
Veränderung

In den Lernmodus kommen
Banken müssen sich den technologischen und soziokulturellen Entwicklungen stellen. Dabei ist eines eindeutig: Die 

Zeichen stehen auf Wandel. Ein „Weiter so“ mit minimalen Korrekturen käme angesichts der disruptiven Verände-

rungen einer Resignation gleich. Ohne fundamentale Veränderungen und vor allem auch Veränderungsfähigkeit 

geht es nicht. Charles Darwin hat es zeitlos auf den Punkt gebracht: „Es ist nicht die stärkste Spezies die überlebt, 

auch nicht die intelligenteste – es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.“

Franziska Kruse und Lars Sørstrøm
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handene Lösungsstrategien zu
rückgegriffen werden kann, son
dern Erfahrungen, aktuelle Ana
lysen, Experimente und Auspro
bieren zu einer neuen Lösung 
kombiniert werden müssen und 
dabei die Routine fehlt. Damit der 
Mensch bereit ist für Veränderung 
und neues Lernen, muss er ein ge
wisses Bedürfnis spüren, etwas zu 
können und zu erreichen, was er 
vorher nicht konnte. Wenn das Ziel 
und die neue Kompetenz als Pro
blemlösung sinnvoll ist, kommt 
Lernen und Verändern infrage. 
Die Durchführung des Lernmodus 
kostet das Gehirn allerdings viel 
Energie und braucht viel (subjek
tive) Sicherheit und Klarheit im 
umgebenden sozialen System.

Kurzum: Die kontinuierliche 
Weiterentwicklung und Verände
rung braucht eine ständige Begeis
terungsfähigkeit, um die notwen
dige Lernenergie aufzubringen 
und eine gefühlte Sicherheit, um 
die Unsicherheit, die das Lernen 
auslöst, zu kompensieren. Und um 
den Verbrauch der mentalen Ener
gie möglichst zu schonen, denn 
unsere Aufmerksamkeit ist eine 
begrenzte Ressource.

Je mehr bewusste Anstrengung 
für die Durchführung einer Auf
gabe benötigt wird, desto schnel
ler wird das zur Verfügung ste
hende Energiereservoir für Lernen 
und Veränderung ausgeschöpft. 
Dabei spielt es keine Rolle, welcher 
Art diese Anstrengung ist: emo
tional, körperlich oder kognitiv. 
Das bedeutet unter anderem, dass 
verunsicherte Menschen bereits 
viel Energie für die Beschäftigung 
mit ihrer Unsicherheit aufwenden 
müssen, die dann für neue Heraus
forderungen, Veränderung und 
Lernen nicht zur Verfügung steht.

Energie und Sicherheit zum 
Lernen
Die wichtigsten „Energielieferan
ten“ und Motivationsgeber, um 

V
eränderung kann man 
nicht anordnen. Denn 
Menschen wollen keine 
Veränderung? Dies ist al

lerdings nur bedingt korrekt, denn 
Menschen selbst wollen nicht ver
ändert werden. Aber selbst etwas 
verändern, das können Menschen 
grundsätzlich gut und wollen dies 
auch.

Kommunikation, Überzeugung 
und Einbeziehung – also schein
bare Partizipation – bringen aller
dings nichts. Zu hoffen, eine Ver
haltensänderung durch Erklärung 
oder Überzeugung anderer zu er
reichen, funktioniert nicht. Denn 
wir verhalten uns nicht in einer be
stimmten Weise, weil uns Informa
tionen fehlen, sondern wir verhal
ten uns, wie wir uns verhalten, 
weil es eine Gewohnheit und Si
cherheit gebende Routine ist.

Nichtsdestotrotz wird der Ver
änderungsansatz mithilfe von Er
klärung und Überzeugung regel
mäßig angewendet. Viele Unter
nehmen sind noch in den klassi
schen und hierarchischen Denk
mustern unterwegs, ohne die 
menschlichen Verhaltens und Re
aktionsmuster sowie Prägungen 
zu berücksichtigen. So entsteht 
wirksame Veränderung aber eher 
rein zufällig. Was tatsächlich hel
fen kann: Bewusst andere Verhal

tensmuster entwickeln und damit 
dann das Denken verändern.

