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Prof. Dr. Gustav Bergmann und Team

Forschungsprojekte

NEU:

SYSERIS – Systemic Service Innovation

Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) zur Förderung von Forschung und

Entwicklung auf dem Gebiet "Produktivität von
Dienstleistungen"

Das Förderprogramm des BMBF "Innovationen mit Dienstleistungen" unterstützt
kooperative vorwettbewerbliche Forschungsvorhaben mit dem Ziel, Lücken in der
Dienstleistungsforschung zu schließen sowie neue Gestaltungsansätze und
Instrumente zu entwickeln und zu erproben.

Das Projekt SYSERIS „Systemische Dienstleistungsinnovation in KMU“ wird
gemeinsam mit der FeBa-Fensterbau GmbH, Burbach und dem Forschungsteam
von Prof. Dr. Gustav Bergmann des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der
Universität Siegen realisiert.

Auf der Grundlage der Methode der Diagnose relational-systemischer

Veränderungen in Organisationen, einer Verfahrensentwicklung von Prof.

Bergmann, werden Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitet,

diagnostiziert und analysiert werden. Es wird die Dienstleistungsproduktivität im

Unternehmen erhöht und durch die Methode der „Open Innovation“ die

Integration der wesentlichen Kundengruppen realisiert. Als ein Hilfsmittel dazu

SYSERIS Systemic Service Innovation
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wird, in enger Kooperation mit Prof. Dr. Volker Wulf vom Fach

Wirtschaftsinformatik der Universität Siegen, ein benutzerorientiertes

Softwaretool entwickelt, welches eine veränderte Kommunikationsmöglichkeit

zwischen Produzent und Kunden ermöglicht. Darüber hinaus muss sich eine

Veränderung hin zu mehr Dienstleistungsmentalität in der Unternehmenskultur

selbst niederschlagen. Um diesen Prozess zu begleiten und mit spezifischen

Interventionen zu beeinflussen, wird eine enge Zusammenarbeit des

Projektteams mit dem Unternehmen realisiert werden.

Projektiert:

ERFINDERISCHE ÖKONOMIE

ENTWICKLUNG VON FORSCHUNGSDESIGNS UND FOREN ZUR LÖSUNG
NON TRIVIALER PROBLEMBEREICHE

Skizze zu einem Forschungsinstitut für die Kreativ- innovative
Sphäre.

Wenn man ein innovatives Forschungsinstitut entwickeln will, ist zu fragen,
welches Angebot bisher fehlt und welche spezifischen Ressourcen und
Kompetenzen vorliegen. Im Anschluss an P. Krugman und R. Lucas  mit ihren
Forschungen zu Regionen, Standorten und Agglomerationen hat vor allem der
kanadische Forscher Richard Florida die Diskussion zur so genannten „Creative
Class“ angeregt. Es handelt sich hier bei um das Milieu der Künstler, Erfinder,
Forscher, Gründer, Unternehmer und Innovateure.

„A specific class of workers affects innovation and growth. The Creative Class
consists of workers whose economic function is to create new  ideas, new
technology, and /or new creative content.“ (R. Florida)

Diese Akteure beschäftigen sich mit non- trivialen (H.v. Foerster),
ergebnisoffenen Prozessen und Problemstellungen, entwickeln Lösungen in
komplexen Umfeldern mit hoher Ungewissheit. Sie agieren in erster Linie
außerhalb des „ökonomischen“ Denkens, sind aber sehr bedeutungsvoll für die
Lösung anspruchsvoller Zukunftsfragen wie zB. Folgenden:

- realisierbare Lösungen für wesentliche Zukunftsfragen wie Klimawandel,
Kulturelle Verständigung etc

- Realisierung vorhandener Technologielösungen,
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- Ideen für einen neuen Lebensstil  des Miteinanders, der Kooperation und
urspünglichen Kreativität

Leo Nefiodow: "Ich bin der festen Überzeugung, dass der nächste
Innovationsschub im wesentlichen davon abhängt, dass wir künftig die weichen
Faktoren besser nutzen. Damit meine ich Kompetenzen im Umgang mit
Menschen, Kreativität, Motivation, Verantwortungsgefühl, und vor allem die
Bereitschaft, sich für eine Sache einzusetzen."

 „... das sind die Faktoren, die gerade in der Wirtschaft immer wichtiger werden.
Große Produktionsfortschritte erzielt man heute nicht mehr in erster Linie durch
noch bessere Hardware, durch noch bessere Technik oder durch besseren
Zugang zu Fremdkapital. Die wirklichen Durchbrüche in der Produktivität, in
Größenordnungen von 30, 100 bis zu 1000 Prozent, erreicht man dadurch, dass
man die Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, anders gestaltet.“

Insofern treten die Fragen der Gesundheit, Sustainability, Kooperation und
Kreativität in den Vordergrund.

Der Wohlstand der Zukunft hängt von der Kultur unseres Zusammenlebens ab.

Der Forschungsbereich soll inhaltlich, methodisch und bezüglich der Struktur
innovativ konzipiert sein, um den „kreativen“ Menschen ein für ihr Denken und
Handeln adäquates Forum bereitzustellen.

Merkmale der erfinderischen Forschungssphären:

In den Forschungen ergeben sich übereinstimmend verschiedenen Faktoren, die
eine Kreative Kultur entstehen lassen.

- Vielfalt (Diversity)
Vielfalt in Menschen, Kompetenzen, Kulturen und Methoden erscheint als
Fundament für Wissen und Lernen. Vielfalt erzeugt Unterschiede, die als Rohstoff
der Information und in Folge der Fähigkeiten und Ideen dient. Vielfalt entsteht
nicht automatisch, vielmehr nimmt sie über die Zeit ab, weil Menschen zur
Ähnlichkeit tendieren (Sympathieproblem). Das Andere, Neue, Fremde erscheint
unvertraut und das führt zu einem oft unbewussten Abbau an Diversität.
Insofern ist ein sanfter Druck zur Vielfalt erforderlich.

