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Über den Zusammenhang von Organisation und Demokra-
tie nachzudenken, ermöglicht zwei Richtungen der Ausle-
gung. Die vielleicht naheliegendere ist, wie weit es gelun-
gen ist, etwas, das man „Demokratie“ nennen könnte, in
Organisationen zu verankern. Die konkreten Bemühungen
hierzu verlaufen jedoch selten unter dem Wort Demokra-
tie, implizit schwingen aber Demokratisierungsvorstellun-
gen bei anderen konzeptiven „wordings“ mit (z.B. Parti-
zipation, Synergie, Mitgestaltung, Feedback, flache Hierar-
chie, Selbststeuerung, Agilität etc.). Die zweite Auslegung
betritt die Bühne des Politischen im engeren Sinn und be-
zieht sich auf die Organisation der Gesellschaft in der Form
der Demokratie. Dies umfasst das Handlungsfeld Politik,
das explizit für die Gestaltung von Gesellschaft zuständig
ist, aber auch zivilgesellschaftliche Entwicklungen und po-
litische (Protest-)Bewegungen.

In beiderlei Hinsicht nimmt die Gruppendynamik histo-
risch gesehen einen zentralen Stellenwert ein (dazu aktuell
auch Stähler und Stützle-Hebel 2018). Seit ihrer Begrün-
dung durch Kurt Lewin ist sie eng mit dem Thema der De-
mokratie verknüpft und wurde wichtig als Möglichkeit zur
„Lösung sozialer Konflikte“ (Lewin 1939, 1948). Jedenfalls
hielt Lewin viel von der Intensivierung von Kommunikation
und Diskussion, mindestens in Ergänzung zu hierarchischen
Entscheidungen, auch die Propagierung eines nicht-auto-
kratischen Führungsstils verdankt sich den Entdeckungen
der ersten Zeit. Seither hat sich das im Kern gruppendyna-
mische Denken oft unerkannt in vielen gesellschaftlichen
Bereichen und Subsystemen verankert. Im Erziehungssys-
tem reichen die Überlegungen von einer der Demokratie
adäquaten Gestaltung des Unterrichts über die Schulent-
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wicklung bis hin zur Erwachsenenbildung. Ein großes Ein-
zugsgebiet war (und ist immer noch) das, was unter der
catchphrase „Humanisierung der Arbeitswelt“ zusammen-
gefasst werden kann. Ursprünglich in der Industrie entwi-
ckelt (job rotation usw. als Gegenprogramm gegen Sinnent-
leerung, Monotonie und workers fatigue), hat es nicht lange
gedauert, bis klar war, welch entscheidenden Einfluss auf
die Abläufe Gruppenatmosphären haben, die im Wesent-
lichen von den Kommunikationsverhältnissen in Arbeits-
gruppen und zur Leitung determiniert sind. Diese Einsicht
blieb nicht auf Fabriken beschränkt, sondern hat in sämt-
lichen Organisationen der Wirtschaft und auch den Non-
Profit-Organisationen aller Couleur Einzug gehalten. Selbst
die autokratischsten Organisationen (Militär, Kirche) wur-
den davon erfasst. Seitdem gibt es in vielen Organisationen
jedenfalls ein Gezerre darum, wie viel Partizipation und ein
Sicheinmischen gewünscht, möglich oder notwendig ist –
die Lage ist generell von einer Dialektik von top-down und
bottom-up gekennzeichnet.

