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EINLEITUNG 

Warum ist es wichtig sich mit dem Thema Kooperation zu beschäfti-

gen? 

Kooperation tritt bei jeder Form von Arbeit auf, was bedeutet, dass, 

wenn man sich mit dem Begriff „Arbeit“ beschäftigt, auch der Begriff 

Kooperation in die Betrachtung einbezogen werden muß. Ein Einblick in 

die Mechanismen von Kooperation, ist vor allem unabdingbar bei der 

Organisation von Arbeit. Dies bedeutet, dass man zum Beispiel von 

folgenden Fragen betroffen ist: Wie soll die Zusammenarbeit verlaufen? 

Lohnt sich eine enge Kooperation oder ist eher eine Kooperation gefor-

dert, die dem einzelnen viel Freiraum in der Gestaltung seiner Arbeit 

gibt? Welche Probleme können bei der Zusammenarbeit von mehreren 

auftreten? Wie können Zusammenarbeiten gestaltet werden? 

 Diese Hausarbeit versucht obengenannte Aspekte zu klären. Hierzu 

wird im erstens Kapitel zum einen der Begriff „Kooperation“ näher erläu-

tert und der Bezug zwischen diesem und der Theorie der lockeren 

Kopplung hergestellt. Des weiteren soll geklärt werden, an welchen 

Stellen und auf welchen Ebenen im Betrieb Kooperation auftreten kann. 

Im zweiten Kapitel soll die Theorie der lockeren Kopplung durch den 

Vergleich mit den konservativen Betrachtungsweisen der Organisation 

des Taylorismus und der Bürokratie detaillierter vorgestellt werden. Die 

Unterschiede zwischen lockerer und fester Kopplung und deren konkre-

te Bedeutung bei der Ausführung von Arbeit werden anhand der von 

Popitz entwickelten Begriffe der team- und gefügeartigen Kooperation 

im anschließenden Abschnitt näher erläutert. Der Schwerpunkt dieser 

Hausarbeit liegt allerdings in der Betrachtung der teamartigen oder lo-

cker gekoppelten Kooperation. Deswegen werden in den letzten Kapi-

teln die Anwendungsbereiche der lockeren Kopplung näher betrachtet 

und teilweise anhand von Beispielen illustriert. Zentrale Fragestellungen 

sind hier: Welche Rahmenbedingung machen eine lockere Kopplung 

möglich, wodurch wird deren Auftreten unterbunden? Welche Wirkun-

gen treten auf, welche Möglichkeiten und Gefahren liegen in der locke-

ren Kopplung von Arbeitsgängen ? 
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I. Der kooperative Charakter der Arbeit 

„Industrielle Arbeit vollzieht sich nicht isoliert, sondern im Rahmen grö-

ßerer Arbeitszusammenhänge und ist daher – in irgendeinem Sinne – 

Zusammenarbeit.“1 Wird sich hier nur auf die industrielle Arbeit bezogen 

so kann man allgemein sagen, dass die Arbeit eines einzelnen nicht 

von seiner Umgebung isoliert werden kann, da sie stets in einen sozia-

len Kontext eingebettet ist. Durch diese Bindung des Arbeiters an seine 

Umgebung und besonders durch die Notwendigkeit von Zusammenar-

beit mit anderen entsteht das Problem der Organisation von Arbeit zum 

Beispiel auch im Bildungswesen. Dort gestaltet sich eine Kooperation 

natürlich anders; die Art und Weise wie eine Zusammenarbeit abläuft ist 

einerseits abhängig von der Organisation in der sie stattfindet. Anderer-

seits zeichnet sich aber auch eine Organisation durch die in ihr beste-

henden Abhängigkeiten und der Lösung des Problems der Koordination 

aus. Wer soziale Prozesse des Betriebes aufdecken will, muß vor allem 

die jeweilig vorhandenen Kooperationen beachten, da sich Kontakte vor 

allem (aber nicht nur) aus dem konkreten Arbeitsvollzug, das heißt aus 

der Zusammenarbeit mit anderen, ergeben. 

Um den kooperativen Charakter der Arbeit zu analysieren bedarf es 

einer genauen Analyse der Art und Intensität der Einbindung des Arbei-

ters in diesen Kontext. Es muß konkret beantwortet werden, „ob ein 

Arbeitsvollzug durch andere bedingt ist und ob er seinerseits andere 

bedingt, welcher Art diese Bedingtheit ist, (...), ob der Arbeitsvollzug auf 

Hilfe angewiesen ist oder nicht, ob man sich gegenseitig helfen kann 

oder muß, oder ob jeder Arbeiter mit seiner eigenen Arbeit so ausgelas-

tet ist, dass eine gegenseitige Unterstützung gar nicht möglich ist.“2 

Wichtig ist auch die Funktion des einzelnen Arbeiters in bezug auf den 

gesamten Arbeitsablauf und einen eventueller Wechsel der Funktionen 

während des Arbeitsprozesses zu beachten. 

