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1. Das Evolutionsmodell  

 

Alles um uns herum befindet sich in permanentem Wandel. Wir leben in 

einer evolutionären Welt. Auch wir selbst verändern uns ständig. Eigentlich 

müssten wir also sehr geübt darin sein, mit Wandel umzugehen, Dinge zu 

verändern und Veränderungen auszuhalten. Erstaunlicherweise ist dem 

aber nicht so. Wir fürchten uns vor Veränderungen, versuchen ihnen 

auszuweichen und treiben einen enormen Aufwand beim Versuch, den 

Wandel aufzuhalten. Wir wissen zwar um die Unmöglichkeit dieses 

Unterfangens und rein verstandesmäßig sind wir uns völlig darüber im 

Klaren, dass Wandel unausweichlich und erforderlich ist, ja, dass er voller 

Chancen steckt. Trotzdem geraten wir immer wieder in Panik, wenn zum 

Beispiel größere Änderungen unserer Lebenssituationen ins Haus stehen 

oder zumindest Dinge passieren, die Auswirkungen auf unsere 

Lebenssituationen befürchten lassen. 

Dieser Widerspruch zwischen unserer Einsicht und unseren Gefühlen und 

gefühlsmäßigen Reaktionen ist anthropologisch verwurzelt. In unserer 

stammesgeschichtlichen Entwicklung als Menschen, ja sogar in den 

vormenschlichen Stadien bis weit in die Anfänge jeden Lebens zurück, 

bedeutete Veränderung immer Gefahr. Und zwar wirkliche Gefahr für Leib 

und Leben, nicht nur bezogen auf eine Schmälerung unseres Gehalts oder 

auf einen Imageverlust im beruflichen Umfeld. Wenn die steinzeitliche 

Horde durch die Steppen zog, dann musste jede plötzliche Bewegung im 

Gebüsch, jedes ungewohnte Geräusch, jede Abweichung vom Normalen 

und Altbekannten sofort zu einem aktivierenden Adrenalinausstoß führen, 

panische Flucht oder aggressive Angriffsreaktionen auslösen. Anderenfalls 

gäbe es die Menschheit heute nicht mehr. Unsere Vorfahren wären alle 

aufgefressen worden und wir brauchten uns heute keine Gedanken 

darüber zu machen, wie wir es lernen, auch unter den Bedingungen der 

modernen Welt mit überraschenden Veränderungen angemessen 

umzugehen. Und „angemessen“ kann eigentlich nur bedeuten, auf Neues 

und Unbekanntes nicht mit archaischer Abwehr, sondern mit konstruktiver 

Neugier, positiven Erwartungen und Freude über die 

Gestaltungsmöglichkeiten zu reagieren. 

Eine Variante des Wegs zu diesem Ziel besteht sicherlich in der 

Gewöhnung an das Chaos. Menschen, die ständigem Veränderungsstress 

ausgesetzt werden, gewöhnen sich daran, stumpfen in ihren Reaktionen 

ab, reagieren nicht, sondern stecken den Kopf in den Sand. Diese Vogel-
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Strauß-Strategie tritt häufiger auf, als wir auf den ersten Blick vielleicht 

glauben wollen, und niemand von uns ist frei davon. Das Aussitzen von 

Problemen, Äußerungen wie „Es wird schon nicht so schlimm kommen, wir 

haben das alles schon mal erlebt“, das Weglaufen vor Problemen, das 

Schönreden von Schwierigkeiten und auch teilweise das heute so moderne 

„positive Denken“ sind solche Verdrängungsmechanismen. Zwar beruhigen 

sie uns, legen aber gleichzeitig unser Abwehrsystem lahm. Keine gute 

Strategie also, trotzdem aber immer wieder gerne angewendet, weil 

bequem. 