Die Verbreitung solch durchaus sinnvoller Gedanken
ist, wenn man so will, eine Erfolgsgeschichte. Aber ne-
ben all der Nützlichkeitserwägung, die man als solche
nicht schlechtreden muss, steht auch eine eminent poli-
tische Dimension der Gruppendynamik. Auch wenn dies
gerne „vergessen“ wird, die gruppendynamisch fundierte
Trainings- und Beratungsarbeit ist immer mehr als nur
Methode zur Effizienzsteigerung durch die Erhöhung so-
zialer und kommunikativer Kompetenzen. So war bereits
zu Lewins’ Zeiten die Rede von Re-Education und man
beschäftigte sich noch während des zweiten Weltkriegs mit
Fragen des kulturellen Wiederaufbaus und einer möglichen
Demokratisierung Deutschlands nach dem Krieg. Reform
von bzw. Reform in Organisationen – so die handlungs-
leitende Maxime – hat immer auch einen Impact auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse. Zwar sind die Gesellschaft
und die Organisationen aller Art voneinander separiert
agierende soziale Gebilde, dennoch gibt es Verbindun-
gen, mindestens auf der Ebene dessen, was man „Kultur“
nennen könnte. Die Veränderung von Gesellschaft findet
indirekt über den Zugriff auf Organisation statt.
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Wir leben in einer Gesellschaft und wir arbeiten (meis-
tens) in Organisationen, in denen nicht selten der überwie-
gende Teil der wachen Lebenszeit verbracht wird. In bei-
den Sphären interessiert – mit jeder Generation aufs Neue
– die Frage, wie „demokratisch“ es eigentlich zugeht. Die
Anführungszeichen verweisen darauf, dass „die Herrschaft
des Volkes“ nicht nur in den politischen Systemen der Na-
tionalstaaten und überstaatlichen Bündnisse praktisch gese-
hen nicht wörtlich zu nehmen ist. Das wird nicht nur durch
die von Staatsoberhäuptern abwärts immer gängigere Kri-
tik an der „liberalen Demokratie“ deutlich, sondern liegt
bereits im Widerspruch zwischen direkter und repräsenta-
tiver Demokratie begründet. Auch in den Organisationen
kann man ein Demokratiepostulat nicht einfach so realisie-
ren. Denn Demokratie funktioniert als bottom-up-Prinzip
(das Volk als Souverän), Organisationen hingegen funktio-
nieren in erster Linie top-down, das kann man schönreden,
wie man will. In Demokratien wird durch den politischen
Prozess Hierarchie konstruiert (z.B. Regierung, Gesetze),
in Organisationen ist die Hierarchie Voraussetzung für al-
les. Fällt bei Demokratien das bottom-up-Prinzip weg, dann
wird aus dem Gebilde – je nach Spielart – eine Autokratie,
Diktatur, Oligarchie oder Theokratie, an der Spitze finden
sich KorruptionistInnen, Emporkömmlinge, Militärs, Warl-
ords, Clanchefs oder Priesterkönige. Beispiele dafür liefern
vielfach die sogenannten „failed states“ oder jene Staa-
ten, die erst seit kurzer Zeit aus ehemaligen Großreichen
in die Selbständigkeit gelangt sind (wie z.B. im Fall der
ehemaligen UdSSR oder einigen Ländern nach dem Arabi-
schen Frühling). Fällt bei Organisationen wiederum das top-
down-Prinzip weg, dann sind sie nicht mehr handlungsfä-
hig (d.h. entscheidungsfähig!) und gehen zu Grunde (lösen
sich auf, werden liquidiert oder von größeren Organisatio-
nen geschluckt usw.).

Diese einleitenden Überlegungen zeigen in welcher
Schwierigkeit man sich bewegt. Sie zwingen auch dazu,
das eigene Demokratieverständnis zu reflektieren. So ge-
sehen lassen sich Organisationen nicht „demokratisieren“,
jedenfalls nicht, wenn man das meint, wie Demokratie
als politische Struktur mit ihren Verfahren funktioniert
(z.B. Regierung, Opposition, Koalitionen, Wahlen, Le-
gislaturperioden usw.). Die Belegschaft als Volk? Das
Management als Regierung? Der Vorstand als gewählte
(und abwählbare) RepräsentantInnen? In Organisationen
hat man dergleichen nicht und will es sinnvollerweise
auch nicht haben, da in Hinblick auf den Organisations-
zweck und die damit verbundenen operativen Tätigkeiten
zu viel kaputt gehen würde. Will man sich der politischen
Terminologie bedienen, scheint das Beste, was man in
Organisationen diesbezüglich haben kann, so etwas wie
aufgeklärter Absolutismus zu sein (vgl. Krainz E. 2006,
S. 179). Dieser begrenzten „Demokratisierbarkeit“ von
Organisationen steht wiederum entgegen, dass die Hier-

