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Der Weg zum Organisations-lernen mit Hilfe des Supervising 

Unternehmenssicherung durch kooperative Selbstqualifizierung am Beispiel eines 

Kreditinstitutes 

Am Beispiel eines Kreditinstituts wird die Entwicklung zum Organisationslernen mit Hilfe des 

Supervising dargestellt. Dem Organisations-lernen liegt im wesentlichen kooperative 

Selbstqualifizierung zu Grunde, die in ihrer konsequenten Anwendung zu erheblichen 

Erfolgen in einem Kreditinstitut geführt und wesentlich zur Unternehmenssicherung 

beigetragen hat Zunächst sollen hier einige Begriffe erklärt werden: 

1. Klärung der Begriffe

Unter kooperativer Selbstqualifizierung werden die Lernarten und Verhaltensweisen 

verstanden, die erforderlich sind, wenn Menschen im jeweiligen Tätigkeitsfeld miteinander 

und voneinander lernen und mit dem Ziel interagieren, die individuellen Stärken für die 

anderen Teilnehmer verfügbar zu machen und umgekehrt selbst von den Stärken anderer zu 

profitieren. Solche Interaktionen und Handlungen führen in der jeweiligen Situation dazu, 

dass die organisatorische Einheit die momentan benötigten Qualifikationen sich aus sich 

selbst zu verschafft und erarbeitet Dort, wo es um die Ziele der organisatorischen Einheit 

geht, werden Über die kooperativer Selbstqualifizierung hinaus Interaktionsmuster entwickelt 

und praktiziert, die der ganzen Organisation zu Veränderungs- und Entwicklungsprozessen 

verhelfen, was traditionelle Bildungsarbeit nicht zu leisten vermag (1) Unter dem Begriff 

Organisations-lernen wird dieses komplexe, ganzheitliche Lernen einer Organisation 

verstanden. (2) 

Supervision ist eine Beratung bei der kritischen Überprüfung der eigenen Tätigkeit (3). Die 

Supervision hat das Ziel, Verhaltensweisen und ihre Zusammenhänge zu hinterfragen Die 

zunehmende Perfektionierung von Training und organisatorischen Maßnahmen ohne die 

Wirkungen bzw. die beabsichtigen Ziele zu hinterfragen, sind z.B.  deutliche Zeichen dafür, 

dass der Überblick verloren gegangen ist und ein Supervising notwendig wäre. Die 

Akademie für Jugendfragen, Münster, definiert in ihren Materialien für berufsbezogene 

Beratung in sozialen, pädagogischen und therapeutischen Arbeitsfeldern Supervision als 

Methode, Abläufe in Arbeitszusammenhängen zu verstehen und zu verändern .(4) 

2. "Risikoarmes Kreditgeschäft"

Ein Bankvorstand eines Kreditinstitutes, das als selbständige Bank innerhalb eines größeren 

Verbundes in einer kleineren süddeutschen Stadt agiert, setzt sich das Ziel, die Risiken 

durch ein möglichst rationelles Kreditgeschäft abzubauen. Folgende Probleme, die bisher 

das Erreichen des Zieles eines risikoarmen Kreditgeschäftes behinderten, wurden vom 

Vorstand dem Berater genannt: 

• Schwache Führung durch den Leiter der Kreditabteilung,

• unzureichende Arbeitsplanungen und Arbeitstechniken der Mitarbeiter, - nicht

eingehaltene Termine,

• fehlende Konsequenz und mangelndes Durchsetzungsvermögen der Mitarbeiter

im Kreditgeschäft,

• zu "menschliches Verhalten" der Mitarbeiter gegenüber den Kunden, - stures

Einhalten der Kreditrichtlinien, mangelnde Flexibilität in "Kleinigkeiten",
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• ungenügende Analysen in den Beratungsgesprächen,

• "hoffnungslose" Überlastung der Kreditabteilung trotz ausreichender personeller

Besetzung.

Der Vorstand schien vom Berater einen einmaligen treffsicheren Rat-Schlag zu erwarten, um 

dieses Problembündel lösen zu können. (5) Darüber hinaus schien der Vorstand die 

Unterstützung des Beraters bei der Neuorganisation des Kreditgeschäftes zu erwarten. Nach 

Meinung des Vorstandes konnten die Ursachen für die genannten Probleme lediglich in der 

Organisation liegen, sei es auf technischem, sachlich-funktionellem oder strukturellem 

Gebiet. (6) 

Bisher hatte die Bank um ein rationales und risikoarmes Kreditgeschäft zu erreichen, über 

einen Zeitraum von 5 Jahren (Ende der Siebziger bis Anfang der Achtziger Jahre) 

Weiterbildungsanstrengungen im Sinne von traditionellen Bildungsansätzen gemacht. Es 

wurden folgende Bildungs- und Organisationsmaßnahmen unternommen: 

• zeitlich versetzte, jeweils mehrwöchige Kredit-Fachschulungen sämtlicher

Kreditsachbearbeiter und Geschäftsstellenleiter beim zuständigen Prüfungs- und

Schulungsverband,

• Qualifizierung des Kreditabteilungsleiters nach § 33 Kreditwesengesetz (KWG),

• zunächst Zentralisierung des Kreditgeschäftes und mit zunehmender fachlicher

Qualifizierung wieder Dezentralisierung,

• Erstellung und Verabschiedung bankeigener Kreditrichtlinien und

Bewertungsrichtlinien,

• Erstellung und Verabschiedung von Zuständigkeitsbereichen mittels

Funktionsdiagrammen,

• gemeinsame Erarbeitung und Einführung von Arbeitshilfen wie Checklisten,

Kreditanträge, Dispositionshilfen, Dispositionsübersichten, Ablaufbeschreibungen,

usw..

• regelmäßiges Verkaufs- und Verhaltenstraining im Kreditgeschäft für alle

Mitarbeiter im Kreditgeschäft und in den Geschäftsstellen durch ein Beratungs- 

und Trainingsinstitut,

• Zielvereinbarungen und Zielkontrollen in Konferenzen für sämtliche Bereiche.

Trotz guter Schulungsmaßnahmen blieb der Erfolg jedoch weitgehend aus, soweit es das 

Ziel "risikoarmes Kreditgeschäft" anging. Die Situation schien paradox: Je mehr die Bank ein 

risikoarmes Kreditgeschäft anstrebte und deshalb ergänzend zu den Schulungen die 

Kreditrichtlinien weiter ausfeilte, die Bereiche klarer abgrenzte, die Zuständigkeiten präziser 

regelte, bei Nichteinhaltung der Richtlinien strenger sanktionierte, desto ferner schien die 

Erreichung des Zieles. Trotz der bereits erreichten Perfektion in der sachlich-funktionalen 

Kreditorganisation erwartete der Vorstand, dass die Beratung durch den Autor zunächst an 

der Überprüfung der Kreditorganisation ansetzt. 

3 System-Supervision mit der Zielsetzung kooperativer Selbstqualifizierung 

3.1. Bestandsaufnahme und Zieldiagnose für die Supervision 

Eine erste Analyse des Beraters zeigte, dass bei den Maßnahmen bisher stets eine "Oben-

Unten-Situation" gegeben war: 
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• De Lehrer/Trainer waren die "Besitzer" des zu vermittelnden Wissens Sie

bestimmten, WAS die Lernenden zu lernen hatten. Dieses Lernen geschah stets

in Seminaren Lernort, Tätigkeitsfeld und Interaktionsfeld (vgl. Abb. 1 1) berührten

sich im Wesentlichen nur in der Fachsprache und in den konstruierten

Übungsbeispielen.