                                            
1 Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: Technik und Industriearbeit, Soziologische Untersu-
chungen in der Hüttenindustrie, Tübingen 1964, S.38 
2 Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S. 41 
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Unter Kooperation versteht Popitz das ineinandergreifende Verhalten 

mehrerer Arbeiter, welches zu einer konkreten Kollektivleistung führt3. 

Er betont also die Zusammenarbeit bei physischen Leistungen. Darüber 

hinaus ist für ihn wichtig, dass die Kooperation des Arbeiters nicht nur 

durch das Verhältnis des einzelnen Arbeiters zu den übrigen bestimmt 

wird, sondern auch von dem Ausmaß und der Art der eingesetzten 

Technik abhängig ist. Popitz unterscheidet demzufolge zum einen die 

Kooperation im Gefüge, zum anderen die in der Gruppe. Während das 

Gefüge über eine technische Anlage vereint wird, handelt es sich bei 

der Gruppe hingegen um eine willkürlich formal festgelegte Einheit, der 

„...Akzent liegt auf der Gruppierung von Menschen und der Art und In-

tensität dieser Gruppierung; ...“4. Neben der teamartigen und gefügear-

tigen Kooperation gibt es noch andere Formen kooperativer Arbeit, fol-

gend wird allerdings nur auf diese beiden Formen weiter eingegangen. 

Kooperative Arbeitsgänge weisen also eine unterschiedliche Stärke 

der Abhängigkeit der einzelnen Ausführungen voneinander, oder an-

ders gesagt, in der Intensität unterschiedlich starke Kopplung auf. Dies 

äußert sich in der Tatsache, dass sich die einzelnen Arbeitsgänge in 

verschiedenem Maße voneinander isolieren und sich in Einzelhandlun-

gen zergliedern lassen. Will man Kooperationen auf einer Skala einord-

nen, so bietet sich die von K. E. Weick Typisierung von Zusammenhän-

gen an. Er bezieht sich in seinem Aufsatz nicht auf die Kooperation im 

Bereiche der Industrie, sondern vor allem auf die Zusammenarbeit im 

Bildungswesen. Jedoch läßt sich sein Konzept auch auf diesen Bereich 

übertragen. Er unterscheidet Systeme in vier Typen: eng gekoppelte, 

locker gekoppelte, nicht gekoppelte, und entkoppelte Systeme5. Auf die 

Unterschiede von fester und lockerer Kopplung wird in Kapitel Drei nä-

her eingegangen, eine Betrachtung von nicht gekoppelten und entkop-

pelten Systemen wird nicht vorgenommen. 

Popitz beruft sich auf eine Sichtweise, die den Betrieb als ein System 

von Arbeitsgruppen sieht. Wie das Schema am Ende dieses Kapitels 

                                            
3 vgl. Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S. 43 
4 Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S.46 
5 vgl. Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: Loosely Coupled Systems: A reconzeptualisation, in: 
Academy of Managment Review, Vol 15, Nr. 2,  S 203-223 
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ersichtlich macht, handelt es sich bei der Arbeitsgruppe auf erster Ebe-

ne um die kleinste Einheit; eine Zusammenfassung dieser Arbeitsgrup-

pen bildet weitere Ebenen. Hiermit stellt sich nicht nur die Frage nach 

der Kooperation und der Abhängigkeit innerhalb, sondern auch nach 

der Zusammenarbeit zwischen den Gruppen. Innerhalb einer Gruppe 

herrscht laut Popitz direkter Kontakt, zwischen Gruppen einer Ebene 

tritt kaum direkter, sondern größtenteils indirekter Kontakt auf6. Über-

tragen auf die Theorie der lockeren Kopplung von K. E. Weick heißt 

das, dass die Kopplungsstärke zwischen den Mitgliedern einer Gruppe 

größer ist, als die zwischen den Arbeitsgruppen einer Ebene. 

Die Frage der Kooperation zwischen den Arbeitsgruppen läßt sich 

jedoch noch weiter differenzieren, wenn man nicht nur die Kooperation 

der Arbeitsgruppen einer Ebene berücksichtigt, sondern auch die Zu-

sammenarbeit der Gruppen auf verschiedenen Ebenen und der ver-

schiedenen Ebenen als ganzes ins Blickfeld seiner Betrachtung rückt. 