archie als unvermeidliche Kernstruktur nachweislich nicht
nur Nutzen stiftet, sondern auch Kollateralwirkungen mit
sich bringt, die zu denken geben. Deshalb gibt es die
immer wieder von sich reden machenden Bemühungen,
den hierarchischen Prozessen andere Prozesse zur Seite
zu stellen, um die zweckgefährdenden, effizienzmindern-
den oder schädigenden Effekte aufzufangen und malignen
Eigendynamiken etwas entgegenzusetzen. In wie fern das
dann schon „Demokratie“ ist bzw. „Demokratie“ das pas-
sende Wort dafür ist, darüber lässt sich zweifeln. In dieser
Hinsicht ist auch interessant, dass der von Lewin beschrie-
bene „democratic leadership style“ (Lewin et al. 1939) im
Deutschsprachigen gerade nicht als „demokratisch“ über-
nommen, sondern als „kooperativ“ bzw. „sozialintegrativ“
übersetzt wurde.

Demokratie ist somit keineswegs eine selbsterklärende
Vorstellung, zumal in Verbindung mit dem Thema Orga-
nisation. An diesem Punkt bietet sich eine Differenzie-
rung an, die auf John Deweys’ politische Philosophie zu-
rückgeht. Dabei wird zwischen Demokratie als Regierungs-
form und Demokratie als Lebensform unterschieden, man
könnte hierbei auch von einem engen und weit gefassten
Demokratiebegriff sprechen. „A democracy“, so eines der
wohl bekanntesten Zitate Deweys’, „is more than a form
of government; it is primarily a mode of associated li-
ving, of conjoint communicated experience.“ (Dewey 2009
[1916], S. 87). Damit wird Demokratie nicht ausschließ-
lich als Form der politischen Entscheidungsfindung ver-
standen, sondern als zentrale Handlungsorientierung, die
auch die sozialen Verhältnisse und Abläufe betrifft. So geht
es nicht einfach nur um Mehrheitsentscheide und/oder Ab-
stimmungen unterschiedlichster Art, sondern vielmehr um
kommunikative Aushandlungen, eine diskursive Beschäfti-
gung mit einander verbundenen Problembereichen, um be-
wusst miteinander geteilte Interessen und ein dadurch los-
getretenes freieres Wechselspiel zwischen den verschiede-
nen sozialen Gruppen. In den Vordergrund rücken nicht po-
litische Verfahrensregeln, sondern soziale kooperative Pro-
zesse und die Etablierung einer konstruktiven Konfliktkul-
tur.

