
Arbeitswelt im Wandel, Agilität 
und Selbstorganisation –
eine Standortbestimmung

Vortrag im Rahmen der Tagung: 
"Identitätsentwicklung in einer 
wandelnden Arbeitswelt“

am 24. November 2020 in Zürich



Zu mir als Person: 

Kristina Hermann, Psychologin (univ.)

Coverdale Schweiz GmbH, Basel

• Tätig als Beraterin für Schulentwicklung

• Begleiterin von Organisationen bei 

Kulturentwicklung im Kontext der digitalen 

Transformation & Einführung von agilem Arbeiten

• Trainerin für Gruppendynamik (DGGO) und  

Gruppendynamische Organisationsberaterin 

(DGGO)

• Körperorientierte Gestalttherapeutin (Däumling-

Institut)



Herzlich Willkommen in der VUCA-Welt!

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=F5D-ty9MvnE



Wissen …

… ist nicht mehr exklusiv (bei Experten/Lehrenden), sondern überall verfügbar

… nimmt rapide zu (Weltwissen verdoppelt sich alle 8 Jahre) 

… zu nutzen und etwas richtig zu verstehen wird schwieriger

… wächst in Inseln, die eher nicht vernetzt sind

Aktuelle Tendenz bei Lehrinstitutionen/Lehrenden: 

Man versucht immer MEHR in der selben Zeit zu vermitteln, 

aber die Grundlagen werden vernachlässigt.

Das bedeutet: Durch die Wissensexplosion, gibt es zwar viel 



Die Digitalisierung 
und Bildung

Botschaft von Robotik-Experten:

„Menschen müssen das können, 
was Maschinen nicht können: 
Kreativität, Problemlösen und 
Sozialkompetenzen.“

Appell an Bildung - siehe 
Vortrag von Jack Ma auf dem 
World Economic Forum 2018

https://www.youtube.com/watch?v=dLyRugbZAsY


Zukunftsängste 
und ihre Wirkung 

• Zukunftsängste und negative Prognosen der Bezugspersonen

• Suche nach Sicherheit: Verschulteres Lernen auch an Hochschulen 
(volle Curricula, wenig Zeit zum eigenen Vertiefen) 

• Bulimie-Lernen und Unklarheit über Grundlagen

• Digitale Flucht der Jugendlichen in virtuelle Welten

• Aufgrund der vielen Wahlmöglichkeiten, Angst etwas zu verpassen

• Angst vor Arbeitsplatz-Verlust durch Automatisierung 

• Unsicherheit im Umgang mit digitalen Medien bei Lehrenden

• … 

Was passiert mit den Jugendlichen, wenn Ihre Bezugspersonen 
keine positive Zukunft mehr sehen können? 



Und ja, die Gesellschaft muss sich grossen
Herausforderungen stellen und Umdenken lernen!

Bildquelle Bildquelle Bildquelle

BildquelleBildquelle

https://www.otto.de/reblog/regenwald-abholzung-36956/
https://www.wetteronline.ch/?ireq=true&pid=p_wotexte_multimedia&src=wotexte/vermarktung/snippets/gallery/2019/09/20/image_20190920_kw_640x426_3f9763b45181e0316688f0e952f5e5e7.jpg
https://www.nachhaltigleben.ch/naturschutz/plastik-im-meer-europaeische-ozeane-sind-komplett-verschmutzt-2913
https://www.trendreport.de/automatisierung-kuenstliche-intelligenz/
https://www.handelsblatt.com/politik/international/menschen-des-jahres-trump-erdogan-putin-die-wiedergeburt-des-autokraten/14966320.html?ticket=ST-2159342-xua1AbcoFad93gYehvsO-ap2


Die Ansätze der Zukunft sind schon da … 

Permakultur & Urban 
Gardening – Nachhaltige 
Landwirtschaft
und lokale Kreisläufe

Quelle

Achtsamkeit

Quelle

Bild-Quelle

https://www.blackrock.com/de/privatanleger/uber-blackrock/investment-stewardship/unsere-verpflichtung-im-investment-stewardship
http://www.permakultur.ch/
https://www.blackrock.com/de/privatanleger/uber-blackrock/investment-stewardship/unsere-verpflichtung-im-investment-stewardship
https://rp-online.de/politik/deutschland/greta-thunberg-kommt-zum-schuelerstreik-nach-berlin_aid-37761159
https://www.evppev.ch/fileadmin/_processed_/a/e/csm_Facebookbanner_2bfa56fa56.jpg


Blick in die Unternehmenswelt: 
Komplexe Aufgabenbewältigung in einem 
schwer vorhersagbarem Umfeld braucht …

• mehr Selbststeuerung und Verantwortungs-
übernahme im Team, statt Hierarchiefokus

• mehr Bereitschaft zu interdisziplinärer 
Zusammenarbeit und Akzeptanz der 
unterschiedlichen Expertisen (d.h. Aushalten 
und Integration der Unterschiedlichkeit)

• schnelles Anpassen auf veränderte 
Anforderungen 

• das Problem wirklich verstehen wollen

• Bereitschaft sich auf andere einzulassen

• Wahrnehmung & Verändern von Mustern
(Verstehen der komplexen Dynamik) statt 
Suche nach Gewissheit durch 
Faktenorientierung 



Aus humanistischer Sicht:

„Back to the Roots“

• Es zählt wieder Ganzheitlichkeit, Sinn, Haltung und Nachhaltigkeit.

