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"Entgrenzte Arbeitswelt" und ihre
Herausforderungen an die Beratungsarbeitl
Zusammenfassung: Vor dem Hintergrund der aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt, die mit den Stichworten "Entgrenzung" oder "Flexibilisierung" beschrieben werden können, ergeben sich grundlegende Herausforderungen an
Beratung. In den Mittelpunkt rückt dabei - gerade in der Beratung komplexer
Systeme - die Suche nach der richtigen Beratungsarchitektur. Wichtig wird daher, intensiv über die Indikationen und Kontraindikationen der unterschiedlichen Beratungsangebote nachzudenken und zu forschen.
Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel - auch
wenn dessen Tragweite nach wie vor - je nach normativer Position - unterschiedlich beurteilt wird. Ich möchte ein paar Einschätzungen der langfristigen Entwicklung von Arbeit in unserer Gesellschaft vornehmen, denn daraus leitet sich wie
selbstverständlich ab, warum die Nachfrage nach Beratung von Einzelnen, Teams
und ganzen Organisationen so stark expandiert.
Die aktuellen Veränderungen der betrieblichen Welt werden auch mit dem Begriff der "Entgrenzung" der Arbeitsverhältnisse belegt. Die vielgestaltigen Veränderungen können als "Flexibilisierung" umschrieben werden. So abgegriffen und
unscharf dieser Begriff auch sein mag, er trifft einen entscheidenden Punkt: Ganz
egal, ob es um die Deregulierung von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen
auf gesellschaftlicher Ebene geht, um Outsourcing-Strategien, Hierarchieausdünnungen auf betrieblicher Ebene oder um die Nutzung von Gruppenkonzepten, Projektarbeitsformen und entstandardisierten Arbeitszeiten: Ziel ist immer, etablierte
Strukturen aufzubrechen und mehr oder weniger dauerhaft zu dynamisieren und zu
verflüssigen (vgl. Voß/Pongratz 1998).
Wir finden zunächst einmal eine in vielen Bereichen zu beobachtende tendenzielle Abkehr von tayloristischen Betriebsstrategien, die weg von einer Überstandardisierung führen. Auslöser für diese Entwicklung sind nachhaltige Veränderungen der nationalen und internationalen Marktbedingungen in den meisten Wirtschaftsfeldern, die betrieblich nicht nur einen massiven Kostendruck erzeugen,
sondern vor allem zur Suche nach Produktivitätsreserven und komparativen Vorteilen durch Produktqualität, Reagibilität und Innovativität zwingen.
Jahrzehntelang bewährte soziale Formierungen der gesellschaftlichen Arbeit
werden im Verlauf dieses Prozesses für eine weitere Entfaltung einzelbetrieblicher
wie gesamtwirtschaftlicher Möglichkeiten zunehmend als hinderlich empfunden.
VortrHlct gelUllten auf den FIS-Tagen vom 5.-7. Mai 2005.
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Waren sie einst Garant kontinuierlichen Wirtschaftsaufschwungs, so erscheinen
sie nun immer mehr als Behinderungen einer Anpassung an veränderte Verhältnisse. Wir sprechen also von Entgrenzung der bisherigen Arbeitsverhältnisse, um soziale und ökonomische Dynamiken gerade in Hinblick auf das Durchlässigwerden
von nationalen Sozial- und Ökonomiegrenzen zu ermöglichen. Für die Arbeitssubjekte bedeutet die Öffnung gesellschaftlicher Möglichkeiten neue Chancen im Sinne des Gestaltungsspielraums und Risiken (z. B. Stress/ Überforderung). Es gibt
folglich Gruppen von "Gewinnern" und "Verlierern".
Die zeitliche Flexibilisierung der Arbeit führt nicht nur zu einer drastischen
Vervielfaltigung der Arbeitszeitformen in Dauer, Lage und Regulierungsform
(Teilzeit, Gleitzeit, versch. Schichtformen, Arbeitszeitkonten und Jahresarbeitszeitverträge, Arbeit auf Abrut), sondern oft zu einer temporalen Entgrenzung des
Arbeitens insgesamt. Wann und wie lange gearbeitet und wie dies organisiert wird,
steht in vielen Bereichen zumindest latent ständig zur Disposition. Konkrete Arbeitszeiten werden situativ defmiert und ausgehandelt. Das betrifft nicht nur Beginn und Ende der täglichen Arbeit oder Art und Lage von Pausen, sondern auch
den Grad und die Anlässe zeitlicher Verdichtung und Beschleunigung von Tätigkeiten. Die zeitliche Entgrenzung von Arbeit greift immer mehr auch auf Woche,
Monat und Jahr sowie die Rhythrnisierung des Arbeitslebens insgesamt über die
Lebensspanne ein. Diese Innovation birgt neben dem hohen Risiko, dass z. B. der
Rhythmus von Entspannung und Anspannung nachdrücklich gestört wird, auf der
anderen Seite auch viele Chancen z. B. für junge Familien, die die zeitliche Flexibilisierung brauchen, damit beide Partner berufstätig bleiben können.
Auch die lokale Strukturierung von Arbeit gerät in Bewegung. Betriebe erkennenjedoch zunehmend, dass ein unausgeschöpftes Rationalisierungspotenzial darin liegt, die Bindupg von Arbeit an feste betriebliche Orte zu lockern - sei es, um
Kosten zu sparen, um die Arbeitskraft flexibler und näher an den Ort von LeistungeIt und Leistungsabnehmern heranzuführen oder um die Motivation von Beschäftigten zu stärken. Teleheimarbeit oder home-office-work sind nur die spektakulärsten Beispiele hierfür. Durch die zunehmende Technisierung der Arbeitsmittel ist
dies möglich geworden (vgl. Voß/Pongratz 1998).
Auf der Ebene der Sozialorganisation von Arbeit finden wir seit Jahren Veränderungen: die Einführung von Gruppenarbeit, viele Formen von Projektorganisation oder Strategien betrieblicher Dezentralisierung, Hierarchieausdünnung und
Auslagerung sind Beispiele dafür, dass auch sozial betriebliche Steuerungsvorgaben systematisch ausgedünnt und damit Strukturen der Arbeit entgrenzt werden.
Die konkreten Regeln der Kooperation und Arbeitsteilung, die arbeitsplatzspezifischen Anforderungen und wechselseitigen Erwartungen, zum Teil sogar die Zusammensetzung von Gruppen und Kooperationsnetzen u.a.m. sind hier oft nicht
mehr vorgegeben, sondern werden in den Gruppen mehr oder weniger autonom
geregelt. Dies hat die Zerstörung von bisher hilfreichen Orientierungcn zur Folge.