Die Fragen nach der Kooperation auf verschiedenen Ebenen wurde von 

Forschern, die sich mit der Theorie der lockeren Kopplung beschäftigt 

haben, ebenfalls betrachtet. Sie differenzierten in ihrer Betrachtungs-

weise lockere Kopplung zwischen Individuen, zwischen Subeinheiten7 

und zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen. Im Laufe ihrer 

Forschungen wurden mehrere Maßstäbe entwickelt, mit der die Kopp-

lungsstärke zwischen den Ebenen erfaßt werden kann. Bei diesen Kri-

terien handelt es sich um das Ausmaß von Kommunikation und der Ab-

hängigkeit zwischen den Ebenen, des weiteren um die Zentrierung von 

Befehlsgewalt und von Macht über Ressourcen und schließlich um den 

Zielkonsens zwischen den Ebenen. 

 

 Arbeitsgruppe höchster Ebene = ganzer  Betrieb 

 
    1. Gruppe zweiter Ebene 2. Gruppe zweiter Ebene 
 
   Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

                                            
6 vgl. Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S.44 
7 im Modell wären das die Gruppen einer Ebene, die in der nächst höheren Ebene zusammen-
gefaßt werden 
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II. Die Theorie der lockeren Kopplung als alternative 
Betrachtungsweise 

Die Auffassung der lockeren Kopplung stellt sich der traditionellen Auf-

fassung von Organisationen, wie sie Weber und Taylor vertreten, ge-

genüber und liefert damit eine neue Sichtweise. Um die Unterschiede 

deutlich werden zu lassen, werden in den folgenden Abschnitten die 

tayloristische und die bürokratische Organisationsform kurz dargestellt. 

Um innerhalb eines Betriebes eine möglichst hohe Effizienz durch 

einen optimalen Arbeitsprozess zu erreichen, darf man nach Taylor die 

Lösung des Problems, wie die vorhandene Arbeitskraft in Arbeit umge-

setzt wird, nicht dem Arbeiter selbst überlassen. Vielmehr muss durch 

die Planung des Manager gelöst werden, wie die Arbeit zu erledigen ist. 

Dies geschieht indem man das auf Erfahrung basierende Wissen des 

Arbeiters um den Arbeitsprozess und um die mögliche Leistung durch 

Beobachtung diesem „entlockt“ und in Planungswissen seitens des Ma-

nagers umwandelt. Beim Taylorismus handelt es sich also um ein nach 

strengen rationellen Regeln geordnetes Betriebssystem, das sich durch 

die Forderung nach wissenschaftlicher Betriebsführung, der Trennung 

von planender und ausführender Arbeit8 und einem rationalistischem 

Menschenbild auszeichnet. Angewendet wird dieses Betriebsmodell 

und das von diesem häufig genutzte Mittel der Standardisierung vor 

allem in der Massenproduktion. Allerdings treten in immer Organisatio-

nen auch perverse, der Effizienz entgegenwirkende Effekte auf, die den 

Nutzen der Rationalisierung einschränken und eine Forderung nach 

anderen Methoden laut werden lassen. 

Die Bürokratie ist eine dem Taylorismus analoge Konstruktion. Es 

handelt sich ebenfalls um ein auf Rationalität und Logik beruhendes 

Organisationssystem mit einer mechanischen Auffassung von Arbeits-

prozessen. Durch strikte Prinzipien, die vor allem auf der typischen bü-

rokratischen Kommunikationsform, nämlich auf Weisungen, beruhen, 

entsteht eine starre Hierarchie. Eine spontane Ordnung geht durch bü-

rokratische Ordnung verloren. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen bü-
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rokratischer Organisationen ist die Festlegung der Zwecke und der Mit-

tel, die zum Erreichen dieser Ziele notwendig sind. 

Diese traditionellen Auffassungen unterscheiden zwei Mechanismen, 

um Elemente innerhalb von Organisationen zu koppeln und so diese 

zusammenzuhalten9. Kopplungen im technischen Kern sind abstrakt, 

durch die Aufgaben gegeben und entstehen beispielsweise zwischen 

Komponenten wie Aufgabe, Teilaufgabe, Sachgebiete und zuständige 

Personen. Bei den Kopplungen hier handelt es sich also um die Ver-

knüpfungen im technischen Bereich der Arbeit. Der zweite Kopplungs-

mechanismus tritt dagegen eher auf der bürokratischen Verwaltungs-

ebene auf. Hier entsteht ein Zuständigkeitsbereich („autocracy of the 

office“10) durch eine Kopplung von Elementen wie Positionen, Verant-

wortungen und Sanktionen. 

