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Was brauchen Systeme, um lernen zu können?
Josef Oberneder, MAS MBA MSc, Vizerektor der PH OÖ

Vielen herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren!

Ich freue mich, dass ich einen Vortrag zum Thema „Was brauchen Systeme, um lernen 
zu können?“ halten darf. Ich bin selber sehr gespannt, in welche Richtung sich mein 
Vortrag entwickeln wird und ob er dann auch interessant für Sie wird.

Die grundsätzliche Zugangsweise, die ich heute wähle, ist eine organisationtheoreti-
sche.

Als Vizerektor für Hochschulmanagement und Schulentwicklung bin ich an der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich unter anderem zuständig für die Weiterentwicklung 
der Organisation Hochschule. Vor diesem Hintergrund ist es mir besonders wichtig, auf 
die Selbstorganisationsfähigkeit von Organisationen hinzuweisen. Der von meiner Vor-
rednerin Gerhild Trummer erwähnte Satz: „Hilf mir es selbst zu tun“, könnte gleichsam 
eine zentrale Arbeitshypothese für die Entwicklung von Organisationen sein.

Tatsächlich geht es um die Lernfähigkeit der Organisation Schule; dabei sprechen wir 
nicht von einem Gebäude oder einer Entität, sondern von einem sozialen System. Und 
wenn bei dieser Tagung von systematischem Lernen die Rede ist, dann möchte ich hier 
noch einmal präzisieren, dass es in meinem Vortrag um eine systemtheoretische Pers-
pektive auf das Lernen von Organisationen und das Lernen von Personen geht. Nun soll 
uns die Frage beschäftigen, ob Organisationen oder deren Mitglieder lernen.

Zu Beginn kurz zum „Rahmen“ des organisationalen Lernens. Bereits in den 1980er-Jah-
ren haben die Pioniere der Organisationswissenschaft, Chris Argyris und Donald 
Schön, zur Lernenden Organisation publiziert. Peter Senge vom MIT in Massachusetts 
veröffentlichte zum Beispiel den Bestseller „Die V Disziplin – Kunst und Praxis der 
Lernenden Organisation“. Senge führte mit seinem Ansatz das Konzept der Lernenden 
Organisation zu einer nachhaltigen und intensiven wissenschaftlichen Diskussion. 

Ich habe hier ein Bild, das mich 
sehr fasziniert. Aufgenommen in der 
Toskana sehen Sie ein wunderbares 
Feld von Sonnenblumen. Sie sehen, 
dass hier der Satz: „Das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile“, 
besonders treffend ist. Wir könnten 
hier von einer emergenten Eigen-
schaft sprechen. Damit ist gemeint, 
dass auf der Ebene des Systems (in 
diesem Fall unser gesamtes Bild der 
Sonnenblumen) Eigenschaften auf-
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treten, die auf der Ebene der Elemente des Systems (also den einzelnen Sonnenblumen) 
nicht zu beobachten sind.

Das soziale System Schule ist also mehr als die individuellen Intelligenzen der Schülerin-
nen und Schüler. Das ist die Grundidee des organisationalen Lernens. Die Fragestellung 
von organisierter „Wissensarbeit“ kreist demnach um die Frage, wie das Zusammen-
spiel von personalem und organisationalem Wissen verstanden und organisiert werden 
kann. Um die neue Qualität dieser „Intelligenz“ verstehen zu können, reicht es dazu 
nicht aus, dass entweder die Person oder die Organisation – sprich das System Schule 
-– in welcher eine Person agiert, wissensbasiert operieren.

Und das ist nicht wirklich neu in der Auseinandersetzung und Betrachtung von Organi-
sationen und deren Entwicklung. Es geht um die zentrale Fragestellung: Wie lernen wir 
als Organisation? Nehmen wir als Beispiel die Hattiestudie: Diese wird in der popu-
lärwissenschaftlichen Interpretation sehr verkürzt dargestellt: „Das Entscheidendste und 
Wichtigste ist natürlich der Pädagoge!“ – Ja, Pädagoginnen und Pädagogen sind auch 
ein Teil, aber nur EIN Teil! Zentral ist eben immer das Zusammenspiel zwischen Person 
UND Organisation.

„Jede Arbeit mit einem Systembegriff ist herausfordernd, weil noch niemand ein System 
gesehen hat. Der Systembegriff ist ein Begriff des Beobachters.“ Der Soziologe Dirk 
Baecker argumentiert mit dieser Definition, dass die Herausforderung schon in der Be-
grifflichkeit und der Abgrenzung des „Systems“ selbst liegt.