Veränderung und Lernen 
 erfordern viel Energie und 
Sicherheit
Das menschliche Gehirn ist verein
facht dargestellt entweder im 
Routine oder im Lernmodus. Im 
Routinemodus werden viele Hand
lungen von unbewussten Verhal
tensmustern und Gewohnheiten 
bestimmt. Diese entstehen von 
Geburt an im Laufe der Zeit durch 
Erlebnisse, Wahrnehmungen und 
Lernen. Sie sind zum Zeitpunkt 
ihrer Entstehung hilfreich oder 
häufig notwendig für unsere ge
fühlte Sicherheit. Je häufiger eine 
Vorgehensweise angewendet wird, 
desto mehr verstärkt sie sich: Und 
aus einem Trampelpfad im Gehirn 
wird eine Autobahn. Das Gehirn 
erschafft und präferiert Gewohn
heiten aus Gründen der Sicherheit 
und Effizienz. Unbewusstes Den
ken ermöglicht mithilfe von Rou
tineentscheidungen, durch den 
Tag zu kommen. Der Mensch be
findet sich also in einem Zustand 
unbewusster Kompetenz.

Wird jedoch der Mensch mit 
einer komplett neuen Situation 
konfrontiert – etwa ein neuer 
Arbeitsprozess oder völlig andere 
Aufgaben –, fühlt er sich unsicher 
oder sogar bedroht und ange
griffen. Die spontane Reaktion: 
Ablehnung. Besonders dann, 
wenn das Gefühl besteht, an der 
Veränderung unbeteiligt zu sein 
und sie nicht kontrollieren oder 
beeinflussen zu können. Der Rou
tinezyklus muss verlassen und der 
Lernzyklus betreten werden. Dort 
ist es nicht so gemütlich, sondern 
es ist anstrengend und sorgt teil
weise für Verunsicherung.

Im Lernmodus entwickeln Men
schen Muster durch Lernen und 
Wiederholung. Der Lernprozess 
erfordert signifikant mehr Ener
gie vom Gehirn, da nicht auf vor
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zu lernen und zu verändern, sind 
Autonomie, Wachstum und die 
Möglichkeit zur Entfaltung eige
ner Potenziale. Oder: Die Möglich
keit etwas zu bewegen und stolz 
auf sich zu sein, als Problemlöser 
respektiert zu werden.

Dies ist durch viele Studien und 
Erfahrungen untermauert. Begin
nend mit der ZweiFaktorenTheo
rie von Herzberg, der die Moti
vationsfaktoren von demotivie
renden Faktoren, die er Hygiene 
nannte, abgrenzte und die Be
dingungen, unter denen sich ein 
Mitarbeiter herausgefordert, ver
traut, anerkannt, geschätzt und 
sich in der Lage fühlt, zu lernen 
und zu wachsen, als die wahren 
Motivatoren identifizierte. Und 
Mihaly Csikszentmihalyi stellte 
fest, dass die anregendste mensch
liche Erfahrung darin besteht, eine 

genau umrissene Herausforderung 
zu bewältigen. Motivierte Mit
arbeiter haben einen Zweck, der 
größer als das Unternehmen ist, 
und eine direkte Sichtlinie zwi
schen ihren Bemühungen und der 
Erreichung dieses Zwecks. Sie stre
ben danach, ihr volles Potenzial 
durch herausfordernde Arbeiten 
zu entfalten, die eine Steigerung 
ihrer Fähigkeiten und ihres Fach
wissens erfordern. Sie leben von 
der richtigen Art von Herausfor
derung. Eine Herausforderung darf 
nicht so einfach sein, denn sonst 
wird sie langweilig. Sie darf aber 
ebenso nicht zu schwer sein, weil 
sie dann zu schnell entmutigt.

