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Kulturentwicklung und Wertearbeit erleben gegenwärtig eine Renaissance in vielen 
Organisationen. In Zeiten erhöhter Komplexität versuchen Unternehmen die eigene 
Überlebens- und Anpassungsfähigkeit durch mehr oder weniger nachhaltig implementierte 
Modelle und Methoden zu sichern. Stichworte dazu sind Selbstorganisation, Agilität, New 
Work usw. 

Dies endet oft mit dem Ergebnis, dass vieles davon nicht wirksam wird. Im schlimmsten Fall 
aber verstehen Mitarbeiter und Führungskräfte gar nicht mehr, warum Entwicklung 
überhaupt notwendig ist und warum das formulierte Ziel dieser Entwicklung besser sein soll 
als die bekannten Ansätze, Verhaltensweisen und (kollektiven) Muster. 

In diesem ersten Teil unseres Thesenpapiers beschreiben wir die Grundhaltung(en), mit 
denen wir Kulturentwicklung für und mit Organisationen in unserer Praxis als Berater 
gestalten. Wir entwickeln 8 Hypothesen, die aus unserer Perspektive gleichermaßen eine 
Grundlage, wie auch die Erfolgskriterien für gelungene Kulturentwicklung darstellen. 
Schließlich stellen wir verschiedene Ansätze zur Kulturbeschreibung vor. 

Dabei geht es weniger um archetypische Kategorisierungen als vielmehr darum, Kultur 
besprechbar zu machen, Beteiligung zu sichern und einzufordern. Das bedeutet 
Verantwortung für nachhaltige Weiterentwicklung von Anfang an dort zu belassen, wo sie 
sich entfalten kann: Bei den Menschen in der Organisation – vom einzelnen Mitarbeiter bis 
hin zum Verantwortungsträger auf höchster Ebene. 

Gelingt dies, so kann ein gemeinsames kulturelles Zielbild für Teams und Organisationen im 
Abgleich mit den Umfeld-Anforderungen entwickelt werden. Darauf aufbauend kann dann mit 
einer Vielfalt an Methoden weiter gearbeitet werden. Einige davon beschreiben wir im 
zweiten Teil unseres Whitepapers.  

Es geht es aus unserer Sicht immer darum, wirksam zu werden. Das heißt echte 
Entwicklung wahrscheinlich machen, Beteiligung sichern, nachhaltige Implementierung 
gewährleisten und damit die Grundlagen für die Weiterentwicklung und die 
Anpassungsfähigkeit von Organisationen zu schaffen. 

These 1:  Kulturentwicklung ist existenziell. 
Die Komplexität in und um Organisationen nimmt scheinbar exponentiell zu. Die oben 
beschriebenen Überlegungen und Trends hin zu mehr Selbstorganisation, 
Verantwortungsübernahme auf allen Hierarchieebenen und zu mehr Agilität in der 
Organisationsgestaltung und Steuerung lassen sich als Reaktion auf diesen Umstand 
deuten.  
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Diese Perspektive lässt sich gut am Beispiel von Entscheidungsverhalten in Organisationen 
verdeutlichen:  

Wenn sich Kontextfaktoren schneller als in der Vergangenheit ändern, dann müssen sich 
Organisationen entsprechend mit verändern, um weiterhin erfolgreich zu sein. Schnelles 
Reagieren und im besten Fall vorausschauendes Agieren sind gefordert. Mit den (häufig 
langwierigen) Entscheidungsprozessen der Vergangenheit funktioniert das allerdings nicht. 
Diese sind schlicht zu zeitintensiv. Es macht vermutlich außerdem wenig Sinn 
Entscheidungen, die vertieftes Fach- und Kontextwissen voraussetzen, einzig am 
hierarchischen Status von Mitgliedern einer Organisation fest zu machen. 

Gleichzeitig brauchen Organisationen Steuerung, um Ressourcen zu bündeln und gezielt 
agieren zu können – besonders vor dem Hintergrund gesteigerter Komplexität. 

Werden Entscheidungen im Zuge einer Organisationsentwicklung zukünftig dezentral(er) und 
schnell(er) getroffen, braucht es also alternative Orientierungsprinzipien (verglichen mit 
Hierarchie…). 

(Unternehmens-) Kultur war schon immer ein solches Orientierungsprinzip. Nun rückt dieses 
Prinzip in den Fokus. Jeder Entscheidungsträger (=alle Mitglieder einer Organisation) 
braucht z.B. Klarheit bezüglich der Werte einer Organisation und sollte diese mittragen. 
Dieser Zustand setzt intentionale Entwicklung von Kultur voraus. Wenn Beteiligung im 
Rahmen dieser Prozesse gelebt wird steigt die Akzeptanz für die Unternehmenswerte 
automatisch. 

Gelingt dies, formt sich ein innerer Kompass, der die Mitglieder einer Organisation, auch 
ohne langwierige Abstimmungsprozesse, in die Lage versetzt Entscheidungen im Sinne des 
gesamten Systems zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. In Zeiten gesteigerter 
Komplexität ist dies längst kein beiläufiger Nebeneffekt mehr, sondern existenziell für das 
Fortbestehen sozialer Systeme. 

Neben dieser kollektiven Perspektive ist Kulturentwicklung aber auch aus Sicht einzelner 
Individuen zentral: Der demographische Wandel, mit folglich veränderten Anforderungen an 
als sinnvoll wahrgenommene (Arbeits-) Welten (Generation Y usw.) usw. haben zu 
signifikanten Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt geführt. Wenn materielle Zwänge in den 
Hintergrund treten und sich individuelle Präferenzen verändern, gibt es häufig für den 
Einzelnen keine rationalen Gründe mehr sich in einer (Unternehmens-) Kultur zu bewegen, 
die er oder sie als nicht adäquat wahrnimmt. Das ist keineswegs ein Plädoyer für eine 
bestimmte „Muster-Kultur“, aber dafür, die eigenen kollektiven Muster sehr bewusst in den 
Blick zu nehmen und anschließend im Spannungsfeld von (Kontext-) Anforderungen und 
individuellen Präferenzen zu gestalten. 

