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Mit diesem Beitrag über Chris Argyris setzen wir die von 
Torsten Groth und Karsten Trebesch ins Leben gerufene 
Reihe «Klassiker der Organisationsforschung» fort. Bis-
her vorgestellt wurden: James G. March, Nils Brunsson, 
Karl E. Weick, Niklas Luhmann, Henry Mintzberg und Pe-
ter Drucker.
Ziel dieser Reihe ist es, Ihnen ausgewählte Vordenker der 
Organisationsforschung mit ihren Kernideen vorzustel-
len – somit ein wenig inne zu halten und den Grundfra-
gen der Organisation etwas mehr Zeit und Aufmerksam-
keit zu schenken. Hierbei geht es vor allem um Ideen, die 
zeitlos sind, mithin also die Moden des Organisierens 
über dauert haben, und dabei auch noch viele der ver-
meintlich neuen Erkenntnisse alt aussehen lassen.

Wissenschaftler, Berater, Lehrer
Chris Argyris ist ein Autor, der über mehr als fünf Jahrzehnte 
hinweg, jenseits aller schnellen Moden, Theorie und Praxis 
der Organisationsentwicklung (OE) mit wegweisenden und 
innovativen Beiträgen beeinflusst hat. Er hat stets praktische 
Themen aufgegriffen, gehört aber sicher nicht zu den Anbie
tern von wohlfeilen Rezepten. Er ist aber auch kein Grund
lagentheoretiker, wie etwa Gregory Bateson. Dazu ist er viel zu 
sehr an konkreter Verbesserung und Umsetzung interessiert. Er 
ver tritt einen Ansatz, den man als Praxeologie bezeichnen 
kann: reflektierte Praxis und praktische Theorie. Dabei fühlt er 
sich im Konferenzraum eines Großkonzerns ebenso zu Hause 
wie mit Arbeitern in den Hallen einer Fabrik. Er verkörpert so 
nahtlos das Selbstverständnis der OE, sein Einfluss war eher 

Klassiker der
Organisationsforschung (7)
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unauffällig, aber nachhaltig. Das zeigte sich etwa in seinem 
Wirken als Lehrer. Peter Senge (2011, S. 204) hat ihm, dem er so 
viel verdankt, eine entsprechende Referenz erwiesen: 

«Noch nie hat mir jemand so eindrucksvoll demonstriert, 
wie meine eigenen mentalen Modelle arbeiten und mein Ver
halten und meine Wahrnehmungen steuern. Aber noch inter
essanter und wirklich aufregend war die Erkenntnis, dass ich 
meine mentalen Modelle und ihre Wirkungsweise mit dem 
richtigen Training viel besser verstehen konnte.»

Argyris’ Name wird für immer verbunden sein mit dem Kon
zept der lernenden Organisation. Er hat die Bedeutung und 
die Formen des organisatorischen Lernens bzw. Nichtlernens 
früher als viele andere erkannt. Schon 1978 verfasste er dazu, 
gemeinsam mit Donald Schön, einen Band. Zu einem be
rühmten Konzept wurde die «lernende Organisation» aller
dings erst ab 1990 durch Peter Senge’s «The Fifth Discipline». 
Ohne Argyris wäre sein Erfolg jedoch nicht möglich gewesen. 

Was hat ihn geprägt, wie hat er sich entwickelt und wie ist 
sein Einfluss für die OE zu beurteilen? 

Biografisches
Geboren wurde Chris Argyris 1923 in New Jersey. Er gehört da
mit, wie Kurt Lewin, Eric Trist oder Wilfred Bion, zu der Gene
ration von Psychologen und Organisationsforschern, die durch 
aktive Teilnahme und Erinnerungen an den zweiten Weltkrieg 
und autoritäre Gesellschaften geprägt wurde. Er studierte da
nach Psychologie und Ökonomie und promovierte mit einer 
Arbeit über Verhalten in Organisationen. Von 1951 – 1971 war er 
Professor in Yale, dann in Harvard, wo er einen Lehrstuhl für 
Pädagogik und Organisationsverhalten bekam. Er ist bis heute 
Direktor einer Beratungsgesellschaft in Cambridge/Mass. Sein 
nachhaltiges Wirken schlägt sich auch in seiner langen Publi
kationsliste nieder. 

