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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

zur 7. Tagung unserer Reihe „In Führung gehen – interdisziplinäre Ansätze aus 
Wissenschaft und Praxis“ begrüße ich Sie herzlich. 

Ich freue mich sehr, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist, dass wir uns zu 
aktuellen Führungsthemen hier vor Ort austauschen können. Auf uns wartet ein 
interessanter Tag mit Beiträgen zum Thema „In Krisen lernen, auch für danach – 
Agile Verwaltung“.

Und der Titel sagt es schon, Erfahrungen aus der Zeit der Corona-Krise, die uns 
allen eine Menge an Flexibilität in der täglichen Arbeit abverlangt hat und noch 
abverlangt, fließen nun in die Zukunftsgestaltung ein.
 
So hat diese Zeit die digitale Transformation erheblich voranschreiten lassen. Im 
Rückblick können bzw. müssen wir sagen und da möchte ich den Wirtschaftsphi-
losophen Frederic Laloux zitieren: „New Work ist erstmal ein inneres Abenteuer, wo 
wir lernen aus allem mechanischen Denken herauszukommen.“

„Aus mechanischem Denken herauskommen“, darunter verstehe ich, gewohnte 
Verfahrenswege, die den aktuellen Herausforderungen nicht mehr genügen, zu 
verlassen und offen für neue, sich öffnende Türen zu sein. Und da haben die letz-
ten Monate doch immer wieder gezeigt, wie gut lernfähig wir sind.

Wenn ich zunächst einmal die Herausforderungen für die Fachhochschule als 
Kompetenzzentrum für die Personalentwicklung der Landesverwaltung betrachte, 
dann kann ich Folgendes feststellen: Obwohl die Präsenzlehre mit ihren vielen 
Vorteilen ein Markenzeichen der Hochschulen für den öffentlichen Dienst ist, wa-
ren wir in den vergangenen Monaten gezwungen, den digitalen Anteil der Lehre 
in Ausbildung, Studium und Fortbildung in ganz kurzer Zeit deutlich zu erhöhen. 
Während des Lockdowns mussten wir sogar ausschließlich auf Online-Seminare 
„umschwenken“.

Diese Erfahrung hat gezeigt, dass Online-Seminare eine gute Ergänzung zu un-
serem Präsenzunterricht bieten. Deshalb werden wir auch in das Jahr 2022 mit 
weiterhin geplanten Veranstaltungen in sogenannten kollaborativen Settings der 
Videoschaltungen in Ausbildung, Studium und Fortbildung gehen.

Derzeit lernen insgesamt 1150 Auszubildende und Studierende an der Fachhoch-
schule. Davon studieren 300 junge Frauen und Männer am Fachbereich Allgemei-
ne Verwaltung; am Ausbildungsinstitut sind es 150 Auszubildende bzw. Teilneh-
mende an Aufstiegslehrgängen und am Fachbereich Rechtspflege 18 Studierende.

Am Fachbereich Polizei befinden sich 680 Anwärterinnen und Anwärter in Aus-
bildung und Studium. 23 von ihnen absolvieren ein Studium zum Aufstieg in den 
gehobenen Polizeivollzugsdienst.

Ich möchte noch einmal auf die in den vergangenen Monaten gesammelten Er-
fahrungen zurückkommen. Erste Erfahrungen haben alle hier Anwesenden mit 
dem Arbeiten im Homeoffice gemacht. Neue Möglichkeiten und auch Grenzen 
dieses Arbeitsformates wurden sichtbar. Mit dem Abschluss einer Rahmendienst-
vereinbarung über das ortsunabhängige Arbeiten im Geschäftsbereich der Mini-
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sterpräsidentin und in den Geschäftsbereichen der Ressorts der Landesregierung 
sollen und können nun die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, ausgelotet 
werden. Auch die Einführung der elektronischen Akte steht für die nachgeord-
neten Behörden der Landesverwaltung und für die Landespolizei auf dem Plan.

Agile Methoden treten in den Fokus. Und damit möchte ich gerne eine Brücke 
bauen zur heutigen Tagung.

Wir werden hören, dass auf Grund der Erfahrungen aus der Corona-Krise und auf 
der Grundlage der Empfehlungen des MV Zukunftsrates der Kompass für not-
wendige Veränderungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung neu ausgerichtet 
werden muss.

Die Vorsitzenden des ehemaligen MV Zukunftsrates, der Hamburger Wirtschafts-
wissenschaftler Prof. Dr. Henning Vöpel und die am heutigen Tag von der Weltkli-
makonferenz in Glasgow digital zugeschaltete Greifswalder Landschaftsökologin 
Dr. Franziska Tanneberger werden die Zukunftsgestaltung in unserem Bundesland 
in Bezug auf digitale Gesellschaft, Nachhaltigkeitsökonomie und Gemeinwohl-
orientierung fokussieren und damit Herausforderungen für die Verwaltung als 
Dienstleister darstellen.

Vor diesem Hintergrund freue ich mich nun sehr auf das gleich folgende Gruß-
wort und ebenso auf die dann folgenden Beiträge von

-

-

-

Frau Prof. Dr. Anja Seng über agiles Arbeiten in der (digitalen) öffentlichen 
Verwaltung,
Frau Prof. Dr. Simone Wittmann über komplexes Problemlösen als Heraus-
forderung für Person und Organisation und 
Herrn Dr. Stefan Klaußner über die Bedeutung und den Wandel der Organi-
sationskultur auf dem Weg in die agile Verwaltung.

Und auch der Humor wird nicht zu kurz kommen. Bitte lassen Sie sich von den 
Ausführungen und gespielten Szenen von Katrin Hansmeier überraschen, wenn 
es heißt: „Humor ist Chefsache! – Führen Sie noch oder motivieren Sie schon?“ 
Ihnen allen gilt schon jetzt mein herzlicher Dank!

Insbesondere danke ich auch dem Team des Fortbildungsinstituts sowie den Kol-
legen des IT-Bereichs sehr herzlich für die Organisation und Vorbereitung der 
Tagung.

Ich wünsche Ihnen allen viele interessante Impulse und Anregungen durch die 
Beiträge und übergebe jetzt gerne, in gewohnter Weise, die Moderation an
Frau Christiane Schilf, Leiterin des Institutes für Fortbildung und Verwaltungsmo-
dernisierung unserer Fachhochschule. 

Vielen Dank!
Ihr

Dr. Stefan Metzger
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Zur Führungskräftetagung im November 2021 wandten sich Dr. Franziska Tan-
neberger und Prof. Dr. Henning Völpel als Vorsitzende des ehemaligen MV Zu-
kunftsrates mit einem Grußwort an die Teilnehmenden. Dr. Franziska Tanneber-
ger hat zusammen mit Dr. Almut Mrotzek ihre Ausführungen zusammengefasst 
und durch vertiefende Informationen insbesondere zum Thema Klimaschutz und 
Moore ergänzt.

Dr. Franziska Tanneberger, Prof. Dr. Henning Vöpel
Vorsitzende des ehem. MV Zukunftsrates

Mitglieder des ehem. MV Zukunftsrates

Blick in den Festsaal
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Von September 2020 bis März 2021 erarbeitete der von Ministerpräsidentin
Manuela Schwesig einberufene MV Zukunftsrat Empfehlungen für eine MV Zu-
kunftsstrategie. Das unabhängige Beratungsgremium vereinte 49 Sachverständige
mit umfassendem Fach- und Praxiskenntnissen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Kul-
tur und Zivilgesellschaft. Überparteilich und der Neutralität verpflichtet brachten 
die Mitglieder des Rates eine Vielfalt an Perspektiven aus ihren unterschiedlichen 
Professionen, Regionen, Generationen und Lebensrealitäten ein. Inspiriert wurden 
der Rat durch die Ideen aus der Online-Bürgerbeteiligung „MV 2030 mitdenken“.

Die Ziele des MV Zukunftsrates waren es, die notwendige Transformation und 
den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit 
und Erreichung der Pariser Klimaziele zu erörtern sowie Empfehlungen in Form 
eines transformativen Zukunftsprogramms zu erarbeiten. Am Ende legte der Rat 
im Aufbruchsdokument „MV Unsere Zukunft ist jetzt!“ Zukunftsbilder und ein 
Zukunftsprogramm für die Jahre 2021 bis 2030 vor.

Eine wichtige Erkenntnis dieses Prozesses war, dass drei Paradigmenwechsel für 
MV notwendig sind:

Diese Paradigmenwechsel müssen von der Politik durch Weichenstellungen 
eingeleitet werden. Das Aufbruchsdokument des Zukunftsrates enthält Ansatz-
punkte für solche grundlegenden Weichenstellungen, wie die Verabschiedung 
eines Klimaschutzgesetzes, die Verankerung des Prinzips der Nachhaltigkeit in 
der öffentlichen Verwaltung und in allen Landesstrategien sowie verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien bei Vergabe und Beschaffung. Auch konkrete Hand-
lungsfelder und Instrumente wie Dorfwerke, ein Waldumbauprogramm und eine 
digitale Fachkräftekampagne werden benannt. Das vorliegende Programm zeigt 
Grundlagen und Lösungskonzepte auf und soll darüber hinaus eine Einladung zur 
Fortschreibung und Beteiligung sein. Der Zukunftsrat plädiert dafür, die globalen 
Umbrüche und Krisen als Chancen für unser Land zu nutzen. Ein Beispiel dafür soll 
im Folgenden gezeigt werden.

Führungskräftetagung
Grußwort einer der Vorsitzenden des ehemaligen MV Zukunftsrates
Impulse aus dem MV Zukunftsprogramm. Beim Klimaschutz in Führung gehen

Dr. Franziska Tanneberger
und
Dr. Almut Mrotzek

Universität Greifswald, beide Partnerinnen 
im Greifswald Moor Centrum

(Bildautoren: Philipp Schroeder, Martin Theuerkauf)

…

…

…

angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise brauchen wir eine Nachhaltig-
keitsökonomie

angesichts neuartiger Technologien, Datennutzung und Vernetzung brauchen 
wir eine Digitale Gesellschaft

angesichts gesellschaftlicher Fliehkräfte und Unsicherheiten brauchen wir eine 
starke Gemeinwohlorientierung
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In Bezug auf seinen Beitrag zur globalen Klimakrise ist MV in einer besonde-
ren Situation. Der im Vergleich zu 1881 in MV verzeichnete Temperaturanstieg 
von +1,3° C liegt unter dem gesamtdeutschen Wert von 1,6° C. Die klimaschä-
digenden Emissionen von Treibhausgasen sind jedoch mit 11,8 t pro Einwohner 
und Jahr höher als der deutsche Durchschnitt von 10,8 t pro Einwohner und Jahr. 
Dabei ist unser Bundesland nicht besonders eng besiedelt, wir haben vergleichs-
weise wenig Industrie und das Verkehrsaufkommen ist auch geringer als in ande-
ren Regionen. Woher kommen dann diese hohen Emissionswerte? Schauen wir 
auf die in Abb. 1 dargestellten Treibhausgasquellen, wird deutlich: Entwässerte 
Moore sind unsere Emissionsquelle Nummer 1.

Moore gibt es in Mecklenburg-Vorpommern auf 287.900 ha Fläche (Hirschelmann 
et al 2020). Die meisten von ihnen sind entwässert. Mit etwa 250.000 ha nehmen 
die entwässerten Moore mehr als 10 % der gesamten Landesfläche ein.

Abb. 1: Treibhausgasquellen und -senken in MV (rot eingekreist), inkl. Emissionen aus entwässerten Mooren.  Ausschnitt aus der Abbil-
dung „Zahlen, Daten Fakten“ aus dem Aufbruchsdokument das MV Zukunftsrates.

Die Entstehung unserer 
Moore reicht bis zu 10.000 
Jahre zurück. In dieser Zeit 
sind dort große Mengen 
Kohlenstoff in abgestor-
benen Pflanzenteilen ab-
gelagert und konserviert 
worden. Als produktive 
Standorte werden sie für 
Futterproduktion, als Wei-
deflächen und Äcker ge-
nutzt. Um diese Nutzung 
zu ermöglichen, wurden 
sie trockengelegt. So wur-
de fruchtbarer Boden für 
die Landwirtschaft verfüg-
bar gemacht. Gleichzeitig 
wurde damit ein Kreislauf 
von Bodensackung und 
Torfzersetzung in Gang 
gesetzt, mit der Folge, dass 
die Bodenoberfläche in je-
dem Jahr etwa 1 cm ab-
sinkt, der Boden dadurch 
wieder nässer wird und 
bei der Zersetzung des 
Torfes enorme Mengen 
Treibhausgase freigesetzt 
werden. Die Ausgasung 
von Grünland und Äckern 
auf Moor beträgt durch-
schnittlich 29 bzw. 37 t
CO2-Äquivalente (CO2e) 
pro Hektar und Jahr.
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Da diese Treibhausgasquelle in MV so bedeutend ist, liegt hier – noch vor den 
anderen Treibhausgasquellen wie Energieerzeugung, Tierhaltung und Düngemit-
teleinsatz, Verkehr und Haushalten - großer Handlungsbedarf für die kommen-
den 30 Jahre. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Stopp 
der Entwässerung, also die Wiedervernässung entwässerter Moore, den Vorgang 
der Zersetzung stoppt und den Ausstoß von Treibhausgasen auf ein natürliches 
Maß von 0 bis 8 t CO2e pro ha und Jahr zurücksetzt. So kann durch Rückbau und 
Umstrukturierung der alten Entwässerungssysteme auf relativ kleiner Fläche die 
Hauptquelle der Treibhausgasemissionen unseres Bundeslandes auf ein Mindest-
maß reduziert werden.

Um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, müssen wir auch in 
Mecklenburg-Vorpommern die anthropogenen Treibhausgasemissionen bis 2050 
auf Null senken. Eine wichtige Maßnahme, das zu erreichen, ist die Wiedervernäs-
sung der Moore. Das bedeutet, ab jetzt muss in jedem Jahr auf durchschnittlich 
8.500 ha die Entwässerung von Mooren zurückgebaut werden. Nach den der-
zeitigen Vorgaben des Koalitionsvertrages zur Klimaneutralität 2040 sogar noch 
mehr! Das stellt unser Bundesland vor große Herausforderungen, die insbeson-
dere im moorreichen Vorpommern eine dem Kohleausstieg vergleichbare Dimen-
sion haben.

Mecklenburg-Vorpommern ist mit diesen Herausforderungen nicht allein (Abb. 
2). Weltweit bedecken Moore zwar nur 3 % der Landflächen, in ihnen ist jedoch 
doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie in der Biomasse von allen Wäldern 
der Erde. Etwa 15 % dieser Moorfläche ist entwässert und emittiert durch mikro-
bielle Zersetzung und Feuer jährlich etwa 2 Gt CO2e das sind 5 % der weltweit 
produzierten Treibhausgase (GMC 2020). Auch in globalem Maßstab ist die Wie-
dervernässung von Mooren ein außerordentlich wirksames Mittel zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen.

Abb. 2: Länder mit besonders hohen Treibhausgasemissionen 
aus Mooren in Mio t CO2-Äquivalente (Mt CO2e) weltweit und in 
der EU. - Datengrundlage: Global Peatland Emission Database, 
Greifswald Moor Centrum, zusammengestellt von A. Barthelmes 
und J. Couwenberg, Stand 2021; Emissionen aus mikrobieller Zer-
setzung, ohne Feuer.
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Für das Grußwort meldete sich Frau Dr. Tanneberger am 4. November aus Glasgow 
von der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow, wo zum ersten Mal Moore und ihr Kli-
maschutzpotential in einem eigenen Pavillon präsentiert wurden. Als Vertreterin 
des Greifswald Moor Centrum hat sie zusammen mit anderen Moorexpert*innen 
und Partnerorganisationen das Thema mit Delegierten, Politiker*innen, Promi-
nenten, Praktiker*innen und Wissenschaftler*innen diskutiert. Während einige 
Besucher*innen zum ersten Mal wahrgenommen haben, dass auch ihre Länder 
betroffen sind, wird z. B. in Indonesien ein weitreichendes Wiedervernässungspro-
gramm schon umgesetzt. In Glasgow konnten in einem Programm mit hybriden 
Veranstaltungen hunderte Delegierte und Beobachter*innen ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen austauschen und voneinander lernen. Dabei ging es um die 
technische Umsetzung genauso wie um die Möglichkeiten der wirtschaftlichen 
Nutzung der wiedervernässten Moorstandorte, der sogenannten Paludikultur, 
und der dabei erzeugten Rohstoffe und ihrer Verwertung als Baustoffe, Arznei-
mittel, Verpackungsmaterialien oder erneuerbare Energien.

In Mecklenburg-Vorpommern haben wir in den letzten 20 Jahren schon fast 31.000 
ha Moorflächen wiedervernässt (Hirschelmann et al. 2020). Es gibt im Land einige 
Expert*innen, die dabei sehr wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Ebenso 
gibt es Expert*innen, die sich mit der Entwässerung der Moore auskennen. Wenn 
in unserem Land in den kommenden 30 Jahren jährlich 8.500 ha Moore wieder 
nass werden sollen, werden jedoch noch viel mehr fachkundige Menschen in den 
verschiedensten Institutionen damit beschäftigt sein: 

-

-

-

in Planungsbüros, Vermessungsbüros und Baufirmen, Wasser- und Bodenver-
bänden und weiteren Organisationen, die die wasserbaulichen Maßnahmen 
umsetzen,
in Landwirtschaft, Maschinenbau, Baustoffwirtschaft und anderen Verwertungs-
bereichen, die neue Wirtschaftsweisen und Technologien für z. B. Agrartechnik 
und Verwertung der Rohstoffe entwickeln,
und nicht zuletzt in politischen Gremien und in den öffentlichen Verwaltungen, 
die auf kommunaler, Kreis- und Landesebene in den Bereichen Strategie, Ver-
ordnungen, Genehmigungen, Mittelvergabe oder nachhaltige Beschaffung 
das Thema Wiedernässung in all seinen Facetten vorantreiben und Projekte 
fachlich und rechtlich begleiten.

Um das Wissen über die Moore, ihren Beitrag zum Klimaschutz und die Möglich-
keiten ihrer Nutzung in all diesen Fachbereichen bekannt zu machen und Fachleu-
te auszubilden, startete im Dezember 2021 das vom Bundesumweltministerium 
finanzierte Projekt „MoKKa – MoorKlimaschutz durch Kapazitätsaufbau“. Es ist 
ein Verbundprojekt der Michael Succow Stiftung, der Universität Greifswald, bei-
de Partner im Greifswald Moor Centrum sowie der Naturschutzstiftung Deutsche 
Ostsee. In diesem Projekt geht es darum, die vorhandene Expertise zu sammeln 
und zukünftige Akteur*innen der Wiedervernässung mit dem nötigen Rüstzeug 
auszustatten, damit diese große Aufgabe gemeistert werden kann. Dazu werden 
Vorhabenträger*innen zu Moorklimaschutz informiert und ausgebildet. Zusam-
men mit den Behörden werden Empfehlungen und Lösungsansätze für opti-
mierte Verfahren der Wiedervernässung und möglicher Folgenutzung erarbeitet. 
Die Themen Moor, Moorschutz und Moornutzung werden mit Dozent*innen und 
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•
•
•
•
•
•

in neuen Zusammenhängen auch über ihren Fachbereich hinaus denken,
die Versäulung der Fachthemen überwinden und
den interdisziplinären Austausch pflegen,
ressort-übergreifende Kompetenzen und Budgets bereitstellen, 
Beteiligung ermuntern und Identifikation herstellen
sowie agile Strukturen und lernende Institutionen aufbauen.