Für unsere Betrachtungen zum Verhältnis von Demo-
kratie und Organisation ist diese Unterscheidung besonders
gewinnbringend. Einerseits wird mit dem Blick auf De-
mokratie als Lebensform die Differenz des Politischen
und des Sozialen zunehmend brüchiger und es lassen sich
deutliche Brücken zur Gruppendynamik als anwendungs-
orientierte Sozialwissenschaft schlagen (Krainz U. 2015).
Als Praxisform ist sie stets darum bemüht, mittels ihrer
Interventionen genau jene Prozesse auch innerhalb von
Organisationen zu befördern. Andererseits wird ersichtlich,
dass die beiden vorhin beschriebenen Arten des Demo-
kratieverständnisses – Regierungsform und Lebensform
– zwar stets Unterschiedliches akzentuieren, jedoch auch
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in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen, auf-
einander angewiesen sind und einander bedingen. Denn
wenn gemeinsame Interessen geteilt und ausgetauscht wer-
den, stellt sich in einem nächsten Schritt zwangsläufig die
Organisations- und damit auch die Entscheidungs- und Ge-
staltungsfrage zu deren Realisierung. Es erfordert immer
eine Art „regierungsbezogene“ Choreographie. Umgekehrt
sind Interaktionen und Aushandlungsprozesse auch auf
eine hierfür passende Struktur angewiesen, damit diese
überhaupt stattfinden können (Krainz U. 2019). Struktur
liefert Orientierung, jeder weiß, mit wem was zu tun ist.
Ist sie zu starr, schränkt dies unweigerlich den Handlungs-
und Manövrierraum der Betroffenen ein. Ist sie zu lose und
zu offen gehalten, entstehen zwar möglicherweise Freiräu-
me für Neues, die aber aufgrund fehlender Koordination
und richtungsweisender Entscheidungen ungenutzt blei-
ben. Dieses aufeinander angewiesene Wechselverhältnis
von Handlung und Struktur (Giddens 1984) bildet auch
demokratiepolitisch ein gemeinsames Scharnier, das mit
der Klammer Organisationsentwicklung gefasst werden
kann.

Bis aber nicht nur Strukturen auf- und umgebaut sind,
sondern sich auch die entsprechenden dazu notwendigen
Habitusformationen der Menschen gebildet haben, das dau-
ert Generationen. Hierbei handelt es sich auch nicht einfach
um ein gesellschaftliches „Erbgut“, sondern um ein Ergeb-
nis ständiger Bemühungen in der Erziehung, Bildung und
Kultur im Allgemeinen. Aus diesem Grund ist es auch we-
nig verwunderlich, dass Demokratie stets im Zusammen-
hang mit hierfür als notwendig erachteten Erziehungs- und
Lernprozessen diskutiert wurde und wird. „Autocracy is
imposed upon the individual. Democracy he has to learn.“
(Lewin et al. 1939, S. 82) Oder wie es Oskar Negt aus-
führt: „Eine demokratisch verfasste Gesellschaft ist die ein-
zige Gesellschaftsordnung, die gelernt werden muss, alle
anderen Gesellschaftsordnungen bekommt man so“ (Negt
2010, S. 27). Sich in diesem Bemühen zurückzunehmen,
führt zu Erosionsvorgängen, die man in den aktuellen ge-
sellschaftlichen Entwicklungen immer wieder beobachten
kann (z.B. der um sich greifende Nationalismus, Rechts-
ruck, Plädoyers für eine „autoritäre Demokratie“). An die-
ser Stelle lässt sich auch ein nicht unbedeutender Genera-
tionsunterschied markieren. Der mit und nach der 1968er-
Bewegung politisch motivierte „Marsch durch die Institu-
tionen“ hat dazu geführt, dass sich ein emanzipatorisches
Verlangen auch an den gesellschaftspolitischen Schaltstel-
len verankert hat. Interessant ist dabei, dass die entspre-
chend Sozialisierten, die ihre jeweiligen Organisationskar-
rieren gemacht haben, mittlerweile in Pension gegangen
sind. Wie es um eine „kulturrevolutionäre Auffrischung“
in diesem Zusammenhang bestellt sein kann, muss sich
angesichts der aktuell zunehmend anzutreffenden, vorwie-

gend um Selbstoptimierung bemühten Generationen erst
weisen.