Wird hier ein gutes Maß gefunden, so schafft man eine wichtige Grundlage der Organisation. 
Betroffene „nur noch“ zu Beteiligten machen genügt nicht mehr. Vielmehr gilt: aus 
Beteiligung Gestaltung zu ermöglichen! 
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These 2: Kultur in Organisationen wird als wesentlicher Faktor für den Erfolg 
und die Existenz eines Unternehmens anerkannt. 
Wenn wir als Berater in Organisationen kommen und auf die Hindernisse stoßen, die Erfolg 
im Wege stehen, taucht ein Punkt unter den Top 3 Hürden immer wieder auf: Die momentan 
gelebte Kultur verhindert Erfolge oder eine gesunde Weiterentwicklung in die Zukunft! Kultur 
entsteht jeden Tag in sämtlichen zwischenmenschlichen Interaktionen, ob bewusst oder 
unbewusst, ob gewünscht oder unerwünscht: „Kultur ist, wenn Menschen tanzen und man 
die Musik nicht hört.“ (unbekannt) Und dieser Tanz, also das was eine Kamera oder ein 
objektiver Beobachter als Verhalten beschreiben könnte, beginnt in der Phase, in dem sich 
ein Unternehmen gründet. Die Geschichte über die Motivation der Personen bei der 
Gründung kann bis in die Gegenwart wirken. Dieser sog. Gründungsmythos beeinflusst unter 
Umständen das aktuelle Denken, Handeln und die Haltungen der Organisationsmitglieder. 
Jede Organisation hat ihre Kulturgeschichte: Von einem Beginn, von irgendeiner Art des 
Wachstums und der Entwicklung im Spannungsfeld von Beständigkeit und Wandel. Zum 
Zeitpunkt der Gründung existierte bereits ein Grund oder auch etwas, was als Sinn 
beschrieben werden könnte. Die Frage ist: Was war die Urmotivation, die damals die 
handelnden Personen antrieb, um die Organisation in die Welt zu bringen?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1: Kulturentwicklung als existenzielle Fragestellung für Organisationen, 
organisationale (oben) und individuelle (unten) Perspektiven 
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Prominente Beispiele gibt es genug: 
 

● Adidas: Adolf genannt Adi Dassler gründet als Schuhmacher ein Unternehmen mit 
der Idee, den besten Sportschuh zu entwickeln. Durch die Kriegswirren und die 
Familienkonstellation ergibt sich eine erbitterte Feindschaft mit seinem Bruder Rudolf, 
der später die Firma Puma gründet. 
Ein zwei-Fronten-Wettbewerb beginnt, der alle Beteiligten und eine ganze Kleinstadt 
spaltet. Allerdings verleiht die starke Wettbewerbssituation allen auch Energie und 
Durchhaltevermögen, indem sie Sieger und Verlierer produziert. Adidas ist als 
„Sieger“ hervorgegangen. Die Marke hat es geschafft sich in ihrem Metier Sport (der 
ja auch von der Idee zu gewinnen beseelt ist) mit vielen Siegern zu schmücken und 
dadurch auch für ihre Kunden eine besondere Bedeutung zu bekommen. Wer heute 
ein Adidas Shirt kauft und das zum Joggen anzieht trägt auch immer noch etwas von 
dem Sieger-Sportsgeist von 1954 den die Marke seitdem in sich trägt. 

 
● Alnatura: Prof. Götz Rehn gründet den ersten eigenen Bio-Lebensmittel-Markt in 

1987. Er versucht zu zeigen, dass es möglich ist den Kunden eine gesunde 
Ernährung und Lebensweise zu ermöglichen, indem lokale Bio Lebensmittel 
eingekauft werden, die in keiner Weise den modernen Einkaufsgewohnheiten 
widersprechen müssen. Bis heute ist diese Philosophie ein Grundmotiv von Alnatura 
und hat letztendlich den Trend der Biolebensmittel so salonfähig gemacht, dass wir 
sogar bei Discounterketten ebenfalls „Bio“ kaufen können. Die Tatsache, dass es 
Alnatura heute in dieser Spezialisierung immer noch gibt ist in erster Linie eine 
kulturelle: Die Art und Weise Biolebensmittel zum Verbraucher zu bringen, das „Wie“ 
unterscheidet sich von allen anderen und kann mit dieser inneren Überzeugung, die 
die Mitarbeiter heute noch in sich tragen, nicht kopiert werden. Wer bei Alnatura 
arbeitet ist häufig ein „Überzeugungstäter“ und wer bei Alnatura kauft auch! 