Auf Grundlage dieses Systembegriffs will ich näher darauf eingehen, was denn Lernen 
in einem sozialen System Schule und in Ihren Einrichtungen bedeuten kann.

Rüdiger Teutsch hat im Vorfeld zu dieser Tagung gemeint, es dürfe durchaus ein wenig 
„theoretisch“ werden. Auf Grundlage dieser „Empfehlung“ habe ich die Begrifflichkeit 
der „Autopoiesis“ gewählt, die ich meinem Vortrag zu Grunde lege. Zurückgehend auf 
Humberto Maturana und Francisco Varela (Buchhinweis: „Der Baum der Erkenntnis“). 
„Autos“ steht für „selbst“ und „poiein“ für „machen“. Demnach argumentieren Matura-
na und Varela nach ihren Forschungsergebnissen als Biologen, dass lebende Systeme 
operativ ausschließlich über ihre eigenen Zustände lernen können. Von außen sind 
Systeme nur sehr schwer beeinflussbar, lediglich leicht verstörbar. Instruktive Interaktion 
sei ein Mythos – daher ist ein „Anschaffen“, sprich eine direkte Steuerung von außen, 
nicht möglich. Diese kognitionstheoretische Position eröffnet eine neue Perspektive für 
organisationales Lernen.

Die Autopoiesis besagt, dass lebende Systeme operational geschlossen sind, das heißt, 
sie können nur in ihren eigenen Zuständen und nicht mit systemfremden Komponenten 
operieren. Das bedeutet, dass Lernen nur im bestimmten Maße im Eigenzustand stattfin-
den kann.

Wenn wir dieses Theoriekonstrukt als Grundlage verhandeln, dann müssen wir zu 
Kenntnis nehmen, dass eine Steuerung des Systems Schule einer speziellen Logik unter-
liegt. Wir müssen sehr bescheiden sein, weil wir letztlich feststellen müssen, dass Lernen 
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in dieser Betrachtungsweise nur in hoher Form von Selbstverantwortung, sprich Selbst-
steuerung, möglich wird.

Operationale Geschlossenheit eines Systems könnte dann aber pointiert formuliert 
bedeuten: „Wenn Lernen und Anweisung von außen ohnedies nicht funktionieren, dann 
können wir ja die Aufgabe abgeben und im, eigenen Saft weiterbraten‘.“ Und genau 
so ist es eben nicht!

Soziale Systeme wie Schulen sind Organisationen, die grundsätzlich informationsof-
fen sind, aber operational geschlossen agieren. Demnach können Schulen sehr wohl 
Informationen von der Umwelt aufnehmen, sie können diese „hören“ und auch wei-
terverarbeiten. Sie sind aber durch diese nicht unbegrenzt beeinflussbar, formbar und 
instruierbar.

Wie viel Autonomie braucht nun eine Organisation? Wie viel Autonomie braucht eine Schule?

Organisationen wie Schulen sind also nicht unbegrenzt beeinflussbar, formbar oder 
instruierbar bis auf radikale „Zerschlagung“ von außen. Sie sind nur „verstörbar“ und 
damit in Eigenzuständen auch „lernfähig“. Die Außenwelt wird nur so weit zur relevan-
ten Umwelt und von dort kommende Informationen werden nur so weit zu relevanten 
Informationen, wie sie fähig sind, im System selbst Eigenzustände anzustoßen.

Das heißt: Wenn in der Organisation Schule bestimmtes Wissen vorhanden ist, das zur 
Umwelt passt (Passung), dann gelingt auf Grundlage dieser Passung Lernen mit und an 
der Schule – unter dem Stichwort Selbstorganisationsfähigkeit. Dazu braucht es aber 
eben einen Anstoß, etwas Verstörendes.

Autopoietische Organisationen (vgl. Luhmann, Maturana & Willke) sind strukturdetermi-
niert, das heißt, dass die jeweils aktuelle Struktur auch die „Veränderungsbereitschaft“ 
des Systems determiniert. Die organisationale Struktur wird durch die Personen geschaf-
fen und vice versa. Demnach bedingen einander Struktur und Peron gegenseitig.

Die Grundidee des Vortrags ist die ganzheitliche Betrachtung des Systems Schule, die 
keine monokausalen Schlüsse für die Weiterentwicklung zulässt. Nunmehr könnte die 
Frage formuliert werden: „Lernen Schulen dann überhaupt?“ Ja, natürlich: Sie lernen 
permanent, das Einzige, was Sie als Leiterinnen und Leiter von Schulen brauchen, ist 
eine „selektive Ignoranz“.

Sie müssen bestimmte Informationen ausblenden und ignorieren. Warum? Weil die 
Einflüsse und Entwicklungen in der Umwelt unglaublich dynamisch sind.