Aktuell erfährt das Thema jedenfalls einen neuen Auf-
wind im Kontext des Agilitäts-Paradigmas, jedoch mit einer
deutlichen Akzentverschiebung. Während die Lewin’sche
Vorstellung der Organisationsentwicklung noch pointiert ei-
ne politische Dimension der angewandten Sozialwissen-
schaft herausgestellt hat, bezieht sich Agilität zunächst ein-
mal auf keinerlei gesellschaftliches Bewusstsein, sondern
explizit auf etwas ganz Anderes, nämlich Unternehmen
und Organisationen zu schnellerer und effizienterer Perfor-
mance zu bringen. Obwohl hierbei gänzlich unterschied-
liche Referenzebenen fokussiert werden, wird gerne auf
„Demokratie“ oder eine sich durch Agilität nahezu automa-
tisch einstellende „Demokratisierung“ von Organisationen
verwiesen. Dabei scheint die ursprünglich politische Di-
mension von Organisationsentwicklung angesichts zahlrei-
cher Nutzanwendungen und Nützlichkeitserwägungen je-
doch zunehmend aus dem Blick zu geraten. Damit wird
eine Mittel-Zweck-Relation hergestellt, über die nicht wei-
ter nachgedacht wird. „Demokratie“ (oder was man als das
ausgibt), wird zu einem Mittel der Effizienzsteigerung, da-
mit aber ihrer Eigentlichkeit beraubt. Die Frage nach ei-
nem menschenfreundlicheren und konstruktiveren Zusam-
menleben und Zusammenarbeiten verschwindet im Hinter-
grund.

Auch zeigt sich eine deutliche Veränderung im Spre-
chen über als notwendig erachtete Entwicklungen. Zwar ist
ein Ernstnehmen des Individuellen ein zentraler Bestand-
teil von Demokratie. Die Adressierung moderner Subjekte
offenbart jedoch eine Art unausgesprochenes ideenpoliti-
sches Programm, das aktuell vor allem unter dem Vorzei-
chen „neoliberal“ diskutiert wird (Han 2014). So geht es
beispielsweise nicht mehr vorrangig um den Abbau organi-
satorischer Belastungen, sondern primär um die Aufrüstung
der Subjekte und ihre Resilienz, es geht nicht mehr um Kri-
tikfähigkeit, sondern um Achtsamkeit, nicht mehr um Ge-
meinschaft, sondern um Selbstoptimierung. Der generelle
Appell zielt nicht auf die Gestaltung der Bedingungen und
Verhältnisse, sondern auf die Veränderung der individuellen
Einstellungen und Haltungen.

Da die Wörter „Demokratie“ und „demokratisch“ in un-
seren Breitengraden positiv besetzt sind, wird man nicht zu
weit gehen, wenn man hinter diesen aktuellen Bezugnah-
men auch (markt-)strategische Überlegungen erkennt. Mit-
sprache und Mitbestimmung sind auf unserer politischen
Werteskala recht hoch platziert, weshalb es den jeweiligen
ProponentInnen dadurch möglich wird, sich in ihren Bemü-
hungen auf der Seite des grundsätzlich Guten zu wähnen.
Sie können sich einer nahezu uneingeschränkten Zustim-
mung sicher sein. Doch wenn „der Kopf bei der Darbietung
dieser Wörter automatisch zu nicken beginnt“, so eine treff-
liche Polemik Roland Reichenbachs’, „denkt in ihm wahr-
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scheinlich gerade keiner so recht nach“ (Reichenbach 2010,
S. 145). Was nämlich hier genau unter Demokratie verstan-
den wird und werden kann, bedarf erst einer genaueren
Überprüfung. Wirkliche gelebte Demokratie ist ein lang-
wieriger Prozess, auf ein ständiges Aushandeln angewiesen,
mitunter kräftezehrend und mühsam, jedenfalls alles andere
als bloße Effizienz und Beschleunigung. Nicht selten wird
in Bezug auf das Spannungsfeld von top-down und bottom-
up auch eine naive Enthierarchisierung als Heilslehre pro-
pagiert (und auch verkauft), so als sei dies bereits ein Indiz
für „Demokratisches“.

Vor diesem hier aufgefächerten Hintergrund deckt das
Schwerpunktheft „Demokratische Organisationen – Orga-
nisierte Demokratie“ ein breites Spektrum des Verhältnisses
von Organisation und Demokratie ab. Die einzelnen Beiträ-
ge nähern sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspek-
tiven.

