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DACH-Tagung 14.-17.02.2011 in Haus Villigst, Schwerte 
 
Annemarie Bauer  
 
Zugänge zu unbewussten Dynamiken in Organisationen 
 
 
Zwei Kontexte zur Einleitung 
Die Organisation als Bühne – Goffmans interpretative Theorie des sozialen Lebens in 
Organisationen 
und der Kontext Kirche  
 
Berufliches Leben und professionelle Ausübung spielen sich in der Regel in Organisationen ab, die, um 
ein Zusammenspiel verschiedener Ziele und Aufgaben zu gewährleisten, ein zweckrationales Skelett 
haben. Seit den 1990er Jahren hat die Organisationsforschung zudem, um die Komplexität von 
Prozessen in Organisationen zu beschreiben, diese als soziale Systeme mit autopoietischen Mustern 
beschrieben.  
Dabei taucht die Frage nach den vielen irrational anmutenden Ereignissen, Prozessen und Dynamiken 
auf, die die psychoanalytisch orientierten Supervisoren und Organisationsberater auf den Plan riefen 
und sensibilisierten.  
  
Ein – von vielen - deskriptiver Ansatz in diesem Kontext ist die Bühnenmetapher (Goffman 1991), ein 
Ansatz, der in der qualitativen Organisationsforschung institutionalisiert ist: Neuberger sagt über 
Organisationen, sie seien nichts anderes als „organisierte Anarchien“ – Anarchien, die sich bemühen, 
sinnvolle Geschichten zu präsentieren (1995: S. 30). Den Umgang mit Wissen in Organisationen teilt er 
in vier Segmente auf: 
Die Ebene der sachlichen und neutralen Informationen; 
Die Ebene der Geheimnisse und des heimlichen Wissens; 
Die Ebene des öffentlichen und dennoch sozial verpönten Wissens: Klatsch und Gehässigkeiten, 

Tratsch und Gerüchte;  
Die Ebene der Tabus, die Sprechverbote, oft auch Denkverbote unterschiedlichen Inhalts und 

unterschiedlicher Intensität, bis hin zu den Lügen und Intrigen, oder, wie Neuberger sagt, sogar zu 
„organisationalen Lebenslügen“ (Neuberger 1995: S. 43-44). 

Diese vier Segmente des Wissens - er orientiert sich an F. Bailey (1977) - verteilt er dann auf drei 
Bühnen des „Organisationstheaters“: Auf der Vorderbühne agiert die Organisation auf der Sachebene: 
Verfahren und Ordnungen regeln die Beziehungen und die Kommunikation. Auf der Hinterbühne steht 
die Gemeinschaft oder stehen die Menschen im Mittelpunkt: Der „gesunde Menschenverstand“ setzt die 
Handlungsrichtlinien, Kompromisse werden gefunden für Probleme aller Art. Auf der Vorderbühne 
werden die Regeln gegen die möglichen Katastrophen ausgehandelt, aber sie würden, wenn sie starr 
wären, jede Innovation verhindern; auf der Hinterbühne werden die Grundsätze des Umgangs 
miteinander ausgehandelt und sie ist der Ort, wo Beziehungen entstehen können.  Die dritte Bühne 
nennt Neuberger die Unterbühne (1995: S. 45f). Sie liegt unter den beiden Bühnen, unterhalb  der 
Organisation und unterhalb der Gemeinschaft: sie ist die Asservatenkammer für die persönlichen 
Dramen – hier tauchen Rache und Hass, Verleumdung etc. auf. Anders als die Metapher vom 
menschlichen Versagen oder vom Faktor Mensch ordnet Neuberger diese Handlungsmuster nicht den 
Menschen sondern der Organisation zu. Die drei Bühnen kontrollieren sich wechselseitig; sie sollen in 
einer Balance miteinander stehen, sonst können starre Regeln, die Beziehungen und Interaktionen 
abtöten, dominant werden oder  die politischen Dimensionen, also Macht und politischen Einfluss, der 
Vorderbühne die anderen Bühnen überschwemmen. Dann besteht aber die Frage, wer mit wem auf 
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welcher Bühne welches Stück spielt, ob der Intendant die Komposition eines Stücks noch verfolgen und 
der Regisseur die Regie noch halten kann.  
 
Lassen wir die Bühnenmetapher derzeit so stehen und greifen später darauf zurück. 
 
Dass die beiden Kirchen nicht nur im Umbruch sind, sondern in einer handfesten Krise stecken, ist wohl 
nichts Neues. 
Dass dies einerseits die Rolle der Theologien in der Gesellschaft betrifft, die Diskussionen um 
Religionen und Vielfalt, um Sinnsuche und Vielfalt der Angebote, dass damit die Institution Kirche eine 
Sinnkrise durchläuft – das ist bis in die Organisationen der Kirchengemeinden zu spüren und wirkt sich 
dort aus. 
Das soll also die Ebene der Reflexion für meinen Beitrag sein. 
 
Mein Weg in die Reflexion führt über den theoretischen Weg „Das Unbewusste“ über einige Bausteine, 
wie man dieses Unbewusste in Organisationen finden kann, zu Überlegungen, was in Organisationen – 
generell wie speziell – passiert und wie man es verstehen kann. 
 
