eine herausgegriffen wird, deren Umsetzung mithilfe von Systemmacht gegen alterna-

tive Möglichkeiten durchgesetzt wird“ (Ameln/Heintel 2016: 54). In diesem Fall wird zu-

dem Unsicherheit durch hierarchische Machtausübung reduziert, da Vorgesetzte die 

letztlich unbeantwortbare Frage nach der besten Alternative mit einer unter Risiko ge-

stellten Entscheidung beantworten (vgl. Ameln/Heintel 2016: 56). 

Indem Machtinhaber Entscheidungen treffen, „(…) die nicht konsensfähig sind oder zu 

denen sich ansonsten niemand durchringen kann“ (Ameln/Heintel 2016: 57), kann hie-

rarchische Machtausübung obendrein Entscheidungsblockaden überwinden und somit 

zu einer Beschleunigung der Entscheidungsvorgänge in und zwischen den einzelnen 
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Phasen des organisationalen Lernens beitragen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 57). Macht 

kann hier überaus produktiv im Sinne eines Katalysators wirken (vgl. Han 2005: 16).  

 

Ein weiterer wichtiger Nutzen von hierarchischer Macht besteht in der Durchsetzbarkeit 

von Ungewohntem. Vor allem in den Phasen der Integration und der Institutionalisierung 

können durch Vorgesetzte auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden, die bis-

herige Erwartungen verletzen. Dadurch können neue Ideen und Innovationen auf die 

Ebene der Gesamtorganisation gebracht und in organisationale Prozesse und Struktu-

ren eingebettet werden, auch wenn nicht alle betroffenen Mitarbeiter diese Veränderun-

gen in gleichem Maße akzeptieren. Vor allem im Bereich tiefergehender disruptiver 

Transformationen kann somit die Hierarchie eine wichtige Funktion einnehmen, um im 

Rahmen des organisationalen Lernens grundlegende Neuanfänge in Organisationen ini-

tiieren zu können. (vgl. Kühl 2012: 169) 

„Natürlich ist aber auch hier Macht nur das letzte Mittel der Wahl, wenn die Möglichkeiten 

einer partizipativen Gestaltung des Prozesses an ihre Grenzen stößt“ (Ameln/Heintel 

2016: 240). 

5 Fazit 

Im zusammenfassenden Ergebnis dieser Arbeit wird deutlich, dass der gesamte Prozess 

des organisationalen Lernens durchdrungen ist von Macht in seinen verschiedensten 

Ausprägungen und Aspekten. Schon vor Beginn eines organisationalen Lernprozesses 

entscheiden Machtstrukturen und Machtdynamiken darüber, welche Weltbilder in der 

Organisation Gültigkeit erlangen, und über die betriebliche Sozialisation verinnerlichen 

die Organisationsmitglieder diese Weltbilder und Machtstrukturen der Organisation in 

einem erheblichen Maße. Damit lenken die herrschenden Machtstrukturen der Organi-

sation nicht nur die Entwicklung des impliziten Wissens der Beschäftigten, sondern sie 

beeinflussen auch die Beobachtungen der Organisationsmitglieder im gesamten Pro-

zess des organisationalen Lernens – und zwar auf den Ebenen der Wahrnehmung, der 

Erklärung und der Bewertung.  

 

Indem organisationales Lernen auf die Veränderung der organisationalen Wissensbasis 

abzielt, werden die in den Strukturen und Prozessen implizit enthaltenen Machtverhält-

nisse der Organisation je nach Tiefe der organisationalen Veränderung unterschiedlich 

stark herausgefordert. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die mit dem organisationalen 

Lernen einhergehenden Veränderungen von Status, Machtstrukturen und 
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Machtdynamiken in der Organisation immer auch Machtkämpfe auslösen können, in de-

nen häufig mikropolitische Taktiken und Spiele zur Austragung der Konflikte eingesetzt 

werden. Macht und Konflikte sind hierbei im organisationalen Lernen kaum voneinander 

zu trennen. Einerseits lösen organisationale Lernprozesse Auseinandersetzungen um 

die Macht in der Organisation aus, und andererseits entscheidet Macht und Machtein-

satz in der Regel darüber, wie diese Konflikte wiederum ausgetragen und gelöst werden. 