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Die Devise: "Macht! Egal wie, Hauptsache das Ergebnis stimmt!" stellt sicherlich
für den einen oder anderen Mitarbeiter eine Überforderung dar. Für viele andere
MitarbeiterInnen entsteht aber eine Erweiterung des Gestaltungsspielraums am
Arbeitsplatz. Es wird ermöglicht, selbstständig Ziele zu setzen und Entscheidungen zu treffen, wenn die Selbst-Kontrolle der Arbeitssubjekte an die Stelle der
Fremdkontrolle tritt.
Auch die Bedeutung der einmal erworbenen QualifIkation sinkt. Auf den erlernten Beruf, auf einmal erworbene Fähigkeiten, Erfahrungen und feste berufliche QualifIkationsschneidungen kann man sich nicht mehr zurückziehen. Auch
hier verwischen die Grenzen: erworbene Qualifikationen unterliegen einer kontinuierlichen und immer schnelleren Entwertung und erfordern somit permanente
und aufwändige Anpassungen. Es braucht immer mehr die berühmte Mobilität und
Flexibilität sowie überfachliche Qualifikationen wie Sozial- und KommunikationsqualifIkationen, Selbstmanagement, Medienkompetenz, Kreativität und Begei-'
sterungsfähigkeit, Ichstärke und Belastungsverarbeitung usw.
Es geht zunehmend um maximale fachliche Dynamik, sehr allgemeine MetaFähigkeiten und eine allgemeine "employability". Für meine Arbeit als Dekanin
der Bildungswissenschaften an der Universität Innsbruck heißt das: die Bedeutung
fachlicher Qualifikationen wird deutlich abnehmen. Die immer schnellere Entwertung, die Halbwertszeit des Wissen, aber auch die verstärkte Informatisierung,
d. h. die datentechnische Repräsentanz von Wissen, hat die Relevanz der Fachfähigkeiten schon seit längerem in vielen Bereichen gegenüber extrafunktionalen
Qualifikationen relativiert. Die Studierenden müssen heute komplexe Meta-Kompetenzen vorweisen -, d. h. die Fähigkeiten zum Erwerb, zur Weiterentwicklung,
Pflege sowie selbstständigen Anwendung der unmittelbaren prozessspezifIschen
Fähigkeiten und Wissensgehalten (Stichwort: Wissen zweiter Ordnung, self developement, lebensbegleitendes Lernen, Kompetenzmanagement).
In diesem Veränderungsprozess treten andere Führungsphilosophien auf die
Bühne: die Fähigkeiten zur Eigenmotivierung und selbstständigen Sinnsetzung
der MitarbeiterInnen ist gefragt, und damit treten verschiedenartige Techniken indirekter Steuerung in den Vordergrund:
- Führung durch Zielvereinbarung,
- ideologische Einbindung durch Untemehmenskulturstrategien,
- Leistungsforcierung durch Markt- und Konkurrenzmechanismen etc.
Es wird der Versuch unternommen, die erweiterten Spielräume entgrenzter Arbeits- und Betriebsvorgänge in neuer Form im Griff zu behalten.
Wir kommen zu dem zentralen Begriff des "Arbeitskraftunternehmers": eine
strategisch handelnde Akteurin - ein Akteur, der seine Fähigkeiten gezielt auf eine
wirtschaftliche Nutzung hin entwickelt und verwertet. Eine solche Entwicklung
bedeutet eine verstärkte Selbst-Ökonornisierung der Arbeitskraft, die eine systematische .. Produktionsökonomie" ihres Arbeitsvermögens betreibt. Arbeitnehme-

50

Heidi Möller

rInnen müssen dafür sorgen, dass ihre Fähigkeiten und Leistungen gebraucht, gekauft und effektiv genutzt werden. Selfmarketing betreiben und sich verstehen als
gezielt wirtschaftender "Unternehmer der eigenen Arbeitskraft". Der passive Arbeitnehmer ist passe. Das geht allerdings einher mit einer hoch effizienzorientierten Alltags-Organisation, denn das Angebot an Normalarbeitsverhältnissen und sicheren Arbeitsplätzen sinkt und immer mehr Berufstätige entwickeln Kombinationen unterschiedlicher erwerbsgerichteter Tätigkeitsoptionen, sie erstellen ihr persönliches Arbeitsportfolio, um ausreichende materielle Sicherung zu gewährleisten. Tendenziell wird dadurch die Trennung von "Arbeit" und "Leben" aufgehoben. Im Moment gerade zeichnen sich im Verhältnis von Erwerbstätigkeit und Privatsphäre folgenreiche Entwicklungen ab.
All diese aktuellen Veränderungen der betrieblichen Welt werden auch mit
dem Begriff der "Entgrenzung" der Arbeitsverhältnisse belegt. Die vielgestaltigen
Veränderungen können auch als "Flexibilisierung" umschrieben werden. Sennett
(1998) zeigt in "Der flexible Mensch" Folgendes auf: Die postmoderne Arbeitswelt verlangt von Menschen schnelle Veränderungen und zunehmend das Eingehen von persönlichen und ökonomischen Risiken. Die berufliche Welt wird zunehmend dominiert von kurzfristigen Arbeitsverhältnissen. Analog wird das Privatleben von Lebensabschnittsbegleitern geteilt. Statt der geraden Linie einer Berufslaufbahn, einer Bindungs- und Familiengeschichte, überwiegen heute Fragmente.
Diese postmodernen, modernen oder nachmodernen Lebensformen (je nach Autor) bieten auf der einen Seite mehr Freiheit. Auf der anderen Seite werden Werte
wie Treue, gegenseitige Verpflichtung, das Verfolgen langfristiger Ziele und der
Aufschub von Befriedigung sofort zugunsten zukünftiger Zwecke schwieriger.
Immer wieder und zunehmend mehr wird Organisationsmitgliedern Trauerarbeit
abverlangt, Abschied und Neubeginn sind zum integralen Bestandteil von beruflichen Laufbahnen geworden. Das zunehmende Zerbrechen von Institutionen führt
dazu; dass sich manche Menschen nicht mehr als Autoren ihres Lebens verstehen.
Es gibt kaum noch Langfristiges, so trägt z. B. eine Berufsausbildung nicht mehr
das ganze Leben. Junge AmerikanerInnen wechseln im Laufe ihres Lebens durchschnittlich llx die Stelle und tauschen ihre Kenntnisbasis dreimal komplett aus.