Eine andere Strategie ist der Versuch, alles zu kontrollieren. Diese ist im 

Management, bei Betriebswirtschaftlern, Technikern, Ingenieuren, 

manchen Naturwissenschaftlern und selbst bei vielen Ärzten weit 

verbreitet. Ihr liegt der Glaube zugrunde, dass wir durch geeignete 

Maßnahmen, Messungen, Planung, Berechnung und Analyse die Welt in 

allen notwendigen Details erkennen und bestimmen können. Man muss 

demnach nur genügend Wettermessstationen eng genug über die Welt 

verteilen, dann sind die exakte Voraussage des Wetters und die 

Beherrschung von Naturkatastrophen möglich. Man braucht nur genügend 

Informationen, dann lassen sich die Börsenkurse sicher voraussagen. Man 

muss nur technisch ausgereifte Züge in perfekter Qualität bauen, dann 

lassen sich Zugunglücke vermeiden. Man muss ein Unternehmen nur 

lehrbuchmäßig führen, dann wird es prosperieren. All das ist jedoch 

Aberglaube und nicht weit entfernt von den alchemistischen Praktiken des 

Mittelalters. Die immer noch zahlreichen Anhänger solcher Irrlehren 

beweisen nur, dass sie die Funktion von Systemen und die Konsequenzen 

von Komplexität nicht verstanden haben. Denn bereits die einfachsten 

Grundlagen der Systemtheorie zeigen, dass diese Strategie der 

vollkommenen Kontrolle überhaupt nicht funktionieren kann. 

Abhilfe schaffen kann vielleicht eine Strategie des Erkennens, Verstehens 

und Verinnerlichens des systemischen Phänomens des Wandels. Den 

Zugang dazu bietet ein simples Modell, das den grundsätzlichen Verlauf 

aller Veränderungsprozesse beschreibt. Dieses Evolutionsmodell ist recht 

einfach zu verstehen und anhand vieler Beispiele in unserer Wirklichkeit, 

anhand der Übereinstimmungen mit den Aussagen von Biologie, Physik, 

Psychologie und auch durch die Erfahrungen des gesunden 

Menschenverstandes nachzuvollziehen. Es folgt einem bereits von Kurt 

Lewin im Jahre 1947 beschriebenen Change-Modell. 

Das Evolutionsmodell unterteilt Wandel in drei Phasen: 

 Destabilisierung  

 Autopoiesis und Selbstorganisation  

 Stabilisierung  

In dieser Einfachheit liegt jedoch zugleich eine Gefahr verborgen. Sie führt 

nämlich leicht zu dem Fehlschluss, dass dieser einfache Prozess mit 

seinen drei Phasen leicht zu steuern sei. But simple is not easy! In der 
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Praxis drückt sich nämlich die Einfachheit in einer unglaublichen Vielfalt 

von Erscheinungen, Aktivitäten und Varianten aus. Allein die Vielzahl von 

Variablen – also unberechenbaren Größen – in einem Unternehmen macht 

dies deutlich. Da sind Menschen, Hierarchieebenen, Interessengruppen, 

Maschinen, Geschäftsprozesse, Informationen, Regeln, Gewohnheiten, 

Außeneinflüsse vom Markt, von den Wettbewerbern, von technischen und 

technologischen Neuerungen, aus gesellschaftlichen Trends und so weiter. 

In der Praxis entsteht dadurch von Change-Prozessen immer ein 

verwirrendes Bild, das schwer zu durchschauen ist. Dies macht sowohl die 

Standortbestimmung im Veränderungsprozess, also die Bewertung 

konkreter Situationen, als auch die Auswahl zielführender Interventionen 

schwierig. 

 

 

 

Bei Veränderung der Bedingungen, denen ein System unterliegt, tritt 

zunächst Destabilisierung ein. Die gewohnte Leistungsfähigkeit des 

Unternehmens oder einzelner Bereiche lässt nach, Gerüchte und 

Irritationen treten auf, es gibt vermehrt Probleme mit der Qualität und mit 

Lieferterminen, Reklamationen nehmen an Zahl und Schwere zu, die 

Hektik des Tagesgeschäfts steigt, Konflikte und Streit brechen aus und 

gewinnen die Oberhand. In der Begrifflichkeit des Antagonismus-Axioms 

haben wir es hier mit Kontraktionsprozessen zu tun. Es wird, um es 

umgangssprachlich auszudrücken, im und für das Unternehmen immer 

enger. Liefe diese Entwicklung ungebremst weiter, würde die Struktur des 

Systems Unternehmen schließlich kollabieren.  