Würden Sie mit jedem Impuls und Reiz aus der Umwelt lernen, würde die Schule vor 
lauter Lernen nicht mehr zurande kommen. Sie brauchen also eine selektive Ignoranz, 
müssen darauf achten, welche Dinge wirklich wichtig sind für die Selbststeuerung.
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Und das ist der entscheidende Punkt. Was 
ist wirklich wichtig um zu lernen?

Wie wir gehört haben, operieren autopoie-
tische Organisationen in ihren Eigenzu-
ständen, sie optimieren und organisieren 
vielfach ihre Strukturen so perfekt, dass 
es auf Grundlage der etablierten Organi-
sationsform nicht mehr zu grundlegenden 
Veränderungen von Strukturen, Regeln und 
Routinen kommen kann. Es entsteht ein 
„selbstorganisierter“ Zirkel, der in sich ei-
nen sehr hohen Grad an abgeschlossener 
Autonomie symbolisiert.

Und dieser selbstorganisierte Zirkel braucht eine produktive Perturbation im Sinne von 
Maturana, eine Störung. Eine Störung kann sein, dass sich der Kontext von außen än-
dert: Stichwort Grundschulreform. Das ist eine „Störung“. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, den 
vorgegebenen Kontext der Grundschulreform im Hinblick auf Ihre Schule zu prüfen und 
herauszufinden, was wirklich wichtig ist, um einen Lernprozess im Sinne der Selbststeue-
rung anzustoßen.

Helmut Willke formuliert in seiner Steuerungstheorie: Es gibt nur zwei Möglichkeiten der 
Steuerung von Systemen, einmal die Selbststeuerung und einmal die Kontextsteuerung. 
Die operative Steuerung kann immer nur das zu steuernde System selbst ausführen. 
Damit ist klar, dass operative Steuerung immer Selbststeuerung ist. Die kontextuelle 
Steuerung allerdings ist auch von außen möglich (vgl. Willke, H., Systemtheorie III: 
Steuerungstheorie 1998, S. 180ff).

In unserem Beispiel der Grundschulreform erfolgt die Kontextsteuerung durch das Bun-
desministerium für Bildung, die operative Steuerung an Ihrer Schule ist nur durch Sie 
selbst und Ihr Team ausführbar.
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Die grundlegende Frage des systemischen Lernens ist also, und da wiederhole ich mich, 
wie das Zusammenspiel zwischen personalem und organisationalem Wissen und Ler-
nen organisiert werden kann.

Erinnern Sie sich an das Sonnenblumenbild und übertragen es auf Ihre Klasse oder Ihr 
Team: „Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile.“ In der Systemtheorie nennen wir 
jenen Zustand Emergenz, den wir nicht genau beschreiben können, warum eine Orga-
nisation intelligenter ist als eine andere.

Willke hat sich folgende Frage gestellt: „Wie ist es möglich, dass in intelligenten 
Organisationen weniger intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten und 
umgekehrt, dass intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in weniger intelligenten 
Organisationen arbeiten?“ Eine Pointe an dieser Fragestellung war, dass Willke häufig 
Organisationen wie Universitäten, in denen formal hoch qualifiziertes Personal tätig ist, 
als wenig intelligent bezeichnet.

Wenn wir von der Schule als Organisation sprechen, dann stellt sich die Frage, was 
Organisation bedeutet. Was steckt hinter dem organisationalen Lernen?

Regeln, Leitwerte, Abläufe, Strukturen, Mythen und Geschichten, die über die Schule, 
den Kindergarten erzählt werden, Organisationsentwicklung (als zentrales Führungsver-
ständnis): All das kann unter „Intelligenz einer Organisation“ subsumiert werden.

Intelligente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend qualifiziert, sind am 
Wissensaustausch, der Teamarbeit und der Teamentwicklung interessiert. Und sie haben 
natürlich pädagogisches Verständnis für Unterrichtsentwicklung etc.

In den 1960er-Jahren hat Ross Ashby sein „Law of Requisite Variety“ formuliert. Das 
Gesetz besagt, dass Organisationen niemals eine „Eins zu eins“-Beziehung mit ihrer 
Umwelt aufbauen können. Demnach können nicht alle Umwelteinflüsse und -faktoren in 
der Organisation abgebildet werden. Der Kern der Aussage ist aber: Je komplexer die 
Umwelt ist – und wir sind 2017 mit einer sehr komplexen Umwelt konfrontiert – desto 
komplexer soll auch die Organisationsstruktur gestaltet sein.
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Das ist ein durchaus herausforderndes Problem, vor dem wir stehen. Wir haben auf 
komplexe Fragestellungen und Situationen mit komplexen Organisationsstrukturen zu 
antworten.