Referent*innen in die Stundenpläne der beruflichen Aus- und Weiterbildung ein-
gebracht. Und Multiplikator*innen in der Umweltbildung werden unterstützt und 
geschult. Weiterhin sollen die gesammelten Erfahrungen mit anderen Bundeslän-
dern geteilt werden.

Wie oben schon angedeutet, reichen die Leistungen der wieder nassen Moore 
weit über die Verringerung der Emissionen von Treibhausgasen hinaus. Hydrolo-
gisch intakte Moore halten und speichern Wasser in der Landschaft und sorgen 
für regionale Kühlung. Auf lange Sicht können sie wieder Kohlenstoff festlegen. 
Biomasse von Mooren kann als wertvoller Rohstoff genutzt werden. Moore bieten 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere und sind Orte für Naturerlebnis und Erho-
lung. Aus einer herausfordernden Klimaschutzaufgabe ergeben sich so weitere 
Chancen und Nutzen, wenn nasse Moore wieder Teil einer gesunden Umwelt und 
Lebensgrundlage sind, die wir für uns und unsere Kinder und Enkel wünschen.

An diesem Beispiel zeigt sich, wie viele Bereiche betroffen sind, wenn die vor 
uns liegenden Aufgaben angegangen werden. Es zeigt auch, dass es nicht an Er-
kenntnissen mangelt, was zu tun ist. Die Ziele sind gesteckt. Es kommt nun auf die 
Umsetzung an und damit werden Wandlungsprozesse auch zum Führungsthema.

Alle Menschen in Führungspositionen übernehmen eine besondere Verantwor-
tung für die Schaffung und den Erhalt guter Lebensbedingungen. Die Vision des 
MV Zukunftsprogramms zeigt, dass die Vorstellung der Menschen von gutem 
Leben und Wirtschaften eng an das Vorhandensein intakter, gesunder Landschaf-
ten und klimafreundliche Handlungsmöglichkeiten und ein lebendiges soziales 
Miteinander gebunden sind. Führungspersönlichkeiten, die sich den Herausfor-
derungen und vorhandenen Lösungswegen verpflichtet fühlen, können einen 
bedeutenden Beitrag für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen leisten. 
In den Behörden des Landes können in dieser Hinsicht wichtige Weichen gestellt 
werden.

Wandel wird möglich, wenn Führungskräfte orientiert an den Zielen der Gemein-
schaft:

Im Aufbruchsdokument des Zukunftsrates sind Schritte zu Transformation und 
Strukturwandel beschrieben und die Visionen für unser Land in sechs exempla-
rischen Zukunftsbildern dargestellt. Lassen Sie sich inspirieren!

Der Link zum Aufbruchsdokument „MV Unsere Zukunft ist jetzt!“:
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerpräsidentin%20
und%20Staatskanzlei/Dateien/pdf-Dokumente/Empfehlungen%20des%20
MV%20Zukunftsrates%20-%20Deutsch%20-%20Lesefassung.pdf
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weitere Quellen:

GMC (2020) Warum Moore so wichtig sind. https://www.greifswaldmoor.de/
moore.html, 5.2.2022.

Hirschelmann, S., Tanneberger, F., Wichmann, S., Reichelt, F., Hohlbein, M., Cou-
wenberg, J., Busse, S., Schröder, C. & Nordt, A. (2020) Moore in Mecklenburg-Vor-
pommern im Kontext nationaler und internationaler Klimaschutzziele - Zustand 
und Entwicklungspotenzial, Faktensammlung. Greifswald Moor Centrum-Schrif-
tenreihe 03/2020 (Selbstverlag, ISSN 2627-910X), 35 S. link: https://www.greifs-
waldmoor.de/files/dokumente/Infopapiere_Briefings/Faktensammlung_Moo-
reMV_final_Sept%2021_korr2.pdf

Zu den Autorinnen
Dr. Franziska Tanneberger war 2019/2020 eine der beiden Vorsitzenden des MV 
Zukunftsrates. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und Leiterin 
des Greifswald Moor Centrum. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Niedermoore in 
Mittel- und Osteuropa sowie Sibirien, insbesondere Brutvögel, Torfbildung und 
Eff ekte der landwirtschaftlichen Nutzung. Sie ist Herausgeberin von Standardwer-
ken wie dem „Europäischen Moorbuch“ und Hauptautorin des Global Peatland 
Assessment. Das Greifswald Moor Centrum ist Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft, Politik und Praxis für alle moorbezogenen Fragen und eine Partnerschaft 
von Universität Greifswald, Michael Succow Stiftung und DUENE e.V.

Dr. Almut Mrotzek ist Mitarbeiterin an der Universität Greifswald und Mitglied im 
Greifswald Moor Centrum. Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Paläo-
ökologin ist die Erforschung von Landschaftsgeschichte und Vegetationsentwick-
lung. Hierbei nutzt sie Moore als Archive, in denen Informationen in Form von 
Pollen und Pfl anzenresten gespeichert sind. Sie untersuchte u.a. die Bildung von 
Torfen nach Wiedervernässung. Ihre derzeitige Arbeit fokussiert darauf, die The-
matik um Moore und ihre Klimawirkung in den Curricula von Aus- und Weiterbil-
dungseinrichtungen zu stärken bzw. zu etablieren, damit personelle Kapazitäten 
für Wiedervernässungen im Land Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus 
aufgebaut werden können.
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Veränderungsdruck und Agilität

Die Welt ist VUKA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität; Bennett & 
Lemoine 2014, S. 27); sie ist von höchster Dynamik geprägt: sie ist volatil, es 
kommt zu häufigen Veränderungen und sprunghaften Entwicklungen, sie ist un-
sicher in Bezug auf wenig klare Situationen und weist einen Mangel an Bere-
chenbarkeit auf. Sie ist komplex im Sinne vielschichtigen, sich schnell ändernden 
Sachverhalten sowie mehrdeutig und widersprüchlich mit unklaren Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhängen, der sogenannten Ambiguität. Sowohl akute Ereignisse, 
wie die Pandemie oder die Flutkatastrophe aus dem Sommer 2021, zeigen diese 
vielfältigen Merkmale als auch der kontinuierliche Prozess der Digitalisierung, 
der zu großen Veränderungen in Organisationen führt (Höffner & Modrzy?ski 
2021) – für Geschäftsmodelle ebenso wie für Prozessgestaltung, Führung und 
Beschäftigte, mit Relevanz für die Gesellschaft insgesamt ebenso wie für private 
Unternehmen oder für öffentliche Verwaltungen. Eppler (2015, S. 1) schlussfol-
gert, dass Volatilität eine starke gemeinsame Vision erfordert, Unsicherheit ein 
vertieftes Umfeld-Verständnis, die Komplexität eine neue Klarheit in der Priori-
tätensetzung und die Ambiguität bedarf einer grundlegenden Agilität, um rasch 
reagieren zu können. Eine aktuelle Studie der Hochschule Koblenz (2020, S. 3) 
bestätigt, dass agile Ansätze Ergebnisse verbessern und Effizienzen ermöglichen.

Agilität ist dabei als ein Merkmal einer Organisation zu verstehen, flexibel und 
proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen ein-
zuführen. Hill (2015, S. 397) setzt agil sogar mit wirksamer Verwaltung gleich und 
verweist dabei auf die – wie er es nennt – ‚Effekturierung‘ des Gesetzesvollzugs: 
„Es kommt darauf an, wie die Ziele des Gesetzes und die Rechte der Betroffenen 
(Nutzerzentrierung) am effektivsten (besten) verwirklicht werden können“ (Hill 
2021). Während in klassischen Strukturen eine Kultur aus Regeln, standardisier-
tem Vorgehen und wenigen Entscheidungsräumen besteht, sind agile Organisa-
tionsstrukturen geprägt von Transparenz, Dialog, einer Haltung des Vertrauens 
und kurzfristige Feedbackmechanismen. Agiles Arbeiten vermeidet starre Hierar-
chien und zielt auf schnelle Ergebnisse ab, die durch enge Abstimmung mit den 
jeweiligen Zielgruppen, also mit internen oder externen Kund*innen, Beschäf-
tigten oder Bürger*innen kurzfristig und häufig verbessert werden. In kurzen Ent-
wicklungsschritten und Feedbackschleifen werden funktionierende ‚Zwischenver-
sionen“ in Form von Prototypen gestaltet, die iterativ weiterentwickelt werden, 
anstatt eines linearen Vorgehens. Dabei stehen die Zusammenarbeit des Teams, 
die flexible Zuordnung von Rollen sowie die Einbeziehungen von Kund*innen 
und Stakeholdern im Fokus (Hill 2015, S. 407). Richenhagen & Dick (2022) fassen 
folgende Kernelemente agilen Arbeitens zusammen:

Agiles Arbeiten in der (digitalen) öffentlichen Verwaltung – 
Zwischen Weberscher Bürokratie und neuen Strukturen

Prof. Dr. Anja Seng

Corinna Höff ner
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Die Teilnehmenden der Führungskräftetagung „In Führung gehen. In Krisen ler-
nen, auch für danach - Agile Verwaltung“ am 04.11.2021 charakterisieren Agili-
tät mit den folgenden Begriffen: 

•
•
•

•
•

Teamarbeit auf Augenhöhe,
Experimentierfreude und Bereitschaft zu Fehlern (Fehlertoleranz),
Protoyping und kurze störungs-, weitgehend hierarchiefreie Entwicklung 
(Sprints),
frühzeitiges und regelmäßiges Feedback sowie
das Idealbild der lernenden Organisation.

Für die öffentliche Verwaltung gilt also, auf der einen Seite etablierte Strukturen 
zu nutzen, diese aber auf der anderen Seite zu öffnen und vor dem Hintergrund 
der dynamischen Umwelt flexible Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Eine 
solche organisationale Eigenschaft wird auch als Beidhändigkeit oder Ambidex-
trie bezeichnet (Gibson 2004, S. 209). Dabei stehen sich bewährtes, auf Effizienz 
und Exzellent ausgerichtetes Management (auf der linken Hand) und Geschwin-
digkeit und Innovation (auf der rechten Hand) gegenüber. Richenhagen & Dick 
(2022) bezeichnen diese Situation als VUKA-Weber-Waage (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Die VUKA-Weber-Waage (Richenhagen & Dick, 2022)
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Mit dem Verständnis von Agilität als „Fähigkeit einer Organisation, sich kontinu-
ierlich an ihre komplexe, turbulente und unsichere Umwelt anzupassen“ (Häusling 
et al. 2018, S. 11), bietet agiles Verwaltungshandeln im Zuge alternativer Arbeits-
weisen neue Möglichkeiten, um sowohl plötzlich auftauchende als auch bereits 
bestehende Aufgaben oder Projekte zu unterstützen. Dies zeigt sich in Anlehnung 
an das Agile Manifest (Agilemanifesto 2001) beispielsweise in: 

iterativem Vorgehen statt detaillierter Planung (z. B. bei der Raumplanung),
schrittweisen Ergebnisse statt Verwertbarkeit am Ende eines langen Pro-
zesses (z. B. bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems),
Selbstorganisation von Teams statt starrer Vorgaben (z. B. durch neue Ab-
stimmungsroutinen in Form von Dailys oder Weeklys) und
Großgruppenverfahren (z. B. „BarCamps“) bei Veränderungsprozessen.

•
•

•
 
•

Digitalisierung und Agilität

Zudem gehen agile Arbeitsweisen und Digitalisierung Hand in Hand. Unter Di-
gitalisierung der Verwaltung wird gemäß des Handlungsleitfaden des INQA-
Projekts „Führung in der digitalisierten öffentlichen Verwaltung“ (FührDiV) der 
Transformationsprozess der Verwaltung verstanden, „der durch digitale Technik-
entwicklung ermöglicht und unterstützt wird. Digitalisierung betrachten wir als 
gestaltbaren Prozess, der abteilungsübergreifend, beteiligungsorientiert und in 
enger Abstimmung mit den Interessenvertretungen vorangetrieben wird. Dabei 
ist die Digitalisierung kein Wert an sich. Der Mensch steht im Mittelpunkt […]. 
Digitalisierung soll da vorangetrieben werden, wo sie dem Menschen dient, und 
so ausgestaltet werden, dass gute Arbeit und der Zugang zu Verwaltungsdienst-
leistungen für alle gesellschaftlichen Gruppen gewährleistet ist“ (Beile et al. 2019, 
S. 10).

Bei Digitalisierung geht es also um umfassende Veränderungsprozesse in der 
Verwaltung, die sich sowohl auf die eingesetzte Technik bezieht als auch das Mit-
einander der Menschen, auf die Formen der Zusammenarbeit und auf die organi-
sationale Gestaltung. Somit ist Agilität nicht nur eine geeignete und notwendige 
Antwort, um in der VUKA-Welt zu agieren, sondern als zentrale Arbeits- und Or-
ganisationsweise geeignet, den Prozess der Digitalisierung zu begleiten (Richen-
hagen 2018, S. 20). 

Auf die im Plenum der Führungskräftetagung gestellten offene Frage, wie Digi-
talisierung und agiles Arbeiten zusammenhängen, waren sich die Teilnehmenden 
weitgehend einig: Beide Aspekte bedingen und befördern sich gegenseitig. „Digi-
talisierung ist ein Treiber und macht agiles Arbeiten erforderlich.“ „Digitalisierung 
fördert Flexibilität und Agilität im Arbeitsalltag.“ „Agiles Arbeiten vereinfacht die 
Digitalisierung“. 

Praxistipp: Die Ergebnisse von FührDiV wer-
den in einem online zum Download unter 
www.fuehrdiv.org zur Verfügung stehenden 
Handlungsleitfaden zusammengefasst.

Die praktizierte Vorgehenslogik in der Agilität lautet: entwickeln – erproben – 
Fehler beobachten – erneut entwickeln & erproben – erneut Fehler beobachten 
– erneut entwickeln & erproben – erfolgreich sein (siehe Abbildung 2). Richenha-
gen (2017, S. 1) spricht vom „klugen Scheitern“. Neu ist dabei eine grundlegende 
Fehlerfreundlichkeit  – es gilt, Scheitern zuzulassen, um daraus zu lernen. 
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Abbildung 2: Vorgehenslogik praktizierter Agilität

Projektrahmen von AgilKom

Vor dem skizzierten Hintergrund, der fortschreitenden Digitalisierung in Verbin-
dung mit krisenhaften Ereignissen und dem daraus folgenden Veränderungsdruck 
für Organisationen hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 
unter dem Dach der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) die Förderrichtlinie 
„Zukunftsfähige Unternehmen und Verwaltungen im digitalen Wandel“ initiiert. 
Die Förderung unterstützt Unternehmen und Verwaltungen dabei, sich aktiv mit 
den Herausforderungen und Chancen einer sich wandelnden Arbeitswelt ausein-
anderzusetzen.

Praxistipp: Auf der Website von INQA (www.
inqa.de) werden vielfältige Initiativen und 
Projekte vorgestellt, die sich mit neuer Qua-
lität der Arbeit beschäftigen. Es bieten sich 
eine Vielzahl an Informationen z.B. in Form 
von fachlichen Dossiers, Praxisbeispielen, 
Checklisten, Selbstchecks oder konkreten 
Kontakten.

So wurden im geförderten Forschungsprojekt „Experimentierräume in der agilen 
Verwaltung – (AgilKom)“ agile Arbeitsformen in öffentlichen Organisationen er-
probt und Veränderungsprozesse begleitet. Zielsetzung war es, gemeinsam mit 
zwei ausgewählten Praxisorganisationen, der Stadt Essen und dem Kreis Soest, 
jeweils betriebliche Lern- und Experimentierräumen einzurichten, in denen mit 
neuen Arbeitsformen, agilen Strukturen und Methoden experimentiert wurde, 
um wiederum technologische und organisatorische Veränderungen zu begleiten. 
Dabei galt es, geeignete Anwendungsfelder zu identifizieren und Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Etablierung agiler Arbeitsweisen zu entdecken. Zur Anwen-
dung solch neuer Arbeitsweisen bedarf es einerseits entsprechender Fähigkeiten 
und Methoden-Kenntnisse, andererseits einer grundlegenden inneren Haltung, 
des sogenannten ‚agilen Mindsets‘ (Sichart & Preußig 2019, S. 81). So war es 
weiterer Teil des Projekts zu ermitteln, in welchen Formen von Interventionen 
oder Workshop-Formaten solche Kompetenzen entwickelt und zur Anwendung 
gebracht werden können. Für diesen stark experimentell ausgerichteten und 
praxisorientierten Forschungsauftrag fanden die Prinzipien der Aktions- und 
Handlungsforschung Anwendung (Richenhagen & Dick 2019), d. h., es wurden 
in einem praxisnahen Setting, gemeinsam mit den betroffenen Personen, in der 
jeweils konkreten Situation die Bedarfe erfasst, Optimierungsansätze identifiziert, 
iterativ umgesetzt und evaluiert, um daraus weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
abzuleiten (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3: Elemente des Projektverlaufs
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In den Experimentierräumen wurden jeweils fünf verschiedene Betrachtungs-
ebenen genutzt. Zunächst galt es, Handlungsfelder zu identifizieren, die sich für 
agiles Arbeiten eignen könnten. Es wurden unterschiedliche Formate eingesetzt, 
um in entsprechenden Wirkungsbereichen agile Werte, Prinzipien und Methoden 
erlebbar zu machen und anzuwenden. Parallel wurde über physische Räume und 
Ressourcen reflektiert und die Rolle von Führung betrachtet.