Das häufig als Widerstand beschriebene Verhalten von Organisationsmitgliedern gegen-

über neuen Ideen und Innovationen kann als Aufbau von Gegenmacht verstanden wer-

den, wenn diese Innovationen zu stark in Konflikt mit den Zielen, Vorstellungen und In-

teressen der Belegschaft geraten. Machteinsatz kann in der Organisation allerdings 

auch dazu dienen, um eine produktive Konfliktkultur aufzubauen und die Organisations-

mitglieder zu ermächtigen, ihre Spannungen und Unterschiedlichkeiten konstruktiv zu 

bewältigen. Mit dieser nötigen Konfliktkultur und den entsprechenden Konfliktkompeten-

zen der Organisationsmitglieder können Konflikte und die damit verbundenen Machtas-

pekte das organisationale Lernen nicht nur fördern, sondern in seiner Qualität erheblich 

steigern. Das Aufeinandertreffen verschiedener Perspektiven und Interessen kann somit 

für die Entdeckung neuer Ideen und kreativer Lösungen im organisationalen Lernpro-

zess eine entscheidende Rolle spielen. 

 

Machtfragen zählen zu den bedeutsamsten Hindernissen für erfolgreichen Organisati-

onswandel (vgl. Ameln/Heintel 2016: 203), und die Untersuchung konnte aufzeigen, 

dass verschiedene Machtaspekte das organisationale Lernen in seinen einzelnen Pha-

sen unterschiedlich behindern oder blockieren können. Orientiert sich eine Organisation 

in ihren Entscheidungen stark an ihrem bestehenden Autoritätsgefüge, können hierar-

chische Machtstrukturen, Situationskontrolle sowie Sanktions- und Deutungsmacht dazu 

beitragen, dass das Risiko von übermäßiger Konformität und >Betriebsblindheit< bei den 

Beschäftigten steigt, und dass somit individuelles Lernen der Organisationsmitglieder als 

Grundlage des organisationalen Lernens verhindert wird. Wird zudem die Machtaus-

übung in der Organisation als unfair und illegitim von den Organisationsmitgliedern er-

lebt, senkt dies nicht nur die Lernbereitschaft der Mitarbeitenden, sondern zerstört auch 

das nötige Vertrauen der Beschäftigten, um im OL mit entscheidungsrelevanten Akteu-

ren über individuelle Lernerkenntnisse ins Gespräch zu gehen. Und auch über einzelne 

Teams und Bereiche hinaus kann fehlendes Vertrauen dazu führen, dass neues Wissen 

aus machttaktischen Gründen keinen Eingang in die Kommunikation der Gesamtorgani-

sation findet.  
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Zudem konnte dargelegt werden, dass Innovationen häufig nicht auf die Ebene der Ge-

samtorganisation gebracht werden, wenn mächtige und einflussreiche Akteure der Or-

ganisation ihre notwendige Unterstützung im organisationalen Lernen aus Sorge um ei-

nen möglichen Macht- und Einflussverlust verweigern. Der Umstand, dass Macht in der 

Regel zum Machterhalt und zur Verselbständigung neigt (vgl. Ameln/Heintel 2016: 223) 

kann somit im Rahmen des organisationalen Lernens dazu führen, dass durchaus viel-

versprechende oder für die Zukunftsfähigkeit einer Organisation sogar notwendige Lern-

erkenntnisse nicht in den organisationalen Wissensspeicher aufgenommen werden.  

