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Eine Spurensuche ergab: Die TZI hat kaum Spuren in der Organisationsentwicklung (OE) hinterlassen. Trotzdem ist OE ein
Arbeitsfeld, das sich gut für die Arbeit mit TZI eignet. Warum
das so ist und was Transformation, Change Management und OE
unterscheidet und verbindet, wird hier dargestellt. Dann werden
13 Thesen zu typischen Merkmalen einer TZI-basierten OE
formuliert. Auf der Fachtagung 2013 der Fachgruppe Wirtschaft
wurde bewertet, inwiefern diese Thesen TZI-spezifisch sind oder
gar Alleinstellungsmerkmale für TZI darstellen. TZI-basierte OE
wird als eine Möglichkeit verstanden, auf organisationale Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen. Es stellt sich die Frage „Was
mache ich/was machen wir mit dem Globe?“ Und wie tun wir
es TZI-gemäß?
We set out to find our traces, and found that TCI has left next to
no traces in the area of Organizational Development (OD). Nevertheless, OD is an area which imminently lends itself to working
with TCI. Here is a presentation of why this is so and what the
difference is between Transformation, Change Management and
OD, as well as what as they have in common. Subsequently, 13
theses on the typical features of a TCI-based OD are introduced.
At the 2013 seminar organized by the Special Interest Group for
Business, these theses were evaluated with respect to whether they
are specifically TCI-related or whether they could stand alone as
TCI-defining characteristics.TCI-based OD is seen as an opportunity to influence organizational contexts.This begs the question:
“What do I/what do we do with the Globe?” “And how can we
do what we do in keeping with TCI?”
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Ausgangspunkt
Warum beschäftigt sich jemand, der mit TZI arbeitet, mit Organisationsentwicklung (OE)? Organisationen bilden den Rahmen,
in dem wir in der Gesellschaft sozial, politisch, wirtschaftlich tätig
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werden. Sie bestimmen wichtige Teile unseres Lebens – und wir
nehmen manchmal mehr und manchmal weniger Einfluss als
Mitglieder, Mitarbeitende, Leitende einer Organisation oder als
Außenstehende (indem wir uns einmischen, wenn wir uns betroffen
fühlen). Als soziale Systeme sind sie ein Teil des Globe.Wenn wir uns
also mit OE beschäftigen, dann weil wir diese Rahmenbedingungen
aktiv und professionell mitgestalten wollen. Neben der nach innen
gerichteten Frage „Was macht der Globe mit mir/uns?“ stellt sich
die nach außen gerichtete Frage „Was mache ich/was machen wir
mit dem Globe?“ Und wie tun wir es TZI-gemäß?
„TZI als Grundhaltung und Methode in der Organisationsentwicklung. Was bedeutet das? Was ist anders? Worin liegt der
besondere Nutzen?“ war der Titel einer Fachtagung der Fachgruppe Wirtschaft im RCI vom 29.06. bis 01.07.2012 in Berlin.
Das Jubiläumsjahr 2012 anlässlich des 100. Geburtstags von R.
Cohn war für die Fachgruppe Wirtschaft Auslöser, auf die Wirkung
von TZI in der Wirtschaft zu blicken. Die These war, dass für sich
genommen, aber auch in Verbindung mit der OE und im Rahmen
von Change-Management-Prozessen, die TZI einen besonderen
Platz hat. Denn schließlich stellt der TZI-Ansatz „abgesehen vom
Psychodrama ursprünglich das einzige agogische Handlungsmodell dar, das nicht nur individuelle und beziehungsmäßige
Faktoren einbezieht, sondern es beansprucht auch den Kontext
(„globe“), insbesondere im Sinne von Sozialität, zu berücksichtigen“ (Schreyögg, 1993, 13).

Spurensuche
Es begann mit einer Spurensuche: Welche Spuren hat TZI oder
haben TZI’ler in der deutschen Geschichte der Organisationsentwicklung hinterlassen? Die Beschäftigung mit der Geschichte
der OE (vgl. Freimuth/Barth 2011) und die Korrespondenz mit
Joachim Freyberg vom Leitungsteam der 1996 wieder neu gegründeten Gesellschaft für Organisationsentwicklung war hinsichtlich
der Spuren der TZI in der OE eher ernüchternd: Die TZI hat in
der Anfangsphase der OE keine besondere Rolle gespielt. „Die Berater kamen aus verschiedenen Richtungen, wie der Transaktionsanalyse, der TZI, der Gestaltpsychologie oder dem Psychodrama“
(Freimuth/Barth, 2011, 8). In der in den 80er Jahren aktiven und
später aufgelösten Gesellschaft für Organisationsentwicklung – dem
Versuch einer berufsständigen Organisation der deutschsprachigen
Organisationsentwickler – sind TZI’ler nicht sichtbar gewesen.