Es gibt bald mehr Projekte als Stellen. Die Anzahl der Dauerarbeitsplätze ist in
Deutschland von 90 % auf 60 % in den letzten Jahren zurückgegangen, in Großbritannien gar auf 30 % gesunken. Die Linearität des Berufslebens ist dahin. Der
Beruf ist nicht mehr der Fels in der Brandung. Abzulesen ist diese Veränderung an
der Frage junger Menschen: "Was soll ich machen?", während sie zuvor fragten:
"Was soll ich werden?". Wie können unter diesen Bedingungen bedeutsame Werte
wie Vertrauen, Loyalität und gegenseitige Verpflichtung aufrecht erhalten bleiben,
da soziale Bindungen Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und sich wieder aufzulösen? Es geht heute viel um Übergangskompetenzen: Beruf. Partner. Wohnort
und QualifIkation sind keine festen Eckpfeiler mehr. Übergänge. BrUche und Zii-

"Entgrenzte Arbeitswelt" und ihre Herausforderungen an die Beratungsarbeit

51

suren sind das Übliche. Es braucht viel Selbstdisziplin, um das innere und äußere
Chaos zu bändigen. Salman Rushdie skizziert in dem Zusammenhang das moderne Ich als ein "schwankendes Bauwerk, das wir aus Fetzen, Dogmen, Kindheitsverletzungen, Zeitungsartikeln, Zufallsbemerkungen, alten Filmen, kleinen Siegen, Menschen, die wir hassen und Menschen, die wir lieben, zusammensetzen.
Die Lebenserzählung ist eine Collage, eine Sammlung von Zufälligem und Beliebigem, aus Vorgefundenen und Improvisiertem" (zit. nach Sennett 1998).
Es herrschen demnach Diskontinuitäten vor. Die Psyche befmdet sich im Zustand endlosen Werdens - ein Selbst, das nie vollendet wird. Es existiert keine zusammenhängende Lebensgeschichte mehr, die das Ganze erleuchtet und klärt. Wir
haben es mit einem "nachgiebigen Ich" zu tun, das kurzfristigen Arbeitserfahrung,
flexiblen Institutionen und ständigen Risiken kompatibel ist. Autonomie ist gefragt wie nie zuvor, auch der/die Arbeitnehmerln regiert sich selbst. Wie können
Mitglieder von Organisationen trotz immensen Wandels ihrem Handeln und ihren
Erfahrungen Bedeutung verleihen und ihre Identität konstruieren?
Mit dem technologischen und sozialen Wandel verändern sich auch die arbeitsbezogenen Normen und Wertvorstellungen: das Leitbild der Arbeitsgesellschaft
verblasst (vgl. Willke 1999). Arbeit als Erwerbsarbeit kann nicht mehr die
"ScWüsseikategorie" des individuellen und gesellschaftlichen Lebens sein. Das
gilt insbesondere für die sog. Generation X (25-40 Jahren) von der wir Babyboomer vielleicht auch einiges lernen können. Arbeitsinhalte gewinnen zunehmend an
Bedeutung. Die neue Arbeitswelt braucht kreativitätsfördernde und mitarbeiterInnengerechte Arbeitsbedingungen aus einer betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit heraus und nicht als politisch/normativ abgetrotztes Gut. Damit werden ein
paar anachronistisch gewordene Dichotomien aufgelöst.
"Die Erosion arbeitszentrierter Orientierungsmuster führt nicht zu einer sinkenden, sondern zu einer anderen Arbeitsethik. Die Identitätsbildung kann nicht länger ausschließlich um Erwerbsarbeit zentriert sein, vielmehr wird Arbeit als ein
Lebensbereich neben anderen gesehen: Familie, Freizeit, Eigentätigkeit, Bildung,
Politik, Kultur etc., die relativ aufgewertet werden. Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalte müssen dem Wunsch nach sinnfüllender Tätigkeit angepasst werden.
Auf der Grundlage einer hinreichenden materiellen Sicherung treten postmaterielle Werte in den Vordergrund - nicht alternativ, sondern zusätzlich zu den bisherigen (Willke 1999, S. 221). Ein steigendes QualifIkations- und Bildungsniveau der
ArbeitnehmerInnen verstärkt den Wunsch nach Teilhabe und Selbstbestimmung.
Mit dem Wertewandel ändern sich die an Erwerbsarbeit gestellten Ansprüche: von
Arbeitsfreude über Persönlichkeitsentfaltung bis hin zur Sinnverrnittlung. Die
Leistungserwartungen bleiben hoch: "work hard, have fun" - und zwar in dieser
Reihenfolge. Bei zunehmender Ergebnisorientierung der Erwerbsarbeit wird Leistungsdruck nicht mehr von außen auferlegt, sondern wird und muss intrinsisch
entfaltet werden.
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Der Kern der Wissensgesellschaft ist die wissensbasierte Wertschöpfung; diese
bedarf der "lernenden Organisationen", die ihrerseits einen wachsenden Bedarf an
innovationsbereiten und lernfähigen MitarbeiterInnen haben. Im Zuge des Wandels von der Arbeits- zur Wissensgesellschaft sind Kreativität und Fantasie gefragt; aus Erwerbsarbeit wird zunehmend Tätigkeit. Wissensbasierte Tätigkeiten
begünstigen den Trend zur Selbstständigkeit und zur Existenzgriindung. Freiheit,
Anerkennung, Selbstachtung und Spaß sind oft wichtiger als die Höhe des Einkommens, Selbstverwirklichung zählt, gerade die high potentials jüngerer Generation fragen sich: "Was kann der Betrieb, die NGO, die Schule mir geben -, was
können die Organisationen für meine Entwicklung tun?"
Arbeit wird von den high potentiales als Erlebnis verstanden und ist nur dann
interessant, wenn sie schöpferische Energien freisetzt und fordert. Kommunikation und künstlerisches Schaffen als Lebensstil ist angesagt: sonst bekämen z. B. die
Berliner Unternehmen keine Fachkräfte - bei 30 % weniger Lohn im Schnitt im
Vergleich zu Süddeutschland. "Get the feeling" ist oft die Devise. Wenn dem so
ist, folgt Intrapreneurship, d. h. sich die Unternehmensziele zu den eigenen machen. Wir kommen dadurch weg von übersteigerter Industrie- und Arbeitsgesellschaft zur Normalisierung der Identität.