Ingo Singe und Erhard Tietel (Demokratie im Unterneh-
men zwischen „New Work“ und „Guter Arbeit“) führen
schon im Titel ihres Beitrags einen Gegensatz ein, denn
„Gute Arbeit“ meint etwas anderes, als das Konzept der
„New Work“ glauben machen will. Was unter dieser Über-
schrift verkündet wird, ist nichts als der neoliberale Wolf,
eingekleidet in den rhetorischen Schafspelz eines „Demo-
kratiesprech“ – eine auch intellektuell seichte, unreflektierte
Verabschiedung des Entfremdungsdiskurses. Dass es im-
mer wieder seriöse Managementbemühungen gibt, in die
Hoffnungen gesetzt werden können, ist durchaus zuzuge-
stehen. Gleichzeitig wird im Beitrag daran erinnert, dass
es eine institutionalisierte Interessensvertretung gibt, de-
ren Bedeutung durch solche Impulse nicht außer Kraft ge-
setzt werden sollte. Man muss vielmehr im Auge behalten,
dass es gerade der neoliberalen „Logik“ entspricht, den Ab-
bau bewährter Institutionen als Modernisierung darzustel-
len. Der Hinweis auf die Existenz der Gewerkschaft als
Institution und ihre Bedeutung für den sozialen Ausgleich
kann auch als Ermutigung gelesen werden, sich als Trai-
nings- und Beratungsbranche in der Arbeit mit Gewerk-
schaften, Belegschafts- und Personalvertretungen zu enga-
gieren.

Vielleicht, wenn man gutwillig ist, lassen sich verschie-
dene aktuell praktizierte Gepflogenheiten in Organisationen
unter dem Zeichen einer Bemühung um „Gute Arbeit“ ver-
stehen. Eine dieser Gepflogenheiten ist die in vielen Fir-
men und anderen Organisationen herrschende Sitte, regel-
mäßige Führungskräftefeedbacks beziehungsweise bottom-
up-Feedbacks durchzuführen. Im Ansatz klingt das nahezu
revolutionär. Das Management kontrolliert die Belegschaft,
und jetzt bewertet das Volk die Regierung. Mitarbeiter-
Innen erhalten dabei die Möglichkeit, anhand vorgegebe-
ner Beurteilungsfragen und in frei formulierten Statements
anonym zum Ausdruck zu bringen, wie sie ihre Führungs-
kräfte sehen. Mit wieviel Überzeugtheit dies veranstaltet

wird, ist nicht immer eindeutig (Zertifizierung als „exter-
ner“ Zweck). Zweifellos wird dabei eine Form von „Parti-
zipation“ realisiert, möglicherweise (je nach Konsequenz)
so etwas wie „Mitbestimmung“, wenn nachfolgende Dis-
kussionen (von wem?) gut moderiert werden. Welch schale
Suppe dabei jedoch oft angerichtet und ausgelöffelt wird,
zeigt der Beitrag von Kerstin Zlöbl (Bottom-Up-Feedback
als Form der Partizipation: Hilfreiche Rückspiegelung, Ri-
siko oder verschwendete Zeit?).

Politik ist das für die Gestaltung des Gemeinwesens zu-
ständige gesellschaftliche Subsystem. Ihre Wirksamkeit er-
hält sie durch die Form, wie sie organisiert ist. Drei Beiträge
befassen sich mit – allgemein gesagt – Organisationsphä-
nomenen des Systems Politik.