 
● ABB: Ein Weltkonzern, dessen Akronym auch auf seine Gründungsgeschichte 

hinweist: Asea-Brown-Boveri: Drei Unternehmen werden zu einem und so entsteht 
ein Mischkonzern im Elektrobereich mit Schwerpunkten in z.B. Energieverteilung 
oder auch Robotik. Möglich wurde das nur durch die Einsicht der damaligen 
Unternehmer: „Als Länderorganisationen mit Asea in Schweden, Brown in England 
und Boveri in Italien haben wir gegen übermächtige Player wie z.B. Siemens keine 
Chance. Wir müssen uns verbinden und verbünden um durch die dann erhaltene 
Größe wieder an hochwertige Kundenaufträge zu gelangen und wieder ernst 
genommen zu werden.“ Das hat ABB durch eine wesentliche Entscheidung erreicht: 
Sie haben sich in der Gründung entschieden ihr Headquarter nicht in irgendeines der 
Herkunftsländer anzusiedeln, sondern an einen wahrlich neutralen Ort zu bringen: 
Nach Zürich in der neutralen Schweiz. Dazu finden wir wichtig zu erwähnen, dass 
heutzutage etliche Konzernzentralen dort angesiedelt sind, was zu einem 
regelrechten kulturellen Meltingpot-Effekt geführt hat: Wer auf der Suche nach einem 
multikulturellen Ort in Europa ist, der wird ihn in Zürich finden! Gemeinsam mit dieser 
Gründungsgeschichte zog eine multikulturelle Kultur ein, mit der jedes Land seine 
eigenen Stärken sowie seine Identität behalten darf, so lange mit anderen 
Ländergesellschaften in konstruktiver Art und Weise verhandelt wird. So entstand 
kulturell eine Gegenbewegung zum Zentralismus, wie ihn z.B. Siemens seit Bestehen 
pflegt. Dessen Gründungsmythos zieht sich bis heute noch um seinen Namensgeber 
Werner von Siemens, der das Unternehmen Zeit seines Lebens als starker Mann in 
der Mitte selbst aus einer zentralen Rolle heraus stark prägte. 
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Zu jeder Organisation gehört eine Geschichte, die sie prägt. Wenn wir dann nach 
Maßnahmen und Lösungsversuchen fragen, um diese Kultur zu verändern erleben wir 
meistens entweder Schulterzucken als Geste der Hilflosigkeit oder eine Beschreibung von 
verstärktem Kommando- und Kontrollverhalten. So sollen unerwünschte Auswirkungen z.B. 
durch kulturelle Regeln und Normen reduziert werden. Eine oft gewählte Maßnahme, um 
Führungskultur in dieser Hinsicht zu Formen, sind Führungsleitlinien als Mittel der Vorgabe. 
Zwar haben solche Maßnahmen durchaus Einfluss auf die Kultur, jedoch bleiben Top-Down-
Kultur Vorgaben immer hinter den Zielvorstellungen zurück. Das angemessene Know How 
über die Möglichkeiten Kultur zu verändern fehlt bei den Verantwortlichen häufig. Aus 
unserer Sicht liegt das daran, dass die üblichen Management Methoden bei 
Kulturentwicklung versagen. Kultur kann eben nicht im üblichen Sinne „gemacht“ werden, 
wie Prozesse oder Produkte. Das erklären wir unseren Klienten dann oft so: 
Führungsleitlinien stehen nicht am Anfang eines Kultur Entwicklungsprozesses im Sinne 
einer Vorgabe. Sondern sie entstehen im Laufe eines solchen Prozesses und sind das 
Resultat von gelebter Kultur im Unternehmen. Sie beschreiben dann am Ende die Kultur und 
sind ein Mittel der Kommunikation nach Außen über eine erreichte Veränderung. Die 
„wirklichen“ Führungsleitlinien sind diejenigen, die nach einem Prozess der Kulturentwicklung 
auftauchen oder sich verfestigt haben. 

These 3:  Kulturentwicklung findet immer statt. 
Den oben beschriebenen Umstand können sich Berater, Führungskräfte und alle Mitglieder 
einer Organisation zunutze machen. „Kultur entsteht aus Kultur“ (Bernd Schmid).  

Kultur besteht zu einem großen Teil aus kollektivem Verhalten und den zugehörigen 
Verhaltenserwartungen. Unser Verhalten spiegelt das wider, was uns als Individuen oder als 
Organisation in der Vergangenheit erfolgreich gemacht hat. 

Ergänzend zu den oben beschriebenen Konstellationen hier einige allgemein gehaltene 
Beispiele dazu:  

● Welcher Führungsstil führt in einer Organisation zu Wirksamkeit oder beeinflusst 
eine Karriere positiv? 

● Wie wird Beteiligung gelebt oder eben nicht? 
● Wer übernimmt zu welchen Bedingungen Verantwortung in einer Organisation?  
● Wer trifft welche Entscheidungen wann und mit welcher Konsequenz? 
● Welche Rituale gibt es und wie wird kommuniziert? 
● usw. 

Diese Fragen lassen sich häufig sehr klar beantworten, wenn wir von außen mit unserem 
externen Blick auf und in eine Organisation schauen. Aber jeder Mitarbeiter, jede 
Führungskraft erinnert sich vielleicht ebenfalls noch an die Zeit, als er oder sie noch neu in 
„der Firma“ war und sich über so manches gewundert hat, was für diejenigen, die „schon 
länger dabei“ waren scheinbar ganz selbstverständlich erschien.  

Wenn nach dem Sinn solcher Impliziten Muster und Regeln gefragt wird, erntet man häufig 
entweder vollkommenes Unverständnis (häufig dann, wenn „kulturelle blinde Flecken“ 
hinterfragt werden), oder der Sinn bestimmter Muster wird sehr intensiv erläutert. 
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Kulturentwicklung findet immer statt. Durch Lernen, durch Nachahmen von Vorbildern, 
Führungskräften und Meinungsführern und durch Reproduktion (kollektiver) 
Verhaltensmuster (siehe die Beispiel oben).  

Oder eben durch bewusst inszenierte Reflektions- und Kommunikationsprozesse. Wenn ein 
bestimmtes Muster beschreib-und besprechbar wird, kann im nächsten Schritt darüber 
nachgedacht werden welchen Sinn dieses Muster macht (siehe z.B. Abschnitt „Storytelling“). 
Dieser Prozess muss nicht immer in einer „180°-Wende“ münden. Häufig helfen schon kleine 
Interventionen, um kulturelle Artefakte weiterzuentwickeln. 

Aber auch dann folgt der Prozess den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie oben beschrieben. 
Erst aus dem Dreiklang von (neuen) Beispielen für Kultur, sichtbaren und konsequenten 
Vorbildern in der Organisation und dazu passenden Kontextfaktoren kann sich eine Dynamik 
entwickeln, die zu nachhaltigen und ganzheitlichen Veränderungen führt. 

 

 
 
Abb. 2: Modell der kontinuierlichen Kulturentwicklung  

These 4: Kultur durchdringt die Organisation aber nicht das Bewusstsein der 
Organisationsmitglieder. Deshalb entsteht ein Mindset von Hilflosigkeit. 
Die übliche Denkweise in Organisationen kann als Determinismus beschrieben werden. 
Determinismus ist die Lehre der kausalen Zusammenhänge. Für uns Menschen ist am 
leichtesten vorstellbar, dass genau eine Ursache zu genau einem Ergebnis führt. Um diese 
abstrakte Beschreibung zu konkretisieren, hier ein Beispiel aus der Business-Welt: Eine 
Vorstellung, die wir in Unternehmen antreffen ist z.B. bezogen auf den Vertrieb: „Wenn die 
Vertriebler den Kunden häufiger besuchen verkaufen sie auch mehr.“ Das Ganze sollte 
natürlich auch in einem CRM System messbar dokumentiert sein. Determinismus ist die 
Denkweise, die messbare Aktivitäten mit unmittelbaren Ergebnissen in Verbindung bringt. In 
einer einfachen Welt, in der sich die Gesamtleistung einer Organisation aus der Summe von 
messbaren Einzelleistungen zusammensetzt, führt die Summe „richtigen“ Verhaltens zu 
einem gemeinsamen Erfolg: 
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● Der Vertrieb besucht die Kunden häufiger und erhält mehr Aufträge. 
● Forschung und Entwicklung entwickelt mehr Patente und ist deshalb innovativer. 
● Die Produktion achtet auf hohe Qualität und wenig Verschwendung und produziert 

damit hochwertige Produkte zu geringen Herstellkosten. 