Identifikation agiler Handlungsfelder

Wie oben bereits skizziert, sind agile Arbeitsweisen nicht in allen Bereichen not-
wendig oder die „beste Lösung“. So ist gemeinsam im Team zu überlegen, welche 
aktuellen Aufgaben, Projekte und Themen sich für eine agile Bearbeitung und 
Umsetzung geeignet scheinen. Hierfür kann z. B. das Modell der Stacey-Matrix 
genutzt (siehe Abbildung 4) werden. Sie ermöglicht es, anhand von zwei Dimen-
sionen eine Einschätzung über die Komplexität der Aufgabe vorzunehmen und 
daraus auf die Ausprägung der Entscheidungssituation zu schlussfolgern und ab-
zuleiten, welche Methoden zur Lösung geeignet sind. Zum einen wird geprüft, 
ob die Aufgabestellung eher bekannt oder unbekannt ist, zum anderen stellt sich 
die Frage, wie eindeutig ihre Ziele und Anforderungen sind. Je komplexer die 
jeweilige Aufgabe, desto eher eignen sich agile Arbeitsweisen zu ihrer Bewäl-
tigung. In der operativen Umsetzung bedeutet das, im Team sind bestehende 
Aufgaben zu diskutieren und in der Matrix in Bezug zu den beiden Dimensionen 
zu positionieren. So wird relativ einfach sichtbar, ob tendenziell lineare oder agile 
Arbeitsweisen im Sinne von Methoden, Prinzipien oder Haltung zur erfolgreichen 
Bearbeitung zielführend(er) sind. Beispielhaft aus dem Verwaltungsalltag sind das 
Hinterlegen eines Workflows und die Einführung einer automatischen Signatur 
aufgrund der bekannten Anforderungen und bekannten (technischen) Lösungen 
eher mit linearen Prinzipien zu lösen, für die Entwicklung eines (neuen) Dienst-
plans bei unsicherer Personalsituation eigenen sich möglicherweise eher agile 
Arbeitsformen. Festzuhalten ist, dass nicht alles (ausschließlich) agil zu bearbeiten 
ist, dass sich jedoch agile Arbeitsweisen insbesondere bei neuen, weniger struk-
turierten Aufgabenstellungen hilfreich einsetzen lassen. 

Abbildung 4.: Stacey-Matrix zur Einordnung von Projekten 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Stacey (2011) und Stock-Homburg & Groß (2019, S. 894))
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Neben diesem strukturierten Ansatz, um agile Handlungsfelder zu identifizieren, 
kann auch der qualitative Austausch über Netzwerke sehr hilfreich sein. Mittler-
weile experimentieren bereits viele unterschiedliche Verwaltungsorganisationen – 
sei es auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene mit agilen Ansätzen. Es haben 
sich unterschiedliche Netzwerke ebenso wie Online-Plattformen etabliert und auf 
Konferenzen werden interaktive Austausche ermöglicht. Hierbei stehen das Ler-
nen voneinander, der Erfahrungsaustausch und die Diskussion über gute eben-
so wie weniger gute Experimente in der Verwaltungspraxis im Fokus. In diesen 
Gruppen zeigt sich neben dem operativen Interesse an einzelnen Methoden ein 
breites agiles Mindset, in dem transparent und offen gemeinsam entwickelt und 
gelernt wird.

Einführung agiler Werte, Prinzipien & Methoden

Beim agilen Arbeiten geht es nicht nur um die Anwendung agiler Methoden in 
der Praxis („doing“), sondern darüber hinaus auch um die Verinnerlichung agi-
ler Werte und Prinzipien und Bildung eines agilen Mindsets („being“). Mindset 
und Praktiken bedingen sich dabei gegenseitig (s. Abbildung 5). Agile Methoden 
helfen auf der einen Seite ein entsprechendes Mindset zu entwickeln, auf der 
anderen Seite braucht es eine grundlegende Haltung, um die Methoden erfolgs-
versprechend anzuwenden. 

Praxistipp: Im Projektkontext erfolgte unter 
anderem intensiver Austausch mit dem Netz-
werk agile Verwaltung (NRW), mit den Ver-
waltungsrebellen, dem Forum Agile Verwal-
tung oder dem INQA-Projekt FührDiV.

•
•
•

•

sie als veränderungsaffin gilt, 
sie den Teamerfolg über das eigene Ego stellt, 
sie gut und wertschätzend kooperiert, sich auf Kolleg*innen und Kund*innen 
bzw. auf die Stadtgesellschaft bezieht und
sie eigenverantwortlich im Sinne des Projekterfolgs handeln will. 

Abbildung 5: Der Zusammenhang zwischen agilem Mindset („being“) und agilen Methoden („doing“)

So werden als wichtige Herausforderungen zur erfolgreichen Umsetzung agiler 
Ansätze ‚interne Prozesse‘ und ‚Top-Management‘ genannt (Hochschule Koblenz 
2020, S. 5); also Aspekte, die die grundlegende Haltung und Kultur im Sinne des 
Miteinanders adressieren. In einem Beitrag zum Thema Agilität und Diagnostik 
beschreiben Heilmann & Zimmerhofer (2018, S. 217) das Mindset einer Person 
als agil, wenn 

Gleiches gilt auch für Führungskräfte: Mit einem agilen Mindset sind sie offen für 
andere und mit Hilfe kooperativer, transformativer oder teilender Führungsstile 
stellen sie den Teamerfolg über den eigenen Erfolg und gehen wertschätzend 
auf ihr Team und die Bürger*innen zu (Blank et a. 2020, S. 27). Im Gegensatz 
zu dieser Ausprägung beschreibt das statische Mindset eine tendenziell fixierte, 
schwer veränderbare Grundhaltung, die in den aktuellen Zeiten der Veränderung 
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schwierig mit den Anforderungen der ständigen Veränderungsbereitschaft und 
-fähigkeit zusammen einhergeht; denn agil orientierte Beschäftigte glauben an 
die Fähigkeit, sich über Leistungen und Anstrengungen weiter entwickeln zu kön-
nen. Sie gehen davon aus, permanent zu lernen (Richenhagen & Dick, 2022).

Die Werte und Prinzipien agilen Arbeitens wurden vor ca. 20 Jahren im agilen 
Manifest abgebildet. Kaltenecker & Eybl (2020, S. 39 - 47) entwickelten diese Ge-
danken entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre weiter und formulieren 
eine agile Zwischenbilanz in Form „balancierter Leitwerte“ (siehe Abbildung 6). 
Die Werte am Ende der jeweiligen Aussage werden zwar als wichtig und relevant 
angesehen, die Werte zu Beginn der Sätze jedoch jeweils höher geschätzt. Agile 
Werte bedeuten also, etablierte Strukturen und Prozesse kritisch zu hinterfragen 
und durch mögliche Alternativen zu ersetzen. 

Abbildung 6: Agile Zwischenbilanz 2020, S. 40; eigene Darstellung 

Neben der Grundhaltung, den Werten und Prinzipien kommen als Werkzeuge 
für deren Umsetzung agile Methoden zum Einsatz. Häufig genutzt werden bei-
spielsweise einfach auszuprobierende Ansätze zur veränderten Teamarbeit wie 
Kanban (als neuer, ggf. virtuell verfügbarer Ansatz zur Sortierung von Aufgaben 
und Zuständigkeiten), Dailys oder Weeklys (als alternative zur klassischen Abtei-
lungssitzung) oder Retrospektiven (als zukunftsorientierte Version der etablierten 
‚lessons learned‘). Auch Design Thinking, Scrum oder die Culturemap als komple-
xere Methoden finden zunehmend Anwendung. Sie ersetzen oder ergänzen be-
stehende Strukturen und machen dabei agile Prinzipien erlebbar, die nach erstem 
Experimentieren in den Arbeitsalltag integriert werden können. 

Praxistipp: Die kurze Handlungsempfehlung 
„Krisen bewältigen. Entscheidungen reflek-
tieren. Arbeitswelt gestalten. Anwendung 
der Methoden Retrospektive in der (öffent-
lichen) Verwaltung“ (Höffner & Lahn 2020) 
liefert ebenso wie die „[SA8]Retro-Torte in 
fünf Schichten: Ein Grundrezept für die agile 
Retrospektive“ (Höffner 2021) einen guten 
Einstieg in die Methode Retrospektive. Mit 
dem persönlichen Erfahrungsbericht „Kan-
ban: Werkzeug und Hilfsmittel auf dem 
Weg zur Lösung“ (Modrzyński 2021) sowie 
dem Beitrag „Anwendung von digitalem 
und physischem Kanban in der öffentlichen 
Verwaltung: Reflexion der Aktions- und 
Handlungsforschung des Projekts AgilKom“ 
(Seng & Lahn 2021) wird die Methode Kan-
ban beleuchtet.

Anwendungsmöglichkeiten agiler Arbeitsweisen

Eine aktuelle Befragung von über 600 Anwendenden agiler Arbeitsweisen zeigt, 
dass 89 % der Teilnehmenden sagen, dass der Nutzen im Einsatz agiler Ansätze 
den Aufwand überwiegt (Hochschule Koblenz 2020, S. 47) – ein deutliches Vo-
tum. Es bleibt die Frage, welche Anwendungsfälle konkret denkbar und vorstell-
bar sind, um Etabliertes um Agiles zu erweitern oder sogar zu ersetzen.

Die Teilnehmenden der Führungskräftetagung haben bereits selbst Erfah-
rungen im Umgang mit agilen Arbeitsweisen gesammelt. Es zeigt sich, dass die 
persönliche Auseinandersetzung insgesamt stärker ausgeprägt beschrieben 
wird als die institutionelle Umsetzung:



Seite 18

So wurde im Projektrahmen von AgilKom beispielsweise die Methode Design 
Thinking ausprobiert, um das Intranet weiterzuentwickeln, wodurch verschiedene 
Akteur*innen eingebunden werden konnten. Verschiedene Teams lernten die Me-
thode Kanban kennen und nutzen sie zur neuen Strukturierung der Arbeitsauf-
gaben. Dailys und Weeklys erfreuten sich großer Beliebtheit, da diese Form der 
Meeting-Struktur vergleichsweise einfach zu testen und zu etablieren ist.

Mit Blick auf die Gestaltung von Werten und Prinzipien bzw. der Entwicklung 
eines Mindsets entwickelte beispielsweise eine Organisation gemeinsam mit dem 
Personalrat eine Rahmendienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Basierend 
auf den Erfahrungen aus der Pandemie und den neuen Möglichkeiten der Digi-
talisierung, stellten sich so Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gemeinsam den 
Herausforderungen der VUKA-Welt. Die Verhandlungen zur Dienstvereinbarung 
wurden zum Teil selbst in agilen Settings gestaltet. Ein anderer Ansatz war es, in 
Führungskräfteworkshops gezielt die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt 
zu diskutieren, neue Arbeitsweisen als mögliche Lösungsansätze zu identifizieren 
und gemeinsam mögliche Anwendungsfelder zu vereinbaren. Hier galt es, sowohl 
Methodenschulungen vorzunehmen als auch Raum für Austausch und Diskussion 
zu geben. Weiterhin wurden Methodenworkshops für sämtliche Beschäftigte an-
geboten – wichtig waren insbesondere niederschwellige Angebote, die „neben-
bei“ besucht werden konnten. Freigabeprozesse mit den jeweiligen Vorgesetzten 
wurden vermieden, durch virtuelle Angebote entstand kein Reiseaufwand, eine 
Anmeldung war durch einen einfachen Klick über ein internes Portal möglich. 
Diese Beispiele zeigen, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, sowohl am „agilen 
Mindset“ als auch an methodischen Kompetenzen zu arbeiten.

Auf einem einfachen Weg konnten Bedarfe aktiv aufgegriffen und gezielt Experi-
mentierräume geschaffen werden, in dem in einer Organisation von der Gleich-
stellungsstelle regelmäßig ein Netzwerkangebot für weibliche Führungskräfte 
gestaltet wurde. Die Interessensabfrage am Ende eines solchen Termins zeigte, 
dass Bedarf an Austausch zu agilen Arbeitsweisen bestand. Das Projektteam von 
AgilKom entwarf daraufhin einen ersten Workshop mit den „Führungs-Frauen“, 
in dem ein Überblick über diese agilen Ansätze vermittelt wurde. In einer weite-
ren Abfrage wurden jene Themen gesammelt, die vertieft werden sollten – dabei 
wurden sowohl Workshops zu den Methoden Kanban, Culturemap und Retro-
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spektive genannt als auch Aspekte zu virtueller Führung. Zu jedem Thema wur-
de ein gemeinsamer Workshop veranstaltet, in dem es einen kurzen Impuls zur 
Methode gab und anschließend einen Dialog unter den weiblichen Führungs-
kräften darüber, welche Anwendungsmöglichkeiten sie im Alltag sehen und wel-
che Auswirkungen sie für ihre Beschäftigten identifizieren. Daraus hat sich wie-
derum eine Bereitschaft entwickelt, in verschiedenen Teams zu experimentieren 
und Mitarbeitende wurden ermutigt an den allgemeinen Methodenworkshops 
teilzunehmen oder sich selbst „einzudenken“ und Vorschläge zu machen. „Agiles 
Arbeiten ist kein Sprint, es ist ein Marathon“, so eine Projektbeteiligte. Doch zeigt 
das Beispiel, wie im Sinne einer Kund*innenorientierung neue bedarfsorientierte 
Angebote geschaffen werden können und so ein kultureller Veränderungsprozess 
initiiert werden kann.

Räumlichkeiten & Ressourcen

Während sich die Arbeit verändert hat, ist die Arbeitsumgebung weitgehend 
gleich geblieben (Dark Horse Innovation 2020, S. 5). Die meisten Dinge, die heute 
das Arbeitsleben ausmachen, gab es noch nicht zu der Zeit, als die Büroflächen 
geplant wurden: Mails statt Briefen, Internet für Recherche, keine Ordner, Schreib-
maschine oder Kartei-Karten mehr – sondern alles mobil via Laptop, Smartphone 
und Cloud - damit ist ein Arbeiten möglich, für das die Büros ursprünglich gar 
nicht gemacht wurden. Denn grundlegende Konzepte von Arbeit entstanden, be-
vor es beispielsweise das Internet gab. Neue Arbeitsweisen und agile Methoden, 
in denen Kollaboration, teambasiertes Arbeiten, Kreativität und Schnelligkeit eine 
große Rolle spielen, spontaner Austausch wichtiger als geplante Meetings ist, fal-
len in den alten Räumen allerdings eher schwer. Agilität bedeutet auch Selbst-
bestimmtheit, Selbstorganisation, Vernetzung, Dezentralisierung und mitunter 
Hierarchiefreiheit (Rump 2021, S. 6). Es wird meistens digital und zunehmend vir-
tuell gearbeitet, der Experimentiercharakter sollte sich auch in der Raumstruktur 
spiegeln.

Unter dem Slogan „Neue Arbeit – neue Räume“ werden verschiedentlich Pro-
jekte initiiert, die Veränderungen der Arbeitsumgebung im Kontext mit neuen 
Arbeitsweisen reflektieren. So ist es möglich, gemeinsam mit den Beschäftigten, 
die in der jeweiligen Umgebung ihre Arbeitsleistung erbringen, in wahren Sinne 
des Wortes den Raum zu gestalten. „Ob ein Büro funktioniert und geliebt wird, 
beurteilt nur einer – der Nutzer des Büros.“ (Dark Horse Innovation 2018, S. 6). Es 
gilt, Innovationslabore einzurichten und echte, physisch erlebbare Experimentier-
räume zu schaffen, in denen agil gearbeitet werden kann. Neue Arbeitsweisen 
können natürlich auch in bekannten Räumen genutzt werden, doch ist Verände-
rung in einer neuen Umgebung meist einfacher möglich.
 
Neben konkreten Anwendungsmöglichkeiten und idealerweise physischen Räu-
men, sind noch weitere arbeitsorganisatorische Aspekte zu berücksichtigen. Ins-
besondere sind für die Beschäftigten Handlungsspielräume nötig, die selbstor-
ganisiertes, bereichsübergreifendes Arbeiten möglich machen. Hilfreich kann 
dabei die Formulierung und Einführung einer sozialpartnerschaftlich vereinbar-
ten, sogenannten „Experimentierklausel“ sein, die wiederum partizipativ von den 
(interessierten) Beteiligten entwickelt wird. Sie kann möglicherweise Ausnahmen 
zu bestehenden Regelungen und Vorschriften in Bezug auf Arbeitszeit und / oder 

Eine ausführliche Darstellung konkreter An-
wendungsmöglichkeiten, die in AgilKom er-
probt wurden, findet sich in der „AgilKom-
Handlungshilfe - Agilität in der öffentlichen 
Verwaltung. Wege zur Anwendung agiler 
Arbeitsweisen“, die zum Projektende zum 
Download auf der Projektwebsite des ifpm 
Institut für Public Management zur Verfü-
gung stehen wird.

Praxistipp: Im Blogbeitrag werden die Er-
fahrungen der Innovationsellipse des ifpm 
zusammengefasst, bei der es um die Ausge-
staltung physischen Innovationslabore in ver-
schiedenen Verwaltungsorganisationen ging. 
Hier geht es zum Beitrag: https://inqa.de/DE/
magazin/neuigkeiten/neue-impulse-dank-
beteiligung.html
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Arbeitsraum enthalten, die sich z. B. auf ein bestimmtes Projekt und einen be-
fristeten Zeitraum beziehen. Sie bieten sowohl für Führungskräfte als auch für 
Beschäftigte, für Arbeitgebende wie Arbeitnehmende sowohl eine Sicherheit als 
auch einen Handlungsrahmen, um agile Arbeitsweisen im eigenen Arbeitsbereich 
in experimenteller Form zu erproben.

Führungsstil & Führungskultur

Mit einer wachsenden Autonomie der Mitarbeitenden – begründet nicht nur 
durch agile Settings, sondern auch durch den zunehmenden Teil an mobilen Ar-
beitsweisen, rücken auch die Themen Führung und Führungskultur in den Fokus. 
Mitarbeitende müssen da, wo es notwendig und möglich ist, mehr Freiräume zur 
Selbstorganisation erhalten – gerade in der Weberschen Bürokratie ein zu adres-
sierender Aspekt. Führungskräfte stehen in einer besonderen Verantwortung, den 
Rahmen für neue Arbeitsweisen zu gestalten.

@Birgit Schiche

Experimentell untersucht wurde der Einfluss von Führungskräften im Rahmen 
des Projekts in einem Workshop, der gemeinsam mit Führungskräften und 
Wissenschaftler*innen in Anlehnung an das Sensitivitätsmodell nach Vester 
(2019) durchgeführt wurde. Es konnte gezeigt werden, dass die Veränderung von 
Führungshandeln einen starken Einfluss auf verschiedene Faktoren hat, die die 
Fähigkeiten zur Transformation in der Verwaltung wesentlich beeinflussen. Als 
solche Faktoren wurden u. a. organisationale Werte, Kompetenzen, technische 
Ausstattung, Partizipation, Kommunikation, Gesetze und die Arbeitsumgebung 
identifiziert. Auf der anderen Seite haben genau diese Faktoren auch einen Ein-
fluss auf das Führungshandeln an sich. Wenn sich diese Faktoren ändern, ändert 
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sich eben auch das Führungshandeln. Daraus wurde geschlussfolgert, dass Füh-
rungshandeln ein sensitives Element in der Veränderungsfähigkeit der öffentli-
chen Verwaltung ist. Es beeinflusst stark die Entwicklung der Organisation, ist 
aber gleichzeitig selbst sehr beeinflussbar. Dies zeigt die wesentliche Rolle, die 
Führungskräfte in Transformationsprozessen zukommt. Einerseits sind sie qua 
Rolle mit entsprechender Veränderungsmacht ausgestattet, um Aufbau und Ab-
lauf in der Organisation zu formen. Andererseits benötigen sie aber auch selbst 
Unterstützung, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können. 