Frühe Einflüsse
Zwei Einflüsse haben engagierte Verhaltens und Organisa
tionsforscher in den 50er und 60er Jahren in den USA geprägt 
(Kleiner 1996). Zunächst war es das Streben nach einem tiefe
ren Verständnis sowie der aktiven Verbesserung autoritärer 
Strukturen. Neben diesem gesellschaftspolitischen Engage
ment kam als zweiter Einfluss eine tief in der amerikanischen 
Philosophie, Soziologie und Pädagogik verwurzelte Handlungs
orientierung hinzu. Den konzeptionellen Hintergrund dafür 
lieferte die Philosophie des Pragmatismus – insbesondere die 
Arbeiten von John Dewey, der Theorie, Praxis, Lernen und Ent
wicklung strikt miteinander verband. Argyris bezieht sich häu
fig explizit auf ihn.

Ein frühes Labor für reflektierte Praxis, Lernen und Verän
derung bildete die Kleingruppenforschung, an der Argyris ge
meinsam mit Kurt Lewin an dessen Institut arbeitete. Ihre Leit
gedanken waren die Demokratisierung autoritärer Strukturen 

durch Freiräume und Mitwirkung Betroffener an Veränderun
gen sowie die Überwindung der Dualitäten zwischen Theorie 
und Praxis, Forschung und Handeln. 

Argyris befasste sich also zusammen mit den Pionieren der 
OE zunächst mit den Bedingungen der Befreiung von Indivi
duen durch einengende Kontrolle und Bürokratie, ganz ähn
lich wie die parallel sich ausbildende humanistische Psycho
logie (Freimuth & Barth 2011). Im Hintergrund dieser frühen 
Ansätze kündigte sich ein weiterer wichtiger Paradigmenwech
sel an, fort von der Individualisierung von Problemen und hin 
zur systemischen Betrachtung sowie der Be obachtung von 
Verhalten in ihren Kontexten. 

Erst später, als er begann, Unternehmen im Austausch mit ih
rem Marktumfeld zu sehen, beschrieb er ihre rigiden Modelle 
und Strukturen zunehmend aus systemischer Perspektive. Er 
betrachtete sie als gelernte Muster, die sich zirkulär verstärken. 
Unter diesen Umständen wird Change jedoch zum Paradox, was 
in seinem berühmten Konzept der «erlernten Inkompetenz» 
zum Ausdruck kommt: Wie können Organisationen und Ak
teure dort lernen, wenn die Muster ihres Lernens zugleich die 
Ursache des NichtLernens sind? Um diese Frage drehte sich 
fortan seine Reflexion, am Ende verzweifelte er etwas daran. 

Donald Schön
Das Werk von Argyris ist sicher nicht zu denken ohne Donald 
Schön, mit dem er drei seiner wichtigsten Werke über Aktions
lernen (Theory in Practice 1974) sowie Organisationslernen (Or
ganizational learning I+II 1978 und 1996) verfasst hat. Schön 
hat selber die Diskussion über Lernen und Handeln mit sei
nem einflussreichen Buch «The Reflective Practitioner» (1983) 
geprägt. Er ist noch mehr als Argyris in der Tradition des phi
losophischen Pragmatismus zu sehen. Seine Botschaft an pro
fessionelles Handeln ist, es nicht als selbstbezogene «Artis tik» 
zu begreifen, sondern als reflektierte Praxis. Das bedeutet, das 
eigene Tun auch zu beobachten und Schlüsse (Lessons learned) 
für die Verbesserung des professionellen Handelns zu ziehen. 
Er richtet sich gegen die Selbst und Detailverliebtheit von Ex
perten und fordert sie auch auf, ihr Tun im Kontext zu betrach
ten und Wirkungen im Gesamten in den Blick zu nehmen.

Persönlichkeit und Organisation
Argyris veröffentlichte sein erstes Buch «Personality and Orga
nization» 1957. 1964 folgte ein weiterer Band mit dem Titel «In
tegrating the Individual and the Organization». Beide Bücher 
stellten die Individuen in Organisationen in den Vordergrund 

«Argyris’ Name wird für immer
verbunden sein mit dem Konzept der 
lernenden Organisation.»
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und waren so für die Ausrichtung der OE vor allem in norma
tiver Hinsicht wegweisend. Argyris stellte die These auf, dass 
Organisationen prinzipiell zur Entfremdung und zur Infantili
sierung der in ihr tätigen Mitarbeiter führen würden. Bedingt 
sei das durch enge Strukturen, Kontrollsysteme und den Druck, 
den Führungskräfte systematisch ausüben. Beide Bände ste
hen für den emanzipatorischen Anspruch, den OE in dieser 
Zeit hatte. 