• Der Vorstand und hinter ihm die externen Berater und Trainer waren die

"Besitzer" der Zielvorstellung, WIE die Ergebnisse auszusehen hatten, wenn die

Richtlinien und Arbeitshilfen "richtig" eingesetzt wurden Den Mitarbeitern wurden

die zugrundeliegenden Grundsätze in betrieblichen Schulungen "vermittelt" und

deren sofortige Anwendung verlangt. Dabei stimmten die Mitarbeiter jeweils den

zugrundeliegenden Grundsätzen zu (sie waren ja auch sinnvoll) und begrüßten

auch die jeweiligen "Arbeitserleichterungen", handelten aber meist dann nicht

danach, wenn es tatsachlich darauf ankam.

Letztlich fand der Transfer für eine Qualifizierung trotz des erheblichen Aufwandes kaum 

statt. 

Als erste Diagnose für die Supervision galt Die Ursachen hinter dem Problem "risikoreiche 

Kredite" liegen nicht im organisatorischen Bereich. 

Anstatt die Kreditorganisation 'zu untersuchen wurde eine offene Befragung vereinbart. Sie 

hatte das Ziel zu verstehen, weshalb die bisherigen Lösungsversuche des Vorstandes nicht 

zu dem gewünschten Erfolg führten und was bei künftigen Lösungsversuchen zu beachten 

ist. Es war nicht das Ziel der Fragen, Lernziele zu ermitteln, sondern nur Informationen zu 

sammeln, um zu erkennen, was im Gesamtsystem zusammenwirkt und warum die 

traditionellen Maßnahmen immer wieder wirkungslos wurden. In einer Gesamt-System-

Supervision sollte sich der Vorstand gemeinsam ein Bild über die Befragungsergebnisse 

machen und die Informationen zu eigenen Hypothesen verdichten. 

3.2. Ursachen- und Schwachstellenanalyse 

Als Grundlage für die Supervision wurden dem Vorstand, den Mitarbeitern der 

Kreditabteilung und einigen Geschäftsstellenleitern folgende Fragen gestellt: "Was läuft im 

Kreditgeschäft gut? Was läuft weniger gut? Wie ist die Zielehierarchie im Kreditgeschäft? Wo 

sehen oder vermuten Sie Schwachpunkte oder Möglichkeiten zur besseren Nutzung von 

Stärken?". 

Zunächst wurden die Ergebnisse so aufbereitet, dass man erkennen konnte, wo die 

genannten und erkannten Ursachen und Schwachstellen liegen und welches die Sicht-und 

Erklärungsweise des Vorstandes war. Ein typisches Beispiel aus dieser Stufe: Mitarbeiter der 

Geschäftsstellen füllen Kreditanträge nur unvollständig aus. Für die Ermittlung des 

möglichen Qualifizierungsbedarfes ist es wichtig, welche der folgenden Punkte der Vorstand 

als Erklärung gibt: 

a) Den Mitarbeitern fehlen die nötigen Kenntnisse.

b) Die Mitarbeiter wurden nicht richtig eingewiesen.

c) Den Mitarbeitern fehlen die nötigen Einsichten und Einstellungen zum Kreditgeschäft

und Kreditantrag.

d) Die Mitarbeiter sind mit dem Kreditgeschäft überfordert.

e) Die Mitarbeiter kennen ihre Rollen und Aufgaben nicht.

f) Die Mitarbeiter machen nur, was alle anderen auch tun.
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Manche der Einschätzungen konfrontierten den Vorstand mit einigen seiner 

unerschütterlichen Annahmen, Z.B. dass die Verbandsschulungen zu einer ausreichenden 

Qualifikation der Mitarbeiter führen oder, dass es nur auf die richtige Art und Weise 

ankommt, WIE man einem Mitarbeiter etwas erklärt, damit er dies einsieht und folglich 

danach handelt. Im Alltag gab es bisher keinen Anlass, diese Grundannahmen zu bezweifeln 

oder den Vorstand mit Zweifeln zu konfrontieren. Zweifel waren auch nicht sinnvoll, denn 

Alternativen waren keine in Sicht. 

3.3. Bedarfsbestimmung auf der Grundlage eines Bezugsrahmens 

Gemeinsam wurden die Schwachstellen und Ursachen aufgearbeitet, wobei es auf die 

Möglichkeiten zu Lösungen noch nicht ankam. Sie sollten nur nach bestimmten Lernebenen 

ermittelt und geordnet werden. Dafür wurde ein Bezugsrahmen aufgestellt, der alle 

Erfordernisse für ein Kreditgeschäft auflistete. Zur Orientierung diente als Raster die 

Übersicht in Abb. 1. 
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Mit diesem Raster wurden die wichtigsten Vernetzungen und Verknüpfungen der 

Schwachstellen und Schwerpunkte erarbeitet und mit Beispielen belegt. Ursachen, sowie 

Symptome und Wirkungen von Ursachen wurden unterschieden, um so die miteinander 

vernetzten Zusammenhänge besser erkennen zu können. 

3.4. Ergebnisse der System-Supervision 

Statt gezielt Lern- und Trainingsbedarf zu ermitteln, führte diese System-Supervision zum 

Verständnis der Funktionen im Bank-System und zeigte auf, wie bisher Lerninhalte 

aufgenommen oder abgewehrt wurden. Ferner wurde dem Vorstand klar, dass er bisher 

immer in der Kreditorganisation die Schwachpunkte gesehen hatte, sie deshalb fortlaufend 

veränderte und verbesserte, obwohl die Kreditorganisation bereits das bestdurchdachte 

Teilgebiet des Gesamtsystems war. Dies war mit der Selbsterkenntnis verbunden, dass 

1. versucht worden war, auch solche Fragen und Problemstellungen mit

Organisationsveränderungen lösen zu wollen, die mit organisatorischen Maßnahmen

allein nicht zu lösen waren;

2. Lösungsmuster für Problemfelder wie z.B. Einfluss von Gruppennormen und

Traditionen, gestörte innerbetriebliche Beziehungen und Koalitionen zwischen

Mitarbeitern und Kunden fehlten,

3. man deshalb am "liebsten wieder durch Neuorganisation" auch diese anderen

Problemfelder ausschalten bzw. zumindest unwirksamer machen wollte, anstatt sie

direkt anzugehen.

Als Kernursachen wurden erkannt: 

a) das Helfersyndrom der Bank: Wir wollen unsere Kunden nicht darin im Stich lassen,

wenn sie uns am meisten brauchen;

b) der Ehrgeiz als Nr. 2 am Platze, es der Nr. 1 zu zeigen;

c) die Repräsentationsrivalitäten um größere und bedeutendere Kunden;

d) die persönlichen Rivalitäten um das bessere Ansehen der Mitarbeiter beim Vorstand.

Wie ein roter Faden zog sich dies durch die oben beschriebene Problematik des 

Kreditgeschäftes. Alle im Kreditgeschäft direkt und indirekt Tätigen waren daran beteiligt 

Auf die neuen Erkenntnisse waren alle stolz, man wusste jedoch nicht, wie mit dieser neu 

erkannten Komplexität umgegangen werden sollte. Hinderlich waren einmal der Ärger über 

die Realität, dass wirkliche Losungen erst mittel- oder gar erst langfristig erreicht werden 

können, obwohl schon einige Jahre an Entwicklungsarbeit und an Losungsversuchen 

investiert waren, andererseits der Frust des Vorstandes, selbst ein wesentlicher Teil der 

Schwachpunkte zu sein, sowie seine Besorgnis, dass die in der Vergangenheit begangenen 

"Fehler" geahndet werden konnten. 

