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D'AC - Collective Learning Approach (Kollektiver Lernprozess) 
 

Was haben die Schweizer Organisationen während der 
COVID-Krise gelernt? Und wie sind sie damit umgegangen? 
 

Sibylle Heunert Doulfakar, Edoardo Ghidelli, Joëlle Cornuz, Nicole Cordova 
 

Lernen findet statt, wenn die Situation es erfordert  

Die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 hat viele Organisationen in der Schweiz vor grosse 
Herausforderungen gestellt, sei es durch eine vollständige oder teilweise Einstellung der Tätigkeit, 
durch Homeoffice und häufig kamen die Mitarbeitenden an ihre Leistungsgrenzen. Dieser 
besondere Kontext trug dazu bei, den Erwerb neuer Kompetenzen und das Einführen neuer 
Arbeitsabläufe in Organisationen zu beschleunigen. Voraussetzung dafür war, dass individuelles 
Lernen und Erfahrungen vergemeinschaftet wurden und in der ganzen Organisation bewusst 
gemacht und geteilt wurden.  

Die D'AC1 war und ist ein kollektiver Lernprozess, der von den Partnern des syllogos-Netzwerks 
initiiert wurde und ab Mai 2020 Privatpersonen und Organisationen online, kostenlos zur 
Verfügung gestellt wurde. Der Ansatz wurde in Form eines kollaborativen Projekts umgesetzt und 
mit einer explorativen Studie bzw. Aktionsforschung verbunden, die gemeinsam mit Rafaël 
Weissbrodt, Professor an der Fachhochschule Gesundheit, HES-SO Valais-Wallis, und 
Lehrbeauftragter an der Universität Neuenburg, durchgeführt wurde. 

Die Ergebnisse dieser Studie (beruhend auf Daten, welche zwischen Mai und Dezember 2020 in 
deutscher und französischer Sprache erhoben wurden) wurden im Januar 2022 veröffentlicht. 
Der vorliegende Bericht ist eine Zusammenfassung der Ergebnisse.  

Insgesamt2 , 802 Einzelpersonen und 112 Organisationen/Teams3 nahmen an dem Prozess teil. 
Bei letzteren handelte es sich vor allem um Führungsteams und Personalabteilungen, 
hauptsächlich aus kantonalen und eidgenössischen Verwaltungen, Non-Profit-Organisationen 
sowie einigen KMU. Der angebotene Ablauf bestand darin, individuell einen Online-Fragebogen 
zu beantworten und anschließend - für die Organisationen/Teams, die dies wünschten - einen 
Workshop zur kollektiven internen Reflexion zu organisieren. 

 
1 Akronym: D'ACCORD pour un nouvel engagement collectif (Einverstanden mit einem neuen kollektiven Engagement). 
2 Ergebnisse einer Aktionsforschung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität 
Neuenburg und der Haute Ecole de Santé HES-SO Valais-Wallis im Rahmen einer Masterarbeit in Psychologie, Fachrichtung Arbeits- 
und Organisationspsychologie, die von Nicole Cordova im Januar 2022 eingereicht wurde und den Titel "Les apprentissages acquis 
par les organisations suisses durant la première vague de COVID-19" (Die von den Schweizer Organisationen während der ersten 
Welle von COVID-19 erworbenen Lernerfahrungen) trägt. 
3 Die Stichprobe der Studie basiert auf 37 Organisationen und 337 Mitarbeitenden. Da der Ansatz über die mit den Partnern des 
syllogos-Netzwerks verbundenen Netzwerke verbreitet wurde, ist die Stichprobe nicht repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung: 
Staatliche und parastaatliche Sektoren sowie Teams aus dem Management und den HR-Bereichen sind überrepräsentiert. 
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Die Fragen, die durch die D'AC gestellt wurden, beziehen sich auf 3 Ebenen des Lernens4 , die es 
einerseits den kollektiven Lernprozess unterstützen und andererseits zeigten, welche Art von 
Lernen in den Organisationen vorrangig stattgefunden hat:  

1. Während der Krise entwickelte Lernerfahrungen, die für die Zukunft bewahret werden 
sollten 

2. Gewohnheiten, die nicht weitergeführt wurden und die sich für die Zukunft als unnötig 
erweisen 

3. Gelerntes, das man für eine allfällig zukünftige Krise aufbewahren sollte 

In Verbindung mit dem Trigon-Modell5, konnte die Studie aufzeigen, ob es zu einem Lernprozess 
gekommen ist und wenn ja, bei welchen dieser Elemente der Schwerpunkt liegt. Dieses Modell 
definiert drei Subsysteme: 

• kulturell (rot) 
• sozial (grün) 
• technisch-materiell (blau) 

die die sieben wesentlichen Elemente einer Organisation zusammenfassen: 

 
Abbildung: Die 7 wesentlichen Elemente und die 3 Subsysteme (Trigon-Modell, F. Glas, T. Kalcher & H. Piber, 2005). 

