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Betriebliches Lernen unter den Bedingungen
der Transformationsgesellschaft

DAS PÄDAGOGISCHE DER
REFLEXIONSKULTUR

Im betrieblichen Kontext sind es zunehmend informelle und implizite
Lehr- und Lernarrangements, die unter der Perspektive der Entgren-
zung Aufmerksamkeit finden. Angesichts der »Daueraufgabe Verände-
rung« rücken dabei insbesondere Prozesse der Kommunikation und
der reflektierenden Selbstbeobachtung in den Mittelpunkt des Inter-
esses. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit solchen Reflexions-
prozessen am Beispiel zweier sehr unterschiedlicher Unternehmen.
Er basiert auf der Analyse von Experteninterviews, die der Autorin im
Rahmen eines DFG-Projektes1  zugänglich wurden.

1 Das von der DFG von März 2000 bis Juli
2004 geförderte Projekt »Wissensgesell-
schaft. Umgang mit Wissen im Kontext so-
zialer Welten vor dem Hintergrund der uni-
versellen Institutionalsierung des Pädago-
gischen« steht unter der Leitung von Prof.
Dr. Jochen Kade (Universität Frankfurt/M.)
und Prof. Dr. Wolfgang Seitter (Universität
Marburg). Im Projekt arbeiten außer der
Autorin mit: Regine Mohr, Manfred Kro-
schel, Jörg Dinkelaker, Matthias Herrle
und Monika Fischer. Nähere Informatio-
nen: www.uni-frankfurt.de/fb04/for-
schung/umwiss.html.

Im Betrieb stattfindende Lern- und Bil-
dungsprozesse sind seit jeher da-
durch gekennzeichnet, dass sie sich
nicht nur an den dafür vorgesehenen
Orten der betrieblichen Weiterbildung
(Seminare, Kurse, Workshops) vollzie-
hen, sondern auch alltäglich und ne-
benbei, in Auseinandersetzung mit
den Kollegen oder selbstgesteuert,
angeleitet oder erfahrungsbezogen,
kurz: dass sie im Modus des Arbei-
tens stattfinden. Die Erwachsenenbil-
dungs-/Weiterbildungswissenschaft fo-
kussiert zunehmend diese in den Ar-
beitsalltag integrierten Lern- und Bil-
dungsprozesse. So widmete etwa das
Berichtssystem Weiterbildung der in-

formellen beruflichen Weiterbildung
1994 einen thematischen Schwer-
punkt und behandelt es seit dem in
einem eigenen Kapitel (vgl. Kuwan
2001, S. 41). Auch die Verbreitung
der Vokabeln »lernende«, »wissensba-
sierte« oder gar »gebildete« Unterneh-
men/Organisationen weisen in diese
Richtung.
Einem gängigen Argumentationsmus-
ter folgend sind es vor allem gravie-
rende strukturelle, die Gesellschaft
allgemein und die Arbeitswelt im Be-
sonderen betreffende Veränderungs-
prozesse, auf die mit individuellem
und organisationalem Lernen in viel-
fältigen Formen und Arrangements
reagiert wird.
Auf diesen Zusammenhang zwischen
Wandel und Pädagogik geht Ortfried
Schäffter in seinen zeitdiagnostischen
Ausführungen zur Transformationsge-
sellschaft ein (vgl. Schäffter 2001a).
Die Transformation besteht für ihn da-
bei nicht nur in vielen kleineren oder
auch größeren (politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen) Teilver-
änderungen, sondern ist gerade da-
durch gekennzeichnet, dass in ihr

»sehr unterschiedliche Prozesse des
Strukturwandels zusammentreffen,
einander überlagern und sich dabei
z.T. erheblich verstärken« (Schäffter
2001b, S. 44), so dass man es mit
einer »komplexen Gemengelage«
(ebd., S. 45) zu tun bekommt, die
Möglichkeitsräume eröffnet, jedoch
auch bislang bestehende Sicherheiten
in Frage stellt. In einer solchermaßen
charakterisierten Gesellschaft gibt es
keine Endzustände mehr, vielmehr ist
»der Wechsel das einzig Beständige«
(Wittwer 2000, S. 124) und wird eben
als individueller wie kollektiver Lernan-
lass gedeutet.