Der Supervisor sollte dem Vorstand seine eigenen Vorstellungen (Erklärungsmodelle) mit 

ihren Restriktionen bewusstmachen, um ihn damit zu befähigen, sein eigenes Lern- und 

Entwicklungspotential zu ermitteln und aber Anforderungen an die Beratungs- und 

Trainingsleistungen qualifizierter zu entscheiden. 

Bei der Supervision überschnitten sich in größerem Maße als bei Schulung, Beratung oder 

Training das Tätigkeitsfeld des Vorstandes (Geschäftsführung, Führung) mit dem 

Interaktionsfeld von Vorstand und Supervisor sowie dem Lernfeld (systemische 

Betrachtungsweise). Gelernt wurde oft durch Entdecken, Spekulieren und Überprüfen der 
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Thesen der betroffenen Vorstände, sie erarbeiteten sich die Erklärungen letztlich gemeinsam 

selbst und erlernten die systemische Sichtweise (kooperative Selbstqualifizierung auf 

Vorstandsebene). 

4. Neue Einsichten werden nicht umgesetzt

4.1. Lösungsversuch mit konventionellen Mitteln der Fortbildung 

Die Einsicht in die Komplexität und die Notwendigkeit des gleichzeitigen Lernens auf 

mehreren Ebenen in der betrieblichen Realität war da. Dennoch schlug man zur Umsetzung 

den traditionellen Weg der fachlichen Schulung und des Trainings ein, obwohl er am 

wenigsten versprach, Systemveränderungen zu bewirken Die nach der gemeinsamen 

Analyse und Diagnose erkannten Grenzen solcher Maßnahmen wurden nicht respektiert Der 

Vorstand hoffte, durch Schulungs- und Verhaltenstraining die eigentlichen Schwachpunkte 

doch noch zu beseitigen (=traditionelles Losungsmuster) und ersetzte gewissermaßen den 

bisherigen Alleslöser "Organisation" durch den Alleslöser "Schulung und Training". Die 

Vorstellung, mit einer linearen Maßnahme alles auch systemisch lösen zu können, wurde 

nicht aufgegeben Der Vorstand verhielt sich nun wie die Mitarbeiter, wenn sie z.B.  den 

Richtlinien grundsätzlich zustimmten, sie aber im Tagesgeschäft tatsachlich nicht 

anwendeten. 

Der Supervisor befand sich in einem Dilemma: er wusste, dass 

1. mit Fachschulung und Verhaltenstraining nur ein minimaler Veränderungseffekt von

Symptomen eintreten werde,

2. die Bankorganisation zu komplexeren Maßnahmen noch nicht bereit war und die

davon weiter Betroffenen und Beteiligten auch nicht mittragen wurden. Der Weg nach

vorn kann in solchen Fällen unter das Motto gestellt werden: Bewusst das Gewohnte

tun, ist auch etwas Neues. Mit dem Vorstand wurde deshalb ein zeitlich begrenztes,

inhaltlich genau umrissenes Schulungs- und Trainingskonzept vereinbart und

durchgeführt, das alle Funktionen und Hierarchien im Kreditgeschäft mit dem Ziel

"einheitliche Codierung des Fachwissens" umfasste. Der wichtigste Teil in diesem

Konzept war die Vereinbarung, in kurzen Abständen, d.h. vierteljährlich gemeinsam

darüber zu reflektieren, inwieweit diese Maßnahmen verändernd wirkten - was einer

Art Erfolgssicherung durch kooperative Selbstqualifizierung mittels Supervision

gleichkam.

4.2. Die unvermeidliche Krise 

Erwartungsgemäß wurden im Verlaufe der Schulungen weitergehende und tief-ergreifendere 

Wissens- und Könnens-Defizite offensichtlich; es setzte ein Sog ein, immer neue Themen 

und Trainingsinhalte in das Programm aufzunehmen, wodurch man sich immer mehr von 

den eigentlichen Kernproblemen entfernte. Wenn in den Supervisionssitzungen die 

Bearbeitung der eigentlichen Kernursachen angesprochen wurde, dauerte es nicht lange, bis 

weitere neue "wichtige und notwendige" Schulungs- und Trainingsinhalte beschlossen 

wurden. 

Der Vorstand konnte dabei stets mit einem hohen Grad der Motivation und Mitarbeit 

sämtlicher Teilnehmer bei den Schulungs- und Trainingsmaßnahmen rechnen, Vorarbeiten 

und Hausaufgaben wurden stets qualifiziert und vollständig erledigt. 
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Durch regelmäßigen Reflexionen wurde zunehmend deutlicher: Die Fachschulungen und 

das Verhaltenstraining führten zu einer höheren Qualifikation der Mitarbeiter, doch wurde 

das unerwünschte Verhalten im Tagesgeschäft weiter fortgesetzt. Die Menschen wussten 

jetzt zwar noch genauer, was sie eigentlich tun sollten, taten dies aber dennoch nicht. Sie 

setzten so die System-Tradition fort. Die erkannten und erlernten anderen Verhaltensweisen 

wendeten sie nicht an, "weil das Tagesgeschäft halt doch anders ist als die Situation im 

Seminar und weil man im Tagesgeschäft meist sowieso nicht die Zeit dazu habe" Letztlich 

war nicht mehr wegzudiskutieren, dass die ursprünglichen Ziele des Vorstandes nicht 

erreicht würden, wenn das Schulungs- und Trainingsprogramm fortgesetzt würde. Diese 

Erkenntnis führte in die Krise Die Erkenntnis und damit die Krise wurde genährt: 

1. vom Supervisor, indem er immer wieder eine Spiegelung der Maßnahmen mit den

ursprünglichen Zielen seines Auftrages vornahm und somit vorbeugte, dass die Ziele

während der Arbeit ausgetauscht wurden, etwa nach dem Motto: Da, wo wir

angekommen sind, ist es auch ganz schön, auch wenn wir nicht dort sind, wohin wir

aufgebrochen sind,

2. vom Vorstand, der mit jedem Schritt ungeduldiger wurde, weil er wissen wollte, wann

nun endlich die Ziele erreicht wurden. Der Vorstand gab seine ursprünglichen Ziele

aber nicht auf, veränderte sie auch nicht und unterließ Uminterpretationen;

3. von den Mitarbeitern, die die Differenz zwischen Soll-Verhalten und tatsachlichen Tun

für sich zwar verringern wollten, dies aber wegen "der Anderen" nicht ging.

Den Höhepunkt erreichte die Krise, als der Supervisor nicht mehr bereit war, in der Rolle des 

Beraters auf der Nebenschaubühne "Fortbildung" weiterzuarbeiten, wenn als Messlatte für 

Erfolg die Lösung der ursprünglichen Probleme den Hintergrund bildete. Durch die Krise 

wurden die Energien vom operativen Handeln zum Entscheiden verlagert. Die systemische 

Betrachtungsweise bekam wieder eine Chance. Es wurden folgende Alternativen in Betracht 

gezogen, um die Bank aus der Krise zu führen: 

1. Fortführung der fachlichen Schulung und des Verhaltenstrainings trotz Wissens, dass

am falschen Platz gearbeitet wurde. Die ursprünglichen Ziele werden aufgegeben

und durch solche ersetzt, die mit Schulung und Training wirklich erreichbar sind.

Diese Alternative würde voll dem traditionellen System entsprechen.

2. Aufhören; alle weiteren Maßnahmen werden abgebrochen.

3. Suche nach Alternativen, um die als unverändert wichtig erkannten Ziele zu

verwirklichen.