Spürbar werden solche großen Erdbeben an den seismografischen Schwingungen, in Donnergrollen 
und Unwettern, Katastrophen und Entstehung von Brüchen und Spaltungen. Dann wird in 
Kirchengemeinden die Gemeindeberatung gerufen und die soll die Schäden des Erdbebens in kurzer 
Zeit aufräumen. 
 
Das Erdbeben - transferiert auf Gemeindeebene heißt im Einzelnen: 

• Schwund der Kirchenmitglieder 
• Schwund der Kirchensteuern 
• Schwund der Attraktivität des Berufs des Pfarrers bzw. der Pfarrerin 
• Pflicht zur engen Zusammenarbeit von Professionellen bzw. Amtsträgern mit ehrenamtlichen 

Laien. 
• Pflicht zu Fusionen und damit Profilprozessen 
• Pflicht zu Schwerpunktsetzung und damit zu Verzichten  
• und vieles mehr  

  
Spurensuche in der Psyche der Organisation Kirchengemeinden 
 
 Ehe ich mich den Bausteinen (in Auswahl) zuwende: ein wenig Theorie: 
 
1. Psychoanalytische Betrachtungsweisen von Institutionen 
 
Die Psychoanalyse hat sich ihren Platz im Rahmen der Psychotherapie erobern und besetzen können. 
Die meisten Psychoanalytiker definieren sich als Kliniker und haben oft erhebliche Skepsis gegenüber 
der Anwendung auf nicht-therapeutische Felder, sei es gesellschaftliche Phänomene – obwohl Freud 
das ja schon angestoßen hat – als auch auf soziale Handlungsfelder, wie z. B. Institutionen. Abgesehen 
davon, dass das systemische Denken andere, aber auf pragmatischer Ebene handlungsleitende 
Aspekte anbietet.  
Damit blieben die Möglichkeiten eines psychoanalytischen Anwendungsdiskurses in der Supervision 
und Orgaberatung lange wenig geübt bzw. umgekehrt: Es scheint schwierig zu sein, das Verstehen von 
anderen Systemen als Individuen, Paare, Familien und allenfalls noch Gruppen psychoanalytisch zu 
beanspruchen. 
Das aber tun Supervisoren und Organisationsberater und deshalb wurden wir ja auch zu dieser Tagung 
eingeladen.  
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2. Supervision und Psychoanalyse 
 
Supervision hat schon immer die Rollenträger an der Schnittstelle von Person, Rolle und Institution 
gesehen. Das ist das klassische und durchaus gültige Denken der Supervision. 
Mit dem zunehmenden Zugang von SupervisorInnen zu Organisationsprozessen hat sich eine 
Erweiterung des Fokus’ auf Organisationen als eigenständige Untersuchungsgegenstände ergeben. 
Das ist eine Abstrahierungsstufe: nicht mehr allein das Individuum in der Organisation, seine 
Rollenvorschriften und Rollengestaltungsmöglichkeiten, seine Handlungen und Widersprüche werden 
betrachtet, auch nicht mehr nur das Team in der Organisation, sondern die Organisationen selbst. 
Das ist vergleichbar mit der Familie, dort ist das Denken längst eingeübt: Ein Paar ist mehr als die 
Summe von zwei Menschen und eine Familie ist mehr als die Summe der Mitglieder: sie ist etwas 
Eigenes, manchmal auch Eigenartiges, das eine eigene Geschichte und  Dynamik entwickelt, was nicht 
aus den einzelnen Mitgliedern heraus allein zu verstehen ist. Die Gruppenanalyse hat dazu einen 
expliziten Zugang entwickelt.  
 
 
3. Was ist das UBW? 
 
Wir wollen hier keine Vorlesung halten – dennoch: 
Die Psychoanalyse ist ja zunächst ausschließlich eine Krankheitslehre gewesen und sucht zur 
Aufklärung von Symptomen nach latenten Strukturen, Prozessen und Inhalten, bzw. nach deren 
Emotionen, die damit verbunden sind. Das Verborgene taucht – vorwiegend aus Gründen, die vor allem 
mit der Nicht-Erträglichkeit zusammenhängen - in Symptomen auf und - so zumindest die 
Krankheitstheorie: Wenn man das Verborgene ans Licht holt, d. h. dem Bewusstsein zugänglich macht, 
können die Symptome als deren Verschlüsselung verschwinden.  
Das Unbewusste ist ein topischer und dynamischer Begriff, der darauf verweist, dass bestimmte Inhalte 
erst nach der Überwindung oder Aufweichung von Widerständen bewusst werden können. Andererseits 
verweist es darauf, dass psychisches Leben erfüllt ist mit unbewussten Gedanken, die durchaus 
wirksam sind. 
 
Ähnliches gilt für Institutionen: 
Der Begriff des UBW in einer Institution ebenso wie der Begriff des UBW der Institution bezieht sich also 
nicht allein auf Wissensinhalte, sondern auf Emotionen als Bestandteile von Kulturen, auf die 
Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Institution untereinander und die Beziehung mit dem 
Supervisor bzw. Gemeindeberater. 
Die Suche nach latenten Strukturen und Prozessen ist also das unter psychoanalytischen Aspekten 
eigentlich Interessante und deren Auffindung geschieht durch Beobachtung, Beachtung der 
entstehenden Gefühle, also die Übertragung und Gegenübertragung und durch die Interventionen, die 
etwas in Bewegung setzen und auf die die Gemeinde reagieren muss. 
 