»Dramatischer Wirkungsverlust
pädagogischer

Problemlösungsstrategien.«

Diesbezüglich macht Schäffter jedoch
einen »dramatischen Wirkungsverlust«
(Schäffter 2001b, S. 46) insofern, als
pädagogische Problemlösungsstrate-
gien im Kontext dieser einer eigenen
Logik folgenden Transformationsge-
sellschaft nicht mehr passgenau grei-
fen. Er plädiert daher dafür, die bis-
lang vorherrschende »Reproduktions-
funktion« von Erwachsenenbildung,
die darin besteht, vorausschauend
und zielgenau auf Veränderungsher-
ausforderungen mit pädagogischen
Angeboten zu reagieren, zugunsten
einer neuen »Reflexionsfunktion«
(ebd., S. 47) zu ersetzen, die den In-
dividuen im Sinne einer »Entwick-
lungsbegleitung« (ebd., S. 52) dabei
hilft, Transformationsprozesse zu be-
wältigen.
Die (theoretischen) Überlegungen
Schäffters lassen sich anhand einiger
ausgewählter Ergebnisse aus dem
o.g. DFG-Projekt empirisch unterfüt-
tern. Datengrundlage sind 30 Exper-
teninterviews, die dort mit (unter-
schiedlich positionierten) Führungs-
kräften und Mitarbeitern aus zwei un-
ter Kontrastgesichtspunkten ausge-
wählten sozialen Welten geführt wur-
den.
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Diese beiden sozialen Welten (vgl. Egl-
off 2003) eines Sozialvereins und ei-
nes Unternehmens sind seit einigen
Jahren umfassenden und weitreichen-
den organisationalen Veränderungen
ausgesetzt.
Im Fall des Sozialvereins, in dessen
Trägerschaft sich Obdachlosenwohn-
heime, Beratungsstellen und aufsu-
chende Straßensozialarbeit befinden,
besteht diese Veränderung darin, dass
das bisherige sozialarbeiterische Han-
deln durch Qualitätsmanagement und
Einführung von allgemeinen Standards
(etwa der Frage: »Wie kontaktiert man
als Sozialarbeiter korrekt einen Ob-
dachlosen auf der Straße?«) grundle-
gend revidiert wird. In einem mühevol-
len und noch lange nicht beendeten
Prozess bedeutet das für die Mitarbei-
ter vor allem, sich von der bisherigen,
eher spontanen und von der Leiterin ei-
ner der Einrichtungen als unprofessio-
nelle »Hausfrauensozialarbeit« mit dem
Hang zum »Heldentum« disqualifizier-
ten Arbeit zu verabschieden und statt-
dessen den Umgang mit den Klienten
nun nach klaren, professionellen, im-
mer neu diskutierten und kritisch hin-
terfragten Kriterien zu gestalten.

»Beide Welten befinden sich
in einem grundlegenden

Transformationsprozess.«

Im Fall des Unternehmens bestand die
einige Jahre zurückliegende, den Ar-
beitsalltag jedoch noch immer beein-
flussende Veränderung darin, einen tra-
ditionsreichen, eher behördenförmig
organisierten, nach patriarchalischen
Prinzipien agierenden Großkonzern auf-
zulösen und in einen modernen, am
Markt ausgerichteten und sich mit Kon-
kurrenten messenden Industriepark
mit vielen, teilweise zusammenhängen-
den, teilweise auch eigenständigen
Einzelunternehmen umzustrukturieren.
Im Rahmen dieser Neuorganisation
mussten die Mitarbeiter sich nicht nur
von alten Gewohnheiten und Traditio-
nen verabschieden, sondern ihren All-