Nun ein praktischer Hinweis. Es geht darum, dass Sie, meine geschätzten Damen und 
Herren, in Ihrer Schule zwischen Peripherie und Zentrum unterscheiden. Diese Unter-
scheidung hat schon in einigen Diskussionen zu Erstaunen und Gelächter geführt. Denn 
die Peripherie ist operativ immer intelligenter als das Zentrum.

Das heißt, Ihre Organisation ist offensichtlich operativ intelligenter als jene Institution, 
die strategische Vorgaben erarbeitet (Bundesministerium für Bildung). Strategische 
Entscheidungen müssen im Bundesministerium getroffen werden. Das heißt, die große 
Herausforderung ist tatsächlich, dass die Peripherie möglichst gut mit dem Zentrum 
kommuniziert. Umgelegt auf Schulen bedeutet das: Das Wissen wird in der Klasse er-
zeugt, die Leiterin oder der Leiter weiß weniger über das, was in der Klasse geschieht; 
im Sinne nachhaltiger Organisationsentwicklung brauchen wir möglichst viele operative 
Information im Zentrum, um dort Entscheidungen treffen zu können.

Leiterinnen und Leiter werden in Zukunft auf Formen der Kommunikation angewiesen 
sein. Das war in tayloristischen Produktionsbetrieben, in denen es noch tatsächlich um 
klar strukturierte mechanische Abläufe ging, ganz anders. Hier ging man davon aus, 
dass das Zentrum operativ das höchste Wissen hat, das dann in die Peripherie kommu-
niziert wurde.

Fest steht, dass Organisationen wie Schulen essentiell auf das operative Wissen der 
Peripherie angewiesen sind. Das heißt, dort, wo Probleme gelöst werden, nämlich 
tatsächlich in der Peripherie, wächst auch die Beurteilungs- und Handlungskompetenz. 
Wir generieren Beurteilungs- und Handlungskompetenz vor Ort an der Peripherie – im 
Kindergarten, in der Schule, dort wo der tatsächliche Kontakt zu den Kindern und den 
Schülerinnen und Schülern stattfindet. Dies ist eine dezentrale Kompetenz, die es zu 
stärken gilt.

Je mehr Information beispielsweise das Bildungsministerium bekommt, desto besser wer-
den in Zukunft strategische Entscheidungen. Wie wir gehört haben, verlangen dynami-
sche Umwelten eine hohe kommunikative Leistung der Peripherie mit dem Zentrum. Ja, 
meine Damen und Herren, selbstverständlich – Sie sind gefordert! Das soll man wissen, 
das müssen wir uns bewusstmachen.

Das Ende meines kleinen theoretischen Inputs möchte abrunden mit den fünf Disziplinen 
zur Lernenden Organisation von Peter Senge:

1. „Das Team der lernenden Organisation entwickelt sich.“ Dazu braucht es eine 
gemeinsam geteilte Vision. Das Team muss sich abstimmen, wo es hin will mit seiner 
Organisation. Das ist ganz entscheidend und wichtig.
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2. Teamlernen: Es geht nicht um das Nebeneinanderlernen der Mitglieder in einer Or-
ganisation, sondern um die Frage, wie etwas in der Organisation Schule entsteht, 
das mehr ist als die Summer seiner Teile.

3. Personal Mastery: die Disziplin der Selbstführung. Wir können die Organisation nur 
führen, wenn wir eine hohe Fähigkeit der Selbstorganisation haben. Eine Form von 
intrinsischer Motivation. Die eigene Meisterschaft der Selbstführung, die wir entwi-
ckeln.

4. Gemeinsame Denkmodelle: Wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung von dem, 
worüber wir sprechen. Wenn ich nun über ein gemeinsames Verständnis von Steu-
erung gesprochen habe, dann sollte es dazu beitragen, ein gemeinsames Denkmo-
dell darüber zu entwickeln.

5. Als letzte Disziplin wählt Senge das Systemdenken: also jenes Denken, möglichst 
das Ganze zu sehen.

Meine Botschaft heute:

Denken Sie in Systemen, denken Sie daran, die Kontexte, die vorgegeben sind, im Sin-
ne von Selbststeuerung zu nützen. Und denken Sie an die Bescheidenheit des Lernens 
von Systemen – im Sinne der Begrifflichkeit der Autopoiese. Dann kann es möglich sein, 
dass Lernen in Summe für Sie eine Überraschung birgt und dass Lernen für Sie und Ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Freude bereitet. 