Die Idee, dass Institutionen ein Unbewusstes haben, findet sich bereits bei Freud in seinem Werk 
„Massenpsychologie und Ich-Analyse“. In seinen Überlegungen geht es vor allem darum, dass und wie 
Gewalt, Macht und Aggression unbewusst gemacht werden sollen, indem Menschen ein positives 
Gefühl für eine Institution angeboten wird, ein Gefühl, in dem sie ihr Größenselbst stabilisieren und 
unangenehme Gefühle abwehren können. In einer stark affektiven Bindung geschieht die institutionelle 
Übertragung, die durch institutionelle Mythen, wie Pühl (1995) es nennt, Mythen, die die Mitglieder einer 
Organisation von der Reflexion abhalten, entsteht. 
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4. Bausteine = einige Analysatoren  
 
Ich habe für diese Tagung einige Bausteine ausgewählt, die, wenn man von ihnen weiß, die 
Beobachtungen lenken, Sensibilitäten wecken, Aufmerksamkeit fokussieren und 
Wahrnehmungen ankurbeln können. 
 
4.1. Mythen: Leuchtgestalten der Vergangenheit und ihre Schatten 
 
Manche Ereignisse werden Bestandteil der Geschichte einer Organisation, sei es durch ihre 
Besonderheit in puncto Größe oder Dramatik. Sie werden zum Teil des kollektiven Gedächtnisses, 
kapseln sich oft ab und werden oft verklärt oder – umgekehrt – verdammt. 
 
Aber auch manche Menschen sind nicht tot, auch wenn sie ihr Amt aufgegeben haben oder gar 
gestorben sind.  
Es ist für Menschen ein großes Bedürfnis, zu wissen, dass es Menschen gibt, die an einen denken, und 
in der Antizipation des eigenen Todes tun sie das auch gern.  
Manchmal aber gibt es einen Schein wie der Vollmond über dem Land, in dessen Licht nichts Neues 
entstehen darf und kann, und manchmal lastet der Schatten des Vollmondes in schließt alles in 
Dunkelheit ein. 
Diese Ereignisse oder Personen werden entweder zum Trauma oder zum Vermächtnis, wenn sie 
Vermächtnis werden, verlangen sie Loyalität und Veränderung wird zur Untreue. Oft haben es neue 
Amtsträger, Pfarrer oder Presbyter, schwer, neben ihnen aufrecht zu stehen und Bedeutung zu 
gewinnen. Die Neuen fühlen sich an den Alten gemessen und werden beobachtet, ob sie loyal sind oder 
illoyal werden.  
 
4. 2. Rituale: Spielwiesen mit Tellerminen 
 
Rituale sind Bewegungen, die wichtige Ereignisse in gleicher Form wiederholen. Sie haben durch ihre 
Wiederholung angst reduzierenden Charakter, weil sie Sicherheit geben und Ordnung herstellen, die 
Bewältigung von Ereignissen versprechen und Emotionen handelbar machen können.  
Solche Rituale können in Gemeinden neben de religiös fundierten Ritualen wiederkehrende 
Diskussionen sein, Kräche, Verbrüderungen, Parteienbildung, Schlachtfeldformationen etc.  
 
4. 3. Anpassungsvorgänge: Domestizierungsversuche  
 
So wie sich eine Institution materialisieren kann, z. B. in einem Gebäude, das eine bestimmte 
Ausstrahlung hat und beim Betrachter und Besucher bestimmte Gefühle erzeugt, so kann sich eine 
Institution auch „vergeistigen“ durch Erwartungshaltungen, die die Menschen unter Handlungsdruck 
setzen (können). Diese Erwartungen sind dann nicht mehr von den Menschen gefordert, sondern 
werden als sachliche Gegebenheiten erlebt, die den Menschen „verdinglichen“ (nach Buer 
Psychsodramat. Supervision S. 167) Sie haben sich von Personen abgekoppelt und sind zum Inhalt der 
Organisation geworden, sozusagen zum Buch der Bücher, an dem man nicht zweifeln darf und das zu 
verändern ein Sakrileg bedeuten kann.  
 
Arbeitsorganisationen und –institutionen sollen den gesellschaftlichen Bedarf an Gütern und 
Dienstleistungen decken. Sie sind einerseits Ausdruck individueller Handlungsgestaltung durch die 
Rollenträger, repräsentieren und präsentieren aber auch – und das ist bedeutsam – Erwartungen der 
Institution, ihre Kultur und ihre Normen.  
 
Noch einmal eine Bühnenmetapher, aber eine andere:  
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So wie Schauspieler die Rollen in einem Drama übernehmen können und sich selbst präsentieren, so 
repräsentieren sie zugleich aber auch das Drama, seinen Autor oder seine Autorin, deren Botschaft, 
deren Konsistenz oder Brüchigkeit. Man erinnere sich: In gar zu modernen Inszenierungen wird 
Regisseuren vorgeworfen, sich zu weit von der Aussage des Autors entfernt zu haben – was wir hier als 
Beweis verstehen wollen: kein Mitglied eines Ensembles ist autonom: er/sie ist gebunden nicht nur an 
das Team, sondern auch an das Stück, an das Drama – an die Institution. 
 