Diese beiden Mechanismen und deren Elemente reichen jedoch 

nicht aus, um jede in Organisationen bestehende Beziehung zu erfas-

sen und jede innerhalb von Organisationen ablaufende Handlung zu 

erklären. Deswegen müssen die Elemente Intention und Handlung zur 

Menge der für eine Kopplung zur Verfügung stehenden Elemente hin-

zugefügt werden. An diesen beiden zeigt sich besonders deutlich, dass 

die Verbindung der Kopplungselemente nicht determiniert ist. Die Lo-

ckerheit der Kopplung der beiden zeigt sich zum Beispiel darin, dass 

Handeln nicht immer an eine bestimmte Intention gebunden ist. Häufig 

wird gehandelt ohne, sich dem Ziel des Handelns bewußt zu sein; der 

Sinn der Handlung offenbart sich erst im nachhinein oder der Zweck, 

den die Handlung erfüllen soll, führt nicht dazu, dass die Handlung wirk-

lich ausgeführt wird. Man kann das Handeln der Akteure nicht allein 

durch den verfolgten Zweck erklären. Eine lockere Kopplung besteht 

jedoch nicht nur in der Verbindung von Intention und Handlung. Auch 

bei der Relation von Mittel und Ergebnissen handelt es sich um eine 

lockere Kopplung. Da verschiedene Mittel zum gleichen Ergebnis füh-

ren, ist die Beziehung nicht eindeutig. 

                                                                                                                   
8 Bei H. Popitz und H. P. Bahrdt wird diese Trennung als primäre Differenzierung bezeichnet. 
9 vgl. Weick, Karl E.: Educational organizations as loosely coupled systems, in: Administrative 
Science Quarterly (21) 1976, S. 4 
10 Weick, Karl E.: ebenda 



 7 

Weick fügt aber nicht nur neue Elemente und einen neuen Mecha-

nismus der Kopplung hinzu, sondern distanziert sich somit auch von der 

traditionellen Auffassung von Organisation. Laut ihm sind die rein me-

chanischen Vergleiche der traditionellen Sichtweisen unpassend für 

Organisationen; sie schaffen durch die zu starke Betonung von Logik 

und Rationalität ein unrealistisches Bild. Die Verhaltensweisen der Mit-

glieder von Organisationen sind eben nicht nur rational determiniert, 

neben den formellen, Strukturen an der Oberfläche existieren auch 

noch informelle. Deswegen wendet sich Weick in seiner neuen Betrach-

tungsweise von einer ausschließlich rationalen Analyse ab und versucht 

sowohl die rationalen als auch die irrationalen Aspekte von Organisati-

onen in ein Konzept zu bringen, indem er Organisationen als ein Sys-

tem aufzufasst, das offen und geschlossen zugleich ist. Dies wird schon 

im Begriff der „lockeren Kopplung“ deutlich. Der Teil „gekoppelt“ weist 

auf die Bestimmtheit und Verbindung der Elemente hin, er charakteri-

siert die typischen Eigenschaften eines geschlossenen Systems. Die 

Spontanität und Unabhängigkeit der Elemente, Charakteristika eines 

offenen Systems, werden durch das Wort „locker“ ausgedrückt. 

In seiner dialektischen Auffassung lokalisiert er die geordneten, re-

gelhaften Anteile und die individuellen Elemente nicht, wie andere The-

oretiker, auf zwei verschiedenen Ebenen der Organisation, sondern 

geht von einer Koexistenz der beiden Kräfte an jeder Stelle des organi-

sationellen Systems aus. Die beiden Kräfte bedingen sich sogar, wenn 

man davon ausgeht, „dass eine enge Kopplung in einem Teil des Sys-

tems nur auftreten kann, wenn lockere Kopplung in einem anderen Teil 

des Systems existiert.“11 

Relevant bei der Analyse und Kontrolle von System ist nach der 

Theorie der lockeren Kopplung die Frage, wie man mit der Unbere-

chenbarkeit, Verschiedenartigkeit und Unregelmäßigkeit in Organisatio-

nen umgehen kann12. Der Schwerpunkt der Aufgaben eines Managers 

oder der bürokratischen Verwaltung liegt nicht mehr in der genauen 

Planung von Arbeitshandlungen bzw. in der akribischen Zuordnung von 

                                            
11 Weick, Karl E.: a. a. O., S. 10 (Übersetzung JS) 
12 vgl. Weick, Karl E.: a. a. O., S. 5 
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Mitteln zu bestimmten Zielen, das heißt in der Elimination von vorhan-