Was sagt nun die Arbeits- und Organisationsforschung zu den bisher skizzierten Phänomenen moderner, entgrenzter Arbeitswelt? Auf Basis von Untersuchungen über Zusammenhänge von Arbeitstätigkeiten und -bedingungen mit der Persönlichkeitsentwicklung sowie der Gesundheit haben Arbeits- und Organisationspsychologen in über vier Jahrzehnten internationaler Forschungsarbeit einige wesentliche Merkmale persönlichkeits- und gesundheitsförderlicher Arbeitsplätze
identifiziert. Diese Kriterien humaner Arbeit sind in zahlreiche Instrumente der
Arbeitsanalyse und -gestaltung eingegangen (vgl. Resch 2003). Die Anwendung
von psychologischen Arbeitsanalyseverfahren erlaubt wissenschaftlich fundierte
Aussagen über mögliche Auswirkungen einer jeweiligen Arbeitstätigkeit auf die
Beschäftigung. Volpert (1994) hat in einem programmatischen Abriss mit dem Titel "Welche Arbeit ist gut für den Menschen?" neun Aspekte entwicklungsförderlicher Arbeitstätigkeiten zusammengefasst:
(1) Handlungsspielraum (weitgehend synonym: Tätigkeitsspielraum, Entscheidungsspielraum, Autonomie) inklusive Denk-, Planungs- und Entscheidungsanforderungen
(2)Zeitspielraum (z. B. über die Reihenfolge zu erledigender Aufträge mitentscheiden)
(3) Strukturierarbeit (d. h. Überblick des Arbeitenden über die Einbindung seiner
Tätigkeit in den Produktionsprozess und Möglichkeit der Ausbildung individueller Arbeitsweisen)
(4) Abwesenheit von Regulationsbehinderungen (d. h. von Stressoren/psychischen
Belastungsursachen, wie z. B. hohem Zeitdruck, widersprüchlichen Anforde-
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rungen, informatorische und motorische Erschwerungen, unzureichend funktionierende Arbeitstechnologie oder häufige Unterbrechungen, die erhöhten
Handlungsaufwand oder riskantes Arbeitshandeln nach sich ziehen)
(5) ausreichende und vielfältige körperliche Aktivität
(6) Beanspruchung vielfältiger Sinnesqualitäten
(7) konkreter Umgang mit realen Gegenständen und sozialenSituationen (anstelle
von rein ,,künstlichen Welten", wie z. B. Simulationen oder Datenbanken als
Arbeitsgegenständen)
(8) zentrierte Variabilität (im Sinne von wenig standardisierten, abwechslungsreichen Arbeitsbedingungen, die vielgestaltige Erfahrungen erlauben)
(9) Kooperation und unmittelbarer zwischenmenschlicher Kontakt.
Eine andere, theoretisch verwandte Klassifizierung von "Hauptbedingungen
für die Persönlichkeitsentwicklung im Arbeitsprozess" auf Basis vorliegender Un..
tersuchungen über Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung, liefert Hacker (1998,
S.792):
(a) ausreichende Aktivität
(b)Möglichkeiten zur Anwendung und Erhaltung erworbener Leistungsvoraussetzungen
(c) Möglichkeiten lembedingter Erweiterung der Leistungsvoraussetzungen in ihrer Vielfalt, insbesondere der geistigen Fähigkeit zum disponiblen Erzeugen
von Arbeitsverfahren
(d) Ermöglichen von selbstständigen Zielstellungen und Entscheidungen sowie
von aus Denkleistungen abgeleitete Verfahrenswahlen
(e) schöpferische Veränderungsmöglichkeiten der Arbeitsverfahren
(f) Möglichkeiten zu befriedigender sozialer Kooperation
(g) Anerkennung gesellschaftlich wertvoller Leistungen in solcher Form, dass dabei eine Bestätigung der Persönlichkeit als wertvolles Mitglied der Gesellschaft
erfolgt (zit. nach Weber 2005, S. 76).
Die modeme Arbeitswelt führt zu widersprüchlichen Wirkungen von Humankriterien auf die Person. Unterschiedliche Arbeitsaufgabenmerkmale können in
Widerspruch zueinander geraten. Beispielsweise kann erhöhter Handlungsspielraum bei mangelnden Ressourcen zur Aufgabenbewältigung psychische Schädigungen nach sich ziehen und gleichzeitig zu mehr statt weniger Handlungszwängen führen. Die Wirkungszusammenhänge zwischen Arbeit, Persönlichkeit und
Gesundheit in dem entgrenzten Arbeitsfeld eröffnen ein reichhaltiges Forschungsund Beratungsfeld.
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Zur Frage der veränderten Anforderungen
an die "BeraterInnenzunft"
Die Arbeitswelt, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befindet, inszeniert durch seine Fragen, Leerstellen, Selbstdarstellungsnotwendigkeiten und Anforderungen den nahezu unüberschaubar gewordenen Beratungssektor mit. Zur Unterstützung der zahlreichen Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt treten nun unterschiedliche Beratungsformate auf den Plan. Ebenso ist die Aus- und Weiterbildung ein Riesenmarkt geworden. Der Staat, die Unternehmen und Privatpersonen
geben jährlich Milliarden Euro für Weiterbildungen, Trainings, Coaching, Schulungen usw. aus. Die Beratungs- und Trainingsangebote für das Personal in Arbeitsorganisationen des Profit- wie des Nonprofitsektors werden immer unübersichtlicher.
Auf den Visitenkarten der Anbieter findet man Formate (Begriff von Buer): Coaching, Teamentwicklung, Supervision, Training, Psychotherapie, Mediation, Organisationsberatung, Personalentwicklung, Consulting, Moderation und Verfahren:
TZI, NLP, Transaktionsanalyse, Gesprächspsychotherapie, Psychoanalyse, Psychodrama, Gruppendynamik, Systemaufstellungen, lösungsorientierter Ansatz etc.
etc. Zu allen diesen Angeboten gibt es Verbände, die die Angebotsqualität sichern
wollen und auf den verschiedenen Märkten Lobbyarbeit für ihre Mitglieder betreiben. Es gibt Institute, die Interessenten zur Durchführung all dieser Angebote weiterbilden. Und es gibt Publikationen! Wie sollen Kunden, die Beratung nachfragen,
Licht in diese Szenerie bringen? Wir haben es mit verschiedenen Ausgestaltungen
personenbezogener, immaterieller Dienstleistungen zu tun, die alle - mehr oder weniger - diskret erbracht werden. Es handelt sich dabei um Vertrauensprodukte, deren Qualität von den Konsumenten nur schwer eingeschätzt werden kann. Was hier
tatsächlich geschieht, bleibt immer ein wenig geheimnisvoll. Und so wird über das,
was diese verschiedenen Angebote wirklich als Spezifikum ausmacht, nicht ernsthaft von den Kunden entschieden, sondern von den Dienstleistenden selber. Nicht
das tatsächliche Geschehen in der Praxis bestimmt z. B., was Coaching ist, sondern
deren glaubhafte Inszenierung, so meint Buer (im Druck): "Verschiedene Formate
und Verfahren kämpfen auf der Bühne um ihren Spielraum: Manche einigen sichvor allem bilden bestimme Formate mit bestimmten Verfahren Paare, etwa die Supervision mit der Psychoanalyse oder das Coaching mit dem lösungsorientierten
Ansatz, - und präsentieren gekonnte Darstellungen.... Manche jedoch streiten um
ihren Spielraum und ihre Rolle. Deren Aufführung kann dann für das Publikum
zeitweise ganz unterhaltend sein. Auf die Dauer bleiben die Rollen jedoch undeut1ich und die Aufmerksamkeit lässt nach. Man fragt sich, was hier eigentlich für das
viele Eintrittsgeld geboten wird? Spätestens hier hätte ein Regisseur eingreifen
müssen. Leider gibt es aber in diesem Spiel keinen".