Organisationen, Gemeinden verlangen die Anpassung von denen, die neu dazu kommen.  
Jeder, der neu kommt, tut gut, sich erst einmal umzuschauen, wie das Spiel denn hier läuft. Macht 
er/sie das nicht, wird er automatisch Regeln verletzen, Irritationen produzieren oder gar nach festen 
Regeln verlaufende Spiel e an die Öffentlichkeit heben oder reißen. Man kann es ihm/ihr übel nehmen. 
  
Mario Erdheim spricht von der „Produktion von Unbewusstheit“:  
er beschreibt, wie Gesellschaften mithelfen, Unbewusstheit herzustellen. Erdheim (1984) findet diesen 
Vorgang v. a. bei Wahrnehmungen aus der sozialen Realität: Diese Wahrnehmungen werden mit 
Gefühlen des Wahrnehmenden, was auch eine Gruppe oder Organisation sein kann durchsetzt und in 
der Regel dadurch interpretiert und verändert. Organisationen stellen den Interpretationsrahmen zu 
Verfügung. Geforderte Anpassungsformen, z. B. die Identifikation mit einer Rolle, spiegeln in einem 
Individuum das Unbewusste der Institution bzw. der Organisation und bestätigen das Unbewusste einer 
Organisation in seiner Existenz: Je mehr Mitglieder dieses Unbewusste tragen und managen um so 
stabiler bleibt es erhalten.  
 
Als SupervisorInnen kennen wir auch Menschen, die zurückschrecken vor den Veränderungen, die sie, 
seit sie in einer Organisation sind, an sich selbst wahrnehmen oder von wichtigen Menschen gespiegelt 
bekommen. „Bis zur Unkenntlichkeit …“. Diese Anpassungsvorgänge sind Teil der Rollenübernahme, 
ohne die eine Mitarbeit in einer Organisation nicht gelingen kann. Eine Überanpassung kann geschehen 
aus Angst, z. B. vor den Gemeindemitgliedern. Die entstehende Angst zwingt die Mitarbeiter dazu, sich 
keine Angst anmerken zu lassen, „cool“ und überlegen zu sein, zumindest aber zu wirken oder in den 
Machtkampf einzusteigen.  
 
Als Coachs und SupervisorInnen kennen wir in der Begleitung von Neustartern in Organisationen 
typische Krisen, die oft nach einigen Monaten der Zugehörigkeit auftreten, Krisen, die manchmal eher 
latent, manchmal aber auch sehr heftig sein können. Auch wenn die Lern- und Anpassungsbereitschaft 
groß ist, gibt es oft einen Punkt, an dem die Forderungen nach noch mehr Anpassung zu groß werden; 
es kann auch sein, dass der neue Mitarbeiter auf Ereignisse, Verhaltensweisen, Kulturen etc. stößt, die 
er nicht mittragen kann, die ihn aber überraschen, dass es sie gibt, wie mächtig sie sind oder ähnliches. 
Dies führt zu Widerstand, zu Widerstand gegen die angstvoll befürchtete Identitätsveränderung – das 
haben Gröning und ich mit dem Begriff des „Identitätswiderstandes“ (1995, 56 f.) bezeichnet, den wir 
uns von Erik Erikson entliehen haben. Die Heftigkeit solcher Krisen deutet auf sehr affektive Prozesse 
und Widerstände, die uns vermuten lassen, dass die Sozialisationsvorgänge weit über die kognitive 
Erfassung der Gepflogenheiten einer Organisation oder die Wege des Sich-Einfügens in eine 
Organisation hinausgehen. Sie sind – so vermute ich – deshalb so stark bis heftig, weil sie unbewusst 
verlaufen und auf das Unbewusste eines Menschen treffen. 
 
4. 4. Habitus: zwischen beschränkter Entfaltung und Verkrüppelung 
 
Institution, definieren wir, ist das verfestigte Ergebnis von Institutionalisierungsprozessen, die durch 
Habitualisierung, Typisierungen und Objektivierung von Handlungs- und Denkprozessen entstehen. 
Diese Institutionalisierung menschlichen Lebens ist ein notwendiger Prozess, der der Entlastung von 
Stress dient, der durch die Notwendigkeit der Erfindung immer neuer Reglungen entsteht.  
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Bourdieu arbeitet mit dem Begriff des Habitus (1979, S. 280), worunter er ein System von sozialen 
Stilen und sozialen Grenzen versteht. Zum Träger des Habitus wird eine Person durch Inkorporation, 
sie schreibt etwas in ihren Körper ein, das durch diese Einschreibung unbewusst wird. Diese 
Einschreibungen geschehen durch Identifikation mit oder durch Identifikationsforderungen von in der 
Regel hoch besetzten Menschen, Rollen, Aufgaben und ähnlichem. Habitus als unbewusste 
Einschreibung von unbewusst gemachten Inhalten erlaubt, sich in Organisationen adäquat bewegen zu 
können, nicht aufzufallen, dazuzugehören – und dafür zahlen wir einen hohen Preis – wir leben mit 
gelenkter Wahrnehmung.  
 