denen Unregelmäßigkeiten. Vielmehr sollte die Identifikation von allen 

für eine Kopplung zur Verfügung stehenden Elementen (z. B. Arbeiter, 

Aufgaben,...) und deren Bindung untereinander das Ziel des Interesses 

sein. Analysiert und erklärt werden muss aber nicht nur die Stabilität der 

Beziehungen untereinander, sondern gerade die Prozesse des Auftre-

tens und Ausbleibens von Kopplung zwischen bestimmten Teilen müs-

sen in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Bei dem Blick auf Orga-

nisationen entsteht also nicht mehr ein einheitliches und statisches Bild 

von diesen, sondern vielmehr ein dynamisches. 

III. Unterschiede von lockerer und fester Kopplung 

Bei lockerer Kopplung sind die Elemente aufeinander bezogen, behal-

ten aber trotzdem ihre Eigenständigkeit. Die Beziehungen zwischen 

ihnen sind im Gegensatz zu festen Kopplungen oder Verbindungen 

leicht lösbar und unbeständig. Die Elemente beeinflussen sich nicht 

unmittelbar und nur gelegentlich, die gegenseitige Beeinflussung ist 

nicht stark ausgeprägt, sondern nur schwach und aufgrund der Unbe-

ständigkeit nicht vorhersehbar. Locker gekoppelte Systeme als ein Set 

von diesen Elementen zeichnen sich dadurch aus, dass die Elemente, 

die sich auf einander beziehen, in hohem Masse unterschiedlich sind. 

„If there is responsiveness without distinctivness, the system is 
tightly coupled. If there is both distinctivness and responsivness, 
the system is loosely coupled.“13 

Überträgt man dieses Bild auf ein System von Arbeitern, so bedeutet 

das, dass sich die einzelnen Arbeiter in Bezug auf ihre Fähigkeiten oder 

Funktionen stark unterscheiden. Bei einer engen Kopplung oder auch 

Verbindung zwischen Arbeitern beziehen diese sich natürlich aufeinan-

der, allerdings variieren sie bezüglich ihrer Eigenschaften nicht so stark. 

Um zu Erkennen, ob es sich bei einer Beziehung um eine lockere 

Kopplung handelt, ist es notwendig die gemeinsamen Merkmale der 

Elemente zu betrachten. Ein locker gekoppeltes System hat wenige 

oder unwesentliche gemeinsame Eigenschaften. Bei gekoppelten Ele-
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menten handelt es sich um flexible, leicht in oder aus einem System zu 

manövrierende Blöcke. Eine falsche Auffassung von lockerer Kopplung 

liegt allerdings dann vor, wenn man die Komponenten nur als unabhän-

gig und nicht aufeinander bezogen betrachtet, also wenn man die Mo-

dularität der Blöcke zu stark betont. 

Wie ist nun der Zusammenhang zwischen der Theorie der lockeren 

Kopplung und den beiden von Popitz beschriebenen Kooperationsar-

ten? Die nachfolgende Gegenüberstellung von teamartiger und gefüge-

artiger Kooperation veranschaulicht die konkrete Bedeutung der Kopp-

lungsstärke für den Arbeitsablauf. Der teamartigen Kooperation läßt 

sich im Vergleich zur Kooperation im Arbeitsgefüge eher eine lockere 

Kopplung zuschreiben, während auf die Zusammenarbeit im Arbeitsge-

füge eher die Beschreibung einer engen Kopplung zutrifft. 

Die lockere Kopplung der einzelnen Arbeiter im Team äußert sich 

zum Beispiel dadurch, dass teamartige Kooperation von der Möglichkeit 

zur Disposition gekennzeichnet ist14. Zum einen entsteht Spielraum 

durch die Möglichkeit von freier Verfügung bei der räumlichen und zeit-

lichen Aufteilung der Arbeit, des weiteren durch die Geschicklichkeit 

und Fähigkeiten des einzelnen Arbeiters. Der einzelne Arbeiter ist nicht 

direkt von den anderen abhängig. Vielmehr tritt innerhalb des Arbeits-

ablaufes eine indirekte Abhängigkeit auf. Teamartige Kooperation stellt 

an den Arbeitsplatz die Forderung nach Überschaubarkeit des gemein-

samen Arbeitsraums, der Möglichkeit der Kommunikation und Beweg-

lichkeit. Falls die Arbeit an eine technische Anlage gebunden ist, so ist 

deren Einfluss unerheblich. Die Arbeit selber muss, um für die teamarti-

ge Kooperation tauglich zu sein, die Möglichkeit beinhalten, die eigene 

Aufgabe zu unterbrechen, um andere bei der Bewältigung ihrer Aufga-

be spontan und unmittelbar zu unterstützen oder deren Aufgabe voll-

ständig zu übernehmen. Des weiteren muss die Möglichkeit der Dispo-

sition in Bezug auf Verteilung der Arbeit zwischen Arbeitern gegeben 

sein. 