Veränderung bedeutet auch, neue Wege zu gehen. Dazu gehört es, zum einen 
etablierte Wege zu verlassen und zum anderen sich auf anderes einzulassen, da-
mit zu rechnen, dass nicht immer alles gleich funktioniert. So stellt sich insbeson-
dere die Frage nach der Ausprägung der Fehlerkultur in der jeweiligen Organisa-
tion. Bisherige Denk- und Handlungsweisen bzw. Organisationskulturen müssen 
weiterentwickelt, ein „[…] negativer bzw. destruktiver Umgang mit Misserfolg in 
ein positives Lösungsdenken und konstruktives Verhalten gewandelt werden. Auf 
diese Weise entsteht schrittweise eine positiv ausgerichtete Fehlerkultur als men-
tales Fundament, auf der effektives Failure Management aufbauen kann“ (Mandl 
2017, S. 29). Dabei kommt es kommt nicht allein auf das „Wollen“, sondern auch 
auf das „Können“ der Beschäftigten an. Mitarbeitende müssen die notwendigen 
Kompetenzen und Instrumente zur Verfügung haben sowie Zustimmung erfahren 
und Veränderungsbereitschaft erkennen (Mandl 2017, S. 29) – hier sind die Füh-
rungskräfte gefordert, einen entsprechenden Rahmen zu gestalten.

Zusammenführung der Projekterfahrungen

Im Ergebnis führte die Ausgestaltung der Experimentierräume dazu, allgemein 
fördernde und hemmende Faktoren in der Verwaltung zu identifizieren, die rah-
mengebend für die Etablierung alternativer, agiler Arbeitsweisen wirken. Externe 
Auslöser und politische Entwicklungen gehören ebenso dazu wie die internen As-
pekte etablierter Strukturen und Pro-
zesse, die Ausprägung der Führungs-, 
Fehler- und Lernkultur und das Verhal-
ten Einzelner. Sie spielen eine Rolle so-
wohl bei der Ausprägung eines agilen 
Mindsets als auch bei der Umsetzung 
agiler Methoden, sie prägen Möglich-
keiten und Grenzen organisationsspe-
zifischer Experimentierräume und der 
jeweiligen Fehlerkultur.

Die Teilnehmenden der Führungskräf-
tetagung beschreiben eine Vielzahl an 
kulturellen ebenso wie strukturellen 
Aspekten als fördernd für die Einfüh-
rung agiler Arbeitsweisen:

Praxistipp: Die INQA-Selbstchecks Führung, 
Gesundheit und Wissen & Kompetenz in der 
öffentlichen Verwaltung stehen zum kosten-
losen Download zur Verfügung; sie bieten 
Ansatzpunkte zur Reflexion für Führungs-
kräfte, Personalräte ebenso wie für Teams.
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Es ist deutlich geworden, dass unterschiedliche Faktoren die Einführung agiler 
Arbeits- und Denkweisen positiv unterstützen oder erschweren können - teilweise 
kann ein Faktor sogar in beide Richtungen wirken. Diese Lernerfahrungen wur-
den während der gesamten Projektlaufzeit von AgilKom im Zuge von Interviews, 
Befragungen, teilnehmenden Beobachtungen oder Workshops gesammelt, inter-
pretiert und analysiert. Darauf aufbauend lassen sich einige fördernde und hem-
mende Faktoren für die Einführung agiler Arbeitsweisen zusammenfassen (siehe 
Abbildung 7), die für Verwaltungsorganisationen als Leitplanken dienen können, 
eigene Veränderungsprozesse zu gestalten.

Abb. 7.: Fördernde und hemmende Faktoren agiler Arbeitsweisen (aus: „AgilKom“-Projekt-Poster)
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Agilität beschreibt die Fähigkeit einer Organisation, sich kontinuierlich an eine 
Umwelt anzupassen, die als volatil, unsicher, komplex und uneindeutig (VUCA) 
wahrgenommen wird (Häusling, Römer & Zepperfeld, 2019, S. 13 f.). Mit einer sol-
chen VUCA-Welt sieht sich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der öffentliche 
Dienst konfrontiert. Besonders deutlich zeigt sich das in der aktuellen Corona-
Pandemie-Situation, darüber hinaus aber auch in anderen Gefährdungszusam-
menhängen, die von der Klima- und Artenvielfaltskrise bis zum demografischen 
Wandel reichen. Die Dynamik der Veränderungen und die Komplexität der Infor-
mationen, die bei Entscheidungen unter solchen Bedingungen zu beachten und 
zu verarbeiten sind, sind sowohl für den Einzelnen als auch für Teams und ganze 
Organisationen eine immense Herausforderung. Um zu verstehen, wie Menschen 
und Teams mit solchen Herausforderungen umgehen, werden Denkfallen in Ent-
scheidungsprozessen vorgestellt. Sie lassen erkennen, aus welchen Gründen und 
unter welchen Bedingungen Fehlentscheidungen auftreten und was daraus ge-
lernt werden kann.

1 Herausforderungen für Personen

Einen Einblick in eine typische Konstellation komplexer Probleme bietet die Com-
putersimulation Lohausen (s. Abbildung 1). Es handelt sich dabei um das experi-
mentelle Setting des Forschungsprogramms um Dietrich Dörner (1989).

Komplexes Problemlösen als Herausforderung für Personen, Teams 
und Organisation - Denkfallen in Entscheidungsprozessen 

Prof. Dr. Simone Wittmann

Abbildung 1. Stadtplan Lohausen (Dörner, 1989, S. 33)

Lohausen ist konzipiert als kleine Stadt 
mit etwa 3700 Einwohnern. Die wirt-
schaftliche Situation von Lohausen ist 
durch ein städtisches Unternehmen 
bestimmt. Infrastruktureinrichtungen 
und der Großteil der Wohnungen sind 
ebenfalls in kommunaler Hand. Darü-
ber hinaus finden sich in Lohhausen 
Einzelhandelsgeschäfte verschiedener 
Art, eine Bank, Arztpraxen, Schulen, 
Kindergärten, Gasthäuser, ein Bahnhof, 
Schrebergärten usw. (Dörner, 1989, 
S. 32 f.). Die wirtschaftliche Situation 
der Stadt und die Zufriedenheit der 
Bürgerinnen und Bürger sind nahezu 
optimal: Lebensstandard, Wohnungs-
situation, Zukunftsaussichten auf dem 
Arbeitsmarkt, Freizeitangebote usw. 
sind gut, die Kriminalitätsrate ist nied-
rig. Dies ist die günstige Ausgangslage, 
von der aus Versuchspersonen in den 
Experimenten der Forschungsgruppe 
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um Dörner als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf zehn Jahre im Amt und 
mit allen Befugnissen ausgestattet für das Wohlergehen der Stadt in der näheren 
und ferneren Zukunft sorgen sollten (Dörner, Kreuzig, Reither & Ständel, 1983, S. 
105 f.).

Mit der simulierten Kleinstadt Lohausen ist beispielhaft ein komplexes System 
konstruiert. Solche komplexen Systeme zeichnen sich durch fünf Merkmale aus, 
die besonderen Herausforderungen für das Problemlösen für Menschen darstel-
len (Dörner et al., 1983, nach Edelmann & Wittmann, 2019, S. 190): Einzelne Fak-
toren beeinflussen sich gegenseitig (Vernetztheit). Nicht alle Informationen sind 
zugänglich (teilweise Intransparenz). Einzelne Elemente des Problems und somit 
auch das ganze Problem entwickeln sich auch ohne eigenes Zutun weiter (Eigen-
dynamik). Es liegen mehrere Ziele vor, die häufig unpräzise sind und damit keine 
klaren Erfolgsindikatoren bieten (Offenheit des Zielzustandes), die sich auch wi-
dersprechen können oder nicht gleichzeitig realisieren lassen (Polytelie). Liegen 
diese fünf Merkmale vor – so wie im Fall der Computersimulation Lohausen –, 
sind die Bedingungen, unter denen Entscheidungen getroffen werden müssen, 
volatil, unsicher, komplex und uneindeutig, kurz: VUCA. Aus diesem Grund bieten 
die Ergebnisse der Lohausen-Untersuchungen Hilfestellungen dafür, Denkfallen 
in VUCA-Systemen zu verstehen.

Es zeigte sich, dass zahlreiche Versuchspersonen das Computer-Lohausen in kür-
zester Zeit in den Bankrott wirtschafteten. Warum gelang es ihnen trotz günstiger 
Ausgangsbedingen nicht, für das Wohl der Stadt zu sorgen? Welche Fehler haben 
sie begangen? Und andererseits: Welche Fähigkeiten braucht es, um Herausfor-
derungen komplexer Systeme zu bewältigen? Um dies zu ergründen, verglich das 
Team um Dörner, wie erfolgreiche und nicht erfolgreiche Versuchspersonen den-
ken, planen, Hypothesen bilden und entscheiden. Auf diese Weise konnten sie 
u. a. folgende vier typische menschliche Fehler beim Lösen komplexer Probleme 
herausarbeiten:

Simplifizierung. Dass Menschen Komplexität reduzieren müssen, ist eine Notwen-
digkeit. Zur Fehlerquelle wird die Reduzierung dann, wenn Komplexität auf unzu-
lässige Weise vereinfacht, also „an der falschen Stelle gespart“ wird (Dörner, 1989, 
S. 127 ff.): Wichtiges wird ausgeblendet, multiple Zusammenhänge werden nicht 
erkannt, mehrere, ggf. gar konkurrierende Ziele, werden auf eines verkürzt. Wenn 
also nicht erkannt wird, wie eines mit dem anderen zusammenhängt, welche 
Wechselwirkungen es gibt, welche Neben- und Fernwirkungen Entscheidungen 
haben, dass nicht nur lineares, sondern auch exponentielles Wachstum möglich 
und mit Eigendynamik immer zu rechnen ist, ist die Abbildung des Systems, auf 
deren Basis dann Entscheidungen getroffen werden, unterkomplex bzw. simplifi-
ziert.

Aktionismus. Vorschnell Handlungsimpulsen nachzugeben, statt vermeintlich un-
tätig mühsam zu planen, Informationen zu sammeln, Hypothesen zu generieren 
und zu prüfen, Ziele zu konkretisieren und dabei zielumsichtig zu sein, ist Aktio-
nismus und als solcher häufig bei den „schlechten“ Versuchspersonen zu finden 
(Dörner, 1989, S. 150 f..) Aktionismus ist eine Form der Trivialisierung und Kom-
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plexitätsverweigerung. Er verhindert, die Situation adäquat und mit ihren länger-
fristigen, komplexen Folgen abzubilden, ist aber durchaus sozial anerkannt und 
erwünscht und wird auch deshalb von den Agierenden selbst als positiv erlebt, 
weil mit Aktionismus das Bedürfnis befriedigt wird, sich als wirksam zu erleben. 
In hierarchischen Strukturen zeigt sich Aktionismus auch darin, dass Aufgaben 
schnell delegiert werden, statt tiefer zu fragen und Informationen zu sammeln. 
Dörner (1989, S. 41) schildert dazu folgendes Beispiel:

„Wurde […] berichtet, dass es viele arbeitslose Jugendliche in Lohhausen gab, so 
war die Reaktion einer ‚schlechten‘ Versuchsperson etwa: ‚Das ist ja schrecklich! 
Das hat bestimmt schlechte Auswirkungen auf das Selbstgefühl der Jugendlichen! 
Da mu[ss] man aber etwas tun! Der Leiter des Jugendamtes soll mal einen Bericht 
vorlegen!‘ Eine ‚gute‘ Versuchsperson dagegen reagiert ungefähr folgenderma-
ßen: ‚So!? Wie viele sind es denn? Warum wandern die nicht auf Ausbildungs-
plätze in anderen Gemeinden ab? Wie viele Ausbildungsplätze gibt es in den 
verschiedenen Branchen? Welche Ausbildungswünsche haben die Jugendlichen? 
Ist das unterschiedlich für Männer und Frauen?“

Vagabundieren. Vagabundieren meint vielfachen Themenwechsel und Sprung-
haftigkeit. Es ist damit das Gegenteil konsistenter Zielverfolgung und somit eine 
Spielart des Aktionismus. Auch hierfür liefert Dörner (1989, S. 42) ein Beispiel:

„Eine Versuchsperson befa[ss]t sich mit der Jugendarbeitslosigkeit von Lohhau-
sen. Dabei trifft sie auf die Stadtverwaltung als möglichen Lieferanten von Ausbil-
dungsplätzen. Sie erinnert sich plötzlich an eine Klage über die allzu schleppende 
Arbeit des Meldeamtes bei der Ausstellung von neuen Pässen. Und schon ist sie 
bei den Prozeduren für die Ausstellung eines Reisepasses, und die Jugendarbeits-
losigkeit ist vergessen.“

Das Gegenteil von Vagabundieren ist das „Verkapselungsverhalten“ (Dörner 1989, 
S. 44). Gemeint ist hiermit, bei einem marginalen Problem überlange zu verweilen 
und in Tiefen zu gehen, die für das komplexe System insgesamt nicht notwendig 
sind.

„Ballistisches“ Handeln. Der Begriff „ballistisches“ Handeln spielt auf eine Analogie 
zur Ballistik als Teilbereich der Physik an. Während es dort um Flugbahnen ge-
worfener (oder geschossener) Körper geht, die frei von Nachsteuerung an einem 
Punkt wieder auftreffen, geht es im Zusammenhang mit der Lösung komplexer 
Probleme darum, dass Entscheidungen gefällt und Maßnahmen umgesetzt wer-
den, ohne deren Verlauf und deren Erfolg zu beobachten und zu kontrollieren 
(Dörner, 1989, S. 267 ff.). Dieser Fehler unterläuft Personen zum einen durch 
schlichtes Vergessen. Zum anderen wurde es jedoch auch als strategisches Verhal-
ten „schlechter“ Versuchspersonen beobachtet. Typischerweise wechselten diese 
bei Anzeichen von Fehlschlägen das Themenfeld, mit dem sie sich befassten. Sie 
vagabundierten also. „Ballistisches“ Handeln war aber auch dann zu beobachten, 
wenn Personen feststellten, dass Maßnahmen wirkungslos blieben und sie nicht 
vagabundierten, sondern vielmehr die offensichtlich wirkungslose Maßnahme 
wiederholten – in der Regel mit erhöhter Dosis. Die Idee, „viel hilft viel“ bzw. Fehler 
mit größerer Vehemenz zu wiederholen, zeugt davon, dass Rückmeldungen aus 
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dem System nicht verarbeitet und für sinnvolle Nachsteuerung genutzt werden. 
Lässt sich die Konfrontation mit der Einsicht nicht vermeiden, Fehler gemacht zu 
haben oder wirkungslos geblieben zu sein, wurde noch ein weiteres Mittel beo-
bachtet, mit denen sich „schlechte“ Versuchspersonen der Ursachenanalyse ver-
schließen: Sie suchen (und finden) die Ursachen des Misserfolgs bei anderen und 
bei den Umständen. In der Psychologie wird das als selbstwertdienliche externale 
Attribuierung bezeichnet. Beim „ballistischen“ Handeln als Denkfalle geht es also 
um fehlende Selbstreflexion, fehlende Nachsteuerung und fehlendes Lernen. 

Wenn Personen die beschriebenen vier Fehler unterlaufen, ist dem sicher nicht 
Absicht zu unterstellen, sondern sie sind in Denkfallen geraten. Wo also liegen 
die Tücken beim komplexen Problemlösen? Was ist die allgemeine „Logik des 
Misslingens“ beim Handeln in komplexen Systemen?
Aus der Analyse der beobachteten Denkfehler lässt sich schließen, dass diese mit 
zwei grundsätzlichen Faktoren zu tun haben, die menschliches Handeln bedin-
gen, begrenzen und leiten. Es sind dies zum einen Ökonomietendenzen. Unsere 
Möglichkeiten, Informationen zu verarbeiten, sind objektiv begrenzt. Diese Be-
grenztheit kognitiver Ressourcen führt dazu, dass Informationen reduziert werden 
(müssen). Das führt auch zu dem, was mit „Überwertigkeit des aktuellen Motivs“ 
(Dörner, 1989, S. 78) bezeichnet wird: der Neigung, sich um die augenblicklichen 
Missstände zu kümmern, also Einzelheiten im Hier und Jetzt herauszuheben und 
blind zu werden für deren Einbettung und zukünftige Entwicklungen und Folgen. 
Aktionismus, Vagabundieren, Trivialisieren und „ballistisches“ Handeln sind davon 
die Folge. Hinzu kommt das menschliche Bedürfnis, das eigene Kompetenzemp-
finden, letztlich also die eigene Handlungsfähigkeit und den eigenen Selbstwert 
zu schützten. Beim Agieren in komplexen Systemen mit ihrer Unüberschaubarkeit, 
Widersprüchlichkeit und Eigendynamik ist die Konfrontation mit Unsicherheit 
und eigenen Begrenzungen unausweichlich. Es sind neben den kognitiven Be-
grenzungen also auch emotionale und motivationale Hindernisse, die die Suche 
und Berücksichtigung von Informationen beeinträchtigen können. 

2 Herausforderungen für Teams

Die aufgezeigten Denkfallen, die dem Einzelnen beim Umgang mit Unsicherheit 
und Komplexität unterlaufen können, lassen es als zwingend erscheinen, die Last 
der Entscheidung in komplexen Systemen nicht dem Einzelnen aufzubürden, son-
dern als Gruppenaufgabe auf mehrere Personen zu verteilen. Die Arbeit im Team 
kommt darüber hinaus Menschen als sozialen Wesen sehr entgegen. Das Team 
kann günstige Bedingungen dafür bieten, dass soziale Bedürfnisse befriedigt 
werden: dazuzugehören, akzeptiert und wertgeschätzt zu werden, sich aneinan-
der zu orientieren und voneinander zu profitieren.

Das Team scheint also die ideale Lösung auch und gerade für die Agilitätsagenda 
von Organisationen. Allerdings erfüllen Teams nicht immer die an sie gerichteten 
Erwartungen, effizienter zu arbeiten und bessere Entscheidungen zu treffen als 
Einzelpersonen. Negative Erfahrungen mit Teamarbeit zeigen, dass es nicht nur 
gute und schlechte (individuelle) Problemlöserinnen und Problemlöser gibt, son-
dern auch gute und schlechte Teams. Was also sind die Fallstricke und Denkfallen 
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bei Teamarbeit? Aus der Vielzahl von Phänomenen, die die Effizienz von Teamar-
beit beeinträchtigen und unausgewogene oder gar Fehlentscheidungen begün-
stigen, sollen vier vorgestellt werden: Prozessverluste, die zu Leistungs- bzw. Effi-
zienzeinbußen führen, sowie Fixierung, Gruppendenken und Entrapment, die die 
Qualität von Gruppenentscheidungen mindern, zu Fehlentscheidungen verleiten 
und an Fehlentscheidungen rigide festhalten lassen.