Voraussetzung für Institutionalisierung ist die Entwicklung von Gewohnheiten, die Habitualisierung des 
Handelns, die von den Akteuren wechselseitig abgestimmt werden. Diese Routinen entlasten davon, 
ständig neue Problemlösungen zu finden. Dabei entstehen nicht nur Beziehungsmuster und 
Interaktionsmuster, die wir als Rollen bezeichnen, sondern auch etwas Eigenständiges, das wir als 
etwas Typisches für eine Institution bezeichnen. Handlungsmuster, Wertemuster, Beziehungsmuster 
können sich von den konkret handelnden Personen entfernen und sich verselbstständigen. Sie werden 
wie ein Kulturgut weitergegeben und ziehen die neu Kommenden in ihren Bann. Vielleicht kann man sie 
beschreiben als Sozialisationsvorgänge, die unbewusst greifen. 
Mit Blick auf die Institution kann man sie beschreiben als Kulturen oder als Stimmungen, als 
Atmosphären und als Wertkodices.  
 
4. 5. Abwehrprozesse: Angst vor dem Schlund der Organisation 
 
Abwehr setzt immer dann ein, wenn ein Mensch Angst bekommt vor dem, was von ihm gefordert ist und 
was er nicht leisten kann oder will. Ab´gewehrt werden aber auch Gefühle der Schuld und der Scham, 
Erinnerungen an wenig gelungene Handlungen oder unerreichbare Ziele.  
 
Mentzos führt noch eine andere Ebene ein, die Theorie der „institutionalisierten Abwehr“:  
Nach Mentzos bieten Organisationen den Menschen Platz, ihre persönlichen Abwehrbedürfnisse und 
damit den Umgang mit ihren persönlichen Ängsten über Organisationen zu bearbeiten bzw. an diese 
Organisationen zu binden.  
Organisationen sammeln die Befürchtungen und Ängste, beherbergen sie in einem familienähnlichen 
Schoß und stellen spezifische und in der Regel ausreichende Abwehrmöglichkeiten zur Verfügung. Das 
Krankenhaus z. B. ist unter diesem Aspekt eine typische Organisation, die über vielfältige Kompetenz 
Ängste bindet.  
Gemeinden entwickeln nicht nur Profile, sondern auch Abwehren und Abwehrmuster: das kann z. B. 
eine Kultur der Offenheit sein, Streitkultur, es kann aber auch sein, dass eine Gemeinde abwehrt, dass 
ihr Pfarrer nur ein Mensch ist, dessen Tag 24 Stunden hat, dessen Kraft begrenzt ist und der ein 
Privatleben, in dem er unbeobachtet ist, begehrt. Abgewehrt werden, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, 
die Versagensängste, die Versorgungswünsche und die Anerkenntnis von Ohnmacht.  
 
4. 6. Organisationen als Orte der Angstbindung: Sicherheit hat ihren Preis 
 
Während Arnold Gehlen (1961) einer der ersten Soziologen, dem man einen unbewussten Blick auf 
Organisationen unterstellen könnte, Institution vor allem unter dem Aspekt ihres Instinktersatzes und 
damit nur indirekt unter dem Aspekt der Angstbefriedigung betrachtet, sieht Harald Pühl (1988 und 
1994) sie explizit unter dem Aspekt der Angstbindung. Ein Versuch der Angstbindung geht über die 
Familisierung. Warum werden im Erleben vieler Mitglieder Institutionen familisiert? Gerade soziale 
Institutionen und Kirchengemeinden neigen dazu. Oft reproduzieren Organisationen familiale Kulturen, 
in denen klassische Familienbilder vorherrschen: den pater familias gibt es ebenso wie die Mutter usw.; 
Liebe, Geborgenheit und Wärme sollen von der Organisation gespendet werden. Das aber sind Formen 
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der Regression und somit Abwehrmechanismen, die sich gegen eine unüberschaubar gewordene und 
die Identität des Individuums brüchig werden lassende Komplexität richten.  
 
Institutionen sind gleichzeitig Orte der Angstbindung – diese Idee verfolgt vor allem Harald Pühl (1988 
und 1994), wie aber auch Orte der Angstproduktion – diese Idee finden wir vor allem bei Obholzer 
(1997). Die Angstbindung läuft über das Zurverfügungstellen von genormten Verhaltensweisen, wie das 
Konzept des Habitus’ diesen Vorgang beschreibt, oder durch Zurverfügungstellen von Ritualen und 
Mythen, die die Ängste, Schuldgefühle, Schamgefühle, Versagensgefühle etc. der Mitglieder einer 
Organisation binden. „Binden“ heißt in diesem Kontext: sie nicht in die (individuelle oder 
gruppendynamische) Dynamik und Virulenz zu (ent-)lassen, sondern durch Grenzen und Formgebung 
domestizieren.  
 
4. 7. Angstproduktion: Niemand ist sicher  
 
Organisationen sind Orte der Angstbindung – aber auch der Angstproduktion. 
 