Kultur entsteht allerdings zwischen Menschen – obgleich sie aus unterschiedlichen 
Organisationseinheiten stammen. Kultur drückt sich in der Haltung gegenüber den eigenen 
Kollegen aus, die jeweils ein implizites Selbstbild mit einschließt. Weil es sich mit einem 
negativen Selbstbild nicht gut lebt, ist das eigene Bild oft besser als das „der anderen“: 

● Aus Sicht des Vertriebes können Kunden nicht begeistert werden, weil Forschung 
und Entwicklung keine innovativen Produkte entwickelt. 

● Forschung und Entwicklung kann keine innovativen Produkte entwickeln, weil der 
Vertrieb keine Infos über Kundenwünsche weiterleitet. 

● Die Produktion betrachtet sich als das Herzstück der Organisation, lediglich der 
Vertrieb ist nicht in der Lage die hohen Stückzahlen zu verkaufen und Forschung und 
Entwicklung stört, weil sie immer wieder neue Produkte einbringen, die nicht wirklich 
produziert werden können. 

Dieses Beispiel zeigt, wie Meinungen und Haltungen wirken können, sodass eine 
Zusammenarbeit von gegenseitiger Abneigung oder Herabwürdigung geprägt ist, die 
insgesamt zu keiner hohen Gesamtleistung führen wird. Selbst wenn die unterschiedlichen 
Haltungen der einzelnen Mitglieder der Organisationsbereiche transparent werden ist zwar 
eine gewisse Einsicht vorhanden, damit ist aber noch nicht die Möglichkeit gegeben die 
Haltung insgesamt zu verändern. Es gibt viel zu viele gute Gründe, um auf diese Art und 
Weise über sich und die anderen nachzudenken. Selbst im Untergang des Unternehmens 
kann jeder dann die eigene Überzeugung weiter pflegen, dass es wenigstens nicht an ihm 
oder ihr lag. So kommt dann bei den Menschen in der Organisation im schlimmsten Fall die 
Überzeugung zu Tage, dass Kultur sich nicht ändern lässt, sondern einfach gegeben ist. 
Denn um Kultur zu ändern, müssten sich ja alle anderen zuerst verändern. Erst dann 
könnten eventuell auch mal die eigenen Überzeugungen überdacht werden. Es gibt also 
tendenziell wenig Bewusstsein über die einzelnen und auch eigenen Haltungen und deren 
Auswirkungen auf unterschiedliche Teile der Organisation. Vielen Menschen in 
Organisationen ist intuitiv klar, dass Kultur ein wichtiger, wenn nicht sogar der wesentlichste 
Aspekt in Organisationen ist. Gerade weil zwar die Auswirkungen von Kultur deutlich spürbar 
sind, die Zusammenhänge in denen Kultur entsteht aber unsichtbar und uns oft nicht 
bewusst sind, entsteht eine Haltung von Hilflosigkeit der eigenen Kultur gegenüber. „Wie soll 
ich aus meiner Rolle heraus Kultur verändern, wenn ich alle anderen dazu brauche?“ 

These 5: Prozess und Ziel von Kulturentwicklung brauchen Kongruenz. 
Ohne Kongruenz von Prozess und Ziel von Kulturentwicklung ist Wirksamkeit kaum möglich. 
Diese beiden Faktoren bedingen sich gegenseitig. 

Der Prozess hin zu einer weiterentwickelten Kultur muss mit dem entsprechenden Zielbild in 
Einklang stehen – und umgekehrt. Man könnte auch sagen: Die Ziele einer Veränderung 
müssen schon im Veränderungsprozess gelebt werden oder zumindest erkennbar sein.  
Werden in solchen (kulturellen) Veränderungsprozessen dagegen Widersprüche 
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wahrgenommen, so wirkt sich das sehr negativ auf das Erreichen des erwünschten 
Zustandes aus. 

Ein Beispiel: Soll eine Unternehmenskultur im Hinblick auf mehr Verantwortungsübernahme 
und Selbstorganisation weiterentwickelt werden, so können die wichtigen Entscheidungen in 
diesem Prozess nicht ausschließlich aus der Hierarchie heraus getroffen werden.  

Die unmittelbar Betroffenen würden den Prozess in diesem Fall unweigerlich als in hohem 
Maße paradox wahrnehmen: Wie soll jemand etwa die Motivation zu mehr 
Verantwortungsübernahme entwickeln, wenn auf dem Weg dorthin (fast) nur über ihn oder 
sie entschieden wird? 

Häufig lassen sich in so gestalteten Prozessen Demotivation, nicht ernstgemeinte 
Lippenbekenntnisse der Betroffenen und eine weit verbreitete abwartende Haltung 
beobachten. Am Ende resultiert dann wenig Neues, oft verbunden mit extrem hohen 
materiellen aber vor allem auch emotionalen Investitionen, die dann verpuffen. 

