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D’AC – Kollektiver Lernprozess 
Theoretische und konzeptuelle Hintergründe  
 
Ein neuer Kontext für alle 
Im Frühling 2020 destabilisierte die Corona-Pandemie (COVID-19) zahlreiche Organisationen in 
der Schweiz; sei es durch eine vollständige oder teilweise Einstellung der Tätigkeit, durch 
Telearbeit oder durch Überhitzung. Zum Zeitpunkt der Rückkehr zum "normalen" Zustand machen 
sich viele Menschen Gedanken über die nachhaltigen Auswirkungen einer solchen Krise auf das 
Verhalten. 

• Was haben wir aus diesen aussergewöhnlichen Zeiten gelernt? 
• Was wollen wir nach der Rückkehr zum direkten und persönlichen Kontakt beibehalten, 

stärken oder aufgeben? 

Entstehung neuer Fähigkeiten 
Während einer solchen Zeit mobilisieren die Mitglieder einer Organisation - Einzelpersonen und 
Teams - grosse Energiereserven, um die Krise zu bewältigen1. Ein grosses Innovationspotential 
wird durch das Agieren ausserhalb der üblichen Prozesse und Zusammenarbeitsformen 
entstehen. Die Menschen erwerben neue Fähigkeiten: Telearbeit, Teammanagement und Arbeit 
auf Distanz, Kreativität, Flexibilität usw. All diese, der ausserordentlichen Situation geschuldeten 
Fähigkeiten, entstehen ohne vorherige Schulung. Sie entspringen ausschliesslich individueller, 
kollektiver und organisatorischer Motivation. 

Die Neigung, zurück zum Alten... 
Wenn die Krise vorbei ist, neigen Einzelpersonen und Gruppen dazu, zu ihrem früheren Verhalten 
zurückzukehren2, selbst dann, wenn eine Veränderung angestrebt werden könnte und sollte. 
Diese Rückkehr zum Bekannten ist in der Tat beruhigend und ermöglicht die Freisetzung 
konzentrierter Energie3.  

Bewusstmachung der erworbenen Fähigkeiten 
Nach Ansicht der lernenden Organisation4 (Senge & Argyris) ermöglicht ein neuer Kontext die 
Entwicklung neuer Verhaltensweisen. Diese werden jedoch nur dann zu aktivierbaren und 
wiederverwendbaren Kompetenzen, wenn sie sowohl individuell als auch kollektiv reflektiert 
werden und wenn die betreffende Organisation sie als zukünftig nützliche Kompetenzen 
anerkennt. 

 
1 Business Resilience ist die Fähigkeit einer Organisation (Unternehmen, Verband, Projektgruppe usw.), ein Ereignis, einen 
Zwischenfall oder Rückschlag trotz widriger Umstände zu bewältigen und zu überwinden. 
2 Nach dem Konzept der Homöostase neigt ein System dazu, sein Gleichgewicht zu erhalten und durch psychische Ökonomie in 
seinen Ausgangszustand zurückzukehren. 
3 Dieser Erholungsprozess ist nach dem Umgang mit einer neuen Situation unerlässlich. Er ermöglicht es, den Stress aus dem 
Organismus (individuell, kollektiv) auszuleiten und so Erschöpfung, Burnout oder anderen Gesundheitsproblemen vorzubeugen. 
4 Senge, P. M. (2006). Die fünfte Disziplin: Die Kunst und Praxis der lernenden Organisation. Broadway-Geschäft. 
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Ein pragmatischer Ansatz für die Forschung (Action-Research) 
Der D'AC – Kollektiver Lernprozess stellt drei Fragebogen zur Verfügung, welche drei von Bruno 
Latour5 inspirierte Fragen mit den sieben Wesenslementen einer Organisation von Fritz Glasl6 
verbinden. Er lädt mit Hilfe eines Moderationsleitfadens zu einem Workshop mit einer Gruppe 
von 6 bis 9 Personen7 ein. 

Der Ansatz verläuft nach folgendem Dreischritt8: 
a) Individuelles Bewusstwerdung (individuelle Vorbereitung). 
b) Kollektives Bewusstwerdung (Austausch und Diskussion in einem gemeinsamen 

Workshop). 
c) Treffen strategischer Entscheidungen für die Zukunft des Teams und/oder der 

Organisation als Ganzes. 
 
Folgende Erkenntnisse können erzielt werden:  

• Veränderungen, die weiter beibehalten werden sollen. 
• Dinge, die nicht weitergeführt werden konnten und die auch nicht mehr aufgenommen 

werden sollen. 
• Dinge, die sich in Krisenzeiten als hilfreich herausgestellt haben und die erinnert werden 

sollten.   
 

Die Studie wird darüber hinaus ermöglichen:  

• zusammenzustellen, was die Mitarbeiter in den Organisationen gelernt haben. 
• die Elemente einer Organisation zu identifizieren, die spezifisch in/für Krisenzeiten 

entwickelt / beschlossen / erworben wurden. 
• einen Vergleich zwischen individuellen und kollektiven Daten zu ziehen: Welchen Einfluss 

hat die kollektive Norm (Organisationskultur) auf kollektive Synthesen? 
• den Mehrwert und die wahrgenommene Wirkung eines solchen kollektiven Lernansatzes 

zu erkennen: Wo liegen seine Grenzen? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um 
ihn zu einem Instrument einer Unternehmenskultur vom Typ einer lernenden 
Organisation nach Senge und Marsick9 zu machen? 

 
Bex, Mai 2020 

 
5 Bruno Latour, Philosoph und Soziologe, emeritierter Professor am Medialabor der Sciences Po (vgl. Artikel). 
6 F. Glasl, T. Kalcher & H. Piber (2005), Professionelle Prozessberatung. Das Trigon-Modell der sieben OE-Basisprozesse. Berne, 
Stuttgart. 
7 Die Zahl von 6 Personen erweist sich als gross genug, um nur individuellen Austausch zu vermeiden, während sie klein genug ist, 
um zu verhindern, dass einige Personen sich absondern können. Diese Zahl erlaubt eine Selbstorganisation ohne professionelle 
Moderation (Leclerc, 1999). 
8 Nach Marsick und Watkins (2003) sind das die 3 Schritte Aktionen zur Umsetzung der 7 Merkmale einer lernenden Organisation. 
9 Nach lernenden Organisationen, insbesondere Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning 
organization. Broadway Business et Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization’s Learning 
Culture : The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5(2), 132‑151 

https://wp.unil.ch/futurspossibles/2020/04/bruno-latour-et-la-crise-du-coronavirus-sur-france-inter/