 

Im Ergebnis der Arbeit wurde allerdings auch deutlich, dass es für einen erfolgreichen 

organisationalen Lernprozess immer auch Macht braucht, um neue Ideen und neues 

Wissen gegen bestehende Weltbilder und damit verbundene Machtstrukturen der Orga-

nisation durchzusetzen. Aus einer Machtperspektive betrachtet kommt es im organisati-

onalen Lernen neben der Qualität der neuen Lösungsideen immer auch darauf an, in-

wieweit die Ideeneinbringer Gehör an den richtigen Stellen in der Organisation finden, 

damit sie sich mit ihren neuen Erkenntnissen durchsetzen können im Kampf um Bedeu-

tungen. Die hierfür nötige Autorität und Deutungsmacht können Organisationsmitglieder 

durch soziale Anerkennung, eine hohe Reputation und unter Nutzung ihrer Beziehungs-

macht erreichen.  

 

Überdies ergab die Untersuchung, dass neben der Deutungsmacht verschiedene an-

dere Machtaspekte für das organisationale Lernen äußerst funktional, wenn nicht gar 

grundlegend sind. Schon die institutionalisierten Machtstrukturen in Organisationen an 

sich bilden eine Grundlage für organisationales Lernen, da sie mit der Einrichtung von 

Indifferenzzonen als Mitgliedschaftsbedingung die Organisationsmitglieder überhaupt 

erst dazu bringen, organisationale Veränderungen in einem gewissen Rahmen zu ak-

zeptieren und in Kauf zu nehmen. 

Über den Einsatz von hierarchischer Sanktionsmacht hinaus können zudem Deutungs- 

und Manipulationsmacht sowie die Verfügung über externe Anreize genutzt werden, um 

Beschäftigte zur aktiven Teilnahme am organisationalen Lernprozess zu motivieren. 

Darüber hinaus konnte aufgezeigt werden, dass eine generelle Ermächtigung der Orga-

nisationsmitglieder zum organisationalen Lernen in der Regel immer auch eine Erschlie-

ßung oder Nutzung von Machtmitteln bedingt – beispielsweise indem Entscheidungs-

macht und Situationskontrolle genutzt werden, um lernförderliche Arbeitsplätze einzu-

richten, oder indem die hierarchische Rollen- und Positionsmacht von Vorgesetzten 
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genutzt wird, um in der Organisation Strukturen und Ressourcen für einen konstruktiven 

Umgang mit Fehlern zu installieren, um eine für das organisationale Lernen notwendige 

Fehlerkultur zu entwickeln.  

 

In der Untersuchung funktionaler Machtaspekte konnte in der Arbeit auch in Ansätzen 

der Stellenwert von Mikropolitik als treibende Kraft für das organisationale Lernen her-

ausgestellt werden. Neben den kreativen Potenzialen, die der Mikropolitik innewohnen 

und die zur Erzeugung neuer Ideen sehr wertvoll sein können, braucht es demnach im-

mer auch mikropolitische Fertigkeiten, um neues Wissen und Lernerkenntnisse im orga-

nisationalen Lernprozess durchzusetzen. Hieraus ergibt sich allerdings für die Zukunft 

die Fragestellung, wie eine professionell gestaltete Kompetenzentwicklung mikropoliti-

scher Fertigkeiten von Organisationsmitgliedern für ein gelingendes organisationales 

Lernen aussehen kann. 

 

Um sich aber im negativen Fall nicht an machtpolitischen Auseinandersetzungen inner-

halb des organisationalen Lernens aufzureiben, kann hierarchische Rollenmacht in Kon-

fliktfällen als Integrationsmechanismus dienen, sie kann die Komplexität und Unsicher-

heit reduzieren, und mithilfe der Hierarchie können zudem auch unpopuläre Entschei-

dungen durchgesetzt werden. Damit spielt die hierarchische Rollenmacht eine entschei-

dende Rolle, um neue Ideen und Innovationen im organisationalen Lernprozess auf der 

Ebene der Gesamtorganisation zu verankern. 

 

In der Betrachtung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wird deutlich, dass das orga-

nisationale Lernen keineswegs einer allein an organisationaler Zweckrationalität orien-

tierten Ordnung folgt, sondern sämtliche Aktivitäten in diesem Prozess auch auf unter-

schiedlichen Interessen beruhen und durch verschiedene Machtaspekte beeinflusst 

sind. In Anlehnung an Oltmanns (vgl. Oltmanns 2012: 68) kann dabei Macht als ein all-

gegenwärtiges Phänomen und ein stiller Lenker im Prozess des organisationalen Ler-

nens gesehen werden.  