TZI kommt in der Literatur von Wirtschaftswissenschaften und
Management, insbesondere über OE, fast nicht vor (Meyer, 2009,
309). Der in der Wirtschaft wahrgenommene Nutzen der TZI
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scheint sich im Wesentlichen auf Methoden der Gesprächsführung
und des Umgangs mit Gruppen zu beziehen.
Das Thema der Fachtagung stieß dennoch oder gerade deswegen
auf ein großes Interesse, vor allem auch bei TZI’lern, die
sonst kaum noch TZI-Veranstaltungen besuchten. Viele
Der in der
Kolleginnen und Kollegen, die im Feld der Organisationsentwicklung und Personalentwicklung als interne oder
Wirtschaft wahrexterne BeraterInnen tätig sind, fühlen sich offensichtlich genommene Nutzen
durch die in TZI-Kreisen bisweilen übliche Reduzierung der TZI scheint sich
von TZI auf ein Gruppenleitungsmodell oder auf ein grupim Wesentlichen
penpädagogisches Konzept zur Bildung der Persönlichkeit auf Methoden der
(Johach, 2009, 32) nicht mehr angesprochen.
Gesprächsführung
und des Umgangs
mit Gruppen zu
Organisationsentwicklung heute
beziehen
Wenn man nach dem heutigen Verständnis von OE sucht,
stellt man fest, dass eine Definition oder auch eine Abgrenzung von
anderen Begriffen, wie Change-Management oder neuerdings auch
Transformationsmanagement, gar nicht so einfach ist. Es gibt eine
große Vielfalt, wie die Begriffe von unterschiedlichen theoretischen
Ansätzen interpretiert und zusätzlich von den praktizierenden
BeraterInnen in der Praxis umgesetzt werden.
Der Begriff der Transformation umfasst dabei wohl den weitesten
Bedeutungshorizont. Die Bezeichnung stammt ursprünglich aus
der Theorie sozialen und politischen Wandels und steht für den
Prozess des Überganges eines definierbaren Systems von einem
Ausgangszustand in einen angebbaren, theoretisch prognostizierten
Folgezustand mit bestimmten Übergangserscheinungen.Transformation beinhaltet die Umwandlung von Weltanschauung,Wertesystem,
Herrschaftsordnung, Wirtschaftssystem, Sozialstruktur, Verhaltensweisen und Lebensstilen. Sie bildet somit eine soziokulturelle Zäsur
und lässt oft eine neue Epoche beginnen (vgl. Hillmann, 2007). Sie
ist prognostizierbar, aber nicht planbar und lässt sich erst rückblickend als grundlegende Ära in ihren wesentlichen Merkmalen und
Meilensteinen erkennen. Neuerdings sprechen manche Autoren und
Berater von Transformationsmanagement und meinen damit eine
Vorgehensweise mit der ein grundlegender Wandel in Organisationen bewirkt werden soll (vgl. Prammer, 2009). Nach bisherigem
Verständnis geht es hierbei um Formen von Change-Management.
Change-Management ist die englische Übersetzung des deutschen Begriffs Veränderungsmanagement. Darunter „lassen sich alle
Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten zusammenfassen, die eine
umfassende, bereichsübergreifende und inhaltlich weitreichende
Veränderung – zur Umsetzung neuer Strategien, Strukturen,
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Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen – in einer Organisation
bewirken sollen“ (Wikipedia 2013). Wandel stellt heute in Unternehmen nicht mehr den Sondervorgang, die Ausnahme dar,
sondern wird als Regelerscheinung wahrgenommen und propagiert. „Das Beständigste ist der Wandel“ (Heraklit). Alle Prozesse
der grundlegenden Veränderung einer Organisation, sei es durch
Revolution oder durch geplante Evolution, fallen in das Aufgabengebiet des Change Managements. „Zu den harten, revolutionären
Ansätzen zählen die Modelle der Corporate Transformation und
Business Transformation, die innerhalb des Reengineering propagiert werden“ (Gabler Wirtschaftslexikon 2000).
Change-Management ist somit, ähnlich wie Transformation, ein
Meta-Begriff, der einzelne Konzepte subsumiert, die sich durchaus
ergänzen oder auch widersprechen können (vgl. Kraus/BeckerKolle/Fischer, 2004, 15). Der wesentliche Unterschied ist, dass eine
Transformation nicht wirklich planbar ist und sehr umfassend alle
Bereiche (eines Systems oder einer Organisation) betrifft.