Das Wichtigste, damit Menschen 
sich trauen, neu zu lernen und zu 
verändern, ist, dass die prägende 
Kultur der Organisation und der 
Menschen mit ihren individuellen 

Motiven und deren inneren Bewer
tungen Sicherheit für den Einzel
nen schafft. Die Angst vor Fehlern 
und die Unsicherheit beim Lernen 
neuer Dinge lähmen und lassen kei
nen Platz mehr für innovatives Den
ken und Veränderungen. Schaut 
man sich an, wie Veränderungen 
oft in die Arbeitswelt eingeführt 
werden und wie oft sie mit Verun
sicherungen einhergehen, wundert 
der mäßige Erfolg solcher Transfor
mationsprozesse kaum.

Notwendige Bedingung für er
folgreiche Veränderungen ist eine 
offene, vertrauensvolle und siche
re Umgangskultur der Menschen 
innerhalb der Organisation. Gibt es 
Befürchtungen sowie Ängste etwa 
vor Beschämungen, Kränkungen, 
Statusverlust und Auflösungen von 
Zugehörigkeit, wird jede Verände
rung – egal welcher Art – scheitern.

Das Denken verändern – 
ein schwieriger Prozess
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ein Anreizsystem entwickeln, um 
das Wohl der Arbeitnehmer mit 
dem Wohl des Unternehmens in 
Einklang zu bringen.

Unternehmen, die sich für die 
erste Option entscheiden, entwer
fen Arbeitspraktiken mit Skripten, 
die wenig Toleranz für Abwei
chungen aufweisen. Da davon aus
gegangen wird, dass unabhängige 
Entscheidungen zum Wohl des Ent
scheidungsträgers voreingenom
men sind, werden Arbeitnehmer 
davon abgehalten, Änderungen 
an ihren Arbeitsmethoden vorzu
nehmen, und ihre Arbeit wird in 
der Regel an einem Standard ge
messen. Diese Art von Arbeitsprak
tiken vermittelt die Botschaft, dass 
Mitarbeiter nicht für sich selbst 
denken sollten. Damit ist es für die 
Unternehmen, die sie einsetzen, 
schwierig, die Intelligenz und den 
Einfallsreichtum ihrer Belegschaft 
zu nutzen.

Die zweite Option für ein 
Unternehmen besteht darin, ein 
Anreizsystem zu implementieren, 
das sich auf die individuelle Leis
tung konzentriert. Das Problem 
bei dieser Option ist, dass die Mit
arbeiter eine klare Botschaft er
halten: Wir glauben nicht, dass Sie 
freiwillig Ihr Bestes geben werden. 
Wir erwarten sogar, dass Sie sich 
zurückhalten und nichts tun, es sei 
denn, dies erhöht Ihre Anreizver
gütung. Die Mitarbeiter hören 
 diese Botschaft laut und deutlich 
und es dauert nicht lange, bis die 
Vermutung, sich zu entziehen, zu 
einer sich selbst erfüllenden Pro
phezeiung wird.

Erschwerend kommt hinzu, 
dass ein System, bei dem die Leis
tung des Einzelnen bezahlt wird, 
diejenigen anzieht, die nur dann 
eine gute Leistung erbringen, 
wenn sie dafür zusätzlich bezahlt 
werden. So zieht das IncentiveGe
halt dann tatsächlich Drücker
berger an. Zudem haben Unter
suchungen gezeigt, dass die ex

Die Frage nach dem Sinn
Damit Menschen sich für Verän
derung öffnen – und hier ist eigen
motivierte Veränderung gemeint 
–, benötigen sie einen Sinn, an den 
sie anschließen können. Dieser 
Sinn („True North“) setzt sich aus 
etwas für den Kopf und etwas für 
die Emotion zusammen. Das Kopf
ziel sind harte Ziele. Beispielsweise 
die Geschäftsergebnisse, die er
reicht werden müssen. Das emo
tionale Ziel ist ein Ausdruck von 
Werten, Ausrichtung, Engagement 
und gesellschaftlicher Bedeutung.

Anstatt also organisatorische 
Prozesse und Veränderung als rei
nes Sachmittel zur Gewinnung von 
mehr wirtschaftlichem Wert zu be
trachten, sind Rahmenbedingun
gen notwendig, die auch einen 
Zweck haben und die Bedürfnisse 
der Stakeholder (unter anderem 
der Mitarbeiter) in vielerlei Hin
sicht erfüllen.