 - Überschaubarkeit und Nähe (Density)
In kleinen sozialen Systemen bildet sich ein hohes Maß an Kooperation und
Verantwortung aus, weil die Menschen Resonanz auf ihr Handeln spüren. Die
geografische Nähe erzeugt ein Klima der Kreativität im „MeltingPot“. Durch
diverse Möglichkeiten des Austausches entstehen innovative Bündnisse über
Fachgrenzen hinaus.

- Austausch ( Interaction)
Die Schaffung von vielfältigen Kommunikationsanlässen führt zu einem zufälligen
Austausch, zur Steigerung der Toleranz und damit zu innovativen Denken. Open
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Business Models, Open innovation, offener Wissenstransfer sind die Merkmale
zukünftiger Oekonomie (Don Tapscott)

- Freiraum
Das Neue wächst besonders dort, wo es  Raum hat. Insofern sind Freiräume in
gedanklicher und physischer Art zu schaffen. Es geht hier besonders um die
Ermöglichung ergebnisoffenen, zweckfreien, „verrückten“ Denkens und Handelns.

- Zugang und Heterarchie
Kreativität entsteht besonders dort, wo gleich berechtigter Zugang zu
Ressourcen besteht und die notwendigen Basismittel frei zur Verfügung stehen.

In der Forschung konzentriert man sich in den letzten Jahren sehr auf die
Empirie auf Basis von Massenbefragungen und die mathematische
Modellierung auf der Basis von umfangreichen Vereinfachungen.  Dabei
entstehen weit reichende Probleme. Wenn, wie die Neurobiologen
betonen, Menschen hochgradig unbewusst entscheiden und Handeln, dann
können Befragungen kaum hinreichende Ergebnisse erbringen.
Die mathematische Modellierung abstrahiert von der Komplexität
menschlichen Handelns und reduziert sie zu „rationalen
Nutzenmaximierern“. Wir sehen die Zukunft der Forschung eher in der
Beobachtung und Begleitung von realen Prozessen. Es geht darum, zu
verstehen, wie das Neue in die Welt kommt, wie Menschen gemeinsam
und individuell, Neues adaptieren und wodurch Widerstände und
Hemmnisse entstehen. Dazu erscheint es erforderlich, weniger desk
research und puzzle solving research zu betreiben, als vielmehr sich mit
der Lebenswirklichkeit in realen Projekten auseinanderzusetzen.
Teilnehmende Beobachtung, Dichte Beschreibung, bratende Begleitung
und weitere qualitative Methoden wie aus der Aktions forschung bekannt,
versprechen weit reichende Erkenntnisse.

- Verstehen kommt vor dem Gestalten.

- Qualitative Forschung, Beobachten, Dichte Beschreibung

 -Aktions- und Anwendungsforschung

- Nicht die Lösungen, sondern die Anwendung und die Akzeptanz sind das
Problem.

Vertrauen in Systemen zu schaffen und auf dieser Basis Veränderungen
auszulösen, erscheint als anspruchsvolle Aufgabe. Wenn Veränderungen
mit allen Beteiligten eingeleitet werden, wird der Wandel akzeptiert und
die Resultate klüger.

In der Forschung existiert diesbezüglich Arroganz und Ignoranz. Am
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Computerschreibtisch werden Lösungen entworfen und optimiert. Praxis

erscheint störend und hinderlich. Optima sind aber Schimäre, denn sie gehen von

einem Ziel, einem Interesse und einer Sichtweise aus und davon, dass sich nichts

ändert. Es geht also mehr um gute, robuste Lösungen und wie man sie

etablieren und weiterentwickeln kann.

Talent- und Kompetenzforschung

Competence Development for Experts

Research Center EHSL

1. Research Background

As described by Richard Sennett in his book “The Flexible Man”, even highly
qualified experts are seeing themselves exposed more and more often to fast
changing requirements or are in danger of losing their jobs when productions are
moved elsewhere or technologies change. Thus it can happen that highly gifted
and highly qualified people just can’t put their talents to use any more. Even in a
society which is oriented towards formally acquired competences, there are
many talents slumbering just below the surface. Sometimes not even the
talented people themselves recognise their own value.
In a very dynamic and complex world hardly any invariant knowledge exists.
Even a special and highly developed education and qualification contains the risk
that experts cannot react adequately to the change. The same is true for
companies that are geared towards current contexts and markets but that have
hardly any other repertoires at their disposal to survive in turbulent contexts.
Abrupt changes in the demands of the market and technological developments
require therefore from actors as well as collectives a fast and comprehensive
ability to respond. This results from the development of Metacompetences (Vgl.
Bergmann/Daub 2006/8).

From Qualification to (Meta-) Competence Development
Often specialised programmes on degree courses at universities and on training
courses within companies are favoured, which do indeed qualify actors
specifically for the solution of difficult problem areas but at the same time makes
them very dependent upon concrete activities.

In these research areas it seems sensible to investigate and describe as far as is
possible a beneficial form of learning and development. It is not about
qualification which is narrowly defined, and it is also not about further education
in a special field, but rather about discovering competences, in other words
investigating the abilities of self-organisation. Competences are socially
attributed abilities for solving problems (Bergmann /Daub). They result from the
professional or emotional ability of a person, as well as their preparedness, to be
responsible and act accountably (Odo Marquard). Decisive is to have a capability
which is assigned to one from the social context. Competences develop
themselves in relation to their interaction with the social environment.
Companies and other organisations represent social systems which are
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constituted by a specific form of communicative action. They form the socio-
physical context which evokes and recognises the competences of individual
actors and allows them to become effective, or not as the case may be. The
competence of the whole system is dependent upon this. The competence of the
whole system increases through the discovery and development of individual
competences. In that respect it is about the design of learning oriented contexts
and the interactive discovery and promotion of capabilities beyond routine
activities and special qualifications.