Howard Stein – Amerikanischer Organisationsberater und Theoretiker: Diesen Ansatz übernehme ich 
aus Überlegungen zu Veränderungsprozessen in Industrie und Wirtschaft. Eine Kostprobe:  
 
Stein geht in seinen Überlegungen davon aus, dass organisatorische Schrumpfungsprozesse, 
„downsizing-Prozesse“, so gestaltet werden, dass sie als Destruktion von beruflichen Laufbahnen und 
Zerstörung persönlichen Lebens empfunden werden. Er fragt, warum das „Top-Management“ vieler 
Organisationen bei Problemen im Bereich von Gewinn und Verlust, Produktivität und des globalen 
Wettbewerbs, immer wieder einen massiven Personalabbau als erste, einzige und zumeist auch „End-
Lösung“ (ein vom Top-Management häufig gebrauchter Begriff) vorschlagen und schließlich auch 
umsetzen (Stein 1999, 157). 
 
Nun ist es klar, dass auch Organisationen der Wirtschaft, Industrie und Verwaltung, des Gesundheits- 
und Bildungswesens von ständigen Veränderungsprozessen betroffen sind, diese gestalten müssen, 
um wieder in ein Gleichgewicht zu geraten, das dann wieder durch irgendwelche Veränderungen in ein 
Ungleichgewicht gerät usw. Die tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt sind vielfach diskutiert 
worden: Sie beziehen sich auf den Wandel der Arbeitsformen und Arbeitsinhalte, sie beziehen sich auf 
den Wandel der Professionen und der Organisationen und führen damit zu veränderten Arbeits- und 
Berufsbiografien. Wenn wir davon ausgehen, dass Organisationen offene Systeme sind und in der 
ständigen Interaktion mit dem Umfeld stehen, so müssen sie sich in ihrer Struktur, in ihrer Gestalt und 
ihren Aufträgen immer wieder verändern; sie müssen sich verändern, umstrukturieren und anpassen, 
um ihre zentrale Aufgabe, nämlich sich selbst zu erhalten, zu erfüllen.  
 
Nach Doppler und Lauterburg (1994, 17) gibt es drei Rahmenbedingungen, die weitgehend über Erfolg 
und Misserfolg von Unternehmen entscheiden: die Verknappung der Ressourcen Zeit und Geld sowie 
die dramatische Steigerung der Komplexität. Diese Steigerung der Komplexität führt dazu, dass der 
permanente Wandel und die Anforderung einer permanenten Veränderungsfähigkeit fast zur einzig 
sichtbaren stabilen Variable im Leben von Organisationen geworden sind. 
Lernende Organisationen sind auch darauf angewiesen, dass ihre Mitglieder mitspielen oder, im besten 
Falle, ein Interesse an Veränderungsprozessen selber aufweisen.  
Gleichzeitig wissen wir aber, dass Wandlungsprozesse immer Angst machen und zunächst einmal die 
persönliche Stabilität, wenn nicht sogar die persönliche Identität bedrohen. Von daher muss in allen 
organisatorischen Wandlungsprozessen mit Angst und Abwehr gerechnet werden. Sennett (1998, 25) 
hat beschrieben, wie „flexibel“ Menschen sein müssen, was einerseits ein positives Gefühl von immer 
neuen Entdeckungen, immer neuen Rollen, immer neuen Aufgaben etc. erzeugen, andererseits aber 
auch gewonnene Stabilität bedrohen kann. Wenn Organisationsentwicklungsprozesse bislang 
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weitgehend untersucht wurden unter der Frage, wie man Strukturen schaffen kann, um die Effizienz 
einer Organisation zu steigern bei gleichzeitiger Beibehaltung oder Erhöhung der Humanität der 
Arbeitsbedingungen, so scheint es derzeit so zu sein, als würden andere 
Organisationsentwicklungsprozesse ablaufen.  
 
Das betrifft die Kirchen aber auch und jede Kirchengemeinde ist davon betroffen, auch wenn es in 
diesem Kontext er beklagt und betrauert wird.  
 
Howard Stein besteht darauf und sagt, es sei eine Illusion zu glauben, dass die Hauptmotive für 
„downsizing-Prozesse“ ökonomischer Natur seien und dass nur diejenigen, die ihre Stelle verloren 
haben, als Opfer zu betrachten sind (ebd., 164). Der eigentliche Verlust sei ein sich vollziehender 
kultureller Wandel, der – ich drücke es in meiner Sprache aus – mit dem Umgang mit Menschen zu tun 
hat, mit seiner Verwertbarkeit. Das heißt, die Sprache verweist auf Veränderungen im Menschenbild 
und damit auf Veränderungen in den Grundlagen der Ethik des Menschen. 
 
Im Erleben von MitarbeiterInnen in Organisationen gibt es Täter, Opfer und Überlebende; vor allem aber 
gibt es sehr viel Angst, Angst, die sich darauf bezieht, selbst gefeuert zu werden, selbst zum 
Schrumpfungspotenzial der Organisation beitragen zu müssen, selbst ausgesondert zu werden. Die 
Angst hat eine Rückseite: Es entstehen vermehrte Anpassungs- bis hin zu Unterwerfungsgesten, 
Schweigen und Nicht-Auffallen-Wollen – Untugenden, die für aufgeklärte Menschen in aufgeklärten 
Arbeitsbeziehungen und Organisationen beschämend sind und in der Regel auch so erlebt werden.  
 
Auch soziale und kirchliche Einrichtungen passen sich den Gesetzen des Marktes an – das scheint die 
ökonomische Situation zu erzwingen.  
Auffallend aber ist, dass in vielen Organisationen diese Veränderungsprozesse moralisch konnotiert 
werden mit einer Abwertung der MitarbeiterInnen, die schon fast zu einer ritualisierten Abwertung 
geworden ist. Das betrifft auch Pfarrer – und geschieht durch Ehrenamtler, und betrifft Ehrenämtler und 
geschieht durch Pfarrer. 
 