Organisatorisches Lernen
Die Frage, wie man nun zu Verbesserungen kommen könnte, 
richtete sein Interesse auf die Rolle des Managements, dessen 
Entscheidungslogik sowie auf die Innovationsfähigkeit von 
Organisationen (Interpersonal Competence and Organizational 
Effectiveness 1962, Organization and Innovation 1965). Von 
dort aus konzentrierte sich sein Denken immer mehr auf die 
Frage des Lernens in und von Organisationen. Er versuchte zu 
zeigen, dass Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in einem 
entscheidenden Maß von der Lernfähigkeit ihrer Mitglieder 
abhängt, zugleich aber zu wenig Führungsaufmerksamkeit 
auf diesen Aspekt gerichtet wird. Lernen werde darüber hin
aus zu wenig kritisch und zu sehr als reaktiver Anpassungs
prozess gesehen. Konzeptionell stellte sich schließlich das Prob
lem, wie der Zusammenhang zwischen individuellen und kollek
tiven Lernprozessen systematischer gefasst werden konnte. 

Der entscheidende Durchbruch zu einem kohärenten Kon
zept des Lernens in Organisationen gelang 1978 gemeinsam 
mit Donald Schön. Sie beschrieben, dass individuelles Han
deln in Organisationen durch die dort vorherrschenden Wahr
nehmungen, Modelle und Wertungen geprägt wird. Dabei ent
stehen ständig Spannungsfelder zwischen der proklamierten 
und der tatsächlichen Handlungstheorie. Das heißt etwa, eine 
Führungskraft kann sich zum Beispiel für sehr kommunikativ 
halten und sich entsprechend darstellen (Espoused Theory), 
die tatsächliche Wirkung und Wahrnehmung weichen davon 
aber oftmals ab (Theory in Use). Aus den so ständig resultie
renden Diskrepanzen zwischen den konstruierten Erwartun
gen und den tatsächlichen Ergebnissen von Handlungen er
geben sich prinzipiell Möglichkeiten für Lernen, die zu einer 
Veränderung von mentalen und Modellen und Handlungs
theorien führen können. Allerdings seien die Handelnden und 
ihre Beobachter in einem Paradox gefangen: «Die Handlun
gen, die wir vornehmen, um das produktive Lernen in Organi
sationen zu fördern, verhindern in Wirklichkeit ein tieferge
hendes Lernen.» (Argyris & Schön 1999, S. 285). 

Reflexivität
Der Grund dafür liege darin, dass Lernen in Organisationen 
sich in aller Regel auf reaktives Problemlösen reduziert. Die bei
den Autoren nennen es Anpassungslernen (SingleloopLer
nen). Richtet sich das Lerninteresse auf die Bezugsrahmen 

des Lernens selber, auf die damit verbundenen Modelle und 
Normen, entstehe reflexives Lernen (DoubleloopLernen). 
Die Organisation und ihre Akteure erfinden sich dann gleich
sam selber neu, sie lernen sich und die Dinge anders zu sehen. 
Inwieweit das angeregt werden kann, sei auch eine Machtfra
ge, da man nicht von der Bereitschaft aller Akteure ausgehen 
könne, diesen Prozess zu unterstützen. Gelänge es jedoch, re
flexives Lernen als Bestandteil von Führungsphilosophie und 
Organisationskultur zu etablieren, wäre ein erheblicher Reife
grad erreicht, ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur ler
nenden Organisation. 

Die Beobachtung der eigenen reflexiven Lernanstrengun
gen, die Reflexion der Reflexion, stellt eine weitere Entwick
lungsstufe dar, die als DeuteroLernen bezeichnet wird. Da
mit wäre eine Ausrichtung der Führung und Entwicklung von 
Organisationen erreicht, die parallel zum Handeln und zur 
Reflexion des Handelns eine zusätzliche Beobachtungsebene 
installiert. Sie irritiert die gerade erst mühselig erreichte Inno
vation und stellt schwerfällig Hinterfragtes gleich wieder in 
Frage. Die kognitiven und emotionalen Anforderungen an die 
Akteure sind also beträchtlich. Bateson, auf den diese logischen 
Unterscheidungen von Lernebenen zurückgehen, bemerkt, 
dass dieses Lernen sehr schwierig und selten sein wird (1981, 
S. 389 f.). Argyris und Schön sagen tatsächlich auch nicht viel 
dazu, wie es praktisch funktionieren könnte. 