2.  The Central Questions about the Research Project

There are three fundamental central questions in this research project:
- Which social and physical contexts (socio-economic system structures and

cultures) produce learning and development?
- What can a competence development look like which is geared to

discovering competences and the development of self-organising
capabilities in diverse situations?

- How can the problem-solving capability of the whole system as well as the
individual actors be increased by the system design in order to develop
metacompetences and therefore also the futurability of the particular
social system?

Solution methods:
- Choice of personnel and assessment with plural methods.
- Scoring system which is based on dialogue and integrates multifaceted rating
dimensions.
- Creating contexts which produce resilience, facilitate manifold developments,
discover peoples’ interests and talents and allow for their development.
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3. Method
The empirical research design is based on the systemic relational approach
The following basic ideas can be distinguished:
Reality cannot be described objectively but rather arises individually by way of an
autobiographical cognition. (Welzer/Markowitsch). These individual ideas of
reality develop into common realities through social interactions (v. Foerster).
Personalities and competences also develop relationally. People are products of
their circumstances. The contexts in which we operate determine to a high
degree cognition and the way people act. It is therefore important to design
contexts which evoke learning and development.
Reality continues to develop permanently because every actor creates a reality
through his own communicative actions. Only in this way does a highly dynamic
complexity emerge. One can confront these turbulent environments with two
strategies: one way through the trivialisation of these complex relationships. The
means to do this are by generating fear, creating hierarchies and reducing
diversity amongst other things.
The alternative strategy is to promote non-trivial systems and to use them.
Self-organisation, decentralisation and the conscious promotion of diversity
facilitate an offensive handling of turbulent systems. People are consciously
respected for their non-trivialness. Additionally, diversity is promoted and used in
order to make social systems more capable of response and more resilient.
Since peoples’ cognition is highly unconscious and make decisions to a large
extent unconsciously, participant observation of people and their documentation
appears in Thick Descriptions (Geertz). The accompaniment of real business
processes and personnel developments in the form of action research also
promises significant findings.
But even questioning highly qualified people can produce insights.
Depth interviews lend themselves to finding out more about the motives and
feelings of actors. Additionally questions about personality and competence in
different contexts and system cultures produce significant findings.

Aktuell:

Systemische Veränderung

Aktionsforschungen in kleinen und mittleren

Unternehmen

Soziale Systeme wie insbesondere Unternehmen verändern sich in der Regel

nicht. Nur schwere Krisen lösen die Rituale und Gewohnheiten.

Wenn man Unternehmen frühzeitig helfen will, sich zu entwickeln, zu lernen und

zu verändern, dann ist dafür eine geeignete Struktur und Kultur zu gestalten. In

diesem Forschungsbereich arbeiten wir unsere Erfahrungen aus realen Projekten

der Veränderung in Unternehmen und Institutionen auf. Wir folgen dabei dem

Prozessmuster des Solution Cycle (siehe unten): Nach dem Motto „finden, was



8

fehlt“ suchen wir nach Zugang zu den Akteuren, bauen gute Beziehungen auf

und diagnostizieren möglichst mit allen Teilnehmern einer Organisation nach

zentralen Defiziten. Diese Phasen des Erkennens und Klärens nehmen meistens

eine sehr lange Zeit in Anspruch und führen zu einem Common Ground, der ein

gutes Fundament für Entwicklungen bildet. Erst dann werden gemeinsam

Lösungen zu den wirksamsten Aufgabenfeldern erarbeitet und realisiert

(Gelingen gestalten). Letzlich können wir aus den Erfahrungen Muster des

Gelingens ermitteln, die ein substanzielles Lernen und eine Weiterentwicklung

der Organisation ermöglichen (Musterlernen, Reflexion).

Relational Reality –

Systemisch- relationale Wirklichkeitsentwicklung

Grundlagenforschung zum Thema sozial konstruierter Wirklichkeiten und der

Bedeutung des Common Ground und des Dialoges zur Fundierung dauerhafter

Beziehungen. Aufsatz „Relationale Realität,  Download www.uni-

siegen.de/fb5/sysmk

Das menschliche Maß

Studie zur relationalen Produkt-, Kultur- und

Organisationsentwicklung

Wir Menschen empfinden unser Umfeld als mächtig und unbeeinflussbar. Die
subjektive Empfindung unseres Verhältnisses zu anderen Menschen, zu Räumen
und Plätzen, Symbolen und Institutionen erscheint als beziehungslos und
unbeeinflussbar. Dabei sind wir alle wirksame Veränderer der Wirklichkeit, nur
wir sitzen nicht allein an einem Steuerrad.

Die gestaltete Welt entgleitet unseren Sinnen. Menschen fühlen sich zufrieden,
wenn sie mit den Dingen, den Beziehungen und Strukturen wachsen können und
wenn sie erkannt und anerkannt werden.

Dinge, Institutionen und Beziehungen sind demnach so zu gestalten, dass sie
verstehbar, handhabbar, gestaltbar und sinnhaft erscheinen. Das menschliche
Maß ist immer dann gegeben, wenn der Mensch auf seine Umwelt gestaltend
Einfluss nehmen kann, wenn er wahrgenommen und respektiert wird mit seiner
Sichtweise und seinen Potentialen. Dinge, die man reparieren und verändern
kann verleihen Sinn und gewinnen an Wert. Soziale  und physische Umfelder
Strukturen und Konzepte, Architekturen und Strategien, die der Mensch
gemeinsam mit anderen weiter entwickeln kann, die das Experimentieren und
Probieren zulassen, finden Akzeptanz und gewinnen eine bessere Qualität.
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Es geht darum, Unternehmen zu entwickeln, die Mitwirkungsmöglichkeiten
eröffnen, Spielräume für gemeinsames Experimentieren entwickeln und
Entscheidungen im Dialog treffen.  So kann d er Mensch den Sinn seiner
Tätigkeit wieder erkennen und wird Engagement entfalten. Gemeinsam werden
mehr Erkenntnisse zutage gefördert, die bessere Entscheidungen und
zukunftsfähige Entwicklung ermöglichen.