 
4 Diese drei Lernstufen sind inspiriert von Bruno Latour, Philosoph und Soziologe, emeritierter Professor am Medialab von Sciences 
Po, Paris, siehe Artikel). 
5 F. Glasl, T. Kalcher & H. Piber (2005), Professionelle Prozessberatung. Das Trigon-Modell der sieben OE-Basisprozesse. Bern / 
Stuttgart. 

https://wp.unil.ch/futurspossibles/2020/04/bruno-latour-et-la-crise-du-coronavirus-sur-france-inter/
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Individuelles Lernen bedeutet nicht unbedingt kollektives und organisatorisches 
Lernen  

Obwohl die D'AC kostenlos in Deutsch und Französisch mit einem Leitfaden zur Animation zur 
Verfügung gestellt wurde, füllte nur ein Drittel - 37 Organisationen von 112 angemeldeten 
Organisationen - den Fragebogen zur kollektiven Zusammenfassung aus. Möglicherweise beruht 
dies auf die Tatsache, dass kollektives Lernen anspruchsvoll ist, da es über die bloße Addition 
individueller Lernerfolge hinausgeht!  

Die Studie ermöglicht es, zwischen individuell und kollektiv erworbenen Lernerfahrungen zu 
unterscheiden6 . Die größten Unterschiede betrafen das individuelle Lernen in Bezug auf die 
Auswirkungen auf das persönliche Leben der Teilnehmer und das institutionelle Lernen in Bezug 
auf die Entwicklung der Gesamtstrategie und der organisatorischen Programme. Die 
Unterscheidung zwischen Privat- und Berufsleben blieb intakt... im Guten wie im Schlechten7 . 
Bemerkenswert ist, dass Gewohnheiten, welche aus der Strategie und den Programmen der 
Organisation hervorgingen, kaum in Frage gestellt wurden. 

 

Häufigere, direkte und transparente Kommunikation 

Der wesentliche Lernprozess, der sowohl von Einzelpersonen als auch von Kollektiven 
hervorgehoben wurde, war die bereichsübergreifende Nutzung einer häufigeren, direkteren und 
transparenteren Kommunikation. Diese Kommunikation wurde als effizient wahrgenommen. Sie 
überwand die bestehenden organisatorischen Fesseln, Silos und rechtlichen Strukturen und 
ermöglichte es, sich bei der Zusammenarbeit auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

In der Studie wurde auch das aktive Zuhören hervorgehoben. Die Personen waren unabhängig 
von ihrem Status in der Lage, Interesse an dem zu zeigen, was der andere erlebte, insbesondere 
indem sie offene Fragen stellten und auf die Antwort ihres Gegenübers achteten. Die Frage "Wie 
geht es dir?" entwickelte sich von einer Höflichkeitsfloskel zu einer offenen und ernstgemeinten 
Frage. 

Die Aufforderung, mehr zusammenzuarbeiten, ohne auf die Genehmigung der Vorgesetzten zu 
warten, wurde ebenfalls hervorgehoben. Das Gefühl einer wirklich effizienten Teamarbeit sowie 
die Flexibilität und das Engagement des Einzelnen, Lösungen für die Anforderungen der Situation 
zu finden, wurden als kollektives Lernen ausgedrückt8 . Die klassischen Teamsitzungen wurden 
in Frage gestellt, verbessert oder sogar aufgegeben.  

 
6 Signifikante Unterschiede in den 53 Kategorien zwischen den beiden Fragebögen, die ausgefüllt wurden: individuell vor dem 
Workshop und kollektiv am Ende des Gruppenworkshops (siehe Einzelheiten in Nicole Cordovas Masterarbeit). 
7 Generell lassen sich die Unterschiede in den Lerninhalten, die von den Teilnehmern einzeln und gemeinsam angesprochen werden, 
durch einen Mangel an psychologischer Sicherheit erklären. Dieses Phänomen ermöglicht es den Einzelnen, sich wohlzufühlen und 
Gesprächsthemen anzusprechen oder Fragen zu stellen, ohne befürchten zu müssen, verurteilt zu werden (Edmonson, 2018). 
8 Organisatorische Widerstandsfähigkeit (engl. Business Resilience) ist die Fähigkeit einer Organisation (Unternehmen, Verband, 
Projektgruppe usw.), sich einer Prüfung, einem Vorfall oder einem Rückschlag zu stellen und diesen trotz ungünstiger Bedingungen 
zu überwinden. 
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Der größte Teil des Lernens sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen fand auf der Ebene 
des sozialen Subsystems statt, insbesondere auf der Ebene der Personen und ihrer 
Zusammenarbeit.  

 

Einzelpersonen und Teams sind die Eckpfeiler des Lernens in Organisationen 

In der Landschaft der Arbeitsprozesse wurde Unnötiges gestutzt, vereinfacht oder umgangen. 
Prozesse wurden an die Online-Zusammenarbeit angepasst (Beispiel: Ausweitung der 
elektronischen Unterschrift mit Rechtsgültigkeit). Die Autonomie bei der Anpassung von 
Arbeitsprozessen wurde gestärkt.  