Für die Menschen im Unternehmen ist die Destabilisierung mit 

Unsicherheiten, Ängsten und Orientierungslosigkeit verbunden. Sie werden 
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zunehmend von ihren Aufgaben abgelenkt und beteiligen sich massiv an 

Spekulationen über die Zukunft des Unternehmens. So greifen 

Demotivation und innere Kündigung um sich, und viele denken über eine 

Zukunft außerhalb des Unternehmens nach. 

Das Evolutionsmodell zeigt den Bereich einer sogenannten Meta-

Trifurkation (tri – drei, furka – Gabelung, meta – systemübergreifende 

Ebene). Dort entscheidet es sich, nach welcher von drei möglichen 

Lösungsvarianten das Unternehmen sich weiterbewegt. Der Kollaps wäre 

die Lösungsvariante 1. Da diese Variante in der Regel nicht im Interesse 

der meisten Betroffenen ist, soll sie hier nicht weiter diskutiert werden. 

Bei Lösungsvariante 2 wird das Unternehmen von außen stabilisiert. Diese 

„Abkürzung“, also die schnelle Sanierung durch Interventionen von außen, 

zum Beispiel durch Geldmittel oder einen neuen Boss oder auch durch die 

Übernahme des maroden Unternehmens in einen größeren 

Unternehmensverbund, löst oft am schnellsten die aktuelle Krise. Sie ist 

jedoch nicht geeignet, die tieferen Ursachen der Krise, die eigentlichen, 

systemimmanenten Probleme des Unternehmens, zu lösen. Diese treten in 

aller Regel bei der nächsten Gelegenheit wieder hervor, meist in 

verschärfter Form. Leider ist diese Herangehensweise aber die am 

häufigsten anzutreffende. Sie folgt einem eigenartigen Retter- und 

Heldenmythos, demzufolge der alte Vorstand abgelöst wird und ein neuer 

dann alles besser machen soll. Das lässt sich gut verkaufen und 

schmeichelt den Egos der Helden. Aber es nützt dem Unternehmen, auf 

lange Sicht gesehen, nicht wirklich etwas, denn das System als solches 

wird dadurch nicht weiterentwickelt. 

Die Mobilisierung innerer Energien, quasi zur Selbstheilung des 

Unternehmens, ist der evolutionäre Weg (Lösungsvariante 3). Durch das 

Zusammenführen der Widersprüche und Gegensätze im Unternehmen 

werden Autopoiesis und Selbstorganisation bewirkt, also die Erneuerung 

von Geschäftsprozessen und organisatorischen Strukturen. In der 

Begrifflichkeit des Antagonismus-Axioms löst das Zusammenführen von 

Gegensätzen Expansion aus und führt zu neuen Lösungen, zu einem 

innovativen Sprung und schließlich zur Stabilisierung des Systems 

Unternehmen auf einer höheren Ebene. Das Unternehmen ist dann an die 

Anforderungen besser angepasst als vorher. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass in der 

Praxis von Unternehmensentwicklung beide Wege kombiniert werden. 

Energiezufuhr von außen ist oft deshalb nötig, weil Change-Prozesse in 

„normalen“ Unternehmen nicht in ausreichender Weise vorausschauend, 

kontinuierlich und aktiv vorangetrieben werden. Dadurch nimmt die 

Destabilisierung mitunter ein Ausmaß an, das allein durch die 

Selbstheilungskräfte des Unternehmens nicht mehr aufgefangen werden 

kann. Im Idealfall wird dann zum Beispiel der neue Chef die sich im 

Evolutionsmodell anschließende Phase von Autopoiesis und 

Selbstorganisation in die Wege leiten. 
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In der Managementpraxis gibt es zahlreiche gut erprobte Tools, Mittel und 

Methoden, mit deren Hilfe Autopoiesis und Selbstorganisation in Gang 

gesetzt und vorangetrieben werden können. Beispiele dafür sind 

Qualitätszirkel, die Bildung interdisziplinärer Teams, Projekte der 

Mitarbeiterpartizipation, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Kaizen, 