tag und ihre Arbeitsabläufe unter den
neuen Bedingungen komplett umstel-
len und neu definieren.
Beide Welten befinden sich also in ei-
nem grundlegenden Transformations-
prozess, der das bisherige Tun elemen-
tar in Frage stellt. Angesichts dieser
Veränderungen besteht die zentrale He-
rausforderung für Führungskräfte und
Mitarbeiter in beiden Feldern darin, ein-
gefahrene Arbeitsprozesse von ihren
erstarrten Routinen und Verkrustun-
gen, die zunehmend als belastend und
defizitär wahrgenommen werden, zu
befreien, sie für Lernen und Überprü-
fung zu öffnen und daraus neue (vor-
läufige) Routinen zu entwickeln, die in
den bisherigen Arbeitsalltag integriert
werden. Es geht um die Herausbildung
einer »Veränderungskompetenz« (Witt-
wer 2000, S. 131) als individuelle Fä-
higkeit, mit wechselnden Anforderun-
gen umgehen zu können.
Um dies zu gewährleisten, setzen bei-
de Welten auf eine bis dahin nicht bzw.
nicht in dieser Form existierende, auf
Dauer gestellte Reflexions- und Kom-
munikationskultur (vgl. Kade/Seitter
2004). Die damit verbundene Erwar-
tung, die zunächst an die Mitarbeiter
adressiert wird, die die befragten Ex-
perten aber auch an sich als Führungs-
kräfte stellen, richtet sich vor allem auf
die Aktivierung der Selbstbeobach-
tungsfähigkeiten. Die Mitarbeiter sol-
len befähigt werden, fortlaufend sich
selbst und das eigene professionelle
Handeln zu beobachten, zu analysieren
und selbstständig, im Sinne eines kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozesses,
weiterzuentwickeln. Jeder – so die von
einer Expertin in ihrem Interview aus-
gesprochene und für beide Felder gülti-
ge Philosophie – müsse bemüht sein,
seinen Arbeitsplatz und seine Tätigkeit
fortwährend zu optimieren, um den be-
trieblichen Fortbestand zu sichern. Es
geht also gleichermaßen um Organisa-
tionsveränderung und um individuelle
Professionalisierung.
Die Formen, in denen diese (neue) Re-
flexionskultur etabliert wird, sind äu-
ßerst vielseitig und reichen von traditio-
nellen Fort- und Weiterbildungssemina-

ren (etwa zum Change-Manager oder
Qualitätsmanagementbeauftragten) bis
hin zu Qualitätshandbüchern, in denen
alle Prozesse in Idealform abgebildet
und dokumentiert sind und in regelmä-
ßigen Abständen daraufhin überprüft
werden, ob Soll- und Ist-Zustand
einander entsprechen. Auch über Ziel-
vereinbarungsgespräche mit Mitarbei-
tern und finanzielle Anreiz- und Beloh-
nungssysteme kann die Reflexionskul-
tur unterstützt werden. Daneben wird
an die Intensivierung der Kommunikati-
on durch ein engmaschiges Netz von
Sitzungen und Gesprächsformen ge-
dacht, wofür Räume geschaffen, ge-
staltet und zur Verfügung gestellt wer-
den. Im Sozialverein etwa wurde ge-
klärt, wie man die Klienten empfangen
möchte und was dies für die Gestal-
tung des Eingangsbereiches der Bera-
tungsstelle bedeutet.

»Vielseitige neue
Reflexionskultur«

Insbesondere im Unternehmen konnte
ein reiches Formenspektrum rekon-
struiert werden: Hier existieren eigene
Abteilungen, die nach neuen Ideen,
Produkten und Märkten Ausschau hal-
ten und unter dem Schlagwort »Wis-
sensmanagement« nach Wegen su-
chen, die bei den Mitarbeitern vorhan-
denen Wissensressourcen und Kreati-
vitätspotentiale zu bündeln und sie für
das gesamte Unternehmen verfügbar
zu machen. Expertenverzeichnisse,
Ideenmanagement und mediale Orte
(z.B. Mitarbeiterzeitschriften, Intranet
und Internet) können vor dem skizzier-
ten Hintergrund als Formen interpre-
tiert werden, die geforderte Selbstbe-
obachtungsfähigkeit dauerhaft institu-
tionalisieren zu helfen.
Die dabei auftretenden Schwierigkeiten
und Widerstände führen die Experten
in ihren Interviews vor allem auf den
Umstand zurück, dass in beiden sozia-
len Welten vielfach noch beide Kulturen
– die alte, abzulegende und die neue,
zu internalisierende – nebeneinander
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Abstract
In the face of accelerated structural
change (“transformation society”) in-
company further education can no
longer just rely on familiar forms of
learning and teaching. It must evolve
into a form of guidance for personal
development, by which managers are
directed towards continuous intro-
spection (“culture of reflection”). The
author shows that such phenomena
can be empirically shown to exist at
this moment in time, and outlines in
which way they can be seen as peda-
gogical communication, by way of ex-
pert interviews from the context of a
project of DFG (German Research
Foundation) in Frankfurt/M.

stehen. Die alte existiert als teils abs-
trakte, teils sehr konkrete, jedoch
immer mitlaufende Geschichte des So-
zialvereins bzw. des Unternehmens.
Sie wird auch von Personen repräsen-
tiert, die sich vor allem durch ihre lang-
jährige Zugehörigkeit auszeichnen und
manchmal gegenüber Veränderungen
eine tendenziell widerständige, zu-
mindest kritische Haltung einnehmen.