                                                                                                                   
13 Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O., S. 205 
14 vgl. Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S. 52 
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Gefügeartiger Arbeitsablauf läßt diese Möglichkeiten zur freien Ein-

teilung der Arbeit durch den Arbeiter und der spontanen Unterstützung 

nicht zu. Der durch die technische Anlagen vorgegebene festgelegt Ab-

lauf läßt kaum Dispostionsmöglichkeiten. Die Arbeiter kooperieren „auf 

dem Umweg über die technische Anlage“15 und sind durch diese meist 

fest an einen Arbeitsplatz gebunden; ihr Bewegungsraum ist auf jeden 

Fall stark eingegrenzt. Es besteht ein strenger zeitlicher Rahmen, dar-

über hinaus wird die Kommunikation mit den übrigen Mitarbeitern durch 

die Bedingungen der Arbeit weitestgehend unterbunden, die Chance 

von der festgelegten Verteilung der Arbeit abzuweichen, ist nicht vor-

handen. 

IV. Effekte locker gekoppelter Arbeitsabläufe 

Die Frage, ob eine lockere Kopplung sinnvoll ist, läßt sich nicht pau-

schal beantworten, da die Wirkung und damit auch die Effizienz abhän-

gig von den jeweiligen Ansprüchen der Umgebung ist. Ob sich eine lo-

ckere Kopplung also im einzelnen lohnt, hängt von dem Kontext ab, in 

dem die Kopplung eingebettet werden soll. Weick unterscheidet in sei-

nem ersten Aufsatz sieben Punkte, hier wurden sie zu fünf Aspekten 

zusammengefaßt, wobei auch die in seiner Überarbeitung angeführten 

Effekte lockerer Kopplung in Bezug auf die Organisation berücksichtigt 

wurden. 

• Sensible Wahrnehmung16 

Bei der lockeren Kopplung handelt es sich um einen Mechanismus mit 

hoher Sensibilität für die Umwelt. Diese Eigenschaft der lockeren Kopp-

lung als optimales Medium beruht auf der hohen Anzahl, der Unabhän-

gigkeit und der leichten Beeinflußbarkeit der Elemente. Beispielsweise 

ist es bei einer größeren Anzahl von Beschäftigten mit den unterschied-

lichsten Fähigkeiten wahrscheinlicher, daß diese eine Veränderung der 

Marktlage oder die im Betrieb notwendigen Renovierungsmaßnahmen 

wahrnehmen. Allerdings kann sich eine genauere Wahrnehmung auch 

negativ auf die Organisation auswirken. Dies ist der Fall, wenn auf jede 

                                            
15 Popitz, Heinrich, Bahrdt, Hans Paul, u.a.: a. a. O., S. 55 



 11 

wahrgenommene Veränderung der Umwelt auch mit einer entspre-

chenden Aktivität im System reagiert wird. Übertragen auf das Beispiel 

der veränderten Marktlage bedeutet dies, daß auf jede geringfügige 

Änderung des Konsumverhaltens im Unternehmen reagiert wird, daß 

ohne man versucht den ungefähren Trend zu erkennen. 

• Stabilität und Abfangen von Problemen17 

Lockere Kopplungen macht Teile von Organisationen durch Abschir-

men gegen Reize von außen resistent gegen Veränderung. Dies stabi-

lisiert zwar Teile des Systems, garantiert aber nicht, dass das, was 

durch das Abfangen des Reizes vor einer Veränderung oder gar vor 

einem Verfall bewahrt worden ist, qualitativ hochwertiger ist als eine 

potentielle Veränderung. Vorteilhaft ist die Fähigkeit des Abfangens von 

Reizen dann, wenn dadurch ein Ausbreiten von Fehlern komplett oder 

zumindest teilweise verhindert werden kann. Deswegen muss ein Zu-

sammenbruch an einer Stelle im locker gekoppelten System nicht zum 

Versagen weiterer Teile führen. Allerdings können die Fehler nur abge-

fangen, aber nicht aus eigener Kraft behoben werden, so dass die de-

fekte Einheit komplett ausfällt. 