Vorschlagswesen und Ideenmanagement, permanente Workshops und 

vieles mehr. Der entscheidende Punkt bei all diesen Initiativen ist, sie nicht 

top-down sondern bottom-up zu organisieren. Es geht um die Aktivität der 

gesamten Belegschaft, denn schließlich soll Selbstorganisation in Gang 

kommen. Da muss man die Leute schon mal machen lassen, Vorgaben 

und Reglements sind von Übel. Genau an dieser Stelle zeigt es sich, ob im 

Unternehmen geführt oder verwaltet wird. Führungskräfte lassen ihre 

Mitarbeiter machen, fördern sie, fordern sie heraus und unterstützen jede 

Form von Aktivität und Initiative. Verwalter dagegen schreiben vor, 

kontrollieren minutiös jeden einzelnen Schritt und unterdrücken damit 

Selbstorganisation. 

Durch Autopoiesis und Selbstorganisation entstehen Unmengen an 

Vorschlägen und Alternativen. Nicht alles davon ist brauchbar. Autopoiesis 

und Selbstorganisation implizieren jedoch auch die Auslese der geeigneten 

Alternativen. In der Praxis ist es wichtig, Vorschläge für Alternativen 

zunächst gegenüber den etablierten Verfahrensweisen und Strukturen zu 

unterstützen, um ihnen ausreichende Chancen zu geben. Ab einem 

bestimmten Punkt müssen sie sich jedoch selbst durchsetzen. Auch dieser 

Prozess des Vergleichens, Abwägens und Entscheidens muss organisiert 

und im Unternehmen institutionalisiert werden (etwa in Form von Steering 

Committees).  

Auf diese Weise werden sich die Lösungen durchsetzen, die besser als die 

vorhergehenden sind. Der Evolutionsprozess ist dann in der Phase der 

Stabilisierung angekommen. Der Übergang vollzieht sich in der Regel 

allmählich. Er bedarf keiner besonderen Führungsinterventionen, weil jede 

Form von Management darauf ausgerichtet ist, zu standardisieren, 

Prozesse und Strukturen zu verbessern. Es wird dies so lange betreiben, 

bis alle Vorgänge hocheffizient laufen. Die Kehrseite dieser 

Stabilisierungsprozesse ist jedoch Erstarrung. Es werden feste Regeln 

aufgestellt, die auf die immer weiterlaufenden und manchmal nur schwer 

wahrnehmbaren äußeren Veränderungen (zum Beispiel der Märkte) nicht 

mehr ausreichend reagieren. Dadurch ergeben sich ganz automatisch 

wieder Rückstände zur Anforderungssituation, der das Unternehmen 

gegenübersteht, und die nächsten gravierenden Probleme sind 

vorprogrammiert. Eines Tages wird es dann wieder zur Destabilisierung 

kommen. 

Wie lässt sich nun dieser Kreislauf durchbrechen? Kann es gelingen, ihm 

zu folgen, ohne immer wieder in ernsthafte Anpassungskrisen zu geraten, 

ohne immer wieder erschütternden Destabilisierungen ausgesetzt zu sein? 

Ja und nein. Nein, weil der Evolutionskreislauf sich permanent bewegt. Ja, 

weil bei bewusster Anwendung dieses Phasenmodells, bei permanenter 
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Analyse und professionellem Management Krisen bereits bewältigt werden 

können, bevor sie ganz zum Ausbruch kommen. Führung muss sozusagen 

vor der Zeit agieren. Sie muss destabilisieren, bevor dem Unternehmen die 

Destabilisierung von außen aufgezwungen wird, muss Autopoiesis und 

Selbstorganisation zur Gewohnheit machen und das rechte Maß für 

Stabilisierung finden und einhalten.  

Manche Unternehmen verinnerlichen den Zyklus des Evolutionsmodells 

nach und nach. Sie sind ihm unterworfen wie alle anderen auch, aber beim 

Durchschreiten der einzelnen Phasen reflektieren sie, was sie tun und was 

passiert. Auf diese Weise professionalisieren sie sich für den Wandel. 

Führungskräfte und Mitarbeiter werden durch diese Erfahrungen, durch die 

Aufnahme von Wissen und durch Reflexion zu Change Agents, zu Profis 

für das aktive Gestalten von Veränderungen.  

 

 