Prozessverluste. Teams sind Personengruppen, die in Arbeitskontexten gemein-
sam, strukturiert und meist mit klaren Rollenverteilungen Aufgaben lösen. Die 
Personen müssen also miteinander Beziehungen aufbauen und gestalten, um ar-
beitsteilig und koordiniert vorgehen zu können. Bei dem relativ einfachen, über-
schaubaren Typ additiver Aufgaben – z. B. Informationen recherchieren oder Vor-
gänge bearbeiten - würde dies bedeuten, dass die Aufgaben auf die Personen 
eines Teams verteilt, von ihnen bearbeitet und die Ergebnisse zusammengetragen 
werden. So wird in Summe die Gesamtaufgabe umfangreicher oder schneller ge-
löst, je mehr Personen beteiligt sind. Allerdings steigt die Leistung von Teams 
nicht gleichermaßen wie die Anzahl der Personen (s. Abbildung 2). Doppelt so 
viele Personen recherchieren nicht doppelt so viele Informationen, sondern we-
niger als doppelt so viele. Sie benötigen auch nicht halb so viel Zeit für die Be-
arbeitung einer bestimmten Anzahl von Vorgängen, sondern mehr als halb so 
viel. Es kommt also bei der Verteilung solcher Teilaufgaben zu systematischen 
Effizienzeinbußen, den sogenannten Prozessverlusten. 

Abbildung 2. Prozessverluste bei Teamarbeit

Dieses Phänomen – mit zunehmender Gruppengröße steigen die Effizienzein-
bußen – wird in Replik auf den Agraringenieur Ringelmann, der es Anfang des 
20. Jahrhunderts erstmals experimentell untersuchte, als „Ringelmann-Effekt“ 
bezeichnet (s. z. B. Aronson, Wilson & Akert, 2014, S. 321). Als Erklärung für die 
steigenden Effizienzeinbußen bzw. Prozessverluste werden zwei Ursachen ange-
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die individuelle Anstrengung reduziert. Dieses Phänomen ist ein Automatismus, 
der als „soziales Faulenzen“ bezeichnet wird. Dieses soziale Faulenzen tritt also 
auch ohne bewusste Entscheidung des Einzelnen auf, sich etwas zurückzunehmen 
und die anderen machen zu lassen. Dies würde man als „Trittbrettfahren“ bezeich-
nen. Es ergibt sich allein aus der Anwesenheit von anderen, wenn relativ einfache 
Aufgaben zu erfüllen sind und der Einzelbeitrag zum Gesamtergebnis nicht deut-
lich sichtbar ist (Aronson, Wilson & Akert, 2014, S. 321).

Fixierung. Mit Fixierung wird eine typische Denkfalle bei Gruppenentscheidungen 
bezeichnet. Es geht hierbei darum, dass vorhandene Informationen in Entschei-
dungen nicht optimal genutzt werden und somit schlechtere Entscheidungen 
getroffen werden, als möglich gewesen wären (eine Übersicht bieten z. B. Schulz-
Hardt & Mojzisch, 2013). Bei der Fixierung ist die Ausgangsbedingung so, dass 

führt: Koordinations- und Motivationsverluste. Koordinationsverluste sind ein-
sichtig, wenn allein die Menge an Beziehungen betrachtet wird, die sich in einem 
Team durch die Anzahl der Mitglieder ergeben und die exponentiell mit jedem 
neu hinzukommenden Teammitglied steigt (s. Abbildung 3). So gibt es in einem 
3er-Team mit den Personen A, B und C vier mögliche Interaktionssysteme: A-B, 
B-C, A-C, A-B-C. Wird dieses Team um eine Person erweitert (D), kommen sieben 
mögliche Interaktionssysteme hinzu: D mit jedem einzelnen anderen Mitglied, 
3er-Konstellationen mit D (D-A-C, D-A-B, D-B-C) und die dann erst mögliche 4er-
Konstellation. 

Je größer das Team, umso mehr neue 
Beziehungssysteme werden initiiert, 
wenn ein einziges weiteres Mitglied 
integriert werden muss. Allein daraus 
wird deutlich, dass sich Menschen in 
Teams in ihren Kräften und Fähigkei-
ten nicht einfach summieren, sondern 
dass das System durch zunehmende 
Komplexität der Beziehungsmuster ex-
ponentiell steigende Koordinationsan-
forderungen und zusätzliche mögliche 
Konfliktfelder bewältigen muss, was 
letztlich zu Effizienzeinbußen führt.

Über Koordinationsverluste hinaus 
beeinträchtigen aber auch unter be-
stimmten Bedingungen Motivations-
verluste die Leistungsfähigkeit von 
Einzelnen in der Gruppe wie des ge-
samten Gruppensystems. Der Vorteil 
des Teams, den Einzelnen zu entlasten, 
kann zugleich auch zum motivatio-
nalen Nachteil derart werden, dass sich 

Abbildung 3. Anstieg möglicher Interaktionssysteme in Teams mit 
zunehmender Anzahl an Teammitgliedern (Bachmann, 2019, S. 400)
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die Informationen, die in die Entscheidung einfließen können, ungleich in der 
Gruppe verteilt sind. Es gibt Informationen, die allgemein bekannt sind (geteilte 
Informationen) und solche, über die nur eine oder einige wenige Personen verfü-
gen (ungeteilte Informationen), z. B. weil diese eine besondere Expertise in einem 
Teilbereich hat bzw. haben. Kein einzelnes Mitglied verfügt über alle relevanten 
Informationen. Für eine optimale Entscheidung müssten sowohl die geteilten 
als auch die ungeteilten Informationen in der Gruppe zusammengetragen und 
bei der Entscheidungsfindung umfassend berücksichtigt werden. Diese rationale 
Idee trifft auf gruppendynamische Hindernisse, nämlich auf eine Stellung einer 
Mehrheit (mit geteilten Informationen) gegenüber einer Minderheit (mit nicht 
geteilten, exklusiven Informationen). Das kann dazu führen, dass die allgemein 
bekannten (geteilten) Informationen übergewichtet, die seltenen (ungeteilten) 
Informationen hingegen vernachlässigt werden. Diese Verzerrung wird als Fixie-
rung bezeichnet. Die Expertise  bzw. das exklusive Wissen Einzelner wird also 
bei Fixierung weniger oder kaum beachtet, weil es aus einer Minderheitenposi-
tion kommt. Aus der Position der Mehrheit erscheint diese Sonderinformation 
weniger vertrauenswürdig oder auch störend, weil sie nicht dem Mehrheitskon-
sens entspricht. Letztlich wird durch die suboptimale Informationsnutzung in der 
Gruppe eine Entscheidung gefällt, die weniger gut ist, als sie sein könnte, wenn 
die Gruppe nicht auf geteilte Informationen fixiert bliebe, sondern die zusätz-
lichen Informationen mit nutzen würde.

Dass eine Gruppe bei Entscheidungen in die Denkfalle Fixierung gerät, wird umso 
wahrscheinlicher, je größer die Gruppe ist, je mehr Informationen für die Entschei-
dung verarbeitet werden müssen (Informationsüberlastung) und je höher der An-
teil geteilter Informationen ist (Schulz-Hardt & Frey, 1998, S. 143).

Gruppendenken. Mit „groupthink“ bzw. Gruppendenken werden nicht lediglich 
suboptimale, sondern dysfunktionale Prozesse der Informationsverarbeitung 
durch Gruppen bezeichnet, die zu Fehlentscheidungen führen. Die Entdeckung 
und Beschreibung der dysfunktionalen Muster bei offensichtlichen Fehlentschei-
dungen geht auf Janis (1982, in Schulz-Hardt & Frey, 1998) zurück, der Prozesse in 
politischen Entscheidungsgremien der US-amerikanischen Innen- und Außenpo-
litik vergleichend untersuchte (s. Überblick und analoge neuere Untersuchungen 
von Frey & Schulz-Hardt, 2000; Mojzisch & Häusser, 2013). Als Gruppendenken 
werden nach ihm Fehlentscheidungen von Gruppen bezeichnet, die daraus re-
sultieren, dass die Gruppe aktiv unerwünschten Input ausfiltert. Während also 
bei Fixierung Informationen lediglich vernachlässigt werden, sind beim Gruppen-
denken aktive Ausschlusstendenzen wirksam. Diese aktiven Ausschlusstendenzen 
basieren zum einen auf einer Selbstüberschätzung der Gruppe („Omnipotenz-
phantasien“) und zum anderen darauf, dass innerhalb der Gruppe das Streben 
nach Harmonie eine kritische Analyse behindert. Abweichende Ansichten oder 
Informationen werden in einer solchen sich selbst überschätzenden und harmo-
niefordernden Konstellation im Inneren aktiv unterdrückt und nach außen durch 
Abschottung unterbunden. Das geschieht z. B. dadurch, dass Kommunikation zu-
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nehmend bevorzugt nur mit den Personen gesucht wird, die derselben Ansicht 
sind wie man selbst und dass sie eingestellt wird zu Personen mit abweichenden 
Ansichten. Im digitalen Raum sozialer Medien würde man dies als „Filterblase“ 
bezeichnen. Auslösebedingungen für Gruppendenken sind nicht individuelle Fak-
toren der beteiligten Personen, sondern strukturelle Fehler, die darin bestehen, 
dass die beteiligten Personen einander besonders ähnlich sind (Homogenität 
statt Diversität), die Führung direktiv und mit hohem Druck auf Konformität aus-
geübt wird, der Prozess der Entscheidungsfindung mangels Entscheidungsproze-
duren unsystematisch verläuft und Einfluss und Expertise von außen unterbunden 
wird (vgl. Schulz-Hardt & Frey, 1998, S. 147).

Entrapment. Sehr ähnlich dem „ballistischen“ Handeln als Denkfalle von Personen 
ist Entrapment ein Phänomen fehlender Reflexion und Korrektur von Entschei-
dungen. Entgegen der rationalen Idee, dass auch Gruppen ein Interesse daran 
hätten, ihre Entscheidungen zu überprüfen, die Folgen zu überwachen und bei 
Wirkungslosigkeit oder Fehlerhaftigkeit korrigierend einzugreifen, unterbleibt 
dies mitunter. Zum Entrapment (dt.: sich selbst in die Falle gehen) wird fehlende 
Reflexion und Korrektur dann, wenn Gruppen (oder Einzelne) entgegen jeder ra-
tionalen Logik auf ihren Fehlentscheidungen beharren, sogar noch stärker ihre 
Investitionen intensivieren, offensichtlich ungünstige Begleiterscheinungen und 
Folgen beschönigen und Einwände, Kritik, Zweifel von außen abqualifizieren. Es 
kommt also zu einer Verlusteskalation (vgl. auch für einen Überblick aus betriebs-
wirtschaftlicher Perspektive z. B. Pott, 1992). Dieses irrationale Verhaften an Fehl-
entscheidungen lässt sich nach Schulz-Hardt & Frey (1998, S. 148 ff.) durch zwei 
miteinander verbundene Prozesse erklären. Zum einen dient die Aufrechterhal-
tung von Fehlentscheidungen der (Selbst-)Rechtfertigung der Investitionen, die 
bereits erbracht worden sind. Da Gruppenentscheidungen, insbesondere risiko-
hafte Gruppenentscheidungen, in der Regel sehr aufwändig und kräftezehrend 
sind, wäre bei einem Eingeständnis eines Fehlers dieser Aufwand umsonst gewe-
sen und müsste wiederholt werden. Dieser Verlust erscheint größer als der Verlust, 
der durch die Fehlentscheidung erzeugt wurde, womit gerechtfertigt scheint, auf 
der Entscheidung zu beharren. Zugleich tendieren Gruppen, in denen Risikobe-
reitschaft vorherrscht, in Gefahrensituationen dazu, sich zu polarisieren, also ihre 
Risikobereitschaft noch zu erhöhen. Solche „Risikoschübe“ in Gruppen befördern 
das Beharren auf Fehlentscheidungen. Diese beiden Erklärungsansätze können 
um einen dritten ergänzt werden, der sich auf die identitätsstiftende Funktion 
von Gruppen bezieht (Theorie der sozialen Identität, s. z. B. Petersen, 2020). Wenn 
Gruppen Entscheidungen fällen, dann sind Erfolge und Misserfolge immer auch 
Ereignisse, die das Selbstbild der Gruppe als Ganzes und ihrer einzelnen Mitglie-
der betreffen. Zum Schutz des eigenen möglichst positiven Selbstbildes wird die 
eigene Gruppe als positiv und anderen Gruppen gegenüber überlegen konstru-
iert. Gerät dieses Bild in Gefahr, z. B. weil die Gruppe offensichtlich Fehlentschei-
dungen getroffen hat, dient Entrapment, also die Abwehr dieser Einsicht, die In-
vestitionsintensivierung, die Beschönigung und die Abqualifizierung von Kritikern 
dazu, ein positives Bild aufrechtzuerhalten. Andernfalls wären nicht nur sinkende 
Attraktivität und Bindekraft der Gruppe, sondern auch selbstwertgefährdende Ir-
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ritationen bei den einzelnen Mitgliedern zu erwarten. Letztlich geht es auch aus 
dieser Perspektive um eine Abwägung von Kosten und Nutzen, wobei der Vorteil 
des sozialen Nutzens eigener Gruppenstabilität und sozialer Identität gegenüber 
den Kosten (eingestandener) Fehlentscheidungen als überlegen bewertet wird. 

Analysiert man die Gründe für die geschilderten Effizienzverluste und Entschei-
dungsfehler bei Teamarbeit, wird deutlich, dass wieder die gleichen zwei Ten-
denzen verantwortlich sind, die auch Einzelpersonen in Denkfallen führen: Öko-
nomietendenzen und die Tendenz, das eigene Kompetenzempfinden zu schützen.
Zusätzlich kommt bei Teams eine dritte Tendenz hinzu, die mit sozialen Bedürf-
nisse nach Zugehörigkeit und Orientierung zusammenhängt. Das Team bietet dem 
Einzelnen die Bedingungen dafür, diese sozialen Bedürfnisse zu erfüllen. Dieser 
Zusatznutzen geht einher mit der Tendenz zur Konformität, also der Anpassung 
an geltende Normen, Regeln und Deutungsmuster. Nur so sind Zugehörigkeit 
und Orientierung möglich, allerdings um den Preis, dass Konformitätstendenzen 
in Denkfallen führen können. 

3 Begünstigende Bedingungen für Denkfallen

Es wurde eingangs festgestellt, dass komplexe Probleme sowohl für die einzel-
ne Person als auch für Teams besondere Herausforderungen darstellen, die bei 
Entscheidungsprozessen mitunter zu Überforderung und Fehlern führen. Für die 
einzelne Person wurden mit Bezug auf die klassischen Untersuchungen zum Lo-
hausen-System Simplifizierung, Aktionismus, Vagabundieren und „ballistisches“ 
Handeln als typische Denkfallen beschrieben. Auf der Ebene sozialer Systeme, 
hier speziell für Teams, treten ebenfalls typische Überforderungs- und Fehlent-
scheidungsphänomene auf. Beschrieben wurden Prozessverluste, Fixierung, 
Gruppendenken und Entrapment. All diese Denkfallen sowohl auf individueller 
als auch auf Gruppenebene lassen sich darauf zurückführen, dass Menschen In-
formationsmengen reduzieren und vereinfachen (Ökonomietendenzen) und dass 
sie bestrebt sind, sich als handlungsfähig, wirksam und kompetent zu erleben 
(Selbstwertschutz). Für Gruppen kommt darüber hinaus noch ein sozialer Anpas-
sungsmechanismus hinzu, der Zugehörigkeit und Orientierung in sozialen Syste-
men sichert (Konformitätstendenzen). Damit sind die Ursachen für Denkfallen in 
Entscheidungsprozessen umrissen.

Diese Ursachen sind gesetzt, sie lassen sich nicht einfach ausschalten. Allerdings 
bedeutet das nicht, dass Handeln und Entscheiden in komplexen Systemen not-
wendigerweise und immer suboptimal oder gar fehlerhaft sein müssen. Wie stark 
Ökonomie-, Selbstwertschutz- und Konformitätstendenzen Handeln und Ent-
scheiden beeinflussen, hängt vielmehr von situativen Faktoren ab, also von den 
Bedingungen, unter denen gehandelt und entschieden werden muss. So sind be-
stimmte Situationskonstellationen „gefährlich“ in dem Sinn, dass sie besonders 
förderlich für ökonomie-, selbstwertschutz- und konformitätsbegründete Einbu-
ßen rationalen Handelns und Entscheidens sind, z. B.:
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Solche Situationsmerkmale lassen sich – wenn man um deren Gefahren für Han-
deln und Entscheiden in komplexen Situationen weiß – vergleichsweise gut und 
schnell erkennen und auch beheben. Genau dies ist der Gewinn aus dem Ansatz, 
Denkfallen in Entscheidungsprozessen in den Blick zu nehmen. 

4 Organisationsentwicklung als komplexes Problemlösen

Organisationen, die sich einer VUCA-Welt zu stellen haben, stehen vor der He-
rausforderung, in hoch dynamischen und komplexen Zusammenhängen so zu 
agieren, dass sie ihren Zweck stabil erfüllen können. Das scheint auf den ersten 
Blick unvereinbar. Die Lösung verspricht die Agilitätsagenda, die maßgeblich im 
Rahmen der Softwarebranche als neues Organisationsparadigma erarbeitet wur-
de (s. Manifest für Agile Softwareentwicklung, 2001). Als „Gegenteil […] von Träg-
heit eines Unternehmens“ beschreibt organisationale Agilität „die Fähigkeit eines 
Unternehmens, sich kontinuierlich an seine komplexe, turbulente und unsichere 
Umwelt anzupassen, […] indem es die Fähigkeit entwickelt, diese Veränderungen 
möglichst rechtzeitig zu antizipieren, selbst innovativ und veränderungsbereit zu 
sein und ständig als Organisation zu lernen und diese(s) Wissen & Erfahrungen 
allen relevanten Personen zur Verfügung zu stellen“ (Hannan & Freeman, 1989; 
Goldman, Nagel & Preiss, 1995; Dove, 2001 in Häusling, Römer & Zepperfeld, 
2019, S. 15).