Die Ergebnisse der Untersuchung konnten die Aussagen anderer Autoren bestätigen, 

dass Macht in Organisationen auf Wissen beruht, und dass zum anderen aber auch 

neues organisationales Wissen im Rahmen des organisationalen Lernens nur geschaf-

fen werden kann, wenn es mithilfe von Macht in der Organisation durchgesetzt und ver-

ankert wird (vgl. Weik 2014: 367). Somit ließ sich durch die Arbeit auch die vorangestellte 

Hypothese bestätigen, dass Macht in Organisationen sowohl funktionale als auch 
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dysfunktionale Wirkungen auf das organisationale Lernen hat, und dass es daher für ein 

erfolgreiches organisationales Lernen von essenzieller Bedeutung ist, Macht als wesent-

lichen Wirkfaktor in diesem Prozess bewusst mitzudenken. 

Aus diesem Grund empfiehlt es sich, regelmäßig das Autoritätsgefüge und die 

Machtstrukturen in der Organisation bzw. der jeweiligen Organisationseinheit bezogen 

auf die Lernfähigkeit der Organisation hin zu analysieren. Hierfür eignen sich 

verschiedenste organisationsdiagnostische Methoden und Instrumente, wie sie 

beispielsweise von Werner und Elbe in ihrem Handbuch Organisationsdiagnose 

beschrieben werden (vgl. Werner/Elbe 2013). Ameln und Heintel betonen hierfür die 

Stakeholder-Analyse als klassisches Instrument zur Reflexion der Machtverhältnisse in 

Organisationen (vgl. Ameln/Heintel 2016: 227), und auch die Methode der 

Machtanalyse, wie sie von Königswieser und Hillebrand als Interventionsdesign für die 

Organisationsberatung beschrieben wird (vgl. Königswieser/Hillebrand 2013: 75), eignet 

sich dabei im Rahmen organisationaler Lernprozesse in besonderer Weise.  

 

Darüber hinaus lassen sich im Anschluss an die Ergebnisse der Untersuchung Supervi-

sion, Coaching und Organisationsberatung als Formate empfehlen, um laufende organi-

sationale Lernprozesse durch angeleitete Reflexion zu unterstützen. Hierbei können Or-

ganisationsmitglieder für den Einfluss von Machtaspekten auf das organisationale Ler-

nen sensibilisiert werden, und mögliche Machtthemen können in dafür bereitgestellten 

Räumen besprochen und bearbeitet werden. Supervision und Coaching können somit 

die notwendige Ermächtigung der Organisationsmitglieder zum organisationalen Lernen 

unterstützen und bei auftretenden Konflikten Klärungshilfe bieten. Zudem kann im Rah-

men von Supervision und Coaching immer auch die Frage nach möglichen Verlierern 

oder Verlusten durch das jeweilige organisationale Lernen thematisiert werden, wodurch 

wichtige Informationen zum besseren Verstehen und Gestalten organisationaler Lern-

prozesse generiert werden können. 

 

Betrachtet man die in der Arbeit dargestellten unterschiedlichen Formen der Machtaus-

übung im organisationalen Lernen, so muss sich eine Analyse der konkreten Machtver-

hältnisse immer auch der Herausforderung stellen, zu erkennen, wie die jeweiligen in-

formellen Machtstrukturen mit den formellen Strukturen der Organisation zusammen-

hängen und ineinandergreifen. Zudem zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass eine 

Analyse und Reflexion bestehender Machtverhältnisse und Machtpraktiken immer auch 

damit umgehen muss, dass Macht in Organisationen umso stiller wirkt, je mächtiger sie 
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ist (vgl. Han 2005: 9), und dass vermutlich eine offene Thematisierung von Machtfragen 

häufig ein Tabu darstellen wird. Bei aller Sensibilität für Machtaspekte ist die Wahr-

scheinlichkeit somit immer gegeben, dass nicht alle Machtdynamiken, die im Zusam-

menhang mit dem organisationalen Lernen stehen, aufgedeckt und an die Oberfläche 

der organisationalen Kommunikation gehoben werden können.  