Nachhaltiges Wirtschaften und Konsumieren.

Interdiziplinäres Konzept zur fundamentalen Analyse ökologischer und fairer

Produktion, Konsumtion und Kompetenzentwicklung. In Zusammenarbeit mit

Industrieunternehmen, Handwerk, Bildungseinrichtungen und Fair Trade

Organisationen sowie ökologischen Initiativen (i. V.)

abgeschlossene Forschungsprojekte:

Kompetenzentwicklung in kleineren und mittleren

Unternehmen (KEKU)

1.7. 2004 – 31.11. 2006 im Auftrag des ABWF (QUEM Berlin)

gefördert durch das BMWF und die EU

WEITERBILDNER UND KLEINE UNTERNEHMEN (KU): LEISTUNGSENTWICKLUNG IM DIALOG

Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität hat Prof. Dr. Gustav

Bergmann mit seinem Team ein neues Praxis-Forschungsprojekt begonnen. Es ist

eine Wissenschaftliche Begleitung von Gestaltungsprojekten des Forschungs- und

Entwicklungsprogramms „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ im Auftrag der

Arbeitsgemeinschaft betriebliche Weiterbildungsforschung (ABWF) Berlin.

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Das Forschungsprojekt begleitet und berät Projekte zum Lernen in und von

beruflichen Weiterbildungseinrichtungen in Zusammenarbeit mit kleinen

Unternehmen (KU). Ziel dieser Projekte ist es, eine „Leistungsentwicklung im

Dialog“ zu ermöglichen und somit Weiterbildung praxisnah zu gestalten.

Entwickelt wurde die Begleitforschungsmethode von Prof. Bergmann in
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Zusammenarbeit mit dem Industrie- und Organisationssoziologen Jürgen Daub,

M.A. Beide Wissenschaftler werden das Projekt vereint realisieren und neue

Erkenntnisse für Praxisanwendungen gemeinsam mit den beteiligten

Weiterbildungseinrichtungen und KMU erarbeiten.

Das Projekt gilt als Fortführung der Grundlagenforschung zum Thema

Kompetenzentwicklung und Selbstorganisation, das im September dieses Jahres

mit einer Tagung zuende geht (Siehe Hinweis auf Tagung Metakompetenz unter

NEWS).

Kompetente Unternehmen weiter entwickeln

Gerade in kleineren Unternehmen gibt es oft kaum Zeit und Personal zur

Organisation einer strukturierten Weiterbildung. Der erfolgreiche Überleben am

Markt deutet aber auf die mannigfachen Kompetenzen in diesen Unternehmen,

die die Akteure oft informell und autodidaktisch erworben haben. Unternehmen

können Ihren Erfolg nur nachhaltig sichern, wenn sie ihre Kernkompetenzen

stärken und weiter entwickeln. Die Kompetenz en sind immer an einzelne

Menschen gebunden. Sie bestehen in einer spezifischen Form selbst organisiert

Probleme lösen zu können. In diesem Projekt wollen wir konkret  Methoden und

Modelle erproben, wie eine effektive Kompetenzentwicklung in kleineren und

mittleren Unternehmen etabliert und angewendet werden kann.

Kompetente Weiterbildner sind fordernde Förderer

Weiterbildungseinrichtungen (WBE) selbst sind Lernproduzenten die Lernorte und

Lernkonzepte verbinden. Klassischerweise sieht es bisher weit gehend so aus,

dass Seminarkonzepte für Unternehmen angeboten werden, die mehr oder

weniger darauf ausgerichtet sind, Wissensdefizite der Beschäftigten hinsichtlich

der Beherrschung von Arbeitstechniken auszugleichen, also Offerten im Bereich

der klassischen „Anpassungsqualifizierung“. Weiterbildungseinrichtungen haben

somit bisher mehr oder weniger auf Bedürfnisse reagiert, die eine quasi

verschulte Lernform bevorzugten. Dieses „Anforderungsprofil“ hat eine ganz

spezifische interne „Strukturation“ aus Handlungsweisen und

Wirklichkeitsbeschreibungen geschaffen. Ähnliche Entwicklungshintergründe

weisen KU auf. Auch sie haben bisher weit gehend Anpassungsqualifizierung der

Beschäftigten als einzige Weiterbildungsform betrieben. Hier sind jeweils

„Wissensdefizite“ für aktuelle Aufgaben reduziert worden, d.h. die Beschäftigten

wurden in der Regel „zur Schulung geschickt“, damit sie mit einer neuen
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Maschine oder einem neuen Arbeitsverfahren umgehen lernen. Lernen ist, wenn

man hingegen systemtheoretisch argumentiert, eine vom System selbstbezüglich

vorgenommene Auswahl von Veränderungen des Systems in Beziehung zu

Veränderungen in der Umwelt. Benötigt werden also Kompetenzentwickler, die

als fordernde Förderer agieren, vorhandene Problemlösefähigkeiten entdecken

und durch harausfordernde Erprobung fördern.

Kernkompetenzen entdecken, stärken und entwickeln

Zentrale Forschungsfragen sin, wie die Kernkompetenz von Unternehmen gezielt

durch Kompetenzentwicklung gestärkt und wie der Zusammenhang von

mangelnder Weiterbildung und damit einhergehender fehlender Personal- und

Organisationsentwicklung in kleinen Unternehmen verändert werden kann. Hier

dürften Weiterbildungseinrichtungen eine zentrale Rolle spielen. Ihre Aufgabe

kann es sein, in Zukunft KU die notwendige Unterstützung bei der Entwicklung

von Lernen zu geben. Dabei wird die Frage der Formen von Lernen im

Vordergrund stehen und die Kompetenzentwicklung zur Realisierung von

selbstorganisierten Lernprozessen Priorität haben. Die außerbetriebliche

Weiterbildung orientiert sich in der Regel nach wie vor an „verschulten“

Lernverfahren, d.h. die Weiterbildungsinstitute gestalten ihre Lernangebote in

Kurs- und Seminarform. Dieses „Design“ ist allerdings für KU in vielen Fällen

nicht realitätsgerecht. Zukünftig kommt es darauf an, prozessorientierte Formen

der Weiterbildung neben anleitungsdominierten Formen zu etablieren.