Werden im gegenteiligen Beispiel die Betroffenen an der Entwicklung beteiligt, und wird 
schon im Prozess mit möglichst vielen Mitgliedern der Organisation über wichtige 
Weichenstellungen entschieden, entsteht häufig ein Effekt von wahrgenommener 
Ernsthaftigkeit. Gleichzeitig „üben“ große Teile des Systems schon die neuen 
Verhaltensmuster und es entstehen permanent positive Beispiele für die neue Kultur. 
Alternativ kann aus negativen Beispielen (nicht alles passt für alle und jeden) schon im 
Prozess gelernt und Verhalten angepasst werden. Die Ziele der Veränderung werden 
gleichsam schon während des Prozesses angepasst, implementiert und verinnerlicht, sodass 
häufig auch sehr ressourcenschonend gearbeitet werden kann. Organisationale 
Kernkompetenzen wie Fähigkeit zur Reflexion, Kommunikation auf Augenhöhe, 
Feedbackkultur, Selbstorganisation usw. werden im selben Zuge erarbeitet.  

Dieselbe Dynamik lässt sich im Übrigen auch mit anderen Zieldimensionen durchspielen: 

● Kann mehr Offenheit und Feedbackkultur entstehen, wenn Entscheidungen bis zum 
Projektabschluss hinter verschlossenen Türen getroffen werden? 

● Entsteht eine Führungskultur, die von Kommunikation auf Augenhöhe geprägt ist, 
wenn die Entscheider im Unternehmen weiterhin klassisch hierarchisch agieren? 

● Oder: kann eine Organisation eine gesunde Mischung zwischen Arbeits- und 
Privatwelt finden, wenn die wichtigsten Entscheider aber auch Meinungsführer und 
Kompetenzträger auf allen Ebenen weiterhin weit mehr arbeiten, als die gesetzlichen 
Regelungen vorsehen? 

Diese Liste ließe sich beliebig fortführen und verdeutlicht das beschriebene Prinzip. Die gute 
Nachricht zum Schluss: All diese Dynamiken lassen sich wie oben beschrieben auch positiv 
nutzen. Wenn schon im Prozessverlauf positive Beispiele entstehen und auch bei 
Rückschlägen konsequent an vereinbarten (neuen) kulturellen Prinzipien festgehalten und 
diese gelebt werden, dann entsteht echte, authentische und nachhaltige Entwicklung. 
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These 6: Kultur ist besprechbar. 
Wie schon in These 4 beschrieben, durchdringt Kultur zwar die Organisation, nicht aber das 
Bewusstsein der Organisationsmitglieder. Daraus entsteht häufig ein Mindset von 
Hilflosigkeit. Vielfach treffen wir in unserer Arbeit dann auch auf die Hypothese, 
(Unternehmens-)Kultur als solches wäre nicht zwischen den Beteiligten zu besprechen. 
Darauf aufbauend wird dann häufig abgeleitet, dass „manches eben so ist, wie es ist“ oder 
„schon immer so war“.  

Folgt man diesem Schluss, dann bleibt wenig zwischen Akzeptanz des Unvermeidlichen und 
(innerer) Kündigung. Was nicht besprochen werden kann, soll oder darf, wird dramatisiert 
wahrgenommen und erzeugt ein Gefühl von Ohnmacht. Häufig werden dann von den 
Verantwortlichen eher Kontextfaktoren (Incentivierung, Anreizsysteme, interne 
Kommunikationsprozesse, Arbeitsbedingungen usw.) beeinflusst, in der Hoffnung, dass sich 
durch diese –bestenfalls mittelbare – Einflussnahme irgendetwas ändert. 

Kultur wird aufbauend auf einer adäquaten Beschreibung derer (die folgende These) häufig 
greifbarer, konkreter und kann dadurch dann besprochen werden. Gelingt diese 
Kommunikation ist dies schon ein erster Schritt und eine wichtige Intervention zur 
Entwicklung von Kultur. Was es braucht ist häufig eine Heranführung an das Thema 
verbunden mit sehr konkreten Fragestellungen bezogen auf Muster und Artefakte der 
Organisation.  

Einige Beispiele: 

● Wie würden Sie wahrnehmen, dass sich die Kultur in Ihrer Organisation verändert 
hat? 

● In welchen Situationen? Wer tut dann was konkret anders? 
● Was würden Sie wahrnehmen, sehen, hören und wie würden Sie sich dabei fühlen? 
● Was könnten erste Schritte dahin sein? 
● Was könnten schon heute gute Beispiele für die angezielte Entwicklung sein?  
● …und wer müsste dafür was tun? Was könnte Ihr Beitrag sein  
● usw. 

 

Abb. 3: Konsistente Kulturentwicklung 
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Wenn es gelingt mit den Beteiligten einen Dialog zu solchen und ähnlichen Fragen zu 
beginnen, dann kann aus einem häufig sehr abstrakt gedachten Kulturbegriff eine ganz 
konkrete Beschreibung von Entwicklungspotentialen einer Organisation werden. Aus dieser 
Konkretisierung heraus entstehen sehr oft in einer ganz eigenen Dynamik und wie von selbst 
Ideen für gute erste Schritte. Wenn es dann gelingt Beteiligung authentisch zu leben, ist 
häufig schon ein wichtiger Schritt getan. 

 

Abb. 4: Kultur ist besprechbar 

These 7: Kulturentwicklung fängt mit Kulturbeschreibung an. 
Menschliche Veränderung hat den Preis, dass sich Menschen nur durch aktive 
Auseinandersetzung mit einem Thema verändern. Am besten im Sinne von praktisch 
orientierten und aktiv gestalteten Lernprozessen sodass sie wirklich ein neues Mindset 
einnehmen und damit verbundene Verhaltensweisen zeigen. Aus diesem Grund ist der 
Königsweg zur Kulturveränderung im ersten Schritt immer die Kulturbeschreibung, auch 
wenn das allein noch längst nicht ausreicht. Gemeint ist hier übrigens nicht die 
Kulturbeschreibung der Soll-Kultur (siehe These 1 zum Thema der Führungskultur-
entwicklung), sondern die Beschreibung der aktuellen Situation. In all den Jahren unserer 
Professionsentwicklung beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Arten der 
Kulturbeschreibung. Hier einmal eine Übersicht zu den verschiedenen Möglichkeiten: 

1. Der analytische Ansatz 
Analyse ist die Zergliederung und Zerlegung eines Gegenstandes in seine Bestandteile. 
Bezogen auf Kulturbeschreibung bedeutet das eine systematische Sammlung von 
Kulturperspektiven, die dann eine qualitative oder quantitative Beurteilung erfahren. Dabei 
könnte man Kulturbereiche identifizieren, die relevant sind und dann entsprechende 
Kulturdimensionen ableiten.  
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Hier ein Beispiel: 