4.8. Geschwisterlichkeit: Kain und Abel 
 
Weiter oben habe ich gesagt, dass die Familisierung von Institutionen und Organisationen eine 
Methode der Angstbindung ist. Nun ist das in Kirchengemeinden vorgegeben: die geschwisterliche 
Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlern und Ehrenamtlern. Am Beispiel von Kain und Abel wird aber 
deutlich, das Geschwisterbeziehungen keine Garantie für Frieden und Konkurrenzfreiheit sind. Auf der 
Ebene der Ideologie – und damit auf unbewusster Ebene – wird nahegelegt, dass Rivalität nicht 
auftauchen wird und darf, Geschwisterlichkeit zum Ideal zu erheben ist und Interessenunterschiede 
hinter der Familienzugehörigkeit verschwinden sollen und werden. Dabei wissen wir doch aus den 
eigenen Leben, wie erwachsene Geschwister ihre Geschwisterbeziehung kultivieren müssen, um nicht 
in den kindlichen und jugendlichen Muster zu verharren oder im Konfliktfall in sie zurückzufallen.  
 
4. 9. Ehrenämter: Die Moral und die Macht 
 
In Kirchengemeinden kommt noch ein anderes dazu: die Moral des Ehrenamtes: Unter diesem 
Deckmantel werden Macht und Kontrolle teilweise ungehemmt ausgespielt, immer unter dem Aspekt, 
dass alle ja nur das Wohl der Gemeinde wollten. 
 
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen 
Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ – so weit Max Weber, der 
Klassiker unter den Machttheoretikern. 
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In sozialen Organisationen wird das Thema Macht oft vorsichtig thematisiert. Einerseits werden 
Machtfragen oft überhöht, andererseits wird der Gebrauch von Macht gern verschleiert. Macht ist eine 
Asymmetrie der Einflussbeziehungen Einzelner in Organisationen. Ein Einzelner oder ein einzelnes 
Subsystem hat mehr Macht als andere Einzelne oder andere Subsysteme.  
In der Regeln stehen sich in sozialen Organisationen aber nicht totale Macht und totale Machtlosigkeit 
gegenüber, sondern Mächtige oder Minder-Mächtige. Macht ist weniger eine Eigenschaft, denn eine 
Beziehungsgröße und spiegelt sich sowohl in strukturellen Begebenheiten wider z. B. in einem 
Organigramm, als auch in prozesshaften Gegebenheiten wie z. B. Haltungen, Verhaltensweisen und 
der Kommunikation. 
 
Macht hat viele Gesichter:  
Macht durch Information: der Inhalt einer Information gilt als Quelle von Macht. 
Macht durch Belohnung oder Zwang: dies ist ein Machtbegriff, der auf Beobachtung und Sanktion 

beruht. 
Macht durch Sachkenntnis: das soll es tatsächlich geben! Gemeint ist damit, das vermeintliches oder 

tatsächliches, das heißt zugeschriebenes oder vorhandenes größeres Wissen und größere 
Fähigkeiten Entscheidungsbefugnisse im Sinne von Macht sind, sich also nicht auf der formalen 
Ebene begründen. 

Macht durch Legitimation: Legitimationsmacht beruht auf Tradition, internalisierten Werten, aber auch 
der Erwartung von Gruppenmitgliedern oder Organisationsmitgliedern. Legitimierte Macht wird 
häufig als Autorität bezeichnet. 

Ein anderer Ansatz ist wesentlich pragmatischer und definiert Dimensionen von Macht und Mittel der 
Macht, wie z. B. Drohungen oder symbolische Präsentierungen der eigenen Stärken.  

Machtbereiche, d. h. welche Verhaltensweisen einer Person, einer Gruppe oder eines Teams oder einer 
Organisation kontrolliert werden; 

Machtumfang, d. h., ein Thema ist gerade in Organisationen wichtig, da es Zuständigkeiten und 
Grenzen der Zuständigkeiten gibt. 

Ausdehnung der Macht, d. h. die Anzahl der Personen, auf die sich Macht und Einfluss erstreckt. 
 
 
Machttaktiken in Organisation werden vor allem durch folgende Techniken ausgeübt: 

• Die Kontrolle von Informationen 
• Die Kontrolle von Verfahren, Regeln und Normen 
• Die Pflege der Beziehungen 
• Die Formen der Selbstdarstellung 
• Die Formen der Situationskontrolle 

 
Macht ist prozesshaft: wenn z. B. ein Vakuum an Macht oder Entscheidung in einer Organisation 
entsteht, wird dies dann jeweils von jemanden gefüllt werden, der einen Machtanspruch hat – legal oder 
legitimiert oder nicht. Das bedeutet, dass ein Machtvakuum eine andere Person einlädt, dieses Vakuum 
zu füllen. Es wird also nie lange ein Machtvakuum geben – es sei denn, es gibt ein Interesse an 
Destabilisierung.  
Ein anderer Aspekt ist, dass Institutionen Macht legitimieren, übertragen, steuern, kontrollieren und 
entziehen - oder auch manchmal nicht oder viel zu spät.  
 