• Erhöhte Anpassungsfähigkeit des Systems und Variationsbreite 

Locker gekoppelte Systeme zeichnen sich zum einen durch eine hohe 

lokale Anpassungsfähigkeit aus. Da die Veränderung eines Elements 

sich nicht auf das ganze Systems auswirkt, also eine Anpassung an 

Reize nicht das ganze System durchläuft, können die Umstellungen 

schnell, ökonomisch und tiefgehend sein. Da locker gekoppelte Syste-

me eine größere Anzahl von Veränderungen und Variationen im Sys-

tem speichern und sie somit eine größere Auswahl bereithalten, ermög-

lichen sie insgesamt eine Anpassung an „eine erheblich größere Span-

ne von Veränderungen der Umwelt“18. Locker gekoppelte Systeme las-

sen sich also nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Nachteile 

entstehen daraus, dass durch die hohe lokale Verschiedenheit die Vor-

                                                                                                                   
16 vgl. Weick, Karl E.: a. a. O., S. 6 
17 vgl. Weick, Karl E.: a. a. O., S. 7 und Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O, S. 213f 
18 Weick, Karl E.: a. a. O., S. 7 (Übersetzung JS) 
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teile von Standardisierung19 zerstört werden. Darüber hinaus kann es 

durch die Eigenschaft locker gekoppelter Systeme Reize nur bedingt 

weiterzuleiten vorkommen, dass Verbesserungen zwar im System vor-

handen sind, diese sich aber nicht verbreiten. So kann ein Arbeiter ein 

ausgesprochen effektives Arbeitsverfahren erfinden, welches sich je-

doch nicht durchsetzt, da es nicht bekannt wird oder da es sich nicht 

auf die anderen Bereiche der Organisation anwenden läßt. 

• Erhöhte Fähigkeit auf einen Reizes von außen zu reagieren20 

Während es sich bei den beiden vorangegangenen Aspekten um ein 

um eine Reaktion innerhalb des Systems auf die Veränderung handelt, 

bezieht sich dieser Begriff auf die Anpassung der durch die Umwelt der 

Organisation ausgesendeten Reize. Dies kann zum einen geschehen, 

indem mit dem Reiz experimentiert wird, was wiederum nur möglich ist, 

da ja keine bestimmte Vorgehensweise vorgeschrieben ist. Hierbei 

handelt es sich um Aktivitäten unabhängig von möglichen Ursachen, oft 

dienen sie gerade dazu, die Ursachen zu finden. So können Lösungen 

zum Beispiel für ein plötzlich auftauchendes Computerproblem, auch 

dann per Zufall gefunden werden, wenn die eigentlichen Ursachen un-

klar sind. Eine andere Möglichkeit ist die Reaktion auf eine Verände-

rung der Umwelt in der Form von einer gemeinsamen Beurteilungen der 

neuen Situation. Ein locker gekoppeltes Systems erzwingt aufgrund der 

in ihm vorhandenen Ermessensräume keine Übereinstimmung in allen 

Details bezüglich des Arbeitsablaufs. Eine Vielzahl von Ansichten kann 

so zum Beispiel bei der Frage nach einzusetzenden Mitteln, Vorge-

hensweise und erwünschten Ergebnissen bewahrt werden, ohne dass 

das System oder der Arbeitsprozeß zusammenbricht. Wichtig für das 

Aufrechterhalten des Systems oder des Arbeitsprozesses ist nur die 

grundsätzliche Übereinstimmung in den gemeinsam geteilten Werten21. 

                                            
19 vgl. Kapitel 2, S. 5 
20 vgl. Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O, S. 214 
21 vgl. Kapitel 5, S. 16 
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• Autonomie, Zufriedenheit und geringes Bedürfnis nach Koordinati-
on22 

Hohe Selbstbestimmung der Elemente ist ein typisches Kennzeichen 

für locker gekoppelte Systeme. Sie äußert sich in Ermessensräume 

sowohl auf der Ebene des Verhaltens, als auch auf kognitiver Ebene. 

So wird zum einen autonomes Handeln ermöglicht, zum anderen unter-

liegt auch die Wahrnehmung und die persönliche Meinung des einzel-

nen Beschäftigten keinen starren Beschränkungen. 