Organisationskultur    
 Organisationsstruktur  hierarchiebetont projektbetont 
 Organisationsprozesse  personenorientiert organisationsorientiert 
 Organisationsgrad  starr flexibel 
	 	 	 	 	

	
Entscheidungskultur    
 Entscheidungsbefugnisse  zentral dezentral 
 Entscheidungsfindung  einzeln kollektiv 
 Entscheidungsumsetzung  unverbindlich verbindlich 
 

QUELLE 

Die Versuchung ist groß Kultur auf diese Art einer „vollständigen“ Analyse unterziehen zu 
wollen. Denn auf den ersten Blick hat dieses Vorteile: Dann könnte Kultur „vermessen“ 
werden, d.h. mithilfe von Skalen könnte man vergleichen und wie wäre es, wenn universelle 
Kulturdimensionen gefunden werden würden, die quasi in allen Organisationen relevant 
sind? Genau vor diesem Vorgehen hat schon 1999 Edgar Schein gewarnt, denn: Kultur ist 
niemals vollständig beschreibbar. Der Gegenstand von Kultur ist bereits während der 
„Messung“ Veränderungen unterworfen. Bei den analytischen Verfahren gibt es mittlerweile 
auch Versuche Kultur zu beschreiben, indem man die Persönlichkeit von 
Organisationsvertretern vermisst und dadurch auf die Kultur schließt. Dieser Ansatz muss 
scheitern und ist aus meiner Sicht fachlich falsch. Das Wesen von Kultur ist, dass sie 
zwischen Menschen entsteht und nicht in Menschen. Leider sind mittlerweile auch solche 
Verfahren auf dem Markt erhältlich, die durch quantitative Messung und Fokus auf das 
Individuum höchstens eine Scheingenauigkeit suggerieren, aber die Investition aus meiner 
Sicht in keiner Weise rechtfertigen. Im Gegenteil erzeugen sie Misserfolge und reduzieren 
die Motivation sich sinnstiftend mit Kultur auseinanderzusetzen. 

 

2. Kulturperspektiven 
Die gute Nachricht ist: Es können relevante Kulturausschnitte gewählt werden, um dann dort 
Kulturperspektiven abzuleiten. Die herrschende Kultur kann dann qualitativ beschrieben 
werden. Da Kultur zwischen Menschen entsteht, ist es dabei besonders bedeutsam, die 
Interaktionen zu betrachten und zu beschreiben. Der Grundstein für eine Kultur liegt in der 
Prägung durch die Organisationsgründer, sowie deren Fortschreibung aus der 
Unternehmensgeschichte in Kombination mit den herrschenden Rahmenbedingungen. Es 
gibt auch hier theoretisch unendlich viele Möglichkeiten. Im Rahmen unserer praktischen 
Arbeit als Kulturentwickler in Organisationen gibt es jedoch eine Liste von Dimensionen, die 
häufiger hilfreich sind. 
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Hier der Überblick: 

● Zukunft gestalten 
● Leistung und Erfolg 
● Organisation von Prozessen 
● Zusammenarbeit 
● Soziales Miteinander 
● Verhalten, Wirken, Entwickeln 

Aus den Dimensionen bzw. Kategorien (wir sprechen hier gerne metaphorisch von 
„Scheinwerfern“) können dann wiederum die Unterkategorien oder Kulturperspektiven 
abgeleitet und unterschieden werden. So kann man im Rahmen von Zukunftsgestaltung 
mindestens die Art und Weise wie Organisationsvertreter Zukunftsbilder entwickeln („Zukunft 
denken“) von der Umsetzung der Zukunftsbilder unterscheiden („Zukunft umsetzen“). Wir 
haben unser Know-how an dieser Stelle im Kulturentwicklungshandbuch zur 
Kulturentwicklung ausführlich dokumentiert (2019, Heerwagen & Leipoldt Handbuch 
Kulturentwicklung). 

3. Kulturelles Storytelling 
Eine qualitative und beispielhafte Beschreibung von Kultur ist im Gegensatz zum rein 
analytischen Ansatz auf jeden Fall besser geeignet um Kultur sicht- und besprechbar zu 
machen. Die Idee dahinter ist, Stories bzw. Anekdoten aus der Organisation zu finden, die 
gute Beispiele für die aktuell herrschende Kultur darstellen. Werden die Vorgehensweisen 
der Kulturperspektiven (siehe analytischer Ansatz) mit Storytelling kombiniert, erhält man 
eine gute und besprechbare Grundlage für das was passiert. Hier ein Beispiel für 
Führungskultur aus einem großen Konzern: 

Da treffen sich zwei Menschen in einer Organisation. Hier ein Dialog (mit Erklärung), den wir 
so ähnlich selbst miterlebt haben: 

● „Bist Du ein E?“ (Die Frage lautet, ob der andere Führungsverantwortung hat, also ob 
man wie zu einem Mitarbeiter sprechen muss, oder einer Führungskraft). Die Antwort 
lautet „ja“ 

● „Was für ein E bist Du denn?“ (E steht hier für die Hierarchiestufe – je geringer die 
Zahl, umso höher in der Hierarchie. Die Frage meint eigentlich: „Darf ich mit Dir direkt 
sprechen?“ denn ein Kulturmerkmal ist, dass keiner Übergangen wird.) Es treffen sich 
zwei auf gleicher Ebene. 

● „Und was hast Du heute schon entschieden?“ (eine Anspielung auf die Maßgabe, 
bereits möglichst viel auf niedrigen Hierarchieebenen zu entscheiden, um andere 
oben zu entlasten) usw. 