Das Besondere in Kirchengemeinden ist, dass über das Ehrenamt Macht mit Moral verbunden wird: 
Weil man ja ehrenamtlich arbeitet, bedarf man wenigstens einer Entschädigung – und das kann Macht 
sein. 
 
Die Kontrolle der Pfarrer oder der Pfarrerin kann genau diese Entschädigung bieten und da steht die 
Geschwisterlichkeit auf einmal ganz weit weg. Und die Fragen nach dem Anteil der Profession, nach 
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den Kriterien der eigenen Zeiteinteilung, nach dem durchdachten Umgang mit Menschen werden unter 
der Frage: wie wollen wir, die Ehrenamtlichen, dass unser Pfarrer sich verhält? hintangestellt. 
 
4. 10. Gender: Mitten ins Herz des Unbewussten  
 
Das ist das brisanteste Thema, weil es in einer aufgeklärten Gesellschaft bezüglich des Geschlechts 
keine Vorurteile mehr gibt – denkt man. 
 
Wie sieht es denn nun die Genderfrage aus? Einige Punkte will ich sagen zu Besonderheiten von 
Frauen im Pfarrberuf und in Kirchengemeinden, von denen ich denke, dass sie sich wirklich vom 
Umgang mit Männern im selben Beruf unterscheiden. 
   
Vielleicht handelt es sich auch um eine Projektion, wenn eine junge Pfarrfamilie ins Pfarrhaus zieht: sie 
symbolisieren die heile Familie, die viele so gern hätten. 
Das ideale Pfarrerpaar besteht aus einem berufstätigen Pfarrer und seiner nicht berufstätigen Frau, die 
als ehrenamtliche Kraft still im Hintergrund ist, arbeitet und dient, sowohl dem Ehemann wie auch der 
Gemeinde. Dadurch zeigt das Pfarrer-Ehepaar auch, wie eine gelingende Paarbeziehung abläuft (!). 
Krisen – des Paares oder der Kinder – werden besonders genüsslich zu Kenntnis genommen. 
Wenn man aber nun schon einen weiblichen Pfarrer, eine Pfarrerin hat, so ist sie oft etwas Besonderes, 
die entweder den paternalistischen Schutz der fürsorglichen Männer in Bewegung setzt, oder sich, 
entsprechend der unbewusst weiterhin verankerten Rollenverteilung, kontrollieren lassen muss, was sie 
wie und wann tut; weil sie es eigentlich nicht richtig kann. In der aufgeklärten Kirche hat man ein Ideal – 
das der Egalität – aber faktisch ist es oft anders oder wird von den Frauen anders wahrgenommen. 
 
Das Ertragen von Öffentlichkeit ist zwischen männlichen und weiblichen Pfarrer unterschiedlich: wie die 
Sündenfälle der beiden Bischöfinnen, Maria Jespen und Margot Kässmann zeigen: Die 
Selbstbewertung, die bei beiden Frauen zum Rücktritt führte, ist möglicherweise nicht allein durch eine 
höhere Moral und Verantwortungsübernahme zu erklären, sondern vielleicht auch durch eine sensible 
Antizipation, z. B. strengerer Bewertung, grundsätzlicherer Verurteilung und – daraus folgend - 
möglicher Konsequenzen. 
 
Vielleicht suchen wir doch noch charismatische Führer oder Vatergestalten, denen wir Schutz 
zuschreiben, was dann enttäuscht wird und Frauen in der Form nicht zugeschrieben werden kann. 
 
5. Schluss 
 
Die Regel lautet: Das UBW liegt nicht hinter dem Handeln oder unter dem Handeln – es liegt im 
Handeln. 
Alles, was Menschen in einer Institution tun, steht im Systemzusammenhang oft im Bezug zu einem 
Thema, das in den Handlungen versteckt ist. Wenn der Bezug zu diesem Thema verloren geht, wird 
Handeln, auch wenn dieses Thema nicht explizit bearbeitet wird, orientierungslos und irrational. Die 
verleugneten und ausgeklammerten institutionellen Themen bleiben diffus und das UBW ist das Nicht-
Integrierte oder das Nicht-Integrierbare. 
 
Dieses kann - vielleicht - fruchtbar gemacht werden in einem Angebot von Sicherheit und der 
Zusicherung des straffreien Raums, weil Themen zur Sprache kommen können, die bisher 
verschwiegen oder gar tabuisiert wurden. 
 
Für solche Interventionen braucht man nicht nur gruppendynamisches, systemisches und 
organisationspsychologisches Wissen, sondern auch ein Konzept des UBW und entsprechender 
Erkenntnis- und Interventionswege. 



Seite 11 von 12 

Solche Interventionen (sollen) begrenzen die ungebremste institutionelle Dynamik und wenn das 
gelingt, ist viel erreicht. 
 
Das Eingeschliffene der Sichtweisen muss erspürt werden, ebenso das Eingeschliffene in den 
Beziehungen, auch die mit dem Gemeindeberater, das auf das Latente verweist: Wenn er nicht mehr 
versteht und kein Wissen mehr hat, wenn er noch  nicht versteht, dann ist er beim UBW angekommen. 
Und da geht es ihm nicht anders wie dem Analytiker in Analyseprozess. 
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