Bei der gemeinsamen Entscheidungsfindung half der Rückgriff auf die Unterlagen der 

Eingangs-Diagnose. Man konnte klären, welche Teilziele erreicht wurden, welche nicht und 

welche Erfordernisse in den Vordergrund gerückt waren. Der Katalog wurde darüber hinaus 

ergänzt, spezifiziert und präzisiert. Schließlich war man sich einig: Lösung 3) wird realisiert, 

Lösung 1) ist ineffizient, Lösung 2) wäre ein Kuschen vor den eigentlichen Aufgaben. Mit 

dieser Entscheidung war der Weg frei zu Bildungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 

entscheidende Veränderungen bewirken konnten. 

5. Einstieg zur Lösung interner Kernprobleme

5.1. Bedingungen für Organisations-lernen 
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Zunächst wurde ein Katalog von Bedingungen erarbeitet, der die Grenzen des Einzellernens 

kennzeichnet und Formen aufzeigt, die kooperative Selbstqualifizierung und 

ORGANISTIONS-lernen ermöglichen: 

1. Lehrbuchwissen für die Bereiche, in welchen künftig persönliche Defizite festgestellt

werden, erarbeitet sich jeder selbst (fachliche individuelle Selbstqualifizierung),

2. Für konkrete Situationen, d.h. für Situationen, die die Teilnehmer real erlebt haben

oder ihnen bevorstehen, sind Verhaltensalternativen zu entwickeln und einzuüben

(stärkere Verknüpfung von realem Tätigkeitsfeld und dem Lernfeld =

Transferbewältigung).

3. Verhalten, "das von Anderen so verlangt wird", wird in den weiteren Maßnahmen

gemeinsam von den Betroffenen und Beteiligten analysiert und ggfs. werden

gemeinsam Verhaltensalternativen entwickelt (kooperatives Gruppenlernen mit Hilfe

von Gruppen-Supervision).

4. Wo Unsicherheit oder Angst besteht, sollen für den davon betroffenen Teilnehmer

gangbare Wege zur Sicherheit und Autonomie gefunden werden

(Persönlichkeitsentwicklung, Einzelsupervision, Einzelberatung).

5. Die Konsequenzen von Verhaltensalternativen auf die vor- und nachgeordneten und

gleichgelagerten Bereiche werden analysiert und in die Alternativen miteinbezogen:

Konfrontationen mit den Konsequenzen von eigenem oder gemeinsamem Tun und

Unterlassen (Systemüberprüfung, systemisches Lernen, Supervision).

6. Innerbetriebliche Rivalitäten und unterdrückte Konflikte werden offen miteinander

bearbeitet (Teamentwicklung, Gruppen-Supervisionen).

7. Organisatorische Änderungen werden auf die Auswirkungen im Verhaltensbereich

überprüft (Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Supervision).

8. Die Bank als Ganzes verliert ihr Helfersyndrom und entwickelt echte Partnerschaft zu

den Kunden (Organisationsentwicklung, System-Super-vision) .

9. Ein Lernziel für alle heißt: Verantwortung übernehmen für Tun und Unterlassen

(Supervision)

10. Weitere Lernziele für alle heißen:

a. Verzicht auf Sündenbocksuche für unerfreuliche Ereignisse,

b. Verzicht auf Manöver, die Rechenschaftspflicht für ungünstige

Kreditentwicklungen abzuwenden,

c. Verzicht darauf, sich hinter Richtlinien, In-Kompetenzen, Vorschriften,

Richtlinien, Sachzwängen zu verstecken, um damit ein problematisches

Verhalten zu verdecken, wie z.B. "Ich konnte nicht anders, weil........ oder: "Ich 

habe mich an die Ordnung gehalten, mir kann niemand an den Wagen 

fahren." u.a.m. (Supervision) 

11. Die Maßnahmen sind mit dem Tagesgeschäft so zu vernetzen, dass der Lerninput

möglichst nahe dem aktuell erkennbaren Defizit aus der Tagespraxis entspricht: d.h.

Tätigkeitsfeld und Interaktionsfeld werden mit dem Lernfeld bestmöglich verknüpft

(begleitete, kooperative Selbstqualifizierung) Die bedeutsamste Änderung bestand

darin, dass Vorstand und Mitarbeiter vereinbarten, keine weiteren allgemeinen

Wissens-Inputs und Trainings anzustreben, dafür aber die Möglichkeiten zu schaffen

für spezielle, situative Interventionen, wie sie für Supervisionen typisch sind.

5.2. Gruppenlernerfolg durch regelmäßige Supervision 

Für die Supervisionen wurde Regelmäßigkeit vereinbart Die vierteljährlichen Sequenzen 

hatten folgenden konzeptionellen Aufbau: 
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1. Vorgesprach mit Vorstand über Dinge, "die eigentlich nicht oder nicht mehr

vorkommen sollten" oder über "Entscheidungen mit Bauchweh",

2. spezielle, gezielte Einladungen von Mitarbeitern zu Supervisionseinheiten, die sie

direkt oder indirekt betreffen,

3. Einzel-, Fall-, Team-, Ablauf-, Aufbau-, Intergruppensupervisionen gemäß den

Teilplanungen;

4. Plenum mit Gesamtauswertung der jeweiligen Supervisionssequenz

Die Erfolge zeigten sich darin, dass die Rivalitäten um die persönliche Repräsentation der 

Bank bei bedeutenderen Kunden sowie um das bessere Ansehen der Mitarbeiter beim 

Vorstand deutlich reduziert wurden. Die Kernursachen jedoch, das Helfersyndrom und "es 

der Nr. 1 zeigen zu wollen", wurden nur am Rande gestreift. 

5.3. Gruppenlernen fördert das Zentralproblem zutage 

In den einzelnen Supervisionseinheiten verdichtete sich zunehmend das Thema auf die 

Übernahme von Verantwortung. Fast alle "Störfälle", unrationelle Arbeiten, 

Fehlverhaltensweisen, Unterlassungen, Fehlleistungen usw. ließen sich letztlich darauf 

zurückführen, dass 1. irgendjemandem die Verantwortung für einen Kredit zugeschoben 

werden sollte (Risikobarriere), 2. der andere jedoch diese Verantwortung nicht übernehmen 

wollte (Willensbarriere), 3. nicht übernehmen konnte (Fähigkeits-, Kompetenzbarriere). 

Dieses Muster war durchgängig von Vorstand bis zur Hilfskraft am Banktresen, bis zu den 

Kunden: 

• Die Kunden versuchten, die Verantwortung für Konsequenzen der Kredite auf die

Bank zu übertragen.

• Die Hilfskräfte und Mitarbeiter am Banktresen versuchten, sich "völlig

herauszuhalten", auch wenn sie Kreditgespräche mit den Kunden führten.

• Die Geschäftsstellenleiter formulierten ihre Kreditvorlagen so, dass ihnen "niemand

an den Wagen fahren könne". Entscheidungen in der eigenen Kompetenz trafen sie

nur insoweit, als sie strikt die Besicherungsrichtlinien einhielten oder sie außer Kraft

setzten, weil der Kredit ein "geschäftspolitischer Sonderfall" war. Für Risiken, die trotz

der Einhaltung der Richtlinien entstanden, fühlten sich die Geschäftsstellenleiter

ebenso wenig verantwortlich, wie für die Risiken aus den geschäftspolitischen

Sonderfällen.