Wie geht es eigentlich PolitikerInnen? Was für ein „psy-
chosoziales Milieu“ ist die Politik? Welche Dynamiken sind
hier beobachtbar und wie wirken sich diese auf die handeln-
den Subjekte aus? Katja Wolter (Liebe vergeht – Frakti-
on besteht! Wie zerschellt man möglichst schnell an den
Strukturen in der Politik? Widersprüche und Herausfor-
derungen für Bundestagsabgeordnete) berichtet von einem
Forschungsprojekt, welches das Eingespanntsein von Abge-
ordneten des Deutschen Bundestags in verschiedene Sphä-
ren beleuchtet, die nicht selten zueinander in Widerspruch
stehen. Wem sind sie verantwortlich? Dem Wählervolk?
Aber welchem? Dem „ganzen“? Dem der Region, aus der
sie kommen? Der Fraktion, der sie zugehören? Dem eige-
nen Gewissen? In welche Dilemmata PolitikerInnen gera-
ten, wie „verschleißfest“ sie sein (oder werden) müssen, um
nicht persönlich Schaden zu nehmen, welchen Belastungen
ihr privates Leben ausgesetzt ist, illustriert der Beitrag an-
hand zahlreicher Interviewzitate.

Das politische System als Ganzes ist aktuell dramati-
schen Belastungsproben ausgesetzt. Deutschland verzeich-
net den Mord an einem moderaten mitte-rechts-Politiker
durch einen Rechtsradikalen, Österreich ist durch die Ver-
öffentlichung des ominösen Ibiza-Videos zu einer Art „Po-
litiklabor“ geworden, das auch von außen mit Interesse be-
obachtet wird. Ein Teil des österreichischen Polit-Puzzles
ist das Verschwinden der Grünen aus dem Nationalrat. Die
interne Aufarbeitung dessen ist anhaltend. Dabei gibt es
prinzipielle und graduelle Probleme. Das Prinzipielle be-
trifft die von den Grünen (vermutlich nicht nur den öster-
reichischen) entwickelte „Organisationskultur“, die sich ge-
genüber den anderen Parteien als alternativ versteht, die zu
leben aber immer wieder größte Schwierigkeiten erzeugt.
Barbara Lesjak – selbst langjährig Politikerin im Kärntner
Landtag für die Grünen, zuletzt Clubchefin – untersucht
die Irrungen und Wirrungen bei den Versuchen, „Basisde-
mokratie“ zu realisieren (Das basisdemokratische Paradox
organisieren? Phänomene und Herausforderungen werteori-
entierter Organisationen). Im Extremfall können die Dyna-
miken dazu führen, dass sich Ansprüche und Ziele in der
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Praxis in ihr Gegenteil verkehren. Der im Beitrag heraus-
gearbeitete Widerspruch von (wertebezogener) Parteilogik
und (zweckbezogener) Organisationslogik kann auch für
andere „werteorientierte Organisationen“ geltend gemacht
werden.

„Die Basis“ spielt auch im Beitrag von Ruth Simsa eine
Rolle, wenn auch in einem anderen Sinn. Denn es gibt ja
nicht nur die institutionalisierte Politik, die in unseren par-
lamentarischen Demokratien durch Parteien gemacht wird,
es gibt auch die „sozialen Bewegungen“, die zahlreichen
Initiativen der „Zivilgesellschaft“. Hier ist Spanien offen-
bar ein fruchtbarer Boden. Spätestens seit Podemos ver-
dienen die Vorgänge in der Politik in Spanien eine beson-
dere Aufmerksamkeit. Auch hier gilt: Um Wirksamkeit zu
erzeugen, muss man sich organisieren. Und die Qualität
der Organisation determiniert die Qualität ihrer „Leistun-
gen“. Sobald man sich zu organisieren beginnt, stellen sich
Steuerungs-, Führungs- und Entscheidungsfragen. Im All-
gemeinen münden diese unausweichlichen Notwendigkei-
ten in die Herausbildung einer Hierarchie. Der Beitrag (Lea-
dership in Organisationen sozialer Bewegungen: Kollektive
Reflexion und Regeln als Basis für Selbststeuerung) be-
schreibt (erfolgreiche) Bemühungen, schädigende Wirkun-
gen des Hierarchischen durch ein Höchstmaß an kollektiver
Willensbildung hintanzuhalten.