Irritationen und Experimente fördern das Lennen

Wer substanziell Neues lernen will, muss sich stören lassen. Ein „Lehrer“ kann

weniger Inhalte vermitteln, als vielmehr durch Irritation Lernchancen eröffnen

Es zeigt sich in der neueren, konstruktivistisch orientierten Lernforschung, dass

Lernverhalten und Lernleistungsentwicklung neu verstanden werden müssen.

Lernen ist ein Prozess des Wissenserwerbs. Es fließt aber kein Wissen von A nch

B, sondern jeder Akteur entscheidet, ob er oder sie die gebotene Lernchance

nutzt. Lernprozesse sind insofern Kommunikationsprozesse in Form von

Dialogen. Dialoge sind eine spezifische Gesprächsform, wo alle beteiligten den

Eindruck gewinnen, sie seien nachher klüger.

Lernen findet immer unter den Bedingungen des jeweiligen Kontextes statt und

Lernleistungen der Individuen sind eng gekoppelt an diese Bedingungen. Lernen

ist ein kommunikativer Prozess, der im Wesentlichen vom „Empfänger“ des
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Wissens getätigt wird. Konkret heißt dies, man kann in praxisfernen Bereichen

(wie Seminaren, Kursen) nur unzureichend für die Entwicklung praktischer

Handlungsoptionen lernen. Lernleistungsentwicklungen sind somit immer

subjektiv-relational. Hochgradig subjektiv vom Individuum abhängig und zugleich

durch objektive, äußere Umstände bedingt. Dieser Erkenntnis aus der aktuellen

Lernforschung sollte durchaus bei der Entwicklung moderner

Weiterbildungsformen Rechnung getragen werden, will man die

Unzulänglichkeiten bisheriger Lernleistungsentwicklungen minimieren. Die liegt

u.a. auch in der engen Verrichtungsorientierung bisheriger Berufsbildung, deren

Schwerpunkt eher auf „anpassende Berufsbilder“ als auf „gestaltungsorientierte“

gelegt ist. Die Entwicklung moderner Lernleistungen ist allerdings gerade vor

dem Hintergrund sich verändernder Berufsausbildung dazu aufgefordert, sich auf

eine enge Verzahnung von modularisierten Aus- und Fortbildungswegen zu

verständigen.

Um diese Veränderungen zu realisieren, sollten die Beteiligten stärker an den

Entwicklungen partizipieren. Konkret heißt dies, dass die Beschäftigten von KU

im Mittelpunkt der Entwicklungen stehen sollten, sowohl von Seiten der

Weiterbildner als auch von Seiten der Unternehmen. Es kommt drauf an, dass

praktische Erfahrungen, Beobachtung und Reflexion sowie Erprobung von

Versuch und Irrtum in neuen Situationen als eine zukünftige Lernform sich

etabliert. Diese Perspektive stellt hohe Ansprüche an die Subjekte, was ohne eine

umfassende Begleitung neuer Lernprozesse in den Unternehmen und ohne das

Lernen zu lernen nicht geht, hier ist das Schlagwort „selbstorganisiertes Lernen“.

Neue Formen der Lernleistungsentwicklung erfordern soziale

Gestaltungselemente sowie neue Formen eines kollektiv zu gestaltenden

Wissenskanons der Beschäftigten. In vielen Bereichen von KMU sind es die

Beschäftigten selbst die wissen, was sie wissen müssen. Hier wären die ersten

Ansatzpunkte für eine subjektiv-relationale Lernleistungsentwicklung gegeben.

Know How heißt Wissen wie und nicht Wissen was

Formalisierte überbetriebliche wie auch betriebliche Weiterbildung wird vielfach

stark kritisiert. Sie gilt oftmals als verspätet, nicht funktionierendes

„Vorratslernen“ und deckt nur den Bereich des objektivierbaren Wissens ab.

Diese Widersprüche kann man versuchen aufzuheben, indem man die

Bedingungen von formalisiertem und informellem Lernen untersucht und

versucht beide Formen zu integrieren. Lernen und somit Weiterbildung wird als
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eine subjektive Eigenschaft angesehen, die nur möglich ist, wenn sie den

„individuellen Sinnkriterien und Motiven“ genügt. Lernprozesse sind insofern

immer individuell, wie sie ohne die biographischen und lebensweltlich geprägten

Deutungen und Sinnstrukturen, die letztlich in Verhaltensweisen verankert sind,

nicht vorstellbar sind. Berufliches Lernen ist immer auch eine Eingliederung in

soziale Beziehungsstrukturen, in die Hierarchie des Unternehmens. Diese

Tatsache trifft auf KU zu wie auch auf die Weiterbildungsunternehmen, die im

kooperativen Prozess an der Entwicklung beteiligt sind. Die gesamte Entwicklung

ist somit ein „kollektiver Lernprozess“ und unterliegt den oben skizzierten

Bedingungen.

Ermöglichung selbstorganisierten Lernens

Die wissenschaftliche Begleitung der Entwicklungsprojekte wird sich, vor dem

skizzierten Hintergrund bislang eher zufälligen Lernprozessgestaltungen, im

Wesentlichen um die Grundlagen der Lernleistungsentwicklung kümmern.

Lernprozesse sind nicht zu verordnen und Lernprozesse haben Ähnlichkeit mit

Managementprozessen, es geht in beiden Bereichen um die Befähigung zur

Selbstorganisation und zur Kompetenzentwicklung. Erfolgreiche

Lernleistungsentwicklung gründet sich auf das Verstehen und das Ermöglichen

der Bedingungen für diese Selbstorganisations- und Kommunikationsprozesse.