• Die Kreditsachbearbeiter versteckten sich hinter den Richtlinien und Anweisungen

des Vorstandes. Sie fühlten sich nur für deren Einhaltungen verantwortlich Ob die

Kredite wirklich vertretbar waren, wurde selten geprüft. Bei Krediten im Rahmen der

eigenen Kompetenz verhielten sie sich wie die Geschäftsstellenleiter.

• Der Kreditabteilungsleiter war der fachliche Spezialist und Ratgeber für alle anderen,

inklusive Vorstand Gegenüber dem Vorstand verstand sich der Kreditabteilungsleiter

als der erste Sachbearbeiter, soweit es Vorstandskredite ging, oder als Fachberater in

Einzelfragen Er tat nur "was der Vorstand von ihm verlangte" .Gegenüber den

anderen Mitarbeitern war er mehr der Controller des Fachlichen und Formellen, "in

deren Entscheidungen mische ich mich nicht ein, ich kenne ja doch die Verhältnisse

zu wenig“.

• Der Vorstand verließ sich auf die fachliche und materielle Vertretbarkeit der ihm

vorgelegten Kredite Detailprüfungen nahm er nur bei offensichtlicher Unrichtigkeit

vor. Bei allzu groben oder offensichtlichen Verletzungen der Richtlinien und
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Anweisungen übte er Kritik am Verhalten der betreffenden Mitarbeiter, ohne dadurch 

die Verantwortung für deren Kreditentscheidungen zu übernehmen. 

Damit jeder sein "Manöver zur Verantwortungsvermeidung" aufrechterhalten konnte, teilte 

jeder seine Arbeitszeit so ein, dass materielle Kreditüberwachungsaufgaben, Bearbeitungen 

von Überziehungen, Kreditfolgegespräche und andere risikobegrenzende Funktionen nicht 

oder nur mit erheblichen Verzögerungen möglich waren. Damit jeder "schuldfrei" an diesen 

Unterlassungen war, organisierte sich jeder seine spezifische Form von "völliger 

Überlastung" und "Ich weiß, dass dies dringend notwendig ist, aber ich habe mit dem besten 

Willen keine Zeit dazu". Ständig war ein Sog vorhanden, diese durchgängigen Muster der 

Überlastungen mit "einfachen, weil linearen" Lösungen anzugehen oder mit den 

zwischenzeitlich in Mode gekommenen Schulungen für Zeitmanagement, Grundsätze der 

Führung, Kritikgespräche oder Konfliktmanagement anzugehen. Natürlich blieb auch das 

Lieblingsthema "Neuorganisation" ein Dauerbrenner, auch wenn, wie beiden anderen 

Maßnahmen offensichtlich war, sie am eigentlichen Problem vorbeigingen. 

6. Integration der Lernprozesse des Einzelnen und der Gruppen in ein ganzheitliches Lernen

der Organisation

6.1. Grenzüberschreitung von Einzel- und Gruppenlernen 

Der kritische Punkt lag in der Überzeugung aller, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

größtmöglich verantwortlich zu handeln, ohne das Bewusstsein, dass die Konsequenzen des 

tatsachlichen Tuns in jedem Falle die Vermeidung von Verantwortung war. Das Paradoxe 

bestand darin: Niemand brauchte davon überzeugt zu werden, wie wichtig die Übernahme 

von Verantwortung ist, im Gegenteil, in den Supervisionseinheiten überboten sich die 

Teilnehmer in ihren Forderungen und gegenseitigen Bekräftigungen, - nur dass sich nichts 

änderte. 

Nach den bisherigen Erfahrungen war offensichtlich, dass die Grenzen der kognitiven, 

affektiven und psychomotorischen Einzel- und Gruppenlernprozesse längst erreicht waren 

Wer nun zu lernen hatte, war offenbar die Bank als Ganzes, also die Bank als 

ORGANISATION, die Bank als Gesamtheit. Darüber waren sich alle einig. WAS die Bank 

aber zu lernen hatte, blieb den Betroffenen und dem Supervisor noch immer verborgen. Wo 

war der -gemeinsame blinde Fleck? 

Drei Problemkomplexe mit folgenden Kernfragen taten sich auf: 

1. "Warum ist es so wichtig, für einen Kredit nicht verantwortlich zu sein?"

2. "Wem nutzt das verantwortungslose Handeln"

3. "Wer oder was ist bedroht, wann in der Bank verantwortlich gehandelt wird, wann alle

plötzlich verantwortlich handeln würden?"

Hierauf Antworten zu geben und die Aufgabe zu lösen, erfordert, aus dem System 

herauszutreten und in eine übergeordnete Ebene zu wechseln. Nur: Wie sollten die Bank 

und der Supervisor erkennen, dass sie infolge der langen Zusammenarbeit bereits zu einem 

eigenen System geworden waren und deshalb ein Stück aus diesem System heraustreten 

müssten, um zu erkennen, was geschieht? (7) Jetzt zahlte sich allerdings aus, dass man in 

den Supervisionen weniger auf das "Wissen" als auf das "Verstehen" Wert gelegt hatte. Man 

suchte deshalb weniger nach rationellen Antworten, sondern versuchte erst einmal zu 

verstehen, was hier zusammenwirkt , - ohne Vorbehalte, Tabus oder moralische Wertungen 

(Reflexion und Selbstreflexion). 
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Der entscheidende Schritt auf dieser Suche war aufgrund des gewachsenen Vertrauens zum 

Supervisor der Wunsch des Vorstandes, sein eigenes Kreditentscheidungsverhalten 

supervidieren zu lassen. Dies konnte einer der blinden Flecke sein, da bislang stets Kredite 

oder Kreditentscheidungen nachgeordneter Funktionen Gegenstand der Supervisionen 

waren. Nun brachte der Vorstand solche Kredite in die Supervision ein, die die gleichen 

Symptome wie der laufende Prozess aufwiesen: Alles schien sich im Kreise zu drehen, was 

man auch tat oder vorgesehen hatte, ging irgendwie am eigentlichen Problem vorbei, 

wirksame Alternativen waren nicht sichtbar, die bekannten Mittel und Strategien waren 

sämtlich schon ausprobiert, die Hoffnungen verwandelten sich zunehmend in Resignation - 

nur verantwortlich für diesen Zustand war letztlich niemand zu machen. 

6.2. Der Weg zum Organisationslernen. 

Beispiel einer Supervision der Kreditvergabe durch den Vorstand. 

Neben dem Gesamtvorstand waren der Kreditabteilungsleiter, die zuständigen 

Kreditsachbearbeiter, der zuständige Geschäftsstellenleiter und ein persönlicher 

Kontaktmann zum Kunden, ferner der Innenrevisor und der Fachmann für Kreditabwicklung 

beteiligt und allen wurde deutlich gemacht: Auch der Vorstand hat Grenzen und setzt sich 

offen damit auseinander, wichtiger als die eigene Unvollkommenheit ist das Bewusstsein um 

die eigene Stärke und die Art und Weise, wie man mit Unvollkommenheiten umgeht und ob 

man lernfähig ist und bleibt. 

Der Vorstand stellte nun den Kredit mit den Sachdaten wie Kredithöhe, Sicherheiten und 

Ausfallrisiko vor und erläuterte die Kreditgeschichte aus eigener Sicht. Störungen und 

Ärgernisse mit den anderen Teilnehmern nannte er dabei beim Namen. Die davon jeweils 

Betroffenen hatten die Möglichkeit, ihre andere Sichtweise offenzulegen und ihre 

Betroffenheit auszudrücken. Der Supervisor achtete prozessbegleitend darauf, inwieweit 

während diesen Auseinandersetzungen dasselbe passierte wie im vorgetragenen Kreditfall. 