Demokratie wird nicht „geschenkt“, sondern muss er-
lernt werden. Aber wie? Welche Lernsettings für eine „po-
litische Bildung“ geeignet sind, fokussieren zwei Beiträge.

Ganz in der Traditionslinie Lewins’ stehend, stellt der
Beitrag von Doris Formann, Christina Spaller und An-
drea Tippe ein Aktionsforschungsprojekt (action research)
vor, das sich als Beitrag zur Demokratisierung versteht.
Die Ausführungen erinnern dabei nicht nur an die politi-
schen Ursprünge des gruppendynamischen Arbeitens, die
im Mainstream der aktuellen Auseinandersetzungen und
aufgrund der allgemeinen Vermarktungslogik deutlich in
Vergessenheit geraten sind. Sie zeigen zugleich auch die
Potentiale eines solchen Vorgehens, das den Teilnehmen-
den ermöglicht, sich als politisch gestaltende Subjekte zu
begreifen und diese Erfahrungen auch in ihre jeweiligen ge-
sellschaftlichen Handlungsfelder und Kontexte zu tragen.
Dadurch wird das Projekt selbst zu einer Lernwerkstatt
demokratischen Handelns.

Andrea Schaffar beschreibt zunächst Herausforderungen,
mit denen sich Organisationen im Kontext des digitalen
Wandels zwangsläufig konfrontiert sehen. Daran anschlie-
ßend wird auf Erfahrungen mit dem Organisationslaborato-
rium Bezug genommen, einem gruppendynamisch fundier-
ten Lernformat des Organisationslernens, bei dem auch mit
digitalen Elementen experimentiert wurde. Dadurch wird
es möglich Zusammenhänge medialer und sozialer Dyna-
miken in den Blick zu nehmen und unter demokratiepoliti-
schen Gesichtspunkten zu reflektieren. In Zeiten von „fake

news und Co“ kann die Bedeutung einer entsprechenden
Medienbildung nicht oft genug betont werden. Der Beitrag
spart sich dabei aber die sonst üblichen, vorwiegend gut
gemeinten pädagogischen Appelle und diskutiert vielmehr
Möglichkeiten, wie ein solches Lernen auch erfahrungsba-
siert und sozial-interaktiv gestaltet werden kann.

Wie in der Einleitung zur vorliegenden Textsammlung
verdeutlicht, ist die Thematisierung des Politischen in der
Gruppendynamik eine verschüttete Tradition. Warum das
so ist, dürfte an der „Professionalisierung“ des gruppendy-
namischen Arbeitens liegen, das sich in Gestalt der Trai-
nings- und Beratungsbranche bemüht, das Funktionieren
verschiedenster beruflicher Kontexte zu unterstützen und
das deshalb immer wieder etwas naiv dem „dernier cri“
am Markt der Ansätze folgt beziehungsweise erliegt. Zwar
geschieht das durchaus mit Blick auf die Befindlichkeiten
der Menschen in diesen Kontexten, und auch Machtfra-
gen spielen dabei meist oft explizit eine Rolle. Dennoch:
Theodor W. Adorno hat einst vermerkt, dass „aus Freud ein
fades Volksnahrungsmittel“ (Adorno 1973 [1955], S. 20)
geworden sei. Mutatis mutandis kann man das auch über
weite Teile der gruppendynamischen Praxis sagen. Die In-
tensivierung von Kommunikation über die Gestaltung von
Lebensprozessen, reflexiv wie auch praktisch, hat jedoch et-
was eminent Politisches. Daran möge die vorliegende Text-
sammlung erinnern. Da sie nicht mehr als einen Ausschnitt
aus dem Spektrum des Adressierbaren darstellt, könnte sie
auch dazu Anlass geben, weitere kontextbezogene Über-
legungen anzuregen, welche die politische Dimension der
Gruppendynamik wiederbeleben.
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