»Die Pioniere bemühen
pädagogische Kategorien«

Die neue Kultur existiert vielfach zu-
nächst als abstrakte (Zukunfts-)Idee
oder als Vision, nicht selten vertreten
durch Personen, die als Pioniere oder
Innovationsträger den Transformations-
prozess in Gang setzen und engagiert
vorantreiben. Gerade diese Personen
sind es interessanterweise auch, die
pädagogische Kategorien bemühen,
wenn sie – bezogen auf ihre Mitarbeiter
– die Schwierigkeiten beschreiben, mit
denen sie im Prozess der Umgestal-
tung konfrontiert wurden und werden,
aber auch wenn sie Wege skizzieren,
mit denen sie das Problem schließlich
lösen können: So spricht z.B. einer der
Führungskräfte von »Erziehungsproble-
men«, die zu Beginn der Umgestaltung
auftraten: »Also ich bin überhaupt über-
zeugt, dass erfolgreiche Industrie oder
erfolgreiche Wirtschaft nur dann statt-
finden kann, wenn man die Erziehungs-
probleme bewältigt. (...) Wir wissen
alle, wie schwierig es ist, Kinder zu er-
ziehen, noch schwerer ist es, Erwach-
sene zu erziehen, da kommt auf der ei-
nen Seite als Vorteil zwar etwas mehr
an Wissen und Vernunft dazu, aber auf
der anderen Seite auch eingeschliffene
Verhaltensmuster, die man überwinden
muss und insofern ist es nicht ganz
einfach«. Als eine »pädagogische Auf-
gabe« sieht er es an, seinen Mitarbei-
tern zu vermitteln, dass es weder End-
zustände noch Stabilitäten gibt.
Wie lassen sich die Erkenntnisse aus
den Experteninterviews vor dem Hin-
tergrund der Überlegungen zur Trans-

formationsgesellschaft zusammenfas-
sen? Zunächst ist es wichtig, dass mit
der hier beschriebenen Etablierung ei-
ner Reflexionskultur nur ein Aspekt be-
trieblichen Lernens in den Blick ge-
nommen wurde. Es handelt sich um
eine Form, die als eine Variante von
Fortbildung gesehen werden kann und
die sich beispielsweise von Unterricht
und gegenüber Hierarchie abgrenzt in-
sofern, als sie eher der Selbstlern-
gruppe entspricht und weniger auf
Qualifizierung denn auf (Selbst-)Bil-
dung setzt: Die zugemuteten Verände-
rungen und Lernerwartungen können
die Mitarbeiter in einer ständig mitlau-
fenden, räumlich und zeitlich offenen,
den Zugriffen von außen weniger stark
ausgesetzen »weicheren« Version von
Lernen im Betrieb bearbeiten.
Damit entspricht unser empirisches
Ergebnis dem, was Schäffter im Um-
gang mit Transformationen als das
»Selbstvergewisserungsmodell« be-
schreibt. In diesem Modell beginnt der
Veränderungsprozess zunächst damit,
dass reflexiv geklärt werden muss, in
welcher (defizitären) Ausgangssituati-
on man sich befindet. Aus diesen
Überlegungen ergibt sich dann ein
»sozialer Möglichkeitsraum« (Schäffter
2001b, S. 61), in dem die Suchbewe-
gungen nach einem wünschenswerten
Zielzustand angesiedelt sind. Ist ein
solches Ziel nach einer Phase intensi-
ver Suche und Auseinandersetzung
schließlich erreicht, wird es durch wei-
tere Veränderungen erneut in Frage
gestellt. Der reflexive Selbstbeobach-
tungs- und -vergewisserungsprozess
beginnt von vorne. Lernen wird vor
dem Hintergrund einer offenen Zu-
kunft und eines beschleunigten Wan-
dels zunehmend in Prozesse perma-
nenter Selbstvergewisserung bzw. in-
stitutionalisierter Dauerreflexion inte-
griert.
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