• Reflektieren ist wieder „In“! Reflektionsanlässe werden von Agilisten als Neuerung gefeiert. 

• Partizipation nicht nur als Wert, sondern als Notwendigkeit.

• Führungspersonen müssen aushalten, den Rahmen so zu setzen, dass sie nicht mehr gebraucht werden. 

• Vertrauen in die Selbstorganisation eines Systems/Teams entwickeln (Loslassen!)

• Prozesskompetenz wird immer entscheidender, aber ist im Endergebnis nicht direkt sichtbar. 

• Statt Hierarchie – Raum für kollektive Führung schaffen, in denen Machtdifferenzen austariert werden

• Systeme kreieren, in denen jede/r das Beste aus sich hervorbringt. (Grace Lee Boggs)

• Innovatives Arbeiten basiert auf tragfähigen, lebendigen Kooperationsbeziehungen und Netzwerkarbeit.

• Die Organisationen müssen attraktiv für Arbeitnehmende sein (Work-life-Balance sicherstellen).



Die Zukunft ist unbekannt, aber die Kompetenzen sind bekannt: 

Quelle: EKKJ-Bericht (2019), Aufwachsen im digitalen Zeitalter, S. 11

Fazit: 
Es braucht Fachkompetenz &
Selbst- und Sozialkompetenz!

Und über die Lebenszeit gesehen: 
Lebenslanges Lernen gewinnt an 
Bedeutung, während spezifisches 

Fachwissen rasch veraltet.



Welche Lernsettings gilt es zu kreieren: 

Lernzuwachs

„Aktionslernen“ - Räume schaffen in denen 
kollaboratives, aktives Ausprobieren und Reflektieren 
geschehen können, damit Entwicklung und 
Prozesskompetenz aufgebaut wird. 

„Tiefe in Reflektion herstellen“ – Nur wenn auch Annahmen, 
Ziele, Werte und die Lernfähigkeit von Systemen hinterfragt wird, 
können mentale Modelle sich verändern. 
Aber Vorsicht: Auch das System Schule muss hinterfragbar sein!

Action Learning (Reavens, 1982) zurückgehend auf Kurt Lewins Aktionsforschung (Lewin, 1952) Eigene Darstellung nach „Die lernende Organisation“ Argyris / Schön (1982/2008) 



Was braucht es für die Zukunft? 
Beispiele für Arbeit mit Kollegien zum Thema „Schule in einer digitalisierten Welt“

Drei Fragen zur Reflektion in 
Schulkollegien:

1. Welche Rolle hat Schule in einer 
digitalisierten Welt?

2. Welche Kompetenzen brauchen 
unsere SuS für die Zukunft?

3. Welche Kompetenzen und welche 
Art der Zusammenarbeit brauchen 
wir um diese zu vermitteln?



Kollaboration, Kooperation und Fehlertoleranz selber leben:

• Sich ALS TEAM Einlassen auf das Unbekannte, auf Experimente und mit der 
Erlaubnis, dass auch etwas schief gehen kann.

• Vorleben wie interdisziplinäre Kooperation geht und sich selbst der Zumutung 
stellen, Unterschiede im Kollegium gut zu bewältigen.

Sich auf Tiefe in der Reflektion einlassen:

• Denn das, was im Team nicht angesprochen werden kann, kann auch nicht 
angepackt oder optimiert werden!

• Teamkompetenz ist keine Einzelkompetenz, sondern eine Systemkompetenz, die 
gemeinsam durch das Zusammenspiel kreiert wird und gepflegt werden muss!

(Kollektiv) ein Vorbild sein 
Selbst Experimentieren und im Tun lernen!

Basis: Gruppendynamische Prozesskompetenz, d.h. Erlaubnis für offene Aussprache bei 
gleichzeitigem Vertrauen in den Prozess der Gruppe 

Quelle

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Falternativa.lv%2Fen%2Factarea-tc%2F&psig=AOvVaw08_6mmLYkwT-4L7PIi7OAe&ust=1606212834702000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICbx523mO0CFQAAAAAdAAAAABAI


Sich „überflüssig“ machen 
und den Jugendlichen mehr zutrauen, 
als diese sich selbst zutrauen würden.  

Selbst ratlos sein – und doch viele beraten können;  

Selbst gebrochen sein – und doch vielen als Halt dienen; 

Selbst Angst haben – und doch Vertrauen ausstrahlen. 

Das ist alles Menschsein, ist wirkliches Leben. 

Martin Gutl (2014) 

Offene Experimentierräume zu schaffen, 
heisst Loslassen und Kontrolle abgeben!

Das bedingt: 

1. Zulassen seine eigene Unsicherheit/Angst/ 
Kontrollbedürfnis etc. zu spüren

2. „Wo die Angst ist, geht der Weg entlang“ – Das Risiko 
eingehen, dass für noch verträglich ist und zugleich 
versuchen die Grenzen stetig zu erweitern. 

3. An die Jugendlichen glauben!

4. Die Institution/das Team gefühlt im Rücken haben – das 
Risiko gemeinsam zu tragen & sich kollektiv entwickeln.

Sonst droht: Unbewusst aufgrund von Unsicherheit/ 
Kontrollbedürfnis handeln und andere in der Abhängigkeit 
lassen, um seine Autorität darüber zu legitimieren. 