Bei Ähnlichkeiten konfrontierte er die Teilnehmer damit. Ferner achtete er darauf, dass alle 

Teilnehmer es unterließen, um die "richtige" Sichtweise zu kämpfen, sondern akzeptieren 

lernten, dass die gleiche Sache aus verschiedenen Blickwinkeln stets unterschiedlich 

aussehe. 

Die "Kreditgeschichte" wurde anschließend gemeinsam Schritt für Schritt danach überprüft, 

1. wie jeder in den einzelnen Phasen versucht hat, die Verantwortung für den

"hoffnungslosen" Kredit mit einem Ausfallrisiko von vielen Hunderttausend DM auf

den anderen zu übertragen;

2. wie jeder weiter versucht hat, die Zeitspanne so kurz wie möglich zu halten, in

welcher er hatte verantwortlich gemacht werden können, wenn tatsächlich der Beleg

des endgültigen Ausfalles eingetroffen wäre;

3. setzten sich die Teilnehmer damit auseinander, wie sie verantwortungsloses Handeln

und Verhalten ermöglichten, abverlangten oder unterstützten, um zu erreichen, selbst

von der Übernahme von Verantwortung für diesen Kredit verschont zu bleiben.

4. Jeder Teilnehmer sprach auch über seine Ängste, die er vor der Verantwortung habe

und wie er sich vor den Bedrohungen aus der Übernahme von Verantwortung

schützt. Dabei brauchten manche Teilnehmer mehrere Rückmeldungen oder massive

Belege, bevor sie sich der eigenen (tabuisierten) Angst bewusstwurden. Erst darin

konnten sie die Bedrohungen innerhalb des Bezugsrahmens als real betrachten und
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verstehen sowie über die individuellen oder kollektiven Ängste und was sie auslöste 

sprechen. 

5. Diese Auseinandersetzungen führten zu der Erkenntnis, dass sich seit Jahren

niemand mehr mit dem Kredit als solchem befasst hatte, sondern nur mit dem

Rangieren der Verantwortung. Begünstigt und gefördert bzw. gefordert wurde dieses

Verhalten von externen Faktoren, wie z.B.  von den KWG-Vorschriften, die

"ungenehmigte" Kredite meldepflichtig und damit bankaufsichtlich auffällig machen.

Da dies als Bedrohung empfunden wurde, entwickelte man als Schutz davor ein

"Genehmigungs-" Verfahren, wonach die Kredite zwar formell "genehmigt" wurden,

ohne dass jedoch eine Entscheidung erforderlich war, ob der "Genehmigende" diesen

Kredit in der vorliegenden Form auch wirklich wollte: Tagesgenehmigungen, Eil-

Genehmigungen, Umlaufgenehmigungen, Dispositionen von Schecks und Wechseln,

"Übernachtungs-" Konten usw. sind die Medien und Rituale für dieses

"verantwortungslose" Verfahren. Weiter war es üblich (und wurde durch den

zuständigen Prüfungsverband noch gefördert, wenn nicht indirekt, sogar gefordert)

die Kredite im Wesentlichen nach den Sicherheiten zu beurteilen und alles zu

unterlassen, was sich risikoerhöhend auswirken konnte. Dies wurde sehr wörtlich

genommen, entsprechend der Einstellung: jede Aktivität bei einem Risikokredit kann

auch zur Risikoerhöhung führen; das weiß man aber erst hinterher. Also tat die Bank

auch das Verlangte: Sie unterließ, was sie nur unterlassen konnte, - mit Ausnahme

des Verlangens nach weiteren Sicherheiten, und der "Genehmigung immer höherer

Kredite". Dies waren aber reine Alibihandlungen, denn zu weiteren

Sicherheitsleistungen war der Kunde nun wirklich nicht mehr in der Lage: Das

Verlangen war und galt als ein "guter Beleg", dass "man doch alles nur Mögliche tue".

6.3. Öffnung der Systemgrenzen 

Der zweite blinde Fleck waren die Systemgrenzen, die für die bisherigen Supervisionen und 

anderen Maßnahmen vereinbart waren. Bisher wurden die Grenzen der Betrachtungen 

innerhalb der Bank gezogen. Bei den Vorstandskrediten kam man aber mit diesen internen 

Grenzen nicht mehr aus. Die Betrachtungen wurden in der Erkenntnis erweitert, dass die 

Bank (Organisation) ein Teil des sie umgebenden Umfeldes ist, mit diesem Umfeld 

mannigfaltig interagiert und determiniert ist. 

Diese neue Ebene zu erreichen gleicht dem Erlebnis eines Bergsteigers, der den Gipfel 

erreicht und nun einen Blick auf die dahinter liegende Landschaft hat, die kurz zuvor noch 

durch den Berg selbst verdeckt war. Vorhanden war sie, nur nicht "einsehbar" für den 

"Wanderer". Schlagartig wurde nun auch klar, dass die Kernursachen nicht innerhalb, 

sondern außerhalb der Organisation (Bank) verankert sind: 

1. Die Kunden (und alle Mitarbeiter und Vorstände der Bank) waren überzeugte

Christen. Und ein Christ lässt den anderen nicht im Stich, wenn es ihm nicht gut geht.

Zu lösender Konflikt: Wie vereinbart die Bank und jeder einzelne sein Christentum mit

den Aufgaben innerhalb der Bank?

2. Die Bank gehört einer Bankengruppe an, die zwar nicht als die erste Bankengruppe

bezeichnet werden kann, dennoch immer wieder versucht, es den Großen oder

Ersten zu zeigen Zu lösende Konflikte:

a. Wie kann die Bank sich aus dieser gemeinschaftlichen Rebellenhaltung lösen,

ohne aus der Bankengruppe ausscheiden zu müssen?
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b. Wie kann die Bank lernen, zumindest regional eine erste Bankadresse zu

werden, ohne es einem Wettbewerber zu überlassen, weiterhin auch die

regionale Marktführerposition zu erfüllen?

c. Wie können die Bank und alle ihre Menschen Verhaltensweisen erlernen, die

einer "Nr. 1" angemessen sind?

3. Die Bank lebt in den Vorstellungen kollektiver "Glaubenssatze des Kreditgewerbes",

wie Z.B.

a. der Glaube an die Dominanz der Rechtslage und der Verhandlungsmacht der

Bank,

b. der Glaube, dass es für eine Bank "besser" sei, auf einen externen

Konkursgrund zu warten, als selbst zur Rettung von Forderungen frühzeitig

einen Konkurs einzuleiten, u.a.m.

Zu lösender Konflikt: Wie kann die Bank Alternativen im Kreditgeschäft

entwickeln und nutzen, ohne "bankunüblich" zu werden?

7. Synergien durch Supervision

7.1. Klima für kooperative Selbstqualifizierung 

Nachdem alle Teilnehmer begriffen hatten, dass es hier um Verstehen und gemeinsames 

Lernen in außergewöhnlichen Situationen und nicht um eine unfruchtbare Sündenbocksuche 

geht, war auch das Klima für kooperatives Lernen günstig: 

1. Die Teilnehmer klärten miteinander ab, was sie vom jeweils anderen brauchten, um

keine oder zumindest weniger Angst haben zu müssen, wenn sie tatsächlich

Verantwortung übernehmen würden.

2. Sie besprachen miteinander, wie sie bei dem jeweils individuellen Lernprozess von

den anderen unterstützt werden könnten, z.B. durch Ermutigungen, aber auch durch

unmittelbare und offene Konfrontationen bei Tendenzen zu unverantwortlichem

Verhalten im Tagesgeschäft.