Realität sieht häufig anders 
aus
Die Ideologie des Eigeninteresses, 
die in westlichen Kulturen weit 
verbreitet ist, hat einen großen 
Einfluss auf die Management
kultur genommen. Die Annahme, 
dass Menschen von Natur aus 
egoistisch sind, wurde so häufig 
wiederholt, dass es als Tatsache ak
zeptiert wurde und in der Folge 
gerieten die Managementsysteme 
zunehmend unter den Einfluss ra
tionaler Modelle, insbesondere in 
westlichen Unternehmen.

Wie funktionieren rationale 
Managementsysteme? Wenn ein 
Unternehmen glaubt, dass die 
Mitarbeiter ihr Bestes geben, um 
so viel wie möglich zu erreichen, 
und im Gegenzug so wenig Arbeit 
leisten, damit sie davonkommen 
können, existieren zwei Möglich
keiten: Entweder kann das Unter
nehmen den Mitarbeitern detail
lierte Anweisungen geben und sie 
enger überwachen oder es kann 

trinsische Motivation (Belohnun
gen) die intrinsische Motivation 
(Freude) schnell „verdrängt“.

Dass es unter solchen Umstän
den schwierig ist, Veränderung zu 
managen und Veränderung durch 
die Mitarbeiter unterstützt zu be
kommen, überrascht wenig. Die 
Folge: Alle Veränderungen (und 
davon gibt es aktuell sehr viele) 
müssen einzeln angeordnet, aus
detailliert und überprüft werden 
(wie im Marionettentheater).

Dezentrales, zielgerichtetes 
Managementsystem
Eine „lernende Organisation“ ge
winnt Wissen durch Erfahrung 
und Experimente als regelmäßi
ger Bestandteil ihrer täglichen Ak
tivitäten. Es geht darum, ein de
zentrales, zielgerichtetes Manage
mentsystem aufzubauen, das auf 
jeder Ebene die Kraft und das 
Knowhow der Mitarbeiter nutzt 
und durch Verbesserung, Anpas
sung und Innovation ein agiles 
Ganzes schafft, das in komplexen, 
dynamischen Bedingungen ge
deiht. Die drei wichtigsten Mo
dule, um das zu erreichen, sind:
• eine klare Richtung (Sinn und 

Zweck des Unternehmens), die 
in alle Bereiche reicht und in die 
Prozesse einkoppelt,

• eine Management und Füh
rungslogik, die Problemlösung 
und Veränderung auf der „Mit
arbeiterEbene“ unterstützt (im 
wahrsten Sinn des Wortes), die 
nah dran ist an den jeweiligen 
Prozessen, Aufgaben, Heraus
forderungen und

• das Einüben von kohärenten 
Veränderungs und Optimie
rungsmustern durch die Mit
arbeiter.

Klare Richtung (Sinn und 
Zweck des Unternehmens)
Eine bewährte Möglichkeit, diese 
klare Richtung aufzuzeigen, ist die 
Methode Hoshin Kanri („Ausrich
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tungsmanagement“), die aus dem 
Lean Management stammt. Hier 
existiert eine inspirierende Vision, 
die Richtung gibt. Diese Vision wird 
stetig reflektiert und entsprechend 
korrigiert. Wesentliches Merkmal 
ist die vertikale und horizontale 
Konsensbildung zu „Wunsch“ und 
„Realisierbarkeit“, das so genannte 
„Catchball“:
• Diese Methode unterstützt die 

Definition der übergeordneten 
Vision und Mission eines Unter
nehmens und erzeugt eine kla
re Ausrichtung.

• Sie stellt sicher, dass Strategie 
und Zielzustände innerhalb der 
gesamten Organisation abge
stimmt sind, damit alle in die 
gleiche Richtung laufen.

• Sie erzeugt durch Kommunika
tion ein gemeinsames Verständ
nis zur Ausrichtung und Verant
wortung in einer Organisation.

• Sie ermöglicht systematisches 
Lernen.

