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Strategische Kompetenzentwicklung in evolutionären Organisationen
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Meine zentrale Frage: 

Welche Kompetenzen braucht es in einer evolutionären 
Organisationsstruktur?

Wie sind diese Kompetenzen in ein ganzheitliches Modell, 
einen Referenzrahmen eingebettet?
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Auf der Suche nach Ansätzen für «selbstorganisierte/agile Teams», die ich mit meinen 
Teams in der Volksschule umsetzen will, bin ich auf verschiedene Quellen, Modelle und 
Ansätze gestossen. 

Von kybernetischen1) soziokratischen2) über holakratische3) Ansätze bis zu evolutionären 
Organisationsformen4). 

Allen gemeinsam ist: 
- Der «command&control» Ansatz in hierarchischen Organisationsformen hat 

zunehmend Mühe den dynamischen Herausforderungen und dem hohen 
Entwicklungstempo eine gute Antwort zu liefern.

- Sowohl Führungskräfte wie auch die Teams leiden unter den starren Strukturen und 
können der Arbeit immer weniger Gewinn abringen. 

- Agile Organisationen nach einem der obenstehenden Modelle sind 
überdurchschnittlich erfolgreich, innovativ und beliebt bei Arbeitnehmern. 

Aber was hat sich verändert? Warum sind die klassischen Organisationformen plötzlich 
nicht mehr gut?
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Die wichtigsten Veränderungen sehe ich in: 

Kommunikation / Kollaboration:
§ Wir sind vernetzt, wir kommunizieren schnell und bidirektional, wir können global 

kollaborieren

§ Eine hierarchische Struktur schafft hier einen Flaschenhals in der Kommunikation, er 
verlangsamt uns. 

§ Die Gruppenintelligenz wird nur wenig genutzt, die Ansage, wie was zu tun ist, kommt 
ja von oben. 

§ Die Verantwortung für den Erfolg liegt bei den Führungskräften.
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Sinnhaftigkeit / Impact: 

§ Wenn man Menschen fragt, warum sie ihre Arbeit lieben, sagen sie: Weil ich 
etwas bewirken kann. 

§ Barry Schwartz sagt «In an ideal world, nobody’s work would be just about the money. 
People could pursue excellence in what they do, take pride in achievement, and derive
meaning from knowing that their work improved the lives of others.» 5)

§ «We need meaning!» 6)
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Tempo / Dynamik

§ Wir befinden uns in einer bisher nie dagewesenen Situation, was das Tempo 
und die Dynamik der Wirtschaft betrifft. 

§ Die gängigen Mechanismen der Wirtschaft gelten nicht mehr.  Es ändert sich 
alles und das schnell und radikal. Dagegen verblasst sogar die industrielle 
Revolution. Schätzungen gehen davon aus, dass der derzeitige Wandel zehnmal 
schneller voranschreitet und die Auswirkungen 3000 Mal grösser sind.7)

§ Es ist höchst fraglich, ob gängige Organisationsformen mit dieser Dynamik 
umgehen können, geschweige denn die damit einhergehende Bürokratie es 
erlaubt, so dynamisch zu reagieren, wie es nötig ist. 
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Evolutionäre, agile Organisationformen geben auf diese drei Parameter eine Antwort. 
§ Kommunikation / Kollaboration

§ Die Kollaboration in Teams ist ein zentrales Element dieser Organisationsform. Es stellt sie 
sogar ins Zentrum. Eigenständig, schnell, agil, motiviert und zielorientiert.

§ Die Kommunikation unter den Teams ist essenziell und über moderne Kommunikationskanäle 
leicht realisierbar. 

§ Sinnhaftigkeit / Impact
§ Die Zielformulierung nimmt das Team selber vor, genau so die Überprüfung der Erreichung. 
§ Die einzelnen Teammitglieder können sich entsprechend ihrer Kompetenzen und Rollen im 

Team einbringen. Jeder hat gleich viel zu sagen und trägt gleich viel Verantwortung für die 
Zielerreichung. 

§ Die Mitarbeitenden merken, dass ihr Beitrag einen Impact generiert und daraus auch 
Sinnhaftigkeit.  

§ Tempo / Dynamik
§ Agile Teams sind frei von bürokratischen Entscheidungswegen und Befehlsketten. Das macht 

sie sehr schnell und agil.
§ Evolutionäre Organisationen folgen nicht einer Mehrjahresstrategie – sie haben eine Vision 

und sind offen für Trends und Innovationen. So können sie sehr dynamisch auf 
Veränderungen reagieren. 