Menschen lernen, wie uns die Kognitionsforschung zeigt, durch selbständige

Anwendung und Integration in ihre Lebenswelt. Wissen lässt sich nicht von einem

Gehirn in das nächste transferieren. Somit kann eine erfolgreiche

Lernleistungsentwicklung nur bei intensiver Integration der Beteiligten und einem

hohen Maß an Selbstorganisationsspielräumen erwartet werden. Diese Erkenntnis

ist die Grundlage der wissenschaftlichen Begleitforschung der

Entwicklungsprojekte.

Wer weitere Informationen zu dem Themenbereich haben möchte wendet sich

bitte entweder an:

Prof. Dr. Gustav Bergmann, FB 5, Tel. 740-2757 (bergmann@coinco.de) oder an

Jürgen Daub, Soziologe M.A., Tel. 0171-4710582
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PROLOG Design als strategischer Prozess

Gefördert durch das NRW Ministerium für Wirtschaft und Arbeit

1.1.2003 – 31.4. 2006

Ziel des vom NRW-Landesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung

bewilligten Forschungsprojektes ist es, in enger Kooperation mit beteiligten

Möbelherstellern Produkt- und Designstrategien zu entwickeln und den Prozess

des Innovationsmanagements zu reflektieren.

Mit dem Projekt PROLOG unterstützt Prof. Dr. Bergmann (systemisches

Marketing an der Universität Siegen) mit seinem Forscherteam nordrhein-

westfälische Möbelhersteller bei der Entwicklung von konkreten Design- und

Kommunikationsstrategien. Dabei versteht das Team innovatives Design als

einen ganzheitlichen Prozess, der nicht auf die Produktmerkmale reduziert ist,

sondern die gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt. So rücken neben der

Gestaltung von ansprechenden Produkten ebenso Elemente wie die professionelle

Gestaltung von Kommunikationsinhalten, Services und Dienstleistungen sowie

das Gesamterscheinungsbild des Unternehmens in den Vordergrund. Besonderes

Interesse gilt der Gestaltung des Innovationsprozesses auf der Basis des Solution

Cycle Modelles.

Gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen werden zunächst in einer

ganzheitlich gestalteten Prozesskette die acht Prozessschritte einer

systematischen Produktentwicklung durchlaufen, konkret neue Design- sowie

Kommunikationsstrategien entwickelt und deren Umsetzung bis zur

Produktvermarktung begleitet. Anschließend werden die Prozessschritte

metasystemisch reflektiert. Ziel ist es, auf empirischer Basis, Erfolgsmuster des

Innovationsmanagements zu ermitteln.

Publikation: Prozessorientiertes Marketing, Forschungsbericht 1 (download auf

www.esgelingt.de)
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Kompetenzentwicklung und Selbstorganisation (KOS1/2)

Grundlagenforschung gefördert durch das BMBF/ABWF-Quem Berlin

1.1.2003 – 31.11.2004

Projekt 1:Kompetenzentwicklungsprozesse (KEP) in sich selbst organisierenden

sozialen Systemen

Projekt 2: Kompetenzentwicklungskompetenz im Sinne eines generalisierten

Levels der Selbstorganisation (KEK)

Kompetenzentwicklung

Erstes Hauptziel ist die Weiterentwicklung der Kompetenzentwicklung in

Unternehmen und offenen Workshops. Neben individuellen

Kompetenzentwicklungs-Konzepten steht auch die Extraktion von

metasystemischen Mustern (Erfolgsfaktoren des Lernens) im Mittelpunkt.

Auf der Basis empirischer Beobachtungen von sehr unterschiedlichen Formen der

Kompetenzentwicklung, haben wir die förderlichen Rahmenbedingungen ermittelt

und beschreiben. Kompetenz verstehen wir als Selbstorganisationsdisposition,

also als Fähigkeit, eigenständig Probleme zu lösen. Weitergehend wollen wir

untersuchen, wie Kompetenzentwicklung in sozialen Systemen gefördert werden

kann. Darüber hinaus erforschen wir die Kompetenzentwicklung von sozialen

Systemen (Unternehmen) und die Kompetenzentwicklung in der Interaktion von

Marktteilnehmern (Marketing und Kompetenzentwicklung).

Metakompetenz

Hauptziel des Forschungsprojektes  KOS ist die Beschreibung einer

Metakompetenz, also einer Kompetenz der Kompetenzen. Die Meta-

Kompetenzversteht sich als universelle Kompetenz. Wenn es Sie gibt, wäre es

die Fähigkeit mit jedwedem Problem fertig zu werden. Dazu muss Distanz zu sich

und zum Problemfeld erhalten bleiben, paradoxerweise aber, eine genaue

Kenntnis der eigenen Wirklichkeit vorhanden sein. Ein metakompetenter Akteur

verfügt übersystemische Denk- und Handlungsfähigkeit gepaart mit einem

großen Ausmaß an Empathie und Selbstdistanz.

Darüber hinaus kann auch von metakompetenten Organisationen und

Unternehmen gesprochen werden. Diese sind so organisiert, dass sie
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entwicklungsfähig und flexibel mit überraschenden und innovativen

Problemstellungen zu Recht kommen können.

Download Zwischenbericht Teil 1-3 auf www.esgelingt.de

Kommunikationsanalyse und Strategische Orientierung

zusammen mit Prof. Dr. G. Rusch, unterstützt vom Medienwissenschaftlichen

Institut der Universität Siegen

Laufzeit Juli1 2003 – August 2004.

Dieses Projekt dient der praxisorientierten Erprobung von Methoden der

Kommunikations- und Informationsanalyse in einem mittelständischen

Unternehmen. Ziel ist es dabei die Netzwerkanalyse und analoge Methoden

(Sculpturing, Metaphern, Kulturbeschreibungen, Leitmotiv-check) der

Kommunikations- und Informationswege in einem Unternehmen kombinativ an

zu wenden und daraus Erkenntnisse für die weitere Entwicklung des

Unternehmens zu ziehen.