 

Neben einer Analyse der Machtverhältnisse lässt sich aus den Ergebnissen der Unter-

suchung ableiten, dass es eine wichtige Aufgabe von Fach- und Führungskräften ist, 

eine Kultur der Ermächtigung in der Organisation zu etablieren (vgl. Buer 2012: 160), 

um so organisationales Lernen anzuregen und sicherzustellen. Organisationsberatung 

– externe wie interne – kann hierbei im Sinne einer >Beratung als Ermächtigungstech-

nologie< dienen, wie sie von Buer beschrieben wird (vgl. Buer 2012: 159 f.). Ein wichtiger 

Aspekt stellt hierbei immer auch der Einbezug und die Gewinnung mächtiger Akteure für 

das organisationale Lernen dar, ohne die – das hat die Untersuchung aufgezeigt – ein 

erfolgreiches organisationales Lernen unwahrscheinlich wird.  

 

Wie die Arbeit deutlich gemacht hat, kann organisationales Lernen immer auch eine 

Bedrohung der bestehenden Machtbalancen darstellen, und organisationaler Wandel 

verlangt von etablierten Machtstrukturen häufig eine paradoxe Selbstrelativierung (vgl. 

Ameln/Heintel 2016: 223). Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen, dass ein 

klassisch-hierarchisches Führungsverständnis für die Gestaltung und Umsetzung des 

organisationalen Lernens in der heutigen VUKA-Welt dafür bei weitem nicht ausreicht. 

Vielversprechender für den Prozess des organisationalen Lernens scheint es, Führung 

nicht als Machtausübung Einzelner sondern als Systemfunktion zu betrachten, durch die 

im Prozess des organisationalen Lernens Kommunikationsgelegenheiten geschaffen 

werden, um bisherige Programme, Strukturen und Prozesse in der Organisation prüfen 

und verändern zu können (vgl. Groth 2017: 97). In diesem systemischen Verständnis 

wird die Führungsleistung im organisationalen Lernen – wie auch generell in der 

Organisation – keinem Einzelnen als Ergebnis zugerechnet, sondern ergibt sich aus dem 

Zusammenspiel vieler Akteure, wobei die aufmerksame Gestaltung und Steuerung 

führungsspezifischer Kommunikationsprozesse einen zentralen Anteil bildet, mit dessen 

Hilfe „(…) das breitgefächerte Wissenspotenzial (im Sinne auch von gegenteiligen 

Meinungen, Zweifeln, offenen Fragen) für die je anstehenden Entscheidungen 

mobilisiert und möglichst zu einem tragfähigen Konsens zusammengeführt wird“ 

(Wimmer 2016: 125).  
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Um einer aus hierarchischem Machterhalt heraus entstehenden >Betriebsblindheit< ent-

gegenzuwirken, und gleichzeitig die funktionalen Aspekte der Hierarchie für das organi-

sationale Lernen nutzen zu können, empfiehlt sich aus den vorliegenden Ergebnissen 

heraus die Einrichtung eines dualen Betriebssystems auf der Ebene des Organisations-

designs. Hierbei wird die traditionelle hierarchische Struktur mit einem Parallelsystem in 

der Organisation verzahnt, welches wie ein Netzwerk konstruiert ist, in welchem es pri-

mär um die Steuerung strategischer Initiativen zur Nutzung neuer Chancen in der Orga-

nisation geht. Das Netzwerk ist dynamisch – Initiativen verbinden sich und lösen sich 

wieder auf – und komplementiert die Hierarchie, wobei beide Systeme im Wesentlichen 

durch Personen verbunden werden, die beiden Seiten der Organisation angehören, da 

das Netzwerk aus Schlüsselspielern aller Hierarchieebenen besteht. (vgl. Nagel 2017: 

115 f.) 