3. Verabredeten sie, wie Manöver, Verantwortung in irgendeine Richtung zu delegieren

und sich dadurch aus der Verantwortung herauszunehmen, zurückzuweisen seien.

4. Sie lernten, zwischen kollegialer und fachlicher Beratung und Unterstützung sowie

der Einbeziehung in die Verantwortung für einen Kredit zu unterscheiden.

7.2. Erfolge, die sich durch Bewältigung der Sachaufgaben und Beziehungsklärungen 

einstellten. 

Der Einzelne lernte in seinem Bezugssystem genau das, was er zu seiner eigenen 

Entwicklung im Moment brauchte. Die anderen Anwesenden lernten dabei meist sehr 

betroffen und engagiert mit. Darüber hinaus konnte jeder lernen, welchen Rahmen er 

innerhalb seines Bezugssystems einzuhalten habe und wie er diese Grenzen respektieren 

kann Wenn die Supervisanden heute im Tagesgeschäft aufeinandertreffen, trennen sie jetzt 

mehr zwischen den Sachaufgaben und den Beziehungsklärungen. Insbesondere wird offen 

und klar ausgehandelt, wer wofür im betreffenden Kreditfall die Verantwortung übernimmt - 

gleichgültig wie die formelle Organisation aussieht. 

Teams und Arbeitsgruppen wurden funktions- und hierarchieübergreifend auch für andere 

Themenkomplexe gebildet. Sie überprüfen regelmäßig ihre Prioritäten für Entscheidungen 

und die Art und Weise, wie in Teams Entscheidungen zustande kommen. Ferner machen sie 
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regelmäßig die Werte und Normen der Gruppe/des Teams zum Inhalt von Aussprachen und 

Schulungen. 

Dadurch ist ein Abschleifen und gemeinsames Finden von Wertvorstellungen möglich, die 

Arbeitsteilungen zwischen Gruppen werden offen ausgehandelt, die Fragen der Gruppen-

Verantwortungen neben den Fragen der formellen Zuständigkeit offen geklärt. 

Die Menschen haben in den Supervisionen sehr viele Schwächen von den anderen 

gesehen. Statt diese wie anfangs eigensüchtig und verantwortungslos auszunutzen, wurde 

als Verhaltensmaxime vereinbart, die Stärken der einzelnen zu nutzen und sie vor den 

Schwachpunkten zu schützen. Offenheit und Vertrauen untereinander sind in der Bank 

erheblich gewachsen. Man weiß, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Man weiß 

aber auch, in welchen Fällen man dies nicht tun darf. (8) Die persönliche und fachliche 

Kompetenz ist aus dem gemeinsamen Lernprozess erheblich gestiegen. Vor den 

Maßnahmen hatte der Vorstand Bedenken, zu hohe Kompetenzen den einzelnen 

Mitarbeitern eingeräumt zu haben. Heute überlegt er, in welchem gesetzlichen und noch 

brachengamäßen Rahmen es ihm möglich ist, die formellen Kompetenzen erheblich zu 

erhöhen. 

Der bankinterne Reifeprozess hat auch auf das Umfeld der Bank und die Kunden 

ausgestrahlt: 

1. Mitarbeiter, Geschäftsstellenleiter und Vorstand erhalten von immer mehr Seiten die

Rückmeldung, dass man "bei Ihnen einfach gut beraten werde". Früher war die Bank

in einen harten Zins-Wettbewerbskampf mit den Wettbewerbern verstrickt. Nach rund

drei Jahren Entwicklungsarbeit, insbesondere nach den ersten Supervisionen war zu

beobachten, dass die Kunden immer weniger auf Konditionsgleichheit mit den

Wettbewerbern bestanden, sondern sogar manchmal für sie ungünstigere

Konditionen akzeptierten. Dies war früher undenkbar.

2. Das Kreditwachstum ist überdurchschnittlich gegenüber den Wettbewerbern.

3. Die Menge der Kredite auf den Überziehungslisten hat sich im Zeitraum von 3 Jahren

um 40 % reduziert.

4. Die Überstunden der Mitarbeiter in der Kreditabteilung sind erheblich

zurückgegangen. Obwohl das Volumen und die Zahl der Kredite gestiegen ist und die

Zahl der Mitarbeiter in der Kreditabteilung gleichblieb, haben die Mitarbeiter nun auch

noch Zeit für Kundenbesuche und Kreditpflege vor Ort.

5. Teile des Kreditgeschäftes, so z.B.  das Privatkreditgeschäft wurden im Ablauf

erheblich rationalisiert und standardisiert (9).

6. Der Einzelwertberichtigungsbedarf betragt nur noch etwa 50 % des

durchschnittlichen Bedarfes der Bankengruppe in dieser Region. Vor den

Maßnahmen hatte die Bank stets einen deutlich überdurchschnittlichen

Einzelwertberichtigungsbedarf.

7. Versuche von kreditunwürdigen oder kreditunfähigen Personen oder Organisationen,

bei der Bank Kredit zu erhalten, waren früher oft zu beobachten, heute sind solche

Versuche praktisch nicht mehr auszumachen.

7.3. Organisationsentwicklung durch kooperative Selbstqualifizierung. 

Die eingangs beschriebenen Ziele sind erreicht. Die Kernursachen für ein risikoreiches 

Kreditgeschäft sind bearbeitet und verschwunden. Die Entwicklung und das gemeinsame 
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Lernen als kooperativer Selbstqualifizierungsprozess geht nun weiter und hilft, die neue 

Aufgabe für das "Organisations-lernen" zu bewältigen: 

"Wie werden die inneren Strukturen, die immer noch der Nr. 2 entsprechen, einer Nr. 1 

angemessen, die man außen schon ist?" 

Auch hier werden die Bank und die in ihr tätigen Menschen ihre eigene Form gemeinsam 

finden müssen. Eine neue herausfordernde Aufgabe, bei welcher die Bank in ihrem 

permanenten Prozess der kooperativen Selbstqualifizierung durch Beratung und Supervision 

ihre Organisationsentwicklung optimiert. 
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Vita: 1. Fassung: (alt) 

Heinrich Keßler, 1947, Appenweier, verh., 2 Kinder, Bankkaufmann, seit 1981 selbständig 

als Berater für Organisationsentwicklung 

Transaktionsanalytiker in Ausbildung (SFMT) im Bereich Betriebsführung und 

Organisationsentwicklung. Projekte in Banken, Handel und Industrie mit Schwerpunkten 

Bereichs- und Teamentwicklungen, Nachwuchsqualifizierung und Schaffung der 

Voraussetzungen für eigendynamische betriebliche Bildungs- und Entwicklungsprogramme. 

Supervisionen mit den Schwerpunkten Kreditgeschäft und Führungsverhalten. Mitentwickler 

von Instrumenten zur Systemischen Selbstdiagnose im Team, Veröffentlichungen zu 

Spezialthemen der Führung, wie Macht, Widerstand und Passivität, Verträge in 

Organisationen. 