Weiche, stärker evolutionär angelegte Ansätze stammen aus der
Organisationsentwicklung. Sie war über Jahrzehnte das dominierende Paradigma des Change Managements. Organisationsentwicklung „ist ein organisationstheoretisches Konzept um geplanten
sozialen Wandel in Organisationen umzusetzen. OE wird sehr
allgemein definiert als Interventionsstrategie, welche gruppendynamische Prozesse verwendet, die sich auf die Organisationskultur konzentriert, um geplante Veränderungen herbeizuführen“
(Wikipedia, 2013). OE ist also eine von Menschen angestoßene
Veränderung/Evolution, während andere Konzepte Veränderungen
einschließen, ohne dass der Fokus auf dem Menschen liegt. OE
untersucht und behandelt Beziehungen,Verhalten und Einstellung
des Individuums gegenüber der Arbeitsgruppe, Arbeitsgruppen
untereinander und des Einzelnen gegenüber der Organisation als
Ganzem. Mabey und Pugh nennen fünf kennzeichnende Merkmale
der OE (vgl. Mabey/Puch, 1999):
OE ist ein breit angelegter, andauernder, mittel- bis langfristiger Ansatz.
OE basiert auf Erkenntnissen und Methoden der Verhaltenswissenschaften.
OE ist prozessorientiert (und zielorientiert, wie ich meine,
denn Prozessorientierung und Zielorientierung sind keine
Gegensätze und ergänzen sich).
OE erfordert eine Moderation.
OE ist partizipativ.
Charakteristisch für Organisationsentwicklung ist das Harmoniepostulat zwischen den Zielsetzungen des Unternehmens und der
betroffenen Mitarbeiter (vgl. Becker/Langosch, 2002).
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In ihrem Beitrag „TZI und Organisationsentwicklung“ im
„Handbuch Themenzentrierte Interaktion“ hat Ulrike Meyer
herausgearbeitet, worin sich OE und TZI berühren. Ihr Fazit: „OE
und TZI gehen mit ihren Veränderungsanliegen von Menschen
und Organisationen in dieselbe Richtung und stützen sich dabei
auf eine nahezu identische Basis bezüglich Menschenbild und
Philosophie“ (Meyer 2009, 309). Es ist der Fokus auf den Menschen im Veränderungsmanagement, der OE für TZI besonders
interessant macht.
Die Themenzentrierte Interaktion verpflichtet sich einem
gesellschaftstherapeutischen Auftrag – sie legt ein werteEs ist der Fokus
orientiertes „Sich-Einmischen“ nahe oder postuliert es
sogar (vgl. Hoppe, 1993). Es geht zum einen darum, dazu auf den Menschen
beizutragen, dass Menschen ihr eigenes Leben in die Hand im Veränderungsnehmen, statt sich zum Spielball äußerer Umstände (des management, der
Globe und/oder der Organisation) zu machen oder nur zu OE für TZI besonders
beklagen, was diese äußeren Umstände mit ihnen machen. interessant macht
Und es geht zum anderen darum, Einfluss zu nehmen, sich
einzumischen und die äußeren Umstände mitzugestalten
im Sinne einer für alle erstrebenswerten Zukunft. Diese beiden
Elemente: Menschen zu befähigen, sich selbst als Gestalter zu
verstehen, zu begreifen und dann auch in diesem Sinne aktiv zu
werden, einzugreifen, gestaltend zu wirken, sind Kernelemente des
Verständnisses von Chairpersonship. Ein Organisationsentwickler,
der auf der Basis der TZI in Organisationen arbeitet, hat hierbei
eine besondere Wirksamkeit und einen inneren Auftrag. OE ist
auch Entwicklung von Chairpersonship von Führungskräften und
Mitarbeitenden in den Organisationen. Entwicklung von Chairpersonship in Seminaren oder im Coaching in Organisationen ist
ein wesentlicher Beitrag zu OE, auch ohne OE-Prozess.

Elemente einer TZI-basierten
Organisationsentwicklung
Die ernüchternden Ergebnisse der „Spurensuche“ waren auf den
Fachtagungen 2012 und 2013 der Fachgruppe Wirtschaft der
Ausgangspunkt für eine intensive Diskussion darüber, was Elemente einer themenzentrierten Organisationsentwicklung sind.