Da Software-Startups und Behörden den gleichen „inneren und äußeren Treibern“ 
(ebd.) für Anpassungsprozesse ausgesetzt sind, ist es nur zwingend, dass diese 
Agenda für den Bereich des öffentlichen Dienstes zunehmend als Orientierung 
für die Organisationsgestaltung attraktiv wird. Allerdings ist natürlich fraglich, ob 
die Agilitätsagenda des einen Bereichs Vorbildfunktion für den anderen Bereich 
haben kann. Das ist schon deshalb zumindest mit Vorsicht und sehr umsichtig zu 
prüfen, weil sich beide Bereiche in einem ganz wesentlichen Punkt unterschei-
den: Während Unternehmen im Wettbewerb untereinander stehen, bei dem ein 
Scheitern möglich und letztlich gesamtgesellschaftlich wohl verkraftbar (im Fal-
le von Startups sogar eingeplant) ist, ist dies keine Option für den öffentlichen 
Dienst. Vielmehr garantiert die im Weberschen Sinne „rationale Herrschaft“ der 
Bürokratie Stabilität, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit - und muss dies auch 
zum Zweck der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung tun. Dazu hat sie in 
der Vergangenheit und, wie in der aktuellen Pandemie deutlich wird, auch in der 
Gegenwart Anpassungs- und Innovationsfähigkeit trotz struktureller und sonsti-
ger Hindernisse bewiesen (vgl. Fisch, Frey & von Rosenstiel, 2010). Die Diskussi-
on, was genau „agile Verwaltung“ sein soll und welche Besonderheiten bei der 
Agilisierung derartiger Organisationen zu berücksichtigen sind, muss an anderer 
Stelle geführt werden. Ganz ausgespart werden soll auch der Diskurs, ob es sich 

Überlastung (an Informationen, Aufgaben, Interaktionen usw.),
Druck (Zeitdruck, sozialer Druck), 
Widerspruchsmangel (durch Vermeiden misslicher Informationen, Homo-
genisierung und Gruppenkohäsion, also starke Harmoniebemühungen)
sowie
die Wahrnehmung, gefährdet zu sein (hinsichtlich des eigenen Selbstwertes, 
der Position in der Gruppe oder der sozialen Identität)

•
•
•

•
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Mit diesen drei zentralen Merkmalen bieten agile Methoden grundsätzlich güns-
tige Bedingungen für komplexes Problemlösen sowohl des Einzelnen als auch 
ganzer Teams. Denn sie reduzieren die situativen Bedingungen für Denkfallen, 
die oben beschrieben wurden: Überlastung, Druck, Widerspruchsmangel und Ge-
fährdungswahrnehmung. Insofern lassen agile Methoden also erwarten, dass mit 
ihrer Einführung in Organisationen Handeln und Entscheidungen in komplexen, 
dynamischen Bereichen flexibler, effektiver und weniger fehleranfällig werden.
Wenn das überzeugt, könnte in Organisationen die Entscheidung getroffen wer-
den, agile Methoden einzuführen. Möglicherweise wären mit dieser Entscheidung 
weitere Überlegungen verbunden, z. B. „Es darf nichts kosten.“, „Es kann im Prin-
zip alles so bleiben, wie es ist. Wir satteln nur auf.“, „Was sich ändern muss: die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen […] und zwar möglichst schnell!“ In diesem Fall 
wäre die gesamte Organisation in die Denkfalle geraten, die auch Einzelpersonen 
und Teams in ihrem Handeln und Entscheiden beeinträchtigen, mindestens in 
die Denkfalle der Simplifizierung. Denn eine solche Veränderung hat systemische 
Voraussetzungen und Folgen. Sie berührt also nicht nur eine Facette, sondern alle 
Bereiche einer Organisation: Organisationskultur, Führung, Personal, Prozesse, 
Strukturen und Strategien (s. Abbildung 4).

bei der Agilitätsagenda überhaupt um etwas ganz Neues, Innovatives handelt 
oder nicht (ein Überblick über die Spannweite dieser Diskussion s. Gergs, 2019, 
S. 102 f.). Hier lässt sich allerdings fragen, ob ein Kernstück der Agilitätsagenda, 
die sogenannten agilen Methoden, für den Bereich des öffentlichen Dienstes eine 
Lösung für das komplexe Problem der anstehenden organisationalen Entschei-
dungs- und Anpassungsprozesse bieten und in welche Denkfallen auch Organi-
sationen geraten können, wenn sie derartige Veränderungen angehen.

Agile Methoden ist ein Sammelbegriff für unterschiedlichste Arbeits- und Zu-
gangsweisen, mit denen Teams in Form von Projektarbeiten Probleme lösen. Sie 
reichen von kleinen Anschubsettings für Teambildung über Strukturierungen re-
gelmäßiger Teambesprechungen und Visualisierungsverfahren bis hin zu lang-
fristigen Planungen, in denen Personen und Prozesse „orchestriert“ werden. So 
unterschiedlich die Ziele, Zeitrahmen, Hilfsmittel und Komplexitätsgrade der ein-
zelnen Methoden sind, zeichnen sie sich doch durch drei gemeinsame Merkmale 
aus. Sie sind:

adaptiv, indem sie durch kleinschrittige, iterative und inkrementelle Annä-
herungen an den Endzustand Komplexität reduzieren.
reflexiv, indem sowohl (Zwischen-)Ergebnisse, Arbeitsprozesse als auch 
Gruppenprozesse häufig durch Feedbacks geprüft werden und damit fort-
laufend Korrektur- und Lernprozesse ermöglicht werden.
kooperativ (statt individualistisch oder kompetitiv), indem kleine, hetero-
gene, autonome, hierarchieflache Teams zusammengestellt werden. Diese 
bieten Sicherheit und im Zusammenhang mit adaptiven und reflexiven Ele-
menten vielfach Möglichkeiten für positives Feedback, was wiederum Kom-
petenzwahrnehmung und positive soziale Identität fördert.

•

•

•
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Ein Eingriff, der als Problemlösung im komplexen System zu verstehen ist, muss 
demnach Voraussetzungen, Wechselwirkungen und multiple Folgen mit in Be-
tracht ziehen. So wäre zu bedenken, dass agile Methoden besondere Räumlich-
keiten benötigen, dass sie andere, alternative Rollenerwartungen implizieren 
(Führung), dass eine heterogene, diverse Belegschaft notwendig ist, dass die 
aktuelle Organisationsstruktur in ihrer starken hierarchischen und arbeitsteiligen 
(Ressort-)Ordnung für agiles Arbeiten hinderlich ist, wenn sie dies nicht gar ver-
unmöglicht, bis hin dazu, dass die arbeits- und beamtenrechtlichen Regelungen 
für das notwendige autonome Arbeiten, die Übernahme von Verantwortung 
durch ein Team sowie Fragen der Beurteilung, der Sanktionierungsgründe und 
-möglichkeiten usw. neu zu regeln wären.

Dies alles zu überblicken in seinen Wechsel-, Nebenwirkungen und Folgen, die 
wiederum an verschiedenen Stellen sehr unterschiedlich und widersprüchlich sein 
können, ist höchst schwierig. Im Rahmen der Lohausen-Untersuchungen und ih-
rer Einsichten in die Begrenztheit menschlicher Fähigkeiten, komplexe Probleme 
zu lösen, schlussfolgert Dörner (1983, S. 307 f.) als zentrale Herausforderung: „Wir 
müssen es lernen, dass man in komplexen Systemen nicht nur eine Sache machen 
kann, sondern, ob man will oder nicht, immer mehrere macht. [Und wir] müssen 
es lernen, mit Nebenwirkungen umzugehen.“ Wie aber soll man das lernen? Auch 
darüber hat Dörner nachgedacht: „In der ‚wahren‘ Realität geht es nicht. Die Feh-
ler, die wir dort machen, werden viel zu spät sichtbar, als da[ss] wir sie ausnutzen 
könnten zur Reorganisation unseres Verhaltens“ (ebd.) – und für den Bereich der 
öffentlichen Verwaltung sei ergänzt: auch zu folgenschwer, als dass wir sie uns 
leisten könnten.

Abbildung 4. Trafo-Modell der Organisation (Häusling, Römer & Zepperfeld, 2019, S. 18)
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Wie könnte man dieses Dilemma lösen? Die Idee von Dörner ist: das Simulations-
spiel.

Ließe sich das denken: virtuelle Simulation von Organisationsentwicklung – Ver-
waltungsmodernisierung als Computerspiel?

Warum nicht? Die Bedingungen wären denen von Lohausen nicht unähnlich. Es 
handelt sich um ein komplexes System mit allen fünf Merkmalen: Vernetztheit, 
teilweise Intransparenz, Eigendynamik, Offenheit des Zielzustandes, Polytelie. Das 
Ziel des Spiels bestünde darin, für eine funktionierende agile Verwaltung zu sor-
gen. Die Handlungsmöglichkeiten, also die Spielregeln, wären sehr offen, sodass 
Vieles ausprobiert werden könnte. Ein Zeitraffermodus würde erlauben, verzö-
gerte und längerfristige Folgen besser erfassen zu können. In dieser virtuellen 
Welt wäre Scheitern möglich. Aber es hätte keine realen Folgen. Vielmehr böte es 
Gelegenheit, daraus tatsächlich für das „wahre“ Handeln zu lernen.
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Agilität ist seit mehreren Jahren das Schlagwort schlechthin, zunächst im engeren 
Kreis der Softwareentwicklung, später auf breiterer Ebene des Projektmanage-
ments und nun seit einiger Zeit auch auf der großen Bühne ganzer Organisationen. 
Damit war es auch nur eine Frage der Zeit, bis auch die öffentliche Verwaltung ihr 
Interesse an agilen Konzepten, Methoden und Strukturen entwickeln würde. Als 
Vorreiter inszeniert sich hier Ängelholm als „erste agile Kommune Schwedens“ 
(Steinbrecher 2018). Bereits im Jahre 2015 hat sich die Stadtverwaltung neu struk-
turiert und ist dabei agilen Prinzipien gefolgt. In der Breite hat sich die Agilität 
in der öffentlichen Verwaltung Deutschlands (übrigens auch Schwedens) (noch) 
nicht durchgesetzt. These dieses Beitrages ist, dass die Zurückhaltung in der Ein-
führung agiler Methoden und Strukturen weniger mit der Eignung der Agilität an 
sich zu tun hat, sondern viel mehr mit der mangelnden Anschlussfähigkeit beste-
hender informeller Strukturen. Oder wie bereits Peter Drucker treffend formuliert 
hat: „Culture eats Strategy for Breakfast!“.

Damit agile Werkzeuge und Methoden ihr Potential entfalten können, brauchen 
sie dazu ein passendes geteiltes Mindset als Basis. Je weiter die aktuell gelebte 
Organisationskultur von diesem Mindset entfernt – so die näher zu elaborierende 
These dieses Beitrages – desto steiniger wird der Weg hin zu einer tatsächlich agi-
len Verwaltung. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht im Anschluss 
an die Darlegung notwendiger konzeptioneller Grundlagen zunächst die eher 
analytische Frage nach Erklärungen für den steinigen Weg in die agile Verwal-
tung. Praxis- und lösungsorientierter werden dann einige Überlegungen skizziert, 
wie es dennoch gelingen kann. 

1 Agilität und Kultur – Konzeptionelle Grundlagen 

In diesem ersten Kapitel werden die beiden elementaren Konzepte des Beitrags – 
Agilität und Kultur – näher betrachtet, um damit die Basis für die Diskussion der 
eigentlichen Fragestellung zu schaffen.

1.1 Agilität als Antwort auf die VUKA-Welt 

Wir leben in einer dynamischen Welt, die durch die vier Merkmale Volatilität, Un-
sicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUKA) gekennzeichnet ist. Hinter dem 
Akronym VUKA steht die These, dass sich diese vier Merkmale über die Zeit hin-
weg immer weiter verstärken und die Frequenz von Veränderungen stetig zu-
nimmt. Auch wenn man kritisch anmerken könnte, dass das nicht erst seit weni-

Industriekaufmann (IHK), Diplom-Kaufmann (Freie Universität Berlin), Dr. rer. pol. (Freie Universi-
tät Berlin), Organisationsberater (www.hpo-research.org)
Master of Science Psychologie (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Bachelor of Science 
Psychologie (Universität Bremen), Organisationsberaterin (www.hpo-research.org)

1

2

Auf dem (steinigen) Weg in die agile Verwaltung – Bedeutung und 
Wandel der Organisationskultur

Dr. Stefan Klaußner1

Hannah Haunhorst2



Seite 42

gen Jahren der Fall ist, ist der Kern dieser Vorstellung vor dem Hintergrund der 
fortschreitenden und immer tiefgreifenderen Digitalisierung verbunden mit der 
heutigen Globalisierung durchaus nachvollziehbar und überzeugend. Erstmals 
wurde das Konzept übrigens vom US-amerikanischen Militär nach dem Fall des 
eisernen Vorhangs verwendet, da bis dahin vermeintlich klare Realitäten auf einen 
Schlag an Bedeutung verloren und neue, schwer entschlüsselbare „Frontlinien“ 
über Nacht entstanden. Verstärkt wurde diese Wahrnehmung durch die Ereig-
nisse des 11. Septembers 2001.

Agilität ist nun die logische Antwort auf die VUKA-Welt: Je volatiler, unsicherer, 
komplexer und mehrdeutiger das Umfeld, desto mehr Flexibilität und Proakti-
vität ist vonnöten, um in diesem Umfeld bestehen zu können. Anders gesagt: 
Je schneller und größer die Veränderungen im Arbeitsumfeld sind, umso mehr 
müssen die Mitarbeitenden aller Ebenen in der Lage sein, diesen Veränderungen 
konstruktiv zu begegnen, um als Organisation die Geschwindigkeit und Arbeits-
fähigkeit beizubehalten. Seinen Ursprung hatte das Konzept der Agilität in der 
Softwareentwicklung: Aus der Beobachtung, dass die klassisch plandeterminierte 
Herangehensweise in komplexen Projekten der Softwareentwicklung regelmäßig 
scheiterte, entwickelten einige Entwickler einen neuen Ansatz, der eben nicht 
mehr versuchte, die Wünsche des Kunden im Vorfeld der Entwicklung bis ins letz-
te Detail zu erschließen. Stattdessen wurde „nur“ ein grobes Ziel abgestimmt und 
von dort „auf Sicht gefahren“. Das bedeutet, dass kürzere Planungs- und Um-
setzungszyklen ergänzt um Phasen der Reflexion und Nachsteuerung etabliert 
wurden. Der Kunde, so der Gedanke, wird möglichst intensiv in den Entwicklungs-
prozess einbezogen, indem regelmäßig und in kurzen Abständen Feedback zum 
jeweiligen Entwicklungsstand der Software eingeholt und in den Prozess inte-
griert wird. Eine gewisse Berühmtheit erlangten die Pioniere der agilen Software-
entwicklung durch die Veröffentlichung des agilen Manifests (https://agilemani-
festo.org/iso/de/manifesto.html).

Heute wird Agilität nicht mehr nur auf Ebene der Softwareentwicklung oder des 
Projektmanagements verwendet. Inzwischen haben sich ganze Unternehmen 
der Agilität verschrieben, nicht zuletzt auch deshalb, weil mit Agilität oftmals ein 
Überdenken bestehender Arbeitsmodelle unter dem Stichwort „New Work“ in 
Verbindung gebracht wird. Im Kern bedeutet Agilität auf Unternehmensebene 
jedoch die Fähigkeit eines Unternehmens, sein Geschäftsmodell, seine Organi-
sation und eben auch alle Mitarbeitenden in kurzer Zeit auf neue Marktanfor-
derungen und sich bietende Chancen auszurichten. Agil sein bedeutet einerseits 
reaktiv, flexibel und anpassungsfähig zu sein und gleichzeitig proaktiv, initiativ 
und antizipativ zu handeln.

Aus dieser Definition lässt sich bereits ableiten, dass Agilität vielschichtig ist: Auf 
der einen Seite verlangt es den Einsatz von passenden Methoden und Praktiken 
und auf der anderen Seite werden die agilen Werkzeuge nur dann ihre volle 
Wirkung entfalten können, wenn sie auf Basis eines agilen Mindsets eingesetzt 
werden: Die Methode der Retrospektive (Andresen 2017) wird zur Farce, wenn 
die daraus generierten Erkenntnisse nicht genutzt werden und die Führungskraft 
stattdessen nur top-down entscheidet. Das agile Mindset ist – sofern es tatsäch-
lich etabliert ist – Element der gelebten Organisationskultur.
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1.2 Organisationskultur

Das Konzept der Organisationskultur beschreibt die in einer Organisation ge-
teilten Überzeugungen, Werte und grundsätzlichen Annahmen über organisati-
onsbezogene Inhalte. In der Literatur wird das Konzept der Organisationskultur 
mit den Kernmerkmalen implizit, kollektiv, konzeptionell, emotional, historisch 
gewachsen und interaktiv beschrieben (Schreyögg/Koch 2020, S. 583). Im Ge-
gensatz zur formalen Struktur entfaltet die Organisationskultur ihre Wirkung zu-
mindest teilweise auf unbewusster Ebene, sie wird in Sozialisationsprozessen des 
alltäglichen Zusammenseins vermittelt. Um das Konzept der Organisationskultur 
einer (empirischen) Analyse zugänglich und damit greifbar zu machen, wurden 
verschiedene Ansätze und Modelle entwickelt. Neben typenbasierten Ansät-
zen hat sich insbesondere das Ebenenmodell von Schein (1984) durchgesetzt, 
welches verschiedene Schichten der Kultur anhand der Dimension sichtbar/un-
sichtbar ordnet. Demnach bilden die sogenannten Basisannahmen den zumeist 
unbewussten und unsichtbaren Kern der Kultur, sie enthalten die grundlegenden 
Orientierungs- und Vorstellungsmuster und normieren damit, wie Organisations-
mitglieder denken und fühlen. Diese Annahmen finden ihren Ausdruck in den 
teils bewussten und sichtbaren, teils unbewussten und unsichtbaren Normen und 
Standards – Schein spricht von Werten – der Kultur.  Diese Ebene normiert das als 
angemessen geltende Verhalten der Organisationsmitglieder. Auf äußerster und 
damit sichtbarster Ebene finden sich bei Schein die Symbole beziehungsweise die 
Artefakte der Kultur. Gemeint sind Umgangsformen, Kleidung, Verhaltensweisen, 
Riten, Heldenbeschreibungen, etc., die zwar sämtlich sichtbar, in ihrer Bedeutung 
jedoch nicht unabhängig von den tieferen Ebenen der Kultur zu erschließen sind. 

Auf das Wesentliche reduziert kann die Kultur einer Organisation als die Summe 
der geteilten Gewohnheiten bezeichnet werden. Im nächsten Abschnitt soll nun 
knapp skizziert werden, was die Gewohnheiten einer agilen Kultur sind.

2 Merkmale einer agilen Kultur 

In diesem Abschnitt werden vier wesentliche Kernmerkmale agiler Kulturen dar-
gestellt: (a) Autonomie, (b) Vertrauen, (c) Sinn und Zweck und (d) Lösungsorien-
tierung in der Zusammenarbeit.