Das muss aber nicht so bleiben, denn ich sehe genau an dieser Stelle den Auftrag der Universität. Wir haben die Pflicht zu helfen, den Dschlll1~c1 zu lichten, ha-
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ben Kriterien zu entwickeln, die es der Kundenseite erleichtert, Orientierung zu
bekommen und eine Forschung zu etablieren, die den Impact von Verfahren und
Formaten zeigen kann. Dies muss geschehen jenseits der geneigten Meinungsbildung von Dienstleistern und Kunden. Das ist originär die Aufgabe von Universitäten, da weder private Bildungsträger noch die Fachhochschulen dies können
oder wollen. Interessant ist weder für die Auftraggeber noch die Beratungsprofis,
ob die Seminarunterlagen schön zusammengestellt waren oder das Hotel kommod.
Dies alles ist sicher bedeutsam, nur welche Wirkung zeigen diese Maßnahmen
wirklich auf der Ebene der Persönlichkeit der WeiterbildungsteilnehmerIn? Welchen Nutzen stiften Beratung und Weiterbildung für die Wertschöpfung des Unternehmens, welchen support stiften sie für die Arbeit mit hohen Komplexitätsgraden und der Notwendigkeit angemessener Wissensvernetzung? 9der handelt es
sich gar ausschließlich um sozialhygienische Wellnessmaßnahmen?
Als Maxime, an der ich mich orientieren möchte, mag gelten, dass ein individuelles Veränderungsvorhaben immer mit dem Veränderungsvorhaben des Unternehmens, der Institution akkordiert sein muss. Es sei denn, es handelt sich um berufliche Neuorientierung, - einem aus dem Felde gehen. Wir müssen Kriterien entwickeln, um unseriöse Anbieter, die schlechte Arbeit tun und die exzellenten BeraterInnen damit diskreditieren, von den Profis zu unterscheiden und ruhig
bestimmte DarstellerInnen von der Bühne zu werfen (vgl. Buer im Druck). Aus der
allgemeinen Psychologie wissen wir, dass es neun gute Nachrichten braucht, um
eine miserable zu neutralisieren. Das möchte ich, da ich mich als Teil der BeraterInnenbranche sehe, uns nicht zumuten.
Die Hilflosigkeit und Orientierungssuche der Ratsuchenden darf nicht darüber
entscheiden, dass derjenige mit der besten Performance, der seine oder ihre individuelle Spielrnächtigkeit geschickt demonstrieren kann, die Aufträge davonträgt.
Aber was sind die guten Spieler und Spielerinnen? Gibt es sie denn nicht, die Qualitätskriterien? Kein Auftraggeber kann wissen, was ist für meine Schwierigkeiten
das richtige Setting, die richtige Person, die richtige Dauer. Dies alles ist zumeist
dem Zufall ausgeliefert, oder?
Ein Beratungssetting ist jedoch nur so gut, wie seine Schattenseiten bekannt,
vertraut und damit handhabbar sind. Mein Ziel ist es, die "Kunstfehler", wie sie
z. B. in der Supervision möglich sind, auszuloten und diese genauso wie die Möglichkeiten des Instrumentes zu bedenken. Ein erstes Qualitätskriterium, einen ersten Ausweg möchte ich anband eines klassischen Kunstfehlers zeigen, welches
mir im Rahmen einer Lehrveranstaltung präsentiert wurde:
Ein Team von Ausbilderinnen für Pflegekräfte, deren Hauptaufgabe der Unterricht und die Praktikumsorganisation für die Nachwuchskräfte ist, und die darüber hinaus als eine Art universelles
Supportsystem für die Ausbildungskandidaten darstellen sollen, war in stetige Streitereien verwikkelt. Man IiihllllC sich gegenseitig. es gab keinerlei Verbindlichkeit untereinander, alle Mitglieder
dcs Stall warcn unzufrl

n llnd unglUcklich. Eine Entscheidung. Supervision in Anspruch zu neh-
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men, um der Konflilcthaftigkeit der Teamsituation entgegenzusteuern, konnte gemeinsam getroffen
werden. Der Supervisor kam und bearbeitete die Konflikte, die a mit b hat, die x mit y hat. Die Folge dieses supervisorischen Vorgehens war: Es wurde immer schlimmer: Wie ist diese Dynamik zu
erklären?
Auf Nachfrage wurde klar, dass der Supervisor versäumt hatte, mit dem Team eine saubere Diagnose zu erstellen. Er kam und begann, in der Dynamik des Team auf einer persönlichen Ebene zu
arbeiten: Was hat das eine Teammitglied wohl gegen das andere? Lassen sich die Missverständnisse ausräumen etc.? Er hatte sich zuvor mit dem Team nicht dartiber verständigt, welche Hintergründe zu einer dermaßen eskalierenden Konfliktdynamik geführt haben mögen. Er scheint getan zu haben, was er konnte: über Beziehungen zu sprechen, ohne sich befragt zu haben, ob diese Intervention wohl hilfreich sein kann, um die Arbeitssituation aller Beteiligten zu verbessern.
In der weiteren Bearbeitung dieser Fallsequenz stellte sich heraus, dass die Mutterorganisation das
Team mit einem nicht klar definierten Aufgabenprofil in eine Außenstelle verfrachtet (so erlebten
es die Tearnmitglieder) und sie allein gelassen hatte. Neben einer Überforderungsproblematik zeigte sich schnell auch so etwas wie eine Verwahrlosungssymptomatik. Hinzu kam, dass es keine tragfahige Organisationsstruktur des neuen Subsystems gab. Weder die Leitungs- noch Verantwortungsstruktur war formal geklärt worden. Es ist eine Überforderung für eine neue Organisationseinheit, die formalen Fragen ohne Unterstützung des Vorgesetzten zu finden. So wurde es unter den
Tearnmitgliedem persönlich kränkend und beleidigend, weil die Strukturen nicht vorbereitet waren, keine Rollendifferenzierung vorgenommen und keine Unterstützung bei der Teambildung angeboten worden war. Sekundär, als Antwort auf die fehlende Orientierung hin - so ist meine Perspektive -, kam es dann zu Rivalitäten untereinander, eine Dynamik, die auch die informelle Leiterin, die sich das System gesucht hatte, nicht leiten ließ. Diese konnte ohne formales Mandat nicht
wirklich handeln, da ihr die anderen Mitarbeiter jederzeit ihre nicht legitimierte Macht entziehen
konnten. Ohne formales Mandat war sie nicht in der Lage zu steuern. Zumal dann nicht, wenn dieses Subsystem Teil eines massiv hierarchisierten Krankenhausbetriebes ist Es stellt wohl eher
Nachlässigkeit von Pflegedienstleitung und Verwaltungsleitung dar, das Ausbildungssystem ohne
Strukturierungshilfe abzukoppeln, als dass es eine bewusste Entscheidung für basisdemokratische
Subsysteme innerhalb eines riesigen Krankenhauskonzerns war.