Eine ähnliche Idee wird mit dem Konzept der Community of Practice verfolgt, bei der 

Organisationsmitglieder ebenfalls über eine bereichs- und hierarchieübergreifende Netz-

werkstruktur Lernprozesse in der Organisation selbst organisieren, in der sie sich über 

ihr Erfahrungswissen austauschen, und in der dieses Erfahrungswissen dann zu kollek-

tivem Wissen weiterentwickelt werden kann (vgl. Erpenbeck/Sauter 2015: VII). Somit 

bietet auch die Einrichtung solcher Communities of Practice die Möglichkeit, dysfunktio-

nale Wirkungen der hierarchischen Machtausübung auf das organisationale Lernen zu 

verringern. Allerdings braucht es auch hier eine entsprechende Organisationskultur, die 

das nötige Vertrauen der Mitarbeitenden stärkt, sich gegenüber anderen Organisations-

mitgliedern mit ihren individuellen Erfahrungen, Beobachtungen und Lernerkenntnissen 

zu öffnen. 

 

Wenig Raum haben in der Arbeit die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen 

Macht, individueller Persönlichkeit und organisationalem Lernen bekommen, da in der 

vorliegenden Arbeit aus Kapazitätsgründen stärker auf die soziale Systemebene fokus-

siert wurde. In anschließenden Arbeiten kann somit untersucht werden, wie bestimmte 

Ausprägungen von Macht mit verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen zusammenhän-

gen, wie Macht und Machtausübung psychodynamisch auf die Persönlichkeit zurückwir-

ken, und wie diese Zusammenhänge sich dann wiederum im organisationalen Lernen 

ausdrücken bzw. im OL berücksichtigt werden können. 

 

Im Anschluss an die Masterarbeit stellt sich zudem die Frage, inwieweit die vorliegenden 

Untersuchungsergebnisse problemlos auf die Bereiche des Wissensmanagements und 
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der Kompetenzentwicklung in einer Organisation übertragbar sind. Hier können weiter-

führende Untersuchungen auf den vorliegenden Ergebnissen aufbauen und die Gemein-

samkeiten und Unterschiede für diese unterschiedlichen Felder herausarbeiten. 

 

Die vorliegende Arbeit hat in der Analyse in erster Linie auf Machtverhältnisse innerhalb 

von Organisationen fokussiert. Organisationen müssen aber zur eigenen Legitimation 

vor allem auch den Erwartungen und Anforderungen gesellschaftlich relevanter Umwel-

ten und externer Stakeholder gerecht werden (vgl. Walgenbach 2014: 295). Hier kann 

im Anschluss an die vorliegenden Ergebnisse und unter Einbezug neoinstitutionalisti-

scher Ansätze der Organisationstheorie der Blickwinkel noch erweitert werden, indem in 

zukünftigen Untersuchungen der Frage nachgegangen wird, welche Rolle Macht und 

Machtdynamiken beim Zusammenspiel von gesellschaftlichen Umwelterwartungen und 

organisationalen Lernprozessen einnimmt. 

 

Bei aller hier aufgezeigten Notwendigkeit, Macht als eine entscheidende Größe des or-

ganisationalen Lernens zu berücksichtigen, besteht allerdings auch immer die Gefahr 

einer Verengung der Aufmerksamkeit auf machtpolitische Aspekte. Werden überall nur 

verdeckte Motive oder mikropolitische Manöver vermutet, kann dies zu Misstrauen zwi-

schen Organisationsmitgliedern führen, und den Blick für andere wichtige Aspekte des 

organisationalen Lernens verstellen. Daher soll abschließend darauf hingewiesen wer-

den, dass im Ergebnis dieser Arbeit Macht zwar einerseits einen bestimmenden Faktor 

des organisationalen Lernens darstellt, welcher aber andererseits im Zusammenspiel 

mit anderen ausschlaggebenden Einflussgrößen wirkt und immer in diesem Gesamtkon-

text zu sehen ist.  
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