Die Ergebnisse dieses noch nicht abgeschlossenen Suchprozesses 1 Die Thesen wurden von mir
habe ich zu Thesen verdichtet. 1
entwickelt, bearbeitet und
von den Teilnehmenden erInwiefern diese Hypothesen typische TZI-Merkmale enthalgänzt auf den Fachtagungen
ten, die ihnen ein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf andere
der Fachgruppe Wirtschaft
Konzepte des Veränderungsmanagements verleihen, ist durch
im RCI vom 29.06. bis
die Kennzeichnung in Klammern verdeutlicht (++ heißt sehr
01.07.2012 in Berlin und
hoher Gehalt von TZI-Alleinstellungsmerkmalen/-Inhalten; Die
vom 25. bis 27.04.2013 in
Bewertungsskala umfasst – – , – , + , ++). Diese Bewertung ist
Budapest.
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Ergebnis des Feedbackprozesses zu den Thesen auf der Fachtagung
in Budapest 2013. Beteiligt daran waren zwölf Personen.
1. Beratung in OE-Prozessen ist teilnehmende Leitung im Sinne
der teilnehmenden Leitung in der TZI und im Sinne der Aktionsforschung durch die Beratenden.Teilnehmende Leitung
im Sinne der TZI bedeutet, dass sich BeraterInnen durch den
Prozess berühren lassen und das selektiv authentisch auch
transparent machen. Teilnehmende Leitung im Sinne der
Aktionsforschung (action research) nach Kurt Lewin (vgl.
Lewin, 1948) bedeutet, dass sich der/die BeraterIn selbst als
Teil des Prozesses versteht und in einer sich wiederholende
Spirale von drei Schritten vorgeht: (1) Planung, (2) soziale
Intervention im Feld und (3) Reflexion über die Resultate
der Intervention. (+)
2. OE-BeraterInnen arbeiten wo möglich in Berater-Tandems
oder im Berater-Team. Berater-Tandems leben Leitung mit
Co-Leitung vor. Sie sind damit ein Modell für Zusammenarbeit, für Leitung und für respektvollen Umgang miteinander
zwischen den Ebenen und auf den Ebenen. Das ermöglicht
Reflexion im Beratersystem und im Prozess selbst die Fokussierung auf inhaltliche und auf Prozessaspekte. (–)
3. Basis jedweder Leitung ist Chairpersonship. Die Entwicklung von Chairpersons ist Ausgangspunkt und Rahmen
für Entwicklung und Zukunftsgestaltung und zudem der
innere Leitungsauftrag für BeraterInnen der Themenzentrierten Organisationsentwicklung. Mit der Entwicklung der
Chairpersonship unterstützen sie Führungskräfte und Multiplikatoren und leisten einen Beitrag zum Empowerment
der Beschäftigten. (++)
4. Störungen nehmen sich Vorrang. Sie sind wichtige Informationsquellen. Sie zeigen, wo Energie ist, weisen auf Bedürfnisse
und Erleben dahinter hin. Sie helfen, den Prozess im Auge
zu behalten. BeraterInnen verstehen Widerstände auch als
Schutzmechanismen und als Teil der Veränderungsdynamik.
Störungen anzumelden ist eine Stärke. Mit Störungen umzugehen, hat das Ziel, im Veränderungsprozess (wieder) arbeitsfähig zu werden.Widerstand ist eine Form der Störung, aber
nicht jede Störung ist ein Widerstand. Die Nicht-Beachtung
von Störungen kann ggf. zu tiefgreifenden und eskalierenden
Konflikten führen (vgl. Eskalationsstufen der Konflikte von
Glasl, 2009). (++)
5. Organisationsentwicklung ist ein von BeraterInnen zielorientierter, themenorientierter und hypothesengeleiteter
Prozess, in dem sich die Organisation mit Beteiligung der
Betroffenen unter Begleitung von außen selbst entwickelt.
Grundlage des Prozesses ist eine Auftragsklärung mit dem
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Auftraggeber. Die Hypothesen machen die BeraterInnen bedarfsbezogen in Workshops und Arbeitsgruppen transparent.
Sie bringen dazu die eigene Wahrnehmung und Intuition
selektiv authentisch ein. (–)
Aufgabe der BeraterInnen ist es u.a., die wirklich relevanten
Themen der Organisation zu erkennen, zu benennen und
bearbeitbar zu machen (die Themen „hinter den Themen“).