Problemlösung und 
 Veränderung auf der 
 „Mitarbeiter-Ebene“
Das System hinter systematischem 
Lernen und Verbessern sollte zum 
einen die Verbesserungsrichtun
gen managen, sodass jeder ver
steht, wie er oder sie dazu bei
tragen kann. So werden Mitar
beiter jeder Hierarchie involviert, 
Prozesse, Ziele und Verbesserun
gen umzusetzen.

Zum anderen geht es bei der 
Führung einer mitarbeiterorien
tierten Organisation darum, zu 
lernen, wie Verbesserung und 
Veränderung zu einem integra
len Bestandteil der Arbeit wird. 
Menschen bringen die beste Leis
tung, wenn sie sich verbessern, 
wenn ihre Bemühungen unter
stützt und anerkannt werden und 
wenn sie ihren eigenen Fortschritt 
sehen. Die leistungsstärksten 
Teams haben den Spielraum, ihre 
eigenen Meinungen darüber zu 
äußern, wie es ihnen ergeht, den 
Anreiz, über bessere Vorgehens
weisen nachzudenken, und die 
Kontrolle und Autonomie, Ände
rungen vorzunehmen, die sie zu 
besseren Ergebnissen führen. Ein 
solches Lernsystem bietet eine 
strukturierte Möglichkeit, alle 
Teams bei ihren eigenen Lern 
und Veränderungsbemühungen 
zu unterstützen.

Das Einüben von kohärenten 
Veränderungs- und 
Optimierungsmustern
Wie werden Musiker zu Virtuosen? 
Wie Sportler zu Champions? Ganz 
einfach: Sie üben. Jahrzehntelange 
Forschungsarbeiten haben zu kon
sistenten Ergebnissen geführt: 
Fachwissen wird durch gezieltes 
„EinÜben“ entwickelt. Was aber 
ist bewusstes Üben? Es bedingt:
• Entscheidung für ein herausfor

derndes Ziel.

• Übung unter Anleitung eines 
Trainers.

• Überschreitung von Grenzen, 
Scheitern und Erhalten von so
fortigem Feedback.

• Wiederholung jahrelang mehr
mals täglich.

Die für die organisatorische Be
herrschung erforderlichen Ele
mente unterscheiden sich nicht 
wesentlich davon. Exzellente Or
ganisationen folgen einer Glei
chung: Kompetenz = Herausfor
derung + Coaching + Fortschritt + 
Ausdauer.

Eine bewährte Möglichkeit ist 
der Einsatz so genannter Katas 
 (japanisch, bedeutet Form oder 
Muster). Ursprünglich wurde Kata 
angewandt im Training der japani
schen Kampfkunst als eine genau 
choreografierte Abfolge der idea
len Bewegungsabläufe. Im Lern 
und Veränderungskontext existie
ren insgesamt 19 Übungsroutinen, 
die als Kata bezeichnet werden und 
dabei helfen, erfolgreich zu wer
den. Sie funktionieren nach den 
Mustern der neuronalen Verände
rungsprozesse, sind damit die prak
tische Umsetzung des wissenschaft
lichen Ansatzes, wie wir lernen und 
uns Veränderung wieder zu eigen 
machen. Zwei der wesentlichen Ka
tas sind die Verbesserungskata und 
die Coachingkata. Über ein festes 
Konstrukt an Fragen wird einerseits 
der Raum geschaffen, wertfrei, in
teressiert, zielorientiert über einen 
Aspekt des Veränderungsbedarfs 
in die Diskussion und zur Bearbei
tung zu kommen. Dabei hilft die 
Verbesserungskata selbige zur Ge
wohnheit zu machen für alle Mit
arbeiter und zwar nach einem 
strukturierten Muster, was eine ein
heitliche Struktur, Denkweise und 
zugehöriges Veränderungsmindset 
schafft.

Die Coachingkata unterstützt 
wiederum die kontinuierliche Be
arbeitung. Fast nebenbei wird 
Veränderung zur Normalität, da 
sich der IstZustand verändert und 
der SollZustand sozusagen mit
wächst. BI

Das Gehirn befindet sich 
im Routine- oder Lern-
modus
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Ist Egoismus 
ein Muss?
Entdecken Sie die Versicherung 
mit der genossenschaftlichen Idee.

nicht-allein.de