Obwohl sich die Arbeitsfunktionen während der Krise kaum verändert haben, wurde mehrheitlich 
die Ansicht vertreten, dass sie an die Anforderungen der Telearbeit angepasst werden mussten. 
Es ist, als ob die Telearbeit veraltete Organisationsstrukturen ans Licht gebracht hätte, die aus 
Mangel an Mut, sich mit der Hierarchie auseinanderzusetzen, fortbestanden. Die hierarchische 
Funktionsweise und eine allzu kontrollierende Strukturierung wurden umgangen und kollektiv so 
betrachtet, dass sie sich zu Rollen entwickeln konnte, Arbeiten und kollektive Aufgaben besser zu 
koordinieren. Dagegen gehören die mit dem Krisenmanagement verbundenen Funktionen und 
Organe (Krisenstab, IT-Unterstützung und psychologische Unterstützung) zu den wesentlichen 
organisatorischen Lernprozessen. 

 

Telearbeit offenbart die Bedeutung menschlicher Beziehungen 

Anschließend folgen die Erkenntnisse auf der Ebene des technisch-instrumentellen Subsystems. 
Es handelt sich um solche, die mit der Telearbeit und den damit verbundenen IT- und technischen 
Anpassungen zusammenhängen. Auch die Kommunikationskanäle, die sich vervielfacht haben, 
zeigen auf Dauer ihre Grenzen auf. 

Das Lernen, Aufgaben aus der Ferne zu erledigen, war eine wesentliche Errungenschaft in dieser 
Zeit, ebenso wie das kollektive Bewusstsein, dass die Effizienz des Einzelnen und sein 
Wohlbefinden dadurch gesteigert werden konnten. Die Arbeit aus der Ferne hat jedoch auch die 
Bedeutung menschlicher Beziehungen als Motivationsquelle und den entscheidenden Einfluss des 
Zugehörigkeitsgefühls auf die Erfüllung der Mission der Organisation hervorgehoben. 

 

Die Existenzberechtigung der Organisation während der Krise enthüllt 

Auf der Ebene des kulturellen Subsystems ging es bei den wesentlichen kollektiven Lernprozessen 
darum, sich der spezifischen Rolle und Aufgabe - der Identität - der eigenen Organisation bewusst 
zu werden. Soziale Werte wurden gestärkt, wie Wohlwollen, Solidarität, gegenseitige Hilfe und 
Vertrauen in das Kollektiv. 
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Die Mehrheit der erhaltenen Erfahrungsberichte bestätigte die Schwierigkeit, neue Gewohnheiten, 
die in Krisenzeiten eingeführt wurden, auf der Ebene eines Teams und einer Organisation 
fortzuführen. So haben die kollektiven Workshops, in denen die individuellen Lernerfahrungen 
zusammengeführt wurden, mehr als einem Team geholfen, nach einer Durststecke in der 
Zusammenarbeit wieder Kontakt aufzunehmen und sich kollektiv zu engagieren. Die Energie, die 
individuell und kollektiv in die Bewältigung der Krise investiert wurde, konnte nicht nur gegenüber 
der eigenen Familie, sondern auch innerhalb des eigenen Arbeitsteams zum Ausdruck gebracht 
werden. Nur wenige Organisationen nutzten jedoch die Gelegenheit, die Zusammenfassung der 
Lernerfahrungen, die in den Teams gemacht wurden, auf die Ebene der gesamten Organisation 
zu übertragen. Diejenigen, die dies taten, hatten positive Auswirkungen. 

 

Zurück zum Alten9 oder sich auf einen kollektiven Lernprozess einlassen? 

Für die Partner des syllogos-Netzwerks bestand die Hauptintention von D'AC darin, 
Organisationen zu unterstützen und ihnen zu helfen, gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. 
Die Ergebnisse der Studie bestätigten, dass kollektives Lernen der erste Schritt zu einer Kultur 
der lernenden Organisation ist10. Wenn ein neuartiger Kontext die Entwicklung eines neuen 
Verhaltens ermöglicht, verwandelt sich dieses Verhalten nur dann in eine aktivierbare und 
wiederverwendbare Kompetenz, wenn sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene ein 
Bewusstsein dafür geschaffen wird und die betreffende Organisation diese Kompetenz als nützlich 
für ihre Zukunft betrachtet. 

 

Bex, Mai 2022 

 

Informationen über die D'AC: https://syllogos.ch/de/dac-klp/  

Informationen zur Masterarbeit: Nicole Cordova, nicole_ce95@hotmail.com  

 
9 Nach dem Konzept der Homöostase neigt ein System dazu, sein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten und durch psychische Ökonomie 
in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren. 
10 Senge, P. M. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Broadway Business. 

https://syllogos.ch/de/dac-klp/