Diese Themen zu fokussieren und zu helfen, den Prozess zu
strukturieren, ist eine wichtige Aufgabe von BeraterInnen. (–)
TZI-basierte OE-BeraterInnen nehmen Anteil. Sie sind nicht
neutral. Sie nehmen einen eigenen, unabhängigen, an den
TZI-Axiomen orientierten Standpunkt ein. (+)
Ihre Haltung ist geprägt von Wertschätzung, Empathie, Respekt und der Idee, dass Menschen sich entwickeln, entfalten und verändern können. Mit dieser Haltung sind die
BeraterInnen auch Modell und ggf. Reibungsfläche für die
Leitenden und Multiplikatoren in der Organisation. Diese
Haltung kann in der Organisation dazu beitragen, eine Kultur
zu entwickeln, die den Mitarbeitenden etwas zutraut und
sie dahingehend unterstützt und fordert, die eigenen Talente
weiter zu entfalten und Vertrauen in den eigenen Lernprozess
zu entwickeln. (++)
Ohne Leitung geht es nicht. Auftraggeber geben die Rahmenbedingungen für den OE-Prozess vor. Sie entscheiden
inhaltliche Aspekte und stellen die Weichen im Projekt. Sie
geben Freiräume für Leitung und Interventionen der BeraterInnen und ordnen sich selbst dem unter. (– –)
Prozessorientierung: BeraterInnen sind dem Prinzip der
„rollenden Planung“ verpflichtet, das davon ausgeht, dass
zu Beginn des Prozesses nicht der komplette Prozess vorausgedacht werden kann, sondern während des Prozesses
wichtige Informationen, Erfahrungen gemacht werden, die
Einfluss auf das Beratungssetting nehmen (Aktionsforschung).
Sie definieren Entscheidungsbedarfe. Die Verantwortung für
die Umsetzung bleibt in der Organisation. Führungskräfte
müssen das können, wollen und dürfen. (– –)
Direkte und indirekte Auftraggeber: BeraterInnen sind sich
selbst, dem Auftraggeber und den Zielen der Organisation
verpflichtet, aber auch den Mitgliedern und dem Globe der
Organisation, der unser gemeinsamer ist. (+)
Die Nutzung des 4-Faktoren-Modells der TZI in der Planung
der Projektarbeit und in der Reflexion hilft, BeraterInnen
die systemischen Aspekte und die dynamische Balance zu
berücksichtigen. (++)
Die Aufmerksamkeit für das Dreieck Struktur – Prozess –
Vertrauen im Organisationsentwicklungs-Prozess und dessen
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Schattendreieck Chaos – Misstrauen – Stagnation wird als
weitere Reflexionshilfe genutzt. Struktur bedeutet dabei
auch das Arbeiten in unterschiedlichen Sozialformen. (+)
Diese Thesen sind eine erste Positionsbestimmung. Ich werde
daran weiter arbeiten.
Wir leben in Zeiten der Veränderung – in Zeiten des Übergangs.Wirtschaftliche und globale Rahmenbedingungen verändern sich.Wenn wir und die Organisationen, denen wir verbunden sind, nicht zum Spielball dieser äußeren Rahmenbedingungen
werden wollen, müssen wir selbst gestaltend wirken. Aber
in welche Richtung? Bisherige Lösungen passen nur für
Wenn wir und die bisherige Probleme. Oder noch schlimmer: Die Lösungen
Organisationen nicht von gestern sind die Probleme von heute. Wie gelingt es
zum Spielball dieser uns, in diesen Zeiten gestaltend zu wirken? Wo finden
äußeren Rahmen- wir Ansatzpunkte, Lösungen für die Herausforderungen,
die sich uns stellen? Sicherlich gibt es darauf vielfältige
bedingungen
Antworten.
werden wollen,
Ich sehe einen wichtigen Pfad in der Reflexion: Der Selbstmüssen wir selbst
reflexion
und der Reflexion mit anderen, der Reflexion im
gestaltend wirken
Rahmen von OE-Prozessen. Im Heute ist das Zukünftige bereits erahnbar.Wir müssen der möglichen Zukunft nur Raum
geben in uns und in der Organisation – oder in den Organisationen
und Systemen, deren Teil wir sind.
Reflexion, Innehalten heißt, dem Raum geben, was in uns ist,
in Kontakt zu sein mit sich selbst – selbst-bewusst. Das heißt aber
auch für die Organisationen, in denen wir gestaltend wirken, die
Aufmerksamkeit auf die Themen hinter den Themen zu richten, auf
das, was noch nicht gesagt wurde, auf das, was sich an Möglichem
bereits ankündigt. Ich will mich und andere zur Reflexion ermutigen
in OE-Prozessen, zum Innehalten, zum Austausch und dazu, mich
selbst und andere in diesem Sinne zu leiten. TZI-basierte Organisationsentwicklung kann dazu einen Beitrag leisten.
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