Das Merkmal der Autonomie bezieht sich auf die Verteilung von Handlungs- und 
Entscheidungsspielräumen in der Organisation: Während in klassisch hierarchi-
schen Organisationen die Entscheidungsmacht zentralisiert ist, verteilt sie sich in 
agilen Organisationen so, dass jeweils diejenigen Akteure entscheiden, die fach-
lich dazu am besten geeignet sind – und das ist in vielen Fällen nicht die Füh-
rungskraft oder gar die Hausleitung, sondern ein einzelner Mitarbeiter bzw. eine 
einzelne Mitarbeiterin oder ein Gruppe von Mitarbeitenden. Autonomie bedeutet 
also eigenständiges Handeln im Sinne der Organisation. Das wiederum erfor-
dert ein hohes Maß an Vertrauen insbesondere zwischen den Hierarchieebenen –
andernfalls würden Führungskräfte den gewährten Entscheidungsspielraum 
durch Kontrolle überwachen und damit eine demotivierende Scheinautonomie 
erzeugen. Vertrauen bezieht sich aber auch darauf, dass Fehler geschehen dürfen 
und sogar als Chance für die Entwicklung der Organisation begriffen werden. In
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klassisch hierarchischen Organisationen findet sich hingegen häufig eine Fehler-
kultur, die darauf abzielt, Verantwortliche zu identifizieren und sie in geeignetem 
Maße zu sanktionieren. In agilen Kulturen hingegen werden Fehler gefeiert, weil 
sie Entwicklungspotentiale offenlegen.

Darüber hinaus spielen Sinn und Zweck im Sinne des Beitrags einer Organisa-
tion in agilen Kulturen eine entscheidende Rolle. Das Handeln der Akteure ist 
damit aus der Aufgabe selbst heraus motiviert und nicht – wie in klassisch hie-
rarchischen Organisationen häufig anzutreffen – durch extrinsische Anreize wie 
etwa Beförderungen, Macht und Einfluss oder materielle Anreize. Sinn und Zweck 
spiegeln sich in agilen Kulturen in einer transparenten und von den Organisati-
onsmitgliedern als hoch attraktiv empfundenen Vision wider. Die gemeinsame 
Ausrichtung auf eine Vision steht wiederum in Verbindung mit der lösungsorien-
tierten Zusammenarbeit. Gemeint ist damit die Bindung der Mitarbeitenden an 
das gemeinsame Ziel und das Mobilisieren von Ressourcen zur Erreichung der 
Ziele anstelle von langwierigen, problemorientierten Diskussionen.

Diesen Kulturmerkmalen liegt ein sehr positives Menschenbild zugrunde, das 
Douglas McGregor (1960) vor vielen Jahren als Theorie Y bezeichnet hat: Men-
schen sind neugierig, wollen Verantwortung übernehmen, sind intrinsisch moti-
viert. Auf Basis eines solchen Menschenbildes lassen sich agile Strukturen gestal-
ten, die auf dem Vertrauen basieren, dass alle Akteure im Sinne der sinnerfüllten 
Vision der Organisation auf Augenhöhe agieren. 

Nachdem nun die Konzepte der Agilität und der Organisationskultur geklärt und 
die Merkmale einer agilen Kultur umrissen sind, kann im folgenden Kapitel der 
zentralen Frage dieses Beitrages nachgegangen werden: Warum ist der Weg in 
eine tatsächlich agile Verwaltung so steinig?

3 Warum der Weg in die agile Verwaltung steinig ist

Spätestens mit der Diskussion der Merkmale von Kulturen, die Agilität in Organi-
sationen möglich machen, ist deutlich geworden, dass es wohl in den allermeisten 
Organisationen der öffentlichen Verwaltung einen Kulturwandel braucht, um die 
für echte und nachhaltige Agilität nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Leider 
lassen sich Organisationskulturen nicht auf Knopfdruck verändern. Im Gegenteil, 
Kulturwandel in Organisationen ist üblicherweise ein langfristiger Prozess, der nur 
begrenzt plan- und steuerbar ist. In den folgenden Abschnitten werden einige 
Gründe für die Schwierigkeiten eines Kulturwandels herausgearbeitet. Die Frage 
ist also, was genau den steinigen Weg in die agile Verwaltung so steinig macht.

3.1 Jede Veränderung ruft Widerstand hervor

Eine erste Erklärung liegt schlichtweg in der Tatsache, dass der Weg hin zu einer 
agilen Kultur eine organisationale Veränderung bedeutet, und organisationale 
Veränderungen provozieren bekanntlich Widerstände. Die empirische Forschung 
zu Widerständen gegen Änderungen bietet eine Vielzahl an Erklärungen für das 
emotionale Ablehnen einer Neuerung bzw. einer Veränderung (Schreyögg/Koch 
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2020, S. 377). Auf der Ebene des einzelnen Organisationsmitglieds gibt es bei-
spielsweise die Erklärung, dass wir Menschen gerne unsere etablierten Verhal-
tensroutinen aufrechterhalten wollen. Wir geben unseren Ersterfahrungen einen 
Vorrang: Sind wir in einer klassischen Verwaltungskultur sozialisiert und haben 
wir uns an die damit verbundenen informellen Spielregeln gewöhnt, ist es wahr-
scheinlich, dass wir eine agile Kultur unabhängig von ihren Vorteilen und Poten-
tialen ablehnen. Widerstände gegen Änderungen können ihren Ursprung aber 
auch auf kollektiver Ebene haben. So gibt es beispielsweise das „Not-Invented-
Here“-Syndrom, das die Neigung sozialer Systeme beschreibt, Veränderungen 
abzulehnen, die von außen kommen. Würde also eine externe Organisationsbe-
ratung damit beauftragt, Agilität in einer Organisation einzuführen, kommt es 
wahrscheinlich zu einer kollektiven Ablehnung des Neuen. Veränderungen, die 
von innen heraus entstehen, haben es da häufig leichter.

Entscheidend für das Ausmaß von Widerständen gegen Änderungen ist unter 
anderem die Tiefe der Veränderung. Geht es lediglich darum, bestehende Werk-
zeuge wie beispielsweise eine Software durch eine neuere Version zu ersetzen, 
werden Widerstände schwächer ausfallen, als das in Folge einer grundsätzlichen 
Veränderung vollständiger Arbeitsweisen zu erwarten ist. So geht die Einführung 
echter digitaler Akten und Arbeitsprozesse insbesondere deshalb vielerorts so 
schleppend voran, weil damit tief verwurzelte Arbeitsweisen infrage gestellt und 
über Bord geworfen werden.

Argyris und Schön (1996) unterscheiden die Tiefe organisationaler Veränderungen 
anhand zweier Ebenen des organisationalen Lernens. Die eher oberflächliche Ebe-
ne des sogenannten „single-loop“-Lernens bezieht sich auf Veränderungen, die 
sich innerhalb stabiler Leitplanken vollziehen. Das bereits angesprochene Soft-
ware-Update wäre ein Beispiel für diese Ebene der organisationalen Veränderung. 
Werden hingegen die Leitplanken im Sinne existierender Prämissen und Grund-
überzeugungen hinterfragt und verändert, entsteht daraus für die Mitglieder einer
Organisation eine viel größere Unsicherheit. Argyris und Schön bezeichnen diese 
Ebene als „double-loop“-Lernen. Die Transformation einer Organisationskultur ist 
zweifelsfrei ein tiefgreifender Veränderungsprozess, weil scheinbar unantastbare 
Grundsätze ins Wanken geraten. So sollen beispielsweise Hierarchie und formale 
Autorität einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe weichen, bei der nicht die Be-
soldungsgruppe über richtig und falsch entscheidet, sondern das Argument im 
Diskurs.

Kurzum: Der Weg in die agile Verwaltung ist allein schon deshalb steinig, weil der 
nötige Kulturwandel eine tiefgreifende Veränderung darstellt, die starke Wider-
stände hervorbringt. Die folgenden Gründe knüpfen hier mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten an.

3.2 Formale Strukturen begrenzen Möglichkeiten der Kulturtransformation

Auch wenn das Konzept der Organisationskultur bis hierhin losgelöst von den 
formalen Strukturen einer Organisation betrachtet wurde, ist der formale Rah-
men natürlich entscheidend, um Kultur zu verstehen und verändern zu können. In 
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der Organisationsforschung wird Kultur als informelle Ordnung immer im Wech-
selspiel mit bzw. Rückbezug zur formalen Ordnung betrachtet. Wenn also Ge-
schäftsverteilungspläne eine klare organisatorische Trennung von Aufgaben und 
die Bildung von jeweils verantwortlichen Abteilungen vorsehen, wird es schwie-
rig, eine Kultur der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
zu etablieren. In klassisch hierarchisch-arbeitsteiligen Organisationen werden Fra-
gen der Zuständigkeit dazu führen, dass eine Abteilung der anderen zuarbeitet; 
echte übergreifende Kooperation ist streng genommen ein Widerspruch gegen 
das Hierarchieprinzip, nach dem abteilungsübergreifende Themen so weit in der 
Hierarchie nach oben befördert werden, bis eine übergreifende Instanz involviert 
ist (im Zweifel ist das die Hausleitung) und eine Entscheidung trifft (Schreyögg/
Koch 2020, S. 344). Für echte Agilität müsste also die Frage nach dem Beitrag des 
Einzelnen zur Erreichung von Zielen über der Frage nach der formalen Zuständig-
keit stehen. Die feste organisationale Differenzierung in Abteilungen, Referate, 
Sachgebiete oder Dezernate behindert das nötige Umdenken jedoch.

Neben den im Organigramm abgebildeten formalen Strukturen stehen auch 
Stellenbeschreibungen, Eingruppierungen und Laufbahnen in gewissem Wider-
spruch zum agilen Kulturmerkmal der dezentralen Verteilung von Entscheidungs-
kompetenzen und der Interaktion auf Augenhöhe. Solange Mitarbeitende in der 
öffentlichen Verwaltung Sätze wie „Das übersteigt Ihre Besoldungsstufe!“ hören, 
ist die Kultur noch weit von Agilität entfernt. Stellenbeschreibungen müssten of-
fener gestaltet, Laufbahnen durchlässiger und Tätigkeiten temporärer angelegt 
sein. Das wiederum bedeutet, dass der Kulturwandel auch nach tiefgreifenden 
Änderungen auf der formalen Ebene der Organisation verlangt.

3.3 Machtverlust der Mächtigen

Während sich die Diskussion des vorangestellten Abschnitts auf die bremsende 
Wirkung bestehender formaler Strukturen bezog, kommt nun wieder der Faktor 
Mensch ins Spiel: Agilität bedeutet die Auflösung des Axioms „Ober schlägt Un-
ter!“; stattdessen gilt: „Fachexpertise und das bessere Argument entscheiden“. 
Was in der Theorie sinnvoll und überzeugend klingt, scheitert in der Praxis nicht 
selten an der persönlichen Einstellung und Haltung oberster Führungskräfte, die 
mit der Abgabe von Entscheidungskompetenzen einen massiven Verlust ihrer 
Führungsidentität verbinden. Führungskräfte, bei denen Macht und Einfluss zu 
den zentralen Karrieremotivatoren gehören, werden sich nicht ohne weiteres von 
der hart erarbeiteten Macht trennen. Andere, denen die Sache bzw. ihr Beitrag 
mehr am Herzen liegt, werden sich da leichter tun. Ein prominentes Beispiel ist 
hier der Gründer und CEO von Netflix. Reed Hastings ist stolz darauf, so wenig 
Entscheidungen wie möglich für sein Unternehmen zu treffen. Manchmal ge-
lingt es ihm sogar, ein gesamtes Quartal keine einzige Entscheidung zu treffen. 
Er überträgt seine formale Macht also bewusst an diejenigen Mitglieder seines 
Unternehmens, die im Rahmen einer anstehenden Entscheidung über die größte 
Fachexpertise verfügen – und nur in wenigen Fällen ist er das als CEO selbst.

Natürlich kann man nicht pauschal unterstellen, dass oberste Führungskräfte in 
Organisationen der öffentlichen Verwaltung nicht bereit wären, Macht abzuge-
ben. Man kann aber vermuten, dass sich insbesondere diejenigen schwer tun 
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würden, die lange auf die Erreichung hoher Führungspositionen hingearbeitet 
und auf diesem Weg persönliche Opfer gebracht haben, indem sie sich dem Ein-
fluss anderer unterordneten.

3.4 Abgegebene Verantwortung muss auch angenommen werden

Angenommen, oberste Führungskräfte würden tatsächlich ihre formalen Ent-
scheidungskompetenzen dezentralisieren, den Organisationsmitgliedern also 
die „Erlaubnis“ zu konsequent eigenverantwortlichem Handeln geben. Ferner sei 
auch angenommen, dass auch die dafür nötigen gesetzlichen Grundlagen gege-
ben seien. Damit nun echte Agilität entstehen kann, müsste die freigewordene 
Verantwortung auch von den Organisationsmitgliedern aller Hierarchieebenen 
übernommen werden. Diese Verantwortungsübernahme hat wiederum zwei Ebe-
nen. Zunächst müssen Mitarbeitende Verantwortung übernehmen wollen. Aus 
einer Welt kommend, in der sich die Verantwortung in den oberen Hierarchieebe-
nen konzentriert, würden sich viele Mitarbeitende wahrscheinlich fragen, was sie 
wohl davon hätten, schließlich würde damit ja keine höhere Eingruppierung oder 
Bezahlung einhergehen. Auch wenn die Motivationsforschung – unter anderem 
von Deci und Ryan (1990) oder auch bereits bei Herzberg und Kollegen (1967) 
– eindrücklich zeigt, dass Autonomie und Kompetenzerleben die viel stärkeren 
Motivatoren sind als die Entlohnung, würde das nötige Umdenken der Mitar-
beitenden und das Wiederentdecken ihrer intrinsischen Motivation einige Zeit 
in Anspruch nehmen. Auch hier gilt natürlich, dass das nicht pauschal für alle 
Mitarbeitenden gilt.

Neben dem „Dürfen“ und „Wollen“ spielt natürlich auch das „Können“ eine Rolle, 
wobei hier noch einmal zwischen den tatsächlichen Kompetenzen und der sub-
jektiven Selbstwirksamkeitsempfindung unterschieden werden kann. Möglicher-
weise entsteht aus der Übertragung von Verantwortung auch eine Überforde-
rung auf Seiten der Mitarbeitenden, woraus ein Entscheidungsvakuum entstehen 
könnte. Auch an dieser Stelle spielt das geteilte Mindset eine entscheidende Rol-
le: Während die Verantwortungsabgabe von der Führungskraft als Machtverlust 
oder als persönliche und organisationale Entwicklungschance gesehen wird, kann 
die Verantwortungsannahme von Mitarbeitenden sowohl als Belastung als auch 
als Möglichkeit zu Wachstum und Lernen verstanden werden.

Fasst man nun die in diesem Kapitel dargelegten Gründe für den steinigen Weg 
in die agile Verwaltung zusammen, so wird deutlich, dass sowohl formal als 
auch informal ein so tiefgreifendes Umdenken auf allen Ebenen einer klassisch 
hierarchisch geprägten Organisation vonnöten wäre, dass es aus heutiger Sicht 
schlichtweg unrealistisch erscheint, dass der nötige Kulturwandel ernsthaft ein-
geleitet wird und das gewünschte Ziel tatsächlich erreicht werden kann. Auf der 
anderen Seite gibt es aber durchaus Beispiele, wie das schwedische Ängelholm, 
die zeigen, dass die Vision der agilen Verwaltung keine Utopie sein muss. Im fol-
genden Kapitel soll es daher um die Frage gehen, wie die agile Transformation in 
der Verwaltung doch gelingen kann. 
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4 Wie es dennoch gelingen kann

Im Folgenden soll nun der Pessimismus des letzten Kapitels einer realistischen 
bis optimistischen Reflexion der Frage weichen, wie agile Verwaltung doch gelin-
gen kann. Dazu werden vier Aspekte bzw. Schritte näher betrachtet, die die agile 
Transformation ermöglichen.

4.1 Ehrliche Reflexion, an welchen Stellen Agilität überhaupt Sinn macht

An erster Stelle sollte die Frage stehen, aus welchen Motiven heraus die Verwal-
tung agil(er) werden sollte. Beschränkt sich die Antwort darauf, dass eine auf Agi-
lität fokussierte Beratungsgesellschaft die dringende Empfehlung ausgesprochen 
hat, so könnte es doch schwieriger werden als erhofft. Glücklicherweise bietet die 
Organisationstheorie einen Orientierungsrahmen, der genutzt werden kann. Auf 
das Wesentliche reduziert sollte Agilität dort Eingang finden, wo die Arbeitsum-
felder hoch komplex und dynamisch sind, sodass das übliche planvolle, hierar-
chisch abgestimmte Vorgehen tatsächlich an seine Grenzen kommt. Überall dort, 
wo Aufgaben und Projekte relativ klar umrissen sind mit Blick auf Ziele und He-
rangehensweisen, braucht es schlichtweg keine Agilität. In einfachen bis kompli-
zierten Umfeldern – so die Kernaussage der sogenannten Stacey-Matrix, benannt 
nach dem Organisationstheoretiker Ralph D. Stacey – sind klassische Koordinati-
onsmechanismen der formalen Regeln und Programme sowie der hierarchischen 
Führung effizienter (Heidbrink/Klausner 2020).

Sind Ziel und/oder der Weg zur Erreichung des Ziels einer Aufgabe oder eines 
Projekts relativ unklar, befinden wir uns im komplexen Umfeld, wie es die eingangs 
skizzierte VUKA-Welt beschreibt: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge können 
nicht mehr präzise vorhergesagt werden, weshalb eine auf Analysen basierende 
Planung gefolgt von einer schrittweisen Abarbeitung nicht mehr das Erfolgsrezept 
sein kann. An die Stelle des planvollen Handelns tritt das iterative Vorgehen aus 
Probieren, Erkennen, Reagieren. Für den eher hypothetischen Fall, dass weder Ziel 

noch Weg einer Aufgabe bekannt sind, 
handelt es sich um ein chaotisches 
Umfeld – hier kann das iterative Vorge-
hen nicht mehr mit auf Vermutungen 
basierendem Probieren beginnen, son-
dern mit irgendeinem Handeln, dessen 
Effekte zu beobachten sind, um daraus 
wiederum Schlüsse zu ziehen. Agilität 
bietet sich also insbesondere in kom-
plexen bis chaotischen Umfeldern an, 
da die klassischen Entscheidungs- und 
Steuerungskonzepte hier an ihre natür-
lichen Grenzen kommen.

Die nebenstehende Abbildung zeigt 
die Stacey-Matrix:

Abb.1: Stacey-Matrix
(Quelle: Heidbrink & Klaussner 2020, S. 34)
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Der erste Schritt liegt also darin, genau zu prüfen, in welchen Bereichen der Or-
ganisation das Abenteuer der Agilität mit Blick auf das Aufgabenumfeld (einfach-
kompliziert-komplex-chaotisch) lohnenswert erscheint.