§ Design Thinking ist ein umsetzbares Modell, nicht nur ein Experiment.
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Elemente von agilen Organisationen 8)

§ sehr flache oder gar keine feste Hierarchie
§ kommen ohne klassische Leitungsfunktion aus
§ Mitarbeiter werden als eigenverantwortlich handelnde Experten betrachtet
§ Führungskräfte agieren als Moderatoren von Unternehmensprozessen
§ Es wird auf die kollektive Intelligenz der Mitarbeitenden gesetzt
§ Demokratische Form der Entscheidungsfindung – vom klassischen 

Mehrheitsbeschluss bis zum konsultativen Individualentscheid
§ Teams können ohne Erlaubnis von oben handeln
§ Open-Book-Philosophie
§ Peer-to-Peer-Bewertung



10. April 2017 | © BÜROINGOLD | Seite 10

BÜROINGOLD

Evolutionäre Organisation / in Anlehnung an Frederic Laloux

Teams

Rolle

Teams

Rolle Rolle

Rolle

Teams
Rolle

Rolle
Rolle

Rolle Rolle

Rolle

Rolle
Rolle

Kommunikation / Austausch

Vision Werte Haltungen

Selbstgesteuerte Teams

Kompetenzen definiert pro Rolle
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Vision: 
Werte
Haltungen
Bezugsrahmen: Zusammenarbeit in selbstgesteuerten Teams.

Rolle
Kompetenzbereich

Moderator/Coach Teammitglied Schulpflege

Fachkompetenzen Kompetenz/Beschrieb

Sozialkompetenzen

Selbstkompetenzen
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Vision: Wir leben eine evolutionäre Organisationskultur in möglichst vielen Bereichen unserer Schule. 
Dabei orientieren wir uns an der biologischen Zelle als Modell. 
Werte: 
• Wir tragen unsere Verantwortung und respektieren die Verantwortungen von Personen mit anderen 

Rollen. 
• Unsere Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen. Wir gehen davon aus, dass das Gegenüber innerhalb 

seiner Bedingungen stets das Bestmögliche für die Situation, das Problem, die Zielerreichung 
einbringt. 

• Abmachungen, Zieldefinitionen und der gemeinsame und paritätische Effort liegen in der 
Verantwortung von allen Beteiligten. Darauf können wir uns verlassen.

Haltungen: 9)

• Selbstführung: Keine Hierarchie, es gibt Rollen. Wir arbeiten in Teams entscheidungsorientiert, aber 
nicht nach Konsens, sondern nach dem Mehrheitsprinzip. Entscheide werden von allen getragen. 

• Ganzheit: Wir tragen keine Masken und schaffen Räume, die es jedem erlauben, sich als 
ganzheitlicher Mensch einzubringen. 

• Evolutionärer Sinn: Wir orientieren uns an Prozessen, nicht an Strategien. Wir hören hin, wohin die 
Organisation sich entwickelt. 

Bezugsrahmen: Zusammenarbeit in selbstgesteuerten Teams.
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Bezugsrahmen: Zusammenarbeit in selbstgesteuerten Teams.
Rolle

Kompetenzbereich
Schulleitung / CEO Teammitglieder / 

Mitarbeitende
Schulpflege / VR

Fachkompetenzen / 
sachliche Bezugsnorm

• Coachende Haltung
• Strategische Prozessanalyse
• Konzeptionelles Denken

• Projektmanagement
• Digitale Kommunikation
• spezifische Kompetenzen, 

abhängig von der jeweiligen 
Rolle

• Organisationsverständnis
• Strategisches Denken
• Planung

Sozialkompetenzen / 
soziale Bezugsnorm

• Verhandlungsfähigkeit
• Offenheit
• Kommunikationsfähigkeit

• Teamfähigkeit
• Konfliktfähigkeit
• Mut

• Offenheit
• Durchsetzungsfähigkeit
• Verhandlungsfähigkeit

Selbstkompetenzen / 
individuelle Bezugsnorm

• Toleranz
• Geduld
• Initiative

• Respekt
• Empathie
• Kritikfähigkeit

• Vertrauen
• Resilienz
• Entscheidungsfähigkeit
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Die Performanz der beschriebenen Kompetenzen wird sich in der erfolgreichen oder 
nicht erfolgreichen Umsetzung der Organisationskultur in Teilbereichen zeigen. 
Die gemeinsam erarbeitete Grundlage mit der Kompetenzmatrix ist allen Beteiligten klar 
und transparent. 
In einem ersten Schritt erachte ich es als sinnvoll zu schauen, wo hier noch 
Handlungsbedarf bei der Kompetenzentwicklung besteht. Ich gehe davon aus, dass in 
einem neuen und evolutionären Setting nicht zwingend diejenigen Kompetenzen 
schwächer ausgeprägt sind, die ich erwarten würde. Ich lege da die Theorie 
Kompetenz+Situation=Performanz zugrunde. Die Situation ist noch sehr unklar. 

Methoden zur Evaluation der Kompetenzen: 
§ Beobachtung
§ Peer-Feedback
§ Gespräche
§ Feedbacks aus den Teams
§ Evaluationsteam ist das Projektteam
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§ Dies ist die erste Grundlage für die Entwicklung einer neuen, evolutionären 
Organisationskultur. 

§ Im Sinne von «Design Thinking» soll sie Anregung dazu sein, sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen, «Feuer» dafür zu fangen und motiviert in die erste 
Iteration dieses Modells zu steigen. 

§ Wie genau eine Roadmap für die Umsetzung aussehen kann, dies muss durch 
das Team/ die Teams entwickelt und festgelegt werden. Wir orientieren uns hier 
am «evolutionären Sinn» nach Laloux9). «Wir hören hin, wohin die Organisation 
sich entwickeln will.»
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