Das sind Ereignisse in Organisationen, die Haltungen und Mindsets bei Schlüsselpersonen 
deutlich machen und transportieren können. Kulturbezogene Geschichten können dabei 
vielfältig zur Kommunikation eingesetzt werden, z.B. in Interventionen wie 
Unternehmenstheater. Die wirkungsvollste Nutzung von Geschichten ist jedoch in diesem 
Fall die kollektive Erzählung von sinnstiftenden Stories. Kultur ändert sich, wenn sich etwas 
im wahrsten Sinne des Wortes „herumspricht“. 
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4. Metaphern zur Kulturbeschreibung 
Eine besondere Art der Kulturbeschreibung gelingt mit Hilfe von Metaphern. Praktisch alle 
Ansätze der letzten Jahrzehnte bedienen sich dieses Instruments. Die bekanntesten sind: 

● Das Seerosenmodell (Edgar Schein) 
● Das Eisbergmodell (Charles E. Osgood) 
● Die Theatermetapher (Bernd Schmid) 

 

 

 

Der Nutzen der Verwendung einer Metapher liegt in den impliziten und expliziten Annahmen, 
die darin abgebildet werden. Sie reduzieren dabei Komplexität und erlauben, 
Kulturgeschichten erzählbar und auch diagnostizierbar zu machen. Dabei hat jede dieser 
Metaphern einen eigenen Gültigkeitsbereich und stellt einen gewissen Nutzen dar. Die eher 
naturalistischen Metaphern „Seerose“ und „Eisberg“ erlauben mit dem Blick „nach unten“ 
oder „hinter die Kulissen“ eine Erklärung von Verhalten durch Haltungen und Mindsets. Die 
Theatermetapher richtet die Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Perspektiven, die 
insbesondere die Interaktion zwischen Menschen beschreibbar macht und erlaubt auch 
einen metaphorischen Überblick über Zusammenhänge, die im Kontext liegen („Bühne“ und 
„Hinterbühne“).  

Einerseits bietet die Nutzung von Metaphern eine Abkürzung, die ein wesentlich 
zeitökonomischeres Vorgehen zur Kulturbeschreibung ermöglicht. Metaphern setzen 
andererseits voraus, dass sich die Anwender erlauben mit einer bestimmten „Brille“, also den 
Perspektiven der Metapher, auf Kultur zu blicken. Das fällt jedoch nicht allen immer gleich 
leicht. Der Vergleich von unternehmerischen Businessumgebungen mit der Theatermetapher 
führt manchmal zu einer frühzeitigen Ablehnung der Methode, auch wenn die 
Differenzierungsmöglichkeiten dort am größten sind. Die Anschlussfähigkeit des 
Eisbergmodells scheint mir am größten zu sein. Vielleicht deshalb, weil ein Eisberg per se 
erst einmal nicht „lebt“. Wenn Kulturarbeit jedoch gelingen soll, dann ist die 
Anschlussfähigkeit eines Konzeptes von entscheidender Bedeutung. Bedeutsamer als die 
„Wahrheit“, die damit verbunden oder vermittelt wird. 

 

Abb. 5: Metaphern zur Kulturbeschreibung 
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5. Kulturbeschreibungen mit Spiral Dynamics 
Ein weiterer Ansatz zur Kulturbeschreibung liegt im Ansatz von „Spiral Dynamics“. Dieser 
Begriff geht ursprünglich auf ein Konzept von Clare Graves zurück, der später von Don Beck 
aufgenommen und weiterentwickelt wurde. Spiral Dynamics beruht auf einer Reihe von 
Annahmen und hat als wesentlichen inhaltlichen Bestandteil eine Reihe von 
Kulturbeschreibungen hervorgebracht, die Entwicklung von Kultur in ihrer Reihenfolge 
möglich machen soll. Diese Kulturvignetten sind in einer Spirale angeordnet, was zum 
Namen des Konzepts geführt hat. Wie bei allen Konzepten (generell und insbesondere in der 
Entwicklung von Organisationskultur), muss sich auch dieses einem kritischen Blick 
bezüglich Anwendbarkeit, Anschlussfähigkeit und Ethik gefallen lassen. Um unser prüfendes 
Ergebnis vorweg zu nehmen: Die Kulturvignetten zur Kulturbeschreibung halten wir für 
nützlich, da sie rasch einen Vergleich mit der herrschenden Kultur möglich macht. Einige der 
im Konzept inhärenten Annahmen halten jedoch einem praktisch wissenschaftlichen Blick 
aus meiner Sicht nicht stand. So behaupten alle an der Konzeptentwicklung Beteiligten, ihre 
Thesen mit Daten untermauern zu können (Don Beck Institut in der Nachfolge von Clare 
Graves und Frederic Laloux mit einer modernen Interpretation von Spiral Dynamics), doch 
war unser Versuch über eine Masterarbeit der Fachhochschule Erding an 
Untersuchungsdaten zu kommen leider ohne Erfolg. Ohne diese Daten muten Teile des 
Konzeptes jedoch wie ein Glaubenssystem an, dem wir persönlich nicht bereit sind zu 
folgen. Das führt jedoch nicht zu einer kompletten Ablehnung des Konzeptes, da die 
Kulturvignetten wie bereits erwähnt nützlich sind. Wir lehnen lediglich den Imperativ ab, dass 
sich Kultur immer nur „nach oben“ und notwendigerweise von einer in die andere entwickeln 
kann. Auch sehr nützlich ist die Annahme, dass sich Kulturentwicklung parallel zu den 
gemeinsam geteilten Werten entwickelt. So ist gelebte Kultur immer ein Ausdruck von 
Werten, die in Interaktion zwischen Menschen entstehen. Dieser Umstand macht auch 
deutlich, weshalb ein und derselbe Mensch sowohl in einer „harten“, wettbewerbsorientierten 
Businesskultur agieren kann, sich gleichzeitig auch als Vater in der Vorstandsrolle einer 
Montessorischule im hohen Maße partizipativ, sozial orientiert und engagiert zeigen kann. 
Nicht immer führt ein solcher Umstand zu innerer Dissonanz. Aus diesem Grund haben wir 
als Kollegen-Team eine „Glaubensfreie“ Version aus Spiral Dynamics heraus entwickelt und 
die Möglichkeit für Praktiker geschaffen, Daten zu sammeln, um Kulturentwicklung in 
Organisationen sowohl zu entmystifizieren, als auch salonfähiger zu machen. 