4.2 Klare Vision erarbeiten und Konsens über die Vorteile der Agilität er-
zielen

Tiefgreifende Veränderungen werden dann möglich, wenn ein hinreichender Lei-
densdruck mit einer attraktiven Vision und einer konkreten Vorstellung von den 
ersten Schritten zur Realisierung dieser Vision zusammenkommen. In diesem Ab-
schnitt geht es um genau diese Vision, die nicht lauten sollte: „Andere machen 
es auch, also müssen wir nachziehen!“. Stattdessen ist möglichst genau zu klä-
ren, welche Vorteile agile Arbeitsweisen für den konkreten Arbeitsbereich bieten. 
Typischerweise werden Kunden- und Nutzerzentrierung als Vorteil von Agilität 
genannt, aber das kann in bestimmten Umfeldern nahezu irrelevant sein. Sobald 
man den Mitarbeitenden einer Organisation allgemeingültige Vorteile der Agilität 
präsentiert, sind Widerstände à la „Das wird bei uns aber so nicht funktionieren.“ 
vorprogrammiert. Wird hingegen greifbar, inwiefern sich die eigene Arbeitsrea-
lität durch agile Prozesse positiv verändern würde, sind Widerstände zwar nicht 
ausgeschlossen, aber doch in geringerer Intensität zu erwarten.

Neben den unmittelbaren Vorteilen für diejenigen, die ihre Arbeitsweisen ver-
ändern müssen, sollte natürlich auch klar sein, was auf Ebene Organisation beim 
Abenteuer Agilität „herausspringt“. Typische Schlagwörter sind hier „positive 
Fehlerkultur“, „höhere Motivation und Identifikation mit der Arbeit und dem Ar-
beitgeber“, „Abbau von Silodenken“, „verbesserter Wissensaustausch“, etc. Diese 
Schlagwörter müssen mit konkreten, organisationsspezifischen Vorstellungen ge-
füllt werden, damit die nötige Ausdauer für einen echten Kulturwandel erreicht 
wird. Alle Beteiligten müssen wissen, wofür sich die Anstrengungen entlang des 
Prozesses am Ende lohnen werden.

4.3 Aktive Unterstützung von oben, viel Geduld und Resilienz

Oben wurde die Kultur einer Organisation als die Summe der gelebten Gewohn-
heiten pragmatisch beschrieben. Diese Gewohnheiten werden wiederum stark 
von Führungskräften und insbesondere von den obersten Führungsebenen ge-
prägt. Soll sich nun die Organisationskultur verändern, so braucht es nicht nur 
eine (bisweilen zwangsläufig) plakative Vision, sondern auch erkennbare Verhal-
tensänderungen bei den obersten Führungskräften, an denen sich wiederum alle 
weiteren Hierarchieebenen kaskadenartig orientieren können. In den frühen Ta-
gen der Digitalisierung gab es nicht wenige oberste Führungskräfte, die die Digi-
talisierung als unumgänglich für die eigene Organisation markierten, selbst sich 
aber von den Mitarbeitenden ihrer Vorzimmer sämtliche Dokumente ausdrucken 
ließen, um sie dann selbst handschriftlich zu bearbeiten, bevor diese Änderungen 
dann wieder digitalisiert wurden. Was rückblickend amüsant erscheint, wäre mit 
Blick auf die Einführung agiler Verwaltungskulturen fatal, denn die Botschaft 
wäre: „Werdet agil, aber am Ende entscheidet die Hausspitze!“. Diese Paradoxie 
würde entweder zum Stillstand oder aber zu einer zunehmenden Entkoppelung 
zwischen den Ebenen führen.
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Oberste Führungskräfte müssen sich also ernsthaft fragen, ob sie eine agile Ver-
waltung steuern wollen und können, denn Agilität verlangt ganz andere Füh-
rungsqualitäten als die Steuerung einer klassisch hierarchischen Organisation. 
Neben der aktiven Unterstützung der agilen Transformation von Seiten der Füh-
rungskräfte braucht es zudem viel Geduld und Resilienz: Kulturwandel braucht 
Zeit, ist also nicht mit einem einzigen Agilitätsworkshop getan, und ist naturge-
mäß mit Rückschlägen verbunden, die einen langen Atem nötig machen.

4.4 Mut, aus „bewährten“ Mustern auszubrechen

Schließlich gehört zu einem echten Kulturwandel auch eine gehörige Portion 
Mut, denn es braucht dafür Akteure, die ihr Verhalten ändern. Und diese Ver-
haltensänderungen stehen in der Regel im Konflikt mit den etablierten und im 
Laufe der Zeit bewährten informellen Spielregeln der Organisation. Wenn also 
die Abteilungen einer Organisation durch fortgeschrittenes Silodenken in Kon-
kurrenz um begrenzte Ressourcen (Budgets, Aufmerksamkeit der Leitungsebene, 
IT-Ausstattung, etc.) stehen, werden Mitarbeitende, die plötzlich ganz offen und 
lösungsorientiert auf Kolleginnen und Kollegen anderer Abteilungen zugehen, 
Irritationen hervorrufen. Das wiederum auszuhalten, braucht Mut. Wenn die ers-
ten Pioniere weitere Akteure „angesteckt“ haben und irgendwann vielleicht ein 
gutes Drittel der Zielgruppe sein Verhalten ändert, dann wird der Kulturwandel 
zum Selbstläufer. Bis dahin ist es aber oft ein weiter Weg, der nicht nur großen 
Mut der Pioniere selbst verlangt, sondern auch Rückendeckung durch die Füh-
rungskräfte der Pioniere und die Hausleitung. Fehlt es an dieser Rückendeckung, 
werden die Pioniere über kurz oder lang ihren Kampf gegen die Windmühlen der 
Kultur aufgeben.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Agilität bietet nicht nur in der freien Wirtschaft große Chancen, auch in der öf-
fentlichen Verwaltung gibt es mehr und mehr Arbeitsumfelder, die prädestiniert 
für agile Arbeitsweisen und -methoden sind. Ihr Potential entfalten können diese 
Werkzeuge aber erst, wenn sie auf dem Fundament einer Organisationskultur 
Anwendung finden, die Agilität zulässt. Kurzum: Es braucht eine agile Verwal-
tungskultur. Der Weg dorthin ist steinig, weil Kulturwandel generell nicht auf 
Knopfdruck gelingt, einen Wandel im Mindset fordert und zudem die formalen 
Strukturen dem Grundgedanken der Agilität entgegenstehen. Der nötige Kul-
turwandel ist aber möglich, wenn er in den Teilen der Organisationen forciert 
wird, wo Agilität auch Sinn macht, die betreffenden Akteure von der Sinnhaftig-
keit der Agilität in ihren Bereichen überzeugt sind und der Kulturwandel mit der 
nötigen Ernsthaftigkeit und Beharrlichkeit der Führungsebenen vorangetrieben 
wird. Letzteres ist entscheidend, damit das zarte Pflänzchen der neuen Formen 
der Zusammenarbeit nicht sofort wieder von den Traditionen („Das haben wir ja 
hier noch nie so gemacht!“) zertrampelt wird. Diese und viele andere Formulie-
rungen dieses Beitrages sind bewusst pragmatisch-praxisorientiert und weniger 
wissenschaftlich angelegt, um zu provozieren und zur Reflexion anzuregen. Die 
gute Nachricht ist: Kulturwandel passiert ohnehin und wird wohl mit dem gerade 
stattfindenden Generationenwechsel ohnehin eine agilitätskompatible Richtung 
einschlagen. 
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Viele Führungskräfte nutzen Humor. Wenige wissen, was sie da genau machen. 
Es lohnt sich, dieses wirkungsvolle Instrument der Kommunikation genauer zu 
betrachten. Humor kann Spannungen lösen, Aufmerksamkeit steigern und die 
Stimmung positiv beeinflussen. Diese und andere Vorteile der Ressource Humor 
sind für Führungskräfte durchaus relevant und interessant. Deswegen ist Humor 
Chefsache.

Peter McGraw definiert Humor wie folgt: Humor entsteht, wenn eine Situation 
vom Gegenüber also vom Rezipienten als „harmloser Verstoß“ angesehen wird.  

Die Humorforschung unterscheidet zwischen Selbstaufwertendem bzw. Sozialem 
Humor auf der einen und zwischen Selbstabwertendem bzw. Aggressivem Humor 
auf der anderen Seite. Wenn Sie Sozialen Humor nutzen, bedeutet das: Sie ent-
decken oft eine komische Seite an den Dingen des Alltages, aber dieser Humor 
tut keinem weh. Sie haben einen generell humorvollen Blick auf das Leben und 
die Tendenz, sich über die Inkongruenzen (Widersprüche) des Lebens zu amüsie-
ren. Sozialer Humor bedeutet auch, spontan Witze oder humorvolle Geschich-
ten erzählen zu können, eine Situation humorvoll umzudeuten. Sie nehmen sich 
selbst nicht zu ernst. Ohne dass Sie sich dessen immer bewusst sind, können Sie 
mit Humor andere zum Lachen bringen und gleichzeitig Spannungen reduzieren. 
Dieser Humorstil wertet Beziehungen auf. Er schafft Nähe. Sozialer Humor bedeu-
tet, Stimmungen in einem Team zu managen, auch als Führungskraft – ohne seine 
Autorität erhöhen zu müssen, ohne jemanden im Team zu beschämen.

Menschen mit Selbstabwertendem bzw. Aggressivem Humor denken morgens 
beim Blick in den Spiegel eher „Ich kenn Dich nicht, aber wasch Dich trotzdem!“ 
Das bedeutet, Sie bringen andere zum Lachen, indem Sie auf eigene Kosten 
oder auf Kosten anderer Menschen Humor machen. Sie erlauben anderen, sich 
über Sie lustig zu machen, nehmen aber auch jedermann gern auf die Schippe. 
Willkommen bei den Briten. Sie sind gerne sarkastisch, spotten über andere, sti-
cheln und verhöhnen auch mal gern. Im Volksmund nennt man diesen Stil auch 
schwarzen Humor. Sie werten Menschen, Gruppen, Dinge, Situationen gerne ab. 
Sie amüsieren sich zum Beispiel wahrscheinlich über folgende Schlagzeile einer 
englischen Tageszeitung, nach dem Fußball-WM-Ausstieg von England: „What’s 
the difference between England and a teabag? – A teabag stays in the cup longer.“ 
Aggressiver Humor bezeichnet den Impuls, lustige Dinge zu sagen, die ande-
re verletzen. Für die eigene Gesundheit scheint es manchmal überlebenswichtig, 
sich von Beziehungen und Ereignissen, vielleicht auch von Krankheiten oder dem 
Tod distanzieren zu können. Woody Allen schrieb: „Ich habe keine Angst vorm 
Sterben. Ich möchte einfach nur nicht dabei sein, wenn es passiert.“ Man lacht mit 
anderen über sich selber und wertet sich dabei ab. Das macht einen manchmal 
sehr sympathisch. Es kann wohltuend sein, sich von sich selber zu distanzieren. 
Wann hat man schon Urlaub von sich und seinen Macken?

Es wird jedoch schwierig, wenn Menschen ausschließlich diese Humorstile nutzen. 

Ist Humor für Sie Chefsache?

Katrin Hansmeier
Copyright Steffi   Henn



Seite 54

Denn man beobachtet bei diesen Humorstilen weniger Beziehungszufriedenheit, 
weniger psychologisches Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Menschen mit 
diesen beiden Stilen werden im Ärger oder bei Stress auch unbedacht verletzend, 
zynisch und sarkastisch. Es fehlt in angespannten Situationen oft die Liebenswür-
digkeit.

In obersten Führungsetagen und Gremien, bei Geschäftsführer- oder Vorstands-
runden beobachtet man manchmal einen reinen Schlagabtausch Aggressiven 
Humors. Oft ist das unbewusste Ziel dabei, seine Überlegenheit zu festigen, sei-
nen Status zu erhöhen und nicht unbedingt, für Entspannung zu sorgen. 

Ein Auditor erzählt: Er hat das Eis gebrochen, indem er mit Sonnenbrille und der 
Körperhaltung eines Oberpolizisten in das Audit kam und trocken sagte: „Sie 
hatten gehofft, Sie kommen an mir vorbei. Ich muss Sie leider enttäuschen. Der 
schreckliche Tag des Audits ist gekommen!“ Alle in der Besprechung lachten und 
man konnte in dieser gelösten Stimmung das Audit durchführen. 

Als Führungskraft ist man auf zahlreichen Bühnen unterwegs. Ob bei der Produkt-
architektur im Lenkungsausschuss oder bei der Präsentation des aktuellen Pro-
jektstands vor anderen Bereichsleitungen: Stets hat man eine Wirkung auf andere. 
Die Wirkung von Humor bei einer Präsentation ist sehr situationsabhängig und 
die Dosis macht das Gift. Humor fördert einen Aspekt, an dem viele Führungs-
kräfte interessiert sind: Aufmerksamkeit. Humor ist unlogisch, überraschend und 
unerwartet. Also schaut man genauer hin. Und geht der Frage nach, wie man 
Aufmerksamkeit durch Humor generieren kann, ohne dabei den Bogen zu über-
spannen. 

Eine Kollegin ist schon in jungen Jahren in einer Führungsposition und präsen-
tiert nun den Projektstatus. Im Ausschuss fragt einer der Vorstände: „Sagen Sie 
mal, sind Sie nicht zu jung für den Job?“ Sie bleibt gelassen und lächelt: „Sind Sie 
nicht zu alt für die Frage?“ Kurze Irritation. Ein kurzes Kräftemessen. Der Vorstand
grinst. Dann steigt sie ein in die Verhandlung.

Im Falle einer schwierigen Verhandlung ist das Ziel, Sozialen und Aggressiven 
Humor gut voneinander unterscheiden zu können, um ihn bewusst in Verhand-
lungen einsetzen zu können. Wollen Sie einem Verhandlungspartner auf Augen-
höhe begegnen und einen Statuskampf nicht scheuen, nutzen Sie eine Portion 
Aggressiven Humor. Ein angespanntes Gegenüber, der unter Strom ist, entspan-
nen Sie nur mit Sozialem Humor. Eine angenehme Atmosphäre kreieren Sie eben-
falls damit.

Zum Beispiel die Steuerfahnderin, die „zu Besuch“ kommt und startet mit dem 
Satz: „Ich weiß, Sie sind nicht erfreut, aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie etwas 
vermissen, ich werde es finden.“ Oder Sie kommentieren, bei einer technischen 
Panne, z. B. wenn das Bild einfriert im Online-Meeting: „Das war ein schönes Por-
trait von mir.“ oder „Jetzt hatten Sie kurz Zeit meine neue Frisur zu beurteilen“.

Oder wenn Sie das nächste Mal gefragt werden: „Ach, Sie sind hier die Quoten-



Seite 55

frau?“, dann antworten Sie doch gleich mit einem Schmunzeln: „Ja genau! Ich bin 
die erste Quotenfrau mit Autogrammkarte.“ Denn die Variante „Ach und Sie sind 
wohl der Quoten Dumme Fragensteller.“, stellt wohl eher Spannung und Distanz 
her und fällt in die Kategorie aggressiver, beschämender Humor.
Beide Humorstile können nützlich sein. Als Führungskraft sollten Sie sie allerdings 
bewusst dosieren können.

Von Führungskräften wird vor allem gute Kommunikation gefordert. Abteilungs-
leiter kritisieren emotional, haben Angst und Widerstände vor neuen Produkten 
und Veränderungen. Mitarbeitende wissen nicht, wohin die Veränderung geht, 
was sie bedeutet und welche Konsequenzen auf sie zukommen. Gerade in Phasen 
von Veränderung im Unternehmen kann gut dosierter Humor zum Durchhalten er-
mutigen. Humorvolle Kommunikation hilft den Mitarbeitende eines Unternehmens,
sich auf Unbekanntes und Neues einzulassen. Wohldosierter Humor unterstützt 
in Veränderungsprozessen und lenkt Ängste und Widerstände in produktive
Bahnen.

Um angespannte Momente im Unternehmen humorvoll zu entspannen, sollte 
man die Technik des „Humorvollen Spiegelns“ üben. Das bedeutet, eine schwie-
rige Situation zwischen Mitarbeitende oder Abteilungen liebevoll zu übertreiben. 
Es lohnt sich wirklich, diese Technik zu üben. Das humorvolle Spiegeln ist eine der 
effektivsten Techniken, um Anspannung und Widerstände in Besprechungen und 
Lernsituationen schnell und wirksam zu senken. Sie verwandeln mit dieser Technik 
Widerstände und kommen an die Gründe, die dahinter stecken.

Ein Beispiel für eine humorvolle Spiegelung:

Eine Kollegin kommt ins Büro: „Kann ich mal schnell kurz stören?“

Spiegelung der Führungskraft: „Du brauchst schnell eine Auskunft von mir?“

Humorvolle Spiegelung: „Du möchtest also etwas von meiner leckeren Zeit-
torte?“

Vielleicht zaubert das schon ein kleines Lächeln auf die Lippen des Gegenübers. 
Und Sie können nun entscheiden, ob Sie sagen: „Gut, ich geb’ was ab.“ oder 
„Komm bitte in 30 Minuten wieder, dann bin ich ganz für Dich da.“

Eine Mitarbeiterin kommt mit einem Problem zur Chefin und sagt: „Das müssen 
Sie mit den Kollegen klären. Das mache ich nicht!“

Spiegelung der Führungskraft: „Sie finden, das sollte ich klären?“ oder „Sie 
brauchen dabei meine Unterstützung?“

Humorvolle Spiegelung: (mit einem Hauch von Clint Eastwood) „Sie wollen also, 
dass der Sheriff das hier mal regelt?“
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Konflikte verabschieden sich nicht an der Tür zur Führungsetage. Im Gegenteil: 
Führungskräfte sehen sich eher einer höheren Anzahl von Konflikten gegenüber. 
Mit Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kunden und auch noch mit Partnern, Kindern und 
Freunden. Häufig beschäftigt sich Kommunikationsliteratur für Führungskräfte 
mit der logischen und folgerichtigen Lösung von Konflikten. Das Repertoire kann 
durch Irritationen und die passende Dosis Humor erweitert werden. Kreative Kon-
fliktlösungen entstehen oft durch den wertschätzenden Einsatz von Humor. Das 
setzt Empathie und einen guten Draht zum Gesprächspartner voraus. 

Mehr dazu im neuen Buch „Humor ist Chefssache“, überall im Handel und natür-
lich unter www.humorinstitut.de

Das Humorinstitut bietet Seminare, Coachings und Vorträge zum Thema „Hu-
morvoll Führen“ und „Humorvoll Präsentieren“ und „Humor als Ressource in Kri-
senzeiten“ an.

Zur Autorin
Katrin Hansmeier bietet einen unterhaltsamen und nachdenklichen Einblick in das 
Phänomen Humor, unterscheidet dabei Handwerk von persönlicher Begabung 
und macht Humor für Führungskräfte in allen Arbeitsbereichen und -ebenen zur 
berechenbaren Größe.