Dies Beispiel mag zeigen, dass in der Supervision saubere Diagnosen genauso
wichtig sind wie in Medizin und Psychotherapie. Wenn die diagnostische Phase, die
durchaus kommunikativ mit dem zu beratenden System vorgenommen wird (vgl.
Rappe-Giesecke 2003), übersprungen wird, kann es zur Wahl der falschen Interventionsebenen für den Beratungsprozess kommen. Hier wurde z. B. ein strukturelles
Problem individualisiert. Wir wissen aus der Managementforschung (vgl. SteinmanniSchreyögg 2000), dass sowoW Mitarbeiter als auch Führungskräfte zu individualisierenden Attributionsmustern neigen (s. Mobbing, Sündenbockphänomen).
Mit der Veränderung des Profils der Supervision seit den 80-ger Jahren mussten sich auch die Wissensbestände der Supervision anbietenden Professionellen
anreichern. Supervision stellt heute unbestritten einen interdisziplinären Ansatz
dar, der multitheoretisch und multipragmatisch (Petzold 1997) ausgerichtet ist. Für
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SupervisorInnen sind heute umfassende sozialwissenschaftliche Kenntnisse unabdingbar. Neben der psychologischen Perspektive braucht er/sie systemischJorganisationssoziologisches Wissen. "Der Supervisor braucht einen Blick dafür, welchen
Stellenwert, Absprachen, Regelungen, Ordnungen, Konzeptionen für die Koordination von Menschen zur Erfüllung gemeinsamer Ziele haben und wie sowohl die
Eigenart dieser Regelungen als auch den Umgang mit ihnen die persönliche (seelische) Verfassung des betreffenden Personals tangiert und determiniert" (FÜfstenau 1998, S. 79). Affekte gibt es demnach als organisationsrelatend zu betrachten.
Neben persönlichkeits- und sozialpsychologischen Kenntnissen sind betriebswirtschaftliche, beratungspsychologische und gruppendynamische Kompetenz gefordert, um ein Supervisionssetting bereitzustellen, das über reine Beziehungsanalyse
und Beziehungsberatung hinausgeht. SupervisorInnen benötigen zudem ich-psychologisch ausgerichtetes Wissen um Kognitionen, Wahrnehmung, Erwartung, .
Informationsverarbeitung, Denken, Sprechen und Kommunikationstheorien. Zentrale Aufgabe von Supervision ist das, was Petzold (1997, S. 22) unter "Konnektierung" versteht: "das Vernetzen unterschiedlicher Wissensbestände".
Ein häufiger Fehler in der Supervision ist (noch immer) die fehlende Aufgabenorientierung der SupervisorInnen. Das wertvolle Instrument der Supervision als
Methodik beruflicher Reflexion verkommt unter dieser Prämisse zu einem "Lamentierclub" oder zur "Quatschbude", wie Schreyögg (2003) es noch drastischer
nennt. Der Supervisor im angeführten Fallbeispiel hat sich viel um die persönlichen Bezüge der Supervisanden untereinander gesorgt, wenig aber um die primary
task der Organisationseinheit. Wenn die diagnostische Phase übersprungen wird,
kann es zur Wahl der falschen Interventionsebenen und des unangemessenen Beratungssetting für die vorgetragene Fragestellung kommen. Die Ziele der Beratung
müssen klar vereinbart werden, die Methoden, mit denen man sich dem Ziel nähert, transparent gemacht werden, und die Ergebnisse messbar sein. Dies ist auch
als ein Plädoyer gegen endlose Supervisionsprozesse zu verstehen, die, weil es
schon immer so war, in 14-tägigem Abstand stattfmden, ohne dass Auftraggeber
hinterfragen: Warum eigentlich könnte nicht eine Teamentwicklung, ein OE-Prozess oder ein Training die Methode der Wahl sein?
Die Suche nach der richtigen Beratungsarchitektur (KönigswieserlExner 2(01)
ist unsere aktuell wichtigste Aufgabe, gerade in der Beratung komplexer Systeme.
Das Anliegen der Auftraggeber1: I zu bedienen, kann oft falsch sein. Es lohnt sich
zum Wohle unserer Supervisionsprofession auch Konflikte mit potenziellen Auftraggebern zu riskieren:
Die Abteilungsleiterin der Patientenbeschwerdestelle der Ärztekammer einer süddeutschen Kleinstadt hatte zwei sich auf der Arbeitsebene verweigernde ärztliche Mitarbeiterinnen und suchte bei
mir um Teamsupervision an. Die beiden Kolleginnen inszenierten nach Angaben der Vorgesetzten
heftige psychosomatische Attacken, sprachen mit niemand mehr und sperrten sich in ihren jeweiligen BUros ein. Ich hiclt cinc Tcamsupervision an dieser Stelle für kontraindiziert. Ich stellte mir
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die Teamsupervision vor, sollten die anderen Teammitglieder ihren Kolleginnen Vorwürfe machen? Was sollte dort nur stattfinden? Was sollten die anderen Teammitglieder machen, da es nicht
ihre Aufgabe ist, ihre Kolleginnen zur Arbeit anzuhalten. Ich bot stattdessen der Abteilungsleiterin
Coaching an, da meine diagnostische Einschätzung die eines Führungsproblems war, und ich hielt
die geschilderte Problematik auf der Teamebene fiir unlösbar.

Ich sehe es als die drängendste und wichtigste Frage in unserer Beratungsszene
an, intensiv über die Indikationen und Kontraindikationen der einzelnen Angebote, die wir machen können, zu reflektieren, zu forschen, um dem Kunden das wirklich für seine Belange Optimale anzubieten. Supervision als reine Prozessberatung
(Schein 2000) zu betrachten, ist obsolet geworden. Organisationsentwicklung
kann ebenso gut phasenweise Prozessberatung sein und Supervision sich stellenweise in ExpertInnenberatung wandeln: Wie moderiere ich eine Sitzung? Wie
könnte therapeutische Intervention optimiert werden? Wie führe ich die Budgetverhandlungen mit dem Träger? An all diesen Stellen ist ExpertInnenberatung gefragt. Die Entideologisierung der Debatte ist das positive Abfallprodukt (vgl. Rappe-Giesecke 2005, S. 177), wenn wir die unterschiedlichen Beratungssettings je
nach Indikation im Verlaufe eines Beratungsauftrags einsetzen.