Best Patterns

- Erfolgsmuster des zukunftsfähigen Managements

Seit 1999 laufendes Projekt (frei finanziert)

Das Projekt Best Patterns gibt Impulse und Lösungsansätze zum Thema

Unternehmensentwicklung. Es dient als Leitfaden für alle Akteure, die an der

verbessernden Veränderung in Unternehmen und Organisationen interessiert

sind. Es werden übergreifende Lösungen (Best Patterns) entwickelt. Folgende

Bereiche stehen dabei im Vordergrund:

1. Unternehmensentwicklung, Teamprozesse und organisationales Lernen

2. Marktentwicklung

3. Produktentwicklung und Innovationsprozesse

4. Persönlichkeitsentwicklung

Das Projekt dient Unternehmern, Managern und Beratern

1. als Anregung und Wegweiser im komplexen Feld der zukunftsfähigen

Unternehmensentwicklung auf dem Weg zu "Vitalen Unternehmen".
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2. als Leitfaden mit "how to do"- Charakter. Es werden universelle Muster

vorgestellt, die die Wahrscheinlichkeit erfolgreichen Wirtschaftens erheblich

erhöhen.

3. als Grundstein für ein Gesamtwerk von Orientierungsmustern für gelingendes

Management und die Entwicklung vitaler Systeme. Das Projekt verbindet

theoretische Grundlagen, anwendbare Konzepte und Planungsinstrumente sowie

konkrete Fallbeispiele und Praxisberichte.

Das Projekt wurde bereits in einer umfangreichen Publikation veröffentlicht.

Daran nahmen 40 Autoren aus 10 verschiedenen Ländern teil.

Vgl. G. Bergmann, G. Meurer: Best Patterns – Erfolgsmuster des zukunftsfähigen

Managements, Luchterhand 2001. G. Bergmann, G. Meurer: Best Patterns–

Erfolgsmuster vitaler Unternehmen, in: G. Rusch: Konstruktivismus und

Management, Suhrkamp, Frankfurt 2003. In 2002 und 2003 wurden Best

Patterns des Marketing erarbeitet: G. Bergmann/ G. Meurer: Best Patterns

Marketing, Luchterhand 2003.

Solution Cycle (Lern - und Lösungszyklus)

- Entwicklung und Optimierung eines universell einsetzbaren

Prozessdesigns

Vgl. auch Forschungsprojekt „Prolog Design als strategischer Prozess“

Seit 1998 laufendes Projekt

Ausgehend von zentralen Problembeschreibungen wird hier ein übergreifendes

Modell der Prozess- und Projektsteuerung erarbeitet, welches auf systemischen

und gestaltorientierten Grundlagen basiert. Das achtphasige lösungsorientierte

Vorgehen stellt eine Unit of Work in drei Modi dar. Im Perceptive Mode werden

die Marktanforderungen mittels Scanning und Monitoring (Awareness)

aufgenommen sowie Kontext- und Aufgabenprämissen präzisiert. Es wird im

Sinne von Gregory Bateson Wissen generiert (Lernstufe 0) . Eines der

wichtigsten Ergebnisse ist das Field Detecting. Hierbei wird versucht, aus den

vielfältigen komplizierten Problemsichten, die gemeinsame Figur zu formen. Es

wird also bestimmt, auf welchem Feld sich die wesentlichen Aufgaben befinden.

Gleichfalls gilt es, eine erreichbare Vision zu formulieren. Wenn die zu lösende

Aufgabe allen Beteiligten klar vor Augen steht, entwickelt sich oft ein gewisses

"Flowgefühl" . Alle wissen worum es geht und die Ziele erscheinen erreichbar.
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Die oft komplizierten Probleme können unergründlich einfach gelöst werden. Der

sich anschließende Creative Mode dient der Lösungskreation, der vertiefenden

Planung von Interventionen sowie der aktiven Veränderung (Lernstufe 1). Es

wird kreiert, ausprobiert und realisiert. Im abschließenden Reflective Mode steht

die Beobachtung der Veränderungen (Contact) im Vordergrund. Die Erfahrungen

werden zu Mustern und Regeln systematisiert (Solution) und die lernorientierte

Reflexion der Geschehnisse (Closure) manifestiert (Lernstufe 2).

Das Solution Cycle Konzept wird zur Zeit auf spezifische Bereiche konkretisiert.

So zum Beispiel das Innovationsmanagement und die werbliche Kommunikation.

Grundlegend dargestellt ist er in: G. Bergmann, Kunst des Gelingens, Sternenfels

2. Aufl. 2001.

Antrag auf Förderung des Forschungsprojektes „systemisch-relationales

Innovationsmanagement“ wird in März 2004 gestellt.

Systemisches Marketing

– Grundlagen eines neuen Bezugsrahmens für das Marketing

seit 2001 laufendes Projekt

Die besondere Herausforderung an das zukünftige Marketing resultiert aus der

zunehmenden dynamischen Komplexität. Globalisierung, das World Wide Web,

neue Technologien und sozio-ökonomische Veränderungen verursachen

erhebliche Herausforderungen und Chancen.

Drei wesentliche Problembereiche stehen im Vordergrund:

Die dynamische Komplexität erschwert die Orientierung in den globalen Märkten

und die Steuerung der Unternehmen. Die Unternehmen neigen zur Erstarrung,

Innovationsschwäche und Gleichförmigkeit aufgrund der schnellen

Informationsströme und kultureller Einebnungen. Und trotz medialer

Verknüpfungen erscheint Verständigung und Kontakt zunehmend

unwahrscheinlich.