Aktionsforschung und die Rolle von Beratung
Argyris gehört auch zu den ersten Autoren, die sich mit dem 
Wirken von Organisationsforschern und ihren Interventionen 
(1970 und 1980) befassten. Diesen Aspekt hat er später in einem 
u.a. mit Putnam verfassten Werk (1985) noch einmal schärfer 
herausgearbeitet. Insgesamt steht er für den Ansatz der Ak
tionsforschung, in dem die Daten und Erkenntnisse außenste
h ender Beobachter unmittelbar wieder in Reflexionsprozesse 
betroffener Akteure einfließen und verarbeitet werden. Er be
gründete den praxeologischen bzw. handlungstheoretischen 
Ansatz sozialwissenschaftlicher Forschung in der OE endgültig 
und machte ihn zu einem Kernbestandteil dieser Profession.

Im späteren Werk geht er mit Beratungen und ihren Ma
nagementKonzepten deutlich kritischer und wenig nachsich
tig um (2000). Er zeigt hier an konkreten Fallbeispielen, wie lü
ckenhaft und unlogisch vorherrschende ManagementKonzep
te sind. Vor allem beklagt er ihre mangelnde Praktikabilität. 

Wandel und Widerstand
Tatsächlich wirkt das spätere Werk von Argyris, was die Wand
lungsfähigkeit von Organisationen und die Lernfähigkeit von 
Führungskräften angeht, mehr und mehr skeptisch. Zuneh
mend rücken die von ihm beschriebenen so genannten «de
fensiven Routinen» (1987, 1990 und 1993) in den Vordergrund, 
womit er die überall beobachtbare Tendenz meint, in alte und 
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bequeme Gewohnheiten zurückzufallen, zum Teil auch wis
send, wie unproduktiv das ist. Change wird damit für ihn          
zu einer Überwindung von defensiven Mustern und struktu
reller Beharrungs logik. Die vielköpfige Hydra des Widerstan
des gegen Lernen und Wandel hat Argyris offenbar etwas den 
Schneid abgekauft. 

Der Schutz der eigenen Komfortzone zähle eben mehr als 
die Mühen und die Risiken des Wandels. Diesen Vorwurf 
macht er in einem schon bilanzierenden Buch (2004) insbe
sondere Führungskräften, die sich auf kurzschlüssigen Aktio
nismus beschränken und nicht in der Lage zur Reflexion sei
en. Fehler werden grundsätzlichen «externalisiert». Aber auch 
Mitarbeiter «spielen dort mit», bejahen einerseits Delegation 
von Verantwortung und partizipative Konzepte. In Wirklichkeit 
wollen aber auch sie ihre Komfortzone nicht verlassen, wenn 
es zu neuen und verantwortungsvolleren Aufgaben kommt. 

Würdigung
Rückblickend könnte man über die Leistung von Argyris sa
gen, er hat zur Versöhnung von vier großen Antagonismen 
westlichen Denkens beigetragen und die Diskussion der OE 
so bereichert:
•	 Individuum	und	Organisation	–	Individuen	in	Organisatio

nen begreifen und agieren auf der Grundlage dort gelernter 
mentaler und normativer Modelle, die sie proklamieren 
und verteidigen. Ein Spannungsfeld für Veränderung, Ler
nen und Reflexion entsteht, wenn sich die Modelle an der 
Realität brechen (Organisationale Lerntheorie).

•	 Theorie	und	Handeln	–	Wissenschaftliche	Erkenntnis	zielt	
nicht auf «ewige Wahrheiten», sondern auf praktikable Kon
zepte, um Handelnden zu verbesserten Chancen in ihrem 
Umfeld zu verhelfen (Praxeologie).

•	 Forscher	und	Betroffene	–	Die	Aufgabe	von	Organisations
forschern besteht für ihn darin, Handelnde mit validen In
formationen zu versorgen, sie sind nicht außenstehende 
Neutren (Aktionsforschung).

•	 Wissenschaft	 und	 Werte	 –	 Das	 Ziel	 von	 Wissenschaft	 ist	
nicht wertfreie «Nabelschau», sondern auch Verbesserung 
von Daseinsbedingungen und Übernahme von Verantwor
tung dafür (OE). 

Die Verwandlung von Antinomien von einem polarisierenden 
«entweder/oder» in ein unscharfes «sowohl/als auch» führt 
allerdings zu Paradoxien und DoubleBindKommunikation. 
Daran kann man schon verzweifeln. Dieses Gefühl sucht sich 
aber immer einen Weg nach Auflösung, so oder so.

 

Prof. Dr. Joachim Freimuth, Hochschule Bremen, freiberuflicher Berater, Moderator, 
Trainer und Coach, joachim.freimuth@t-online.de
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