These 8: Kulturentwicklung braucht Bilder an denen man sich orientieren kann. 
Wertecluster / Spiral Dynamics bieten dafür gute Ausgangspositionen. 
Die nützlichen Elemente aus Spiral Dynamics sind die Wertecluster, die wir hier einmal im 
Überblick beschreiben möchten. Wir haben den Werteclustern noch weitere Elemente 
hinzugefügt, die für eine professionelle Organisationsentwicklung nützlich sind: So findet sich 
je Wertecluster eine Beschreibung der inneren Haltung bezüglich der Zusammenarbeit mit 
anderen. Darin kommt die innere Haltung zum Ausdruck, auf die man aufgrund des 
Verhaltens schließen kann. Wir haben weiterhin erarbeitet, wie die Kultur zum Selbstwert der 
Mitglieder beiträgt, welchen Sinn diese Kultur für den Einzelnen, für das Kollektiv und 
bezogen auf die Zusammenarbeit vermittelt und was kulturadäquate Beiträge sein könnten. 
Alle Beschreibungen sind auch als Plakat in Pinnwandgröße verfügbar, um ganz praktisch 
mit den Kulturbeschreibungen zu arbeiten. 
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Schar 
Menschen haben sich in ihrer ursprünglichen Form zusammengetan („zusammengeschart“), 
weil diese Organisationsform am Ende das Überleben sichert. Es geht hier in erster Linie 
darum, im Existenzkampf zu bestehen. Menschen arbeiten in dieser Kultur miteinander nur 
dann zusammen, solange sie sich gegenseitig nützen. Der eigene Selbstwert ist in so einer 
Kultur abhängig von der eigenen Stärke. Je schwächer sich jemand zeigt, umso geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit in der Gruppe zu bleiben. Für jeden Einzelnen geht es schließlich um 
das eigene Überleben. Eine solche „Überlebensgruppe“ hat den Sinn als Ganzes, möglichst 
weitere starke Personen anzuziehen um die Überlebenswahrscheinlichkeit zu steigern. Der 
Sinn der Zusammenarbeit liegt dann in der Bündelung aller Kräfte. Das geht so lange gut, 
wie alle einigermaßen bei Kräften bzw. in ihrer Stärke bleiben. Wenn dieser Wertbeitrag 
ausbleibt, ist die Zugehörigkeit zur Gruppe gefährdet. Dieses Wertecluster hat eine starke 
Ich-Orientierung zur Folge. Der Hauptfokus liegt bei den jeweiligen Mitgliedern auf sich 
selbst und dem Vergleich mit anderen. So können sie ständig prüfen, ob die Zugehörigkeit 
anderer noch angemessen, oder ihre eigene in Gefahr ist. 

Stamm 

Die Weiterentwicklung der Wertecluster liegt nach Spiral Dynamics darin, Entitäten 
außerhalb der Gruppe zu fokussieren. Der Mindshift geht weg von der Ich-Orientierung hin 
zu einer Wir-Orientierung durch die Etablierung eines Glaubenssystems (im Sinne eines 
Ahnenkultes). Die Haltung bzgl. der Zusammenarbeit hat den Sinn, sich von anderen 
Gruppen abzugrenzen. Möglich wird das z.B. durch den Aufbau von Traditionen, die z.B. auf 
einen Urahn bzw. einen Gründervater oder eine Gründermutter zurückgehen. Zugehörigkeit 
entsteht durch gemeinsamen Glauben und Rituale. Wer sich daran beteiligt trägt zur 
Selbstversicherung alle Beteiligten bei. Der Glaube richtet sich wie beschrieben auf etwas 
Drittes (Gründer, Götter, Prinzipien), was nicht direkt zugänglich ist. 

Imperium 
Der wesentliche Unterschied zum Stamm liegt bei einer imperialen Struktur darin, dass sich 
aus einem abstrakten Gott oder einer gemeinsamen Idee eine Führungsperson (oder eine 
Hierarchie von Personen) entwickelt hat. Zusammenarbeit hat viel damit zu tun, ob es einem 
Gruppenmitglied gelingt, den zugewiesenen Platz einzunehmen und nur von dort aus nach 
oben zu streben. Dies führt zu einer deutlichen Ich-Orientierung. Es geht um Gefolgschaft 
und Linientreue. Selbstwert kommt aus dem Respekt von unten oder dem Wohlwollen von 
oben. Besonders wesentlich ist hier die Einordnung in ein Gefüge von Personen. 

Autoritätsstruktur 
In einer Autoritätsstruktur werden echte Personen durch Regeln ersetzt. Es geht dann nicht 
mehr darum, anderen loyal zu folgen, sondern um die Einhaltung von für alle geltenden 
Regeln. Zusammenarbeit geht hier nur gut, wenn alles ausreichend beschrieben ist und die 
Struktur sachlogisch funktioniert. Vorteil einer solchen Kultur ist, dass kein großer 
Abstimmungsaufwand entsteht, wenn sich jeder an die Regeln hält. Vielmehr ist eine 
gemeinsame Leistung die Folge. Dazu braucht es eine eher unpersönliche Wir-Orientierung: 
Jeder kann mit jedem zusammenarbeiten, solange dieser in seiner Rolle bleibt und seine 
Aufgabe erfüllt. 
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Grundhaltungen, mit denen wir Kultur für und mit 
Organisationen entwickeln, essentielle Erfolgskriterien und Ansätze zur Kulturbeschreibung 
ein wenig näherbringen. Darauf aufbauend wurden im zweiten Teil unseres White Papers 
Methoden beschrieben werden, die den Prozess der Kulturentwicklung unserer Erfahrung 
nach unterstützen können. Kulturentwicklung in Organisationen ist aus unserer der 
wichtigste Erfolgsfaktor, der häufig nicht aktiv entwickelt wird. Man lässt der Kultur freien 
Lauf und gestaltet nicht. Wir hoffen, dass sich das immer mehr ändert. Kulturentwicklung 
selbst verändert sich dabei auch immer weiter. Je höher der Reifegrad der gelebten Kultur, 
desto höher der Reifegrad der Kulturentwicklung. Wir freuen uns darauf, in den nächsten 
Jahren dazu weitere Konzepte und Modelle zu entwickeln. 
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