Die unterschiedlichen Beratungsmodelle zeigen aber auch das Konfliktfeld in
der Beratung von Organisationen auf. Wir fmden auf der einen Seite die Idee der
Humanisierung der Arbeitswelt in der Tradition Lewins und auf der anderen Seite
die der Profitmaximierung z. B. durch Downsizingmaßnahrnen. Während die Prozessberater in der Tradition humanistischer Grundorientierung eher die Selbstheilungskräfte der Organisation mobilisieren, glauben andere Autoren wie Trebbesch
(2000) nicht daran, dass sich alles "von Innen heraus" verändern kann. Deuerlein
(200 1) sieht in den unterschiedlichen Ansätzen auch eine Widerspiegelung eines
Generationskonflikts innerhalb der BeraterInnenszene. Folgen die Erstgenannten
eher einer 68-ger Tradition, sind jüngere Berater oft fasziniert von Großprojekten
zur Etfektivitätssteigerung. Ideologische Debatten um den "richtigen Weg" bergen
die Gefahr, dass nicht mehr nach Ergänzungsverhältnissen Ausschau gehalten wird.
Jenseits (einer möglichen) idealtypischen Zusammenarbeit besteht dann nur noch
ein massiver Konkurrenzkampf auf dem Beratungsmarkt, der in Folge seine Blüte
trägt: Betriebswirtschaftliche Beratungsansätze, die primär auf die Reduzierung der
Gemeinkosten zielen, werden zunehmend als OE-Prozesse dargestellt und somit ein
Etikettenschwindel betrieben, dem wir nicht gelassen zuschauen dürfen.
Ein sinnvolles Ergänzungsverhältnis könnte wie folgt aussehen: Die Reformbemühungen z. B. der Universitäten - als Teil des New Publik Management - bringen
neue Aufgabenprofile für alle Bediensteten mit sich. Dies bedeutet u. U. auch die
Entmachtung informell Mächtiger und es stellt sich Transparenz durch Dokumentation her. Die Universität will weg von der häufig anzutreffenden "Jammerkultur".
Diese Anforderungen erzeugen Widerstand, obwohl es Mühen um Kommunikation
und Transparenz gibt. Solche Kulturveränderungsversuche Lind deren Prozessmerk-
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male kennen wir auch aus anderen Behörden und wir BeraterInnen machen immer
wieder die Erfahrung, dass es nach der Implementierung neuer Strukturen auch Prozessbegleitung braucht, um den Veränderungsprozessen der Organisationsrnitglieder Rechnung zu tragen. Nur so kann die ExpertInneninstitution Universität wirklich zu einer lernenden Organisation werden. Es gilt z. B., die Gefahr zu bannen,
dass alles Innovative auf die Employibilitysucher, die wissenschaftlichen Nachwuchskräfte, abgewälzt wird. Die Supervision, als innovative Maßnahme der Personalentwicklung innerhalb der Organisationsentwicklung, meint z. B. die Begleitung von solchen strukturellen Veränderungsprozessen. Auch teure Changeprozesse in der Wirtschaft, die den Namen OE nicht verdienen, scheitern häufig daran,
dass die Umsetzung der Maßnahmen nicht genügend begleitet wurde. Neue Aufgabenbeschreibungen, Funktionssetzungen, Leitbilder sind formell zu regeln und in
einem zweiten Schritt müssen sie von den MitarbeiterInnen und Führungskräften
getragen und verkörpert werden. Wo dieses nicht getan wird, sind die Folgen: Sabotage, Krankschreibungen, innere Kündigung, sich wegducken und das Hintertreiben von Veränderungsprozessen. Expertenansätze von McKinsey, Boston Consulting oder Roland Berger sind oft ineffektiv, da sie eine genaue Vorstellung davon
haben, wie das Endprodukt aussieht (Gutachterstil) und weder auf die Partizipation
der Organisationsrnitglieder achten, noch darauf, ob ihre Vorstellungen an die jeweilige Organisationskultur anschlussfähig sind. Ohne diese gibt es jedoch keine
nachhaltigen Chancen für Veränderung (Schein 2000). Wir finden bei großen Anbietern eine hohe Kompetenz im Verflüssigen und Destabilisieren von Strukturen,
aber wenig Fähigkeit zur Restabilisierung. Die weiche, prozessuale Seite der Umstrukturierungen bleibt oft unversorgt.
Auch das Coaching als drittes Format gilt es sinnvoll in das Beraterlnnenportfolio zu integrieren. Nichts ist schwammiger als dieser Beratungsbegriff: Hunde werden gecoacht, Eltern zur Unterstützung ihrer Kinder bei den Hausaufgaben gecoacht, Arbeitslose in der Bewerbungssituation gecoacht etc. Mein Plädoyer lautet: der
Begriff des Coaching sollte für das elaborierte Beratungsverfahren für Führungskräfte reserviert bleiben: Coaching, verstanden als professionelle Form der Führungsberatung, dem "Fitting für Führungskräfte", wie Schreyögg (2003) es nennt.
Interessant ist die Frage warum, Coaching plötzlich so marktgängig ist, - so viel
mehr sexy als die in manchen Kreisen als uncool geltende Supervision. Buers These
dazu lautet: Supervision als zum Nachdenken-Bringen in beruflichen Kontexten
boomte in der sozialstaatlichen Phase in den deutschsprachigen Ländern bis in die
9O-ger Jahre; Heute gilt sie als uncool, da ihr der Ruch von Defizit, Patienten etc.
anhaftet. Coaching boomt als imageträchtigeres Format in der neoliberalen Zeit.
Dabei ist die Wahl des Formates und des Verfahrens eine Werteentscheidung:
Wo setze ich an? Bei der Führungskraft (Coaching), im Team (Supervision) oder
beim Gesamtsystem (OE)? Die Begleitung von Systemen enthebt die BeraterInnen
weder von der V rIllltwortung. das richtige Setting zu finden, noch an manchen
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Stellen heikle Entscheidungen bzgl. des Interventionsfokus innerhalb eines Settings zu treffen.
Die zerstrittene Leitungsspitze (Mann und Frau) eines Unternehmens wurde mir von einem besorgten Aufsichtsrat etwas gezwungenermaßen zum Coaching geschickt. Im Laufe der Exploration
zeigten sich massive Dissonanzen der beiden in Hinblick auf die Managementstrategie. Dennoch
weicht meine Aufmerksamkeit immer wieder von den berichteten Inhalten ab und Bilder über ein
sich (einst?) liebendes Paar greifen in mir Raum. Die beraterische Entscheidung, die ich zu treffen
habe, lautet: biete ich dem Zweierteam eine Beratung auf der Ebene der Managementkonzepte an
oder fokussiere ich die vermutete Liebesenttäuschung? In diesem Fall ist es gut gegangen, meine
Gegenübertragungsfantasien (also systematische Analyse meiner affektiven Lage) stellten sich als
richtig heraus, es gab keinerlei fachliches Problem.