Modelle und Methoden des Marketing müssen Lösungsbeiträge für diese

Problemfelder liefern. Bisher wird versucht, mit höherer Komplexität eine

angemessene Varietät (Requisite Variety) aufzubauen. Die komplexen Systeme
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sind aber kaum überschaubar und deshalb Planung und Prognose kaum

realisierbar. Der Abschied vom Voluntarismus (Machbarkeitsdenken) erscheint

notwendig, da Intention, Interventionsmöglichkeiten und Wirkung auseinander

laufen. Die guten Vorsätze führen häufig zu nicht gewünschten Ergebnissen und

es ist unklar, welche Maßnahmen sinnvoll einsetzbar sind. Hier soll nun

ausgelotet werden, wie Marketing Management unter diesen turbulenten

Bedingungen wirksam und ausgewogen betrieben werden kann. Als erste

Andeutungen seien hier die kybernetische Steuerung zweiter Ordnung, die

Nutzung von Patterns und Standards zur Komplexitätsreduzierung, die gezielte

Irritationen und Verstörungen (Perturbationen) über systemische Interventionen

und die Nutzung von Diversität zur Entwicklung von Eigenständigkeit und

Entwicklungsfähigkeit genannt. Zudem erscheinen komplexe Formen der

Kommunikation und die kulturell atmosphärischen Rahmengestaltungen nützlich,

die Verständigung zu ermöglichen.

Es bietet sich an, eine prozessorientierte, an den Wertschöpfungsstufen

aufgezeigte Betrachtungsweise zu wählen und dabei die interne und externe

Sphäre zu verknüpfen. Am Anfang steht die Orientierung in komplexen

Kontexten, die weit über die klassische Marktforschung hinaus reicht. Es geht um

das Erkennen von unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen (multiplen

Realitäten), die zu einer gemeinsamen Figur geformt werden müssen. Durch die

Form der Beobachtung wird das Umfeld bestimmt. Die Abgrenzung bestimmt

auch die Eigenschaften des Marktes. Die selbst gesteckten Grenzen der Systeme

beeinflussen die Umfelder. Somit geraten einerseits Selbstverständlichkeiten wie

prämissengeschützte Planungs- und Marktmodelle ins Wanken und andererseits

erwächst den Akteuren mehr Verhaltensspielraum.

Auf der Basis einer gemeinsamen Selbstdefinition geht es um die Entwicklung

und Realisierung von Innovationen, Beziehungen und Kommunikation.

Innovationen werden in sozialen Systemen (wie Teams und Projektgruppen)

entwickelt (Innovationsmanagement) (Vgl. G. Bergmann Produktdesign,1994

und Innovation 2000.) Die Eigenschaften dieser Neuerungen tragen den

Charakter des Systems, aus dem sie entstehen. Produkte sind somit als

manifestierte Kommunikation begreifbar. Ihre Durchsetzung am Markt erreichen

sie in Kommunikationsepisoden. Je früher im Entwicklungsprozess Kunden

integriert werden, desto höher ist die Chance, Verstehen und Akzeptanz zu

erzeugen. Im Marketing sind insofern die Herkunft und die
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Entstehungsbedingungen der Produkte (Prozessmanagement) deutlicher zu

thematisieren. Nicht nur die internen, sondern auch die externen

kommunikativen Interaktionen und Beziehungen mit anderen Marktteilnehmern

können als soziale Systeme interpretiert werden.

Erste Ergebnisse wurden publiziert: Vgl. G. Bergmann: Systemisches Marketing,

in: G. Rusch, Konstruktivismus und Management, Suhrkamp, Frankfurt 2003

G. Bergmann/ G. Meurer: Marketing in turbulenten Märkten, Neuwied 2003

Antrag auf Förderung des Teil-Projektes „ Systemische Umweltkommunikation“

ist beantragt.

Brain Mapping

- Typologisierung auf Basis des synoptischen Brain Map Modells

Seit 1995 laufendes Projekt

Die diversen Typologien aus der Erfahrungswissenschaft, Empirie und modernen

Psychologie werden hier zu einem handhabbaren Modell zusammengeführt. Die

Validität und Reliabilität der Ergebnisse ergibt sich aus der sozialen Bewährung

und Nützlichkeit sowie der unterschiedlichen Herkunft der Erkenntnisse. Die

überraschende Übereinstimmung viele tausend Jahre alter und aktueller

Typologien nährt die Gewissheit, mit der hier skizzierten brain map ein

Orientierungsmuster entdeckt zu haben. Das Modell basiert auf

erfahrungswissenschaftlichen, empirischen wissenschaftlichen, psychologischen

und psychoanalytischen Erkenntnissen, die überraschenderweise im wesentlichen

übereinstimmen. Wir vergleichen die psychoanalytische Typenlehre, die brain

map, die Typologie von Jung und Adler und die Typenlehren des chinesischen

Feng-shui, das so genannte Enneagramm der Sufis sowie moderne

Persönlichkeits- und Kompetenzmodelle. Die aufgezeigten Typologien erweisen

sich als plausibel und nützlich, sie entstammen einer sehr langen Tradition und

lassen sich in empirischen Untersuchungen auch aktuell bestätigen.

Charakterliche Eigenschaften werden sinnvoll interpretiert und Brücken

geschlagen zwischen den tiefenpsychologischen, empirischen und traditionellen

Interpretationen. Einsetzbar sind die Differenzierungen zur Ausgestaltung der

Vielfalt, z.B. bei der Teamzusammensetzung, Personalentwicklung,
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Zielgruppenbestimmung, differenzierten Kommunikation, Produktforschung und

CI-Entwicklung. In den Kreis mit den Hauptrichtungen logisch analytisch, intuitiv

emotional, theoretisch zukunftsorientiert und pragmatisch herkunftsorientiert

können neun wesentliche Charaktere, Kompetenzen oder Intelligenzen

positioniert werden.

Vgl. G. Bergmann: Brain Mapping, in: G. Bergmann, G. Meurer, Best Patterns

Marketing, Neuwied 2003.