Vita: 2 

Vita: 2.Fassung (neu) 

Heinrich Keßler, 1947, Appenweier, verh., 2 Kinder, Bankkaufmann, früher selbständiger 

Berater für Organisationsentwicklung mit Projekten 

in Banken, Handel und Industrie mit Schwerpunkten Bereichs- und Teamentwicklungen, 

Nachwuchsqualifizierung und Schaffung der Voraussetzungen für eigendynamische 

betriebliche Bildungs- und Entwicklungsprogramme. Supervisionen mit den Schwerpunkten 

Kreditgeschäft und Führungsverhalten. Mitentwickler von Instrumenten zur Systemischen 

Selbstdiagnose im Team (skip); Veröffentlichungen zu Spezialthemen der Führung, wie 

Macht, Widerstand und Passivität, Verträge in Organisationen. Transaktionsanalytiker in 

Ausbildung (SFMT) im Bereich Betriebsführung und Organisationsentwicklung. Heute tätig 

im Bereich Organisationsentwicklung und Personalentwicklung in einem Autokonzern. 
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Anmerkungen: 

1 Charakteristisch für die traditionelle Bildungsarbeit ist, dass das tatsächliche 

Tätigkeitsfeld (Arbeitsplatz) und das tatsächliche Lernfeld (Seminar) sich kaum berühren und 

die Arten und Weisen der Interaktionen im tatsächlichen Tätigkeitsfeld oft kaum den 

Interaktionen im Lernfeld ähneln. Theorie und Praxis weichen oft erheblich voneinander ab. 

Die Menschen, die das Umfeld der Lernenden bilden, sind vom Lernprozess meist räumlich 

getrennt (Seminar im Hotel oder in Bildungsinstitution), das Umfeld kann also nicht mitlernen. 

Trotz aller Kritik wird im Bereich von relativ konstanten Lernzielen wie in der Aus- und 

Weiterbildung und in der Vermittlung von sozialen Grundfertigkeiten die traditionelle 

Vorgehensweise sicherlich noch lange ihre Berechtigung haben. 

Was aber tun, wenn die Erkenntnis reift, dass die Bildungsdefizite stets größer sein werden 

und schneller wachsen als die Möglichkeiten, zu schulen und zu trainieren? 

2 Bildungsarbeit über die Grundausbildung hinaus hat nur dann einen Sinn, wenn die 

Annahme der Bildungsinhalte sich letztlich auch in den Veränderungen der Strukturen und 

Prozesse der Organisation zeigt (H. Keßler, H.G. Hauser, H.J. Reuter: Transaktionsanalyse: 

ein Weg zum besseren Verständnis in Organisationen, Zeitschrift für 

Organisationsentwicklung Nr. 3/86, S.45 ff). 

Ansonsten ist die weiterführende Bildungsarbeit vergeblich, "weil eh alles beim alten bleibt" 

Dabei ist es paradox, dass Lernziele, die gegen die Tradition und das Selbstverständnis der 

Organisation verstoßen oder deren Veränderung zum Ziel haben, vom herrschenden System 

meist schnell eliminiert und abgewehrt werden vgl. Heinrich Keßler Widerstand und 

Passivität, Agogik 4/1987 S.4ff und Heinrich Keßler „Das Organisationsskript bestimmt den 

Erfolg“, 1987, unveröffentlichtes Manuskript 

3 Christoph Lauterburg: Arbeits-Supervision unter Kollegen, praxisbegleitende 

Qualifizierung durch geregelte Gruppen-Supervision, Zeitschrift für Organisationsentwicklung 

Nr. 1/85, S.53-70. 

4 Supervision, Sonderheft 1984 Weiterbildung zum Supervisor an bundeszentralen 

Fortbildungsinstitutionen für Jugendarbeit und Sozialarbeit, Entwicklungen, Konzepte, Daten 

1964 bis 1984, Hrsg. Akademie für Jugendfragen, Münster. Der Supervisor hat die Aufgabe, 

demjenigen wieder zur Gesamtsicht zu verhelfen, der im Moment nur Teile sieht oder sehen 

will. Dabei kommt es darauf an, dass der Supervisand seine Erklärungsmodelle und seinen 

Bezugsrahmen überprüft und gegebenenfalls modifiziert Der Supervisor ist hier Medium und 

Dienstleister. 

5 Im Gegensatz zur Beratung, Schulung und Training muss sich der Supervisor 

zurückhalten, die eigenen Erklärungen und den eigenen Bezugsrahmen den Supervisanden 

zu verkaufen. Der traditionelle Berater, Trainer, Lehrer "verkauft" i.d.R. seine 

Fachkompetenz, sein Spezialwissen auf einem begrenzten Gebiet, auf welchem er angibt, 

einen Vorsprung zu haben. Ziel ist es, diesen "Vorsprung" durch Beratung, Training, 

Schulung auf den Auftraggeber oder die Zielgruppe zu übertragen und damit abzubauen. 

Stillschweigend wird dabei in Kauf genommen, dass der Vorsprung des Beraters, Trainers, 

Lehrers ungeprüft akzeptiert wird. Er ist in der Regel am Anfang nicht hinterfragbar, weil dem 

zu Beratenden, dem Lernenden ja gerade die Möglichkeiten fehlen, den angebotenen 

Beitrag nach Zweckmäßigkeit überprüfen zu können vgl. hierzu Heidack C., 
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Betriebspsychologie / Betriebssoziologie, Wiesbaden 1982, S. 123 ff; 259. Ferner Heidack 

C., Brinkmann, E.P., Unternehmenssicherung durch Ideenmanagement, 2 Bd., Freiburg 

1987, S.149ff. 

6 Bevor sich Personen und Organisationen an Berater wenden, haben sie meist eine 

Reihe von Lösungsversuchen hinter sich, insbesondere wurden oft die unterschiedlichsten 

technischen, sachlichen und strukturellen Veränderungen ausprobiert. Wenn nun ein Berater 

hinzugezogen wird, werden "bessere" Losungen erwartet, die trotz der vorhandenen 

Fähigkeiten bisher den zu Beratenden nicht eingefallen sind Unerfüllbare Erwartungen an die 

Berater sind genausooft die Folge wie Versuche, sich durch einen erfolglosen Berater nur 

bestätigen zu lassen, dass die eigenen Probleme tatsachlich nicht lösbar sind. (H. Keßler, 

H.G. Hauser, H.J. Reuter, a.a.O. S.51 ff). 

Oft sind jedoch gerade die immer wieder versuchten Lösungsmuster das Problem 

(Watzlawik u.a.-  Losungen, Bern 1984) 

7 Gerade hier zeigt sich der Einfluss der eigenen Begrenzung auf das System, mit 

welchem man arbeitet. Jeder Berater und Trainer, insbesondere aber jeder Supervisor, sollte 

deshalb in einem ständigen eigenen Prozess der Selbstreflektion und -entwicklung 

eingebettet sein, um sich seiner eigenen Grenzen und Einschränkungen und damit eigenen 

Lern- und Entwicklungspotentialen bewusst zu werden und zu bleiben (Zeitschrift für 

Organisationsentwicklung, Grünwald, Nr. 4/1982 S.31 ff Orientierungsrahmen für die 

Qualifizierung in Organisationsentwicklung (OE), Supervision, Münster, Sonderheft 1984 

Weiterbildung zum Supervisor an bundeszentralen Fortbildungsinstitutionen für Jugendarbeit 

und Sozialarbeit) 

8 Das Ausnutzen von Schwächen oder Eigenheiten von Personen gehört zu den 

wesentlichen Bestandteilen destruktiver Machtspiele in Organisationen. Dabei geht es meist 

darum, die mit der Macht verbundene Pflicht zum "Sozialbeitrag des Mächtigen" zu 

verweigern. (Heinrich Keßler: Der Hahn Riki, Macht und Ohnmacht in Agogik 4/85, Bern, 

S.34 ff)

9 Die Konzeption ist in Heinrich Keßler: Das Privatkreditgeschäft rationalisieren, 

Appenweier 1986, Eigenverlag, zu einem Handbuch weitergeführt worden. 
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