Dieses Beispiel leitet über zu den brennenden Forschungsfragen der SupervisorInnenprofession: Zur Frage der Wirkung, der Wirkfaktoren und Wirkweisen
von Beratungsverfahren und -formaten sollten wir exemplarisch Standards setzen.
Es fehlt an fundierten Aussagen zur Wirksamkeit von Supervision. Es fehlt an empirischer Basis, obwohl dieses Beratungsformat in der Psychotherapieausbildung,
in der Begleitung von Teams im Profit und sog. Not-For-Profit-Bereich, in der öffentlichen Verwaltung und im Gesundheitswesen als das Supportsystem überhaupt gilt. All die Vorarbeiten, die es bereits gibt, gilt es auch, auf den fast unüberschaubar gewordenen Ausbildungsmarkt von BeraterInnen zu übertragen. Wir
brauchen harte Daten zur fachlichen und persönlichen Kompetenzentwicklung der
WeiterbildungsteilnehmerInnen, um die Ausbildungskonzeption wissenschaftlich
zu fundieren, zu begleiten und prozessual zu verändern. Neben Anregungen zur
Didaktik und Methodik der BeraterInnenausbildung erwarte ich den Nachweis
weiterbildungsbegleitender Veränderungen in der Einstellung zum Arbeitsfokus,
im Verständnis institutioneller Kontexte, aber auch in der subjektiven Stressverarbeitung.
Eine wichtige Perspektive ist dabei das Beraterportfolio, die Beraterpersönlichkeit:
Nahezu alle Menschen, die Coaching, Supervision und OE anbieten, tun auch
anderes: Unternehmensberatung, Teamentwicklung, Psychotherapie, Mediation
etc. Wir haben es bei uns BeraterInnen also mit dem Prototypen dessen zu tun, was
wir in Zeiten entgrenzter Arbeit die Arbeitskraftunternehmerpersönlichkeit nennen. Alle BeraterInnen müssen dafür sorgen, dass ihre Fähigkeiten und Leistungen
gebraucht, gekauft und effektiv genutzt werden. Sie alle werden Selfmarketing betreiben und sich als gezielt wirtschaftende "Unternehmer der eigenen Arbeitskraft" verstehen müssen. Aber wie geht dieser Prozess in einer Person vonstatten?
Hiermit sei eine mir wichtige weitere Forschungsperspektive skizziert: eine Stunde mache ich eine psychoanalytische Behandlung, dann gestalte ich einen Femsehbeitrag, später am Tag gehe ich ins Unternehmen x, dann am nächsten Morgen
ins SOS Kinderdorf. Getreu dem Motto von Nina Hagen: "Ich kann mich gar nicht
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entscheiden, alles so schön bunt hier." Ist das wirklich alles leistbar? Wie funktioniert z. B. dieser dauernde Tätigkeitsswitch, die jeweils andere Rollengestaltung?
So einfach scheint mir das alles nicht zu sein. In der BeraterInnenpersönlichkeit
kulminiert das zu Beginn des Beitrags skizzierte postmoderne Arbeitsleben. Deren
Identitätsarbeit muss - eine geübte Selbstreflexionsfahigkeit vorausgesetzt - Gegenstand der Forschung werden, damit wir genauer verstehen, was in postmodernen Arbeitssubjekten vorgeht und die BeraterInnen wirklich Systemen beratend
zur Seite stehen können.

Literatur
Buer, F. (im Druck): Coaching, Supervision und die vielen anderen Formate. Ein Plädoyer
für ein friedliches Zusammenspiel. OSC,3.
Deuerlein, I. (2001): Von der Organisationsberatung zur Organisationsentwicklung. In: T.
Giernalczyk (Hg.): Supervision und Organisationsentwicklung. Göttingen. S. 80-93.
Fürstenau, P. (1998): Psychoanalytisch-systernische Teamsupervision im psychiatrischpsychosomatischen Bereich zwecks Förderung der Tearnentwicklung. In: Ch. Hennch/
A. Werner/G. Bergmann (Hg.): Formen der Supervision. Supervisionskonzepte und
Praxis im Klinikkontext. Frankfurt a. M., S. 71-82.
Hacker, W. (1998): Allgemeine Arbeitspsychologie. Bern.
Königswieser, R.lExner, A. (2001): Systernische Intervention. Stuttgart.
KüW, St. (unveröff. Manuskript): "Die Supervision auf dem Weg zur Profession?" Professionalisierung im Spannungsfeld zwischen Expansionsbestrebungen und Selbstbescheidung.
Moldaschl, M. (2003): Was ist gute Arbeit? In: E. Senhaas (Hg.): Gute Technik - gute Arbeit. Bremen. S. 69-102.
Petzold, H.lRodriguez-Petzold, F/Sieper, J. (1997): Supervisorische Kultur und Transversalität - Grundkonzepte Integrativer Supervision. Teil I, Integrative Therapie. S. 17-59.
Rappe-Giesecke, K. (2002): Supervision für Gruppen und Teams. 3. Auflage. Berlin.
Rappe-Giesecke, K. (2005): Gute Beratung von Organisationen. In: G. Fatzer (Hg.): Supervision - die Beratung von Professionals. Köln. S. 169-2002.
Resch, M. (2003): Analyse psychischer Belastungen. Verfahren und ihre Anwendung im
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bern.
Sennett, R. (1998): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin.
Schein, E. (2000): Prozessberatung für die Organisation der Zukunft. Der Aufbau einer helfenden Beziehung. Köln.
Schreyögg, A. (2003): Coaching - Eine Einführung für Praxis und Ausbildung.
Frankfurt a. M.
Schreyögg, A. (2003): Tearnsupervision - Ein Mythos? In: OSC, 10,2. S. 177-185.
Steinmann, H./Schreyögg, G. (2000): Management. Grundlagen der Untemehmensführung. 5. Auflage. Wiesbaden.

62

Heidi Möller

Trepesch K. (2000): Organisationsentwicklung. Stuttgart.
Volpert, W. (1994a): Welche Arbeit ist gut für den Menschen? Entwicklungsförderliche
Aspekte von Arbeits- und Lembedingungen. In: W. Volpert (Hg.): Wider die Maschinenmodelle des Handeins - Aufsätze zur Handlungsregulationstheorie. Wien. S.91108.
Voß, G./Pongratz, H. (1998): Der Arbeitnehmer. Eine neue Grundfonn der "Ware Arbeitskraft"? Wiesbaden.
Weber, W. (2005): Arbeitspsychologie und Organisationsentwicklung. In: Profile, 8. S. 7188.
Willke, H. (1999): Die Zukunft unserer Arbeit. Frankfurt a. M.
Anschrift der Verfasserin: Prof. Dr. Heidi Möller, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck,
Institut für Kommunikation im Berufsleben und Psychotherapie, Schöpfstraße 3, A-6020
Innsbruck.