Die Zufriedenheit von locker gekoppelten Elementen beruht zum ei-

nen eben auf dieser Autonomie, zum anderen aber auch auf der im 

Vergleich zu fest gekoppelten Systemen geringeren Anzahl von Konflik-

ten. Dies hängt zusammen damit, dass locker gekoppelte Systeme ein 

geringes Bedürfnis nach Koordination haben. Dies führt zusammen mit 

der Zunahme der Selbstbestimmung des weiteren auch zu weniger 

Mißverständnissen und weniger Unstimmigkeiten bei den einzelnen 

Handlungen. Außerdem werden die Kosten, die durch Koordination 

entstehen, minimiert, so dass locker gekoppelte Systeme auch äußerst 

günstig sind. Allerdings hat eine geringe Koordination bei der Zuwei-

sung von Ressourcen oder Aufgaben natürlich auch Nachteile. Die Ver-

teilung innerhalb eines locker gekoppelten Systems basiert oft auf unlo-

gischen, allgemein nicht nachvollziehbaren Regeln, was einen Eingriff 

in diese Verteilung natürlich dementsprechend schwierig gestaltet. Der 

Nachteil der relativ hohen Autonomie liegt darin, dass die Arbeitshand-

lungen zwar durch den Angestellten selbst bestimmt werden, diese 

aber nicht so weitreichend in ihren Konsequenzen ist. Dies zusammen 

mit der Tatsache, dass lockere Kopplung „auch Einsamkeit hervorrufen 

kann, was die Zufriedenheit schmälert.“23, wirkt positiven Effekten ent-

gegen. 

                                            
22 vgl. Weick, Karl. E.: a. a. O. S. 7f, Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O, S. 214 
23 Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O, S. 215 (Übersetzung JS) 
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V. Ursachen und Hemmungen für lockere Kopplungen 

Versucht man, da man die positiven Effekte der lockeren Kopplung ge-

genüber den Nachteilen als überwiegend betrachtet, Arbeitsabläufe 

locker zu koppeln, so stellt sich die Frage, wodurch lockere Kopplung 

hervorgerufen wird. 

Zum einen entsteht lockere Kopplung, wenn die Ursachen für be-

stimmte Vorkommnisse unklar sind. Dies ist besonders häufig der Fall, 

wenn für die Erledigung der Arbeit nur wenig Zeit zur Verfügung steht, 

eine große Anzahl von Aspekten berücksichtigt werden muss oder sich 

diese Aspekte schlecht durch ein Meßinstrument erfassen lassen. Eine 

weitere Quelle für die Unbestimmtheit von Ursachen liegt in der Dop-

peldeutigkeit und in der Unsicherheit, die im Betrieb bezüglich bestimm-

ter Verfahrensweisen und Ziele herrschen. Sie können zum Beispiel 

durch wankende Präferenzen der Entscheidungsträger hervorgerufen 

werden. Lockere Kopplung entstehen auch dann, wenn die Umwelt der 

Organisation nicht einheitlich gestaltet ist, wenn die für die Organisation 

relevanten Reize nicht an einer Stelle zu finden sind oder die Erwartun-

gen der Umwelt an die Organisation uneinheitlich sind. Beispielsweise 

benötigt man für die Abdeckung eines Gebietes eher ein Netz von rela-

tiv autonomen Zweigstellen als eine einzige große Zentrale; durch un-

terschiedlichste Erwartungen von Kunden ist es nicht möglich, immer 

auf ein und die selbe geplante Weise zu reagieren. Auch durch eine 

starke Aufteilung innerhalb des organisationellen Systems selbst kön-

nen lockere Kopplung entstehen. Diese Modularität kann sich gegen-

über enger Kopplung als sogar vorteilhaft erweisen. Die Unabhängigkeit 

der Module wird zum einen durch die Elimination unnötiger Beziehun-

gen, zum anderen durch die Minimierung der Anzahl notwendiger Be-

ziehungen erreicht. 

Überwiegen allerdings die Nachteile oder erweist sich eine lockere 

Kopplung im Laufe der Zeit als nicht effizient, so ist es wichtig zu wis-

sen, durch welche Maßnahmen lockere Kopplung in feste überführt 

werden kann, d. h. wie man konkret die Ursachen lockerer Kopplung 

beseitigt. Dies kann zum einen geschehen indem man den Einfluss der 
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Führung erhöht. Man unterscheidet hier zwei Arten die Bedeutung der 

Führung zu stärken. Bei der ersten Art ist die Zunahme der Dominanz 

der Führung offensichtlich. Dieser Führungsstil bildet gemeinsame Ziele 

und klärt den Arbeitsablauf, arbeitet aber auch mit den weiter unten als 

„Setzen von Sollwerten“ und „Durchgreifendes Handeln“ beschriebenen 

Strategien. Bei der zweiten Art handelt es sich um eine Zunahme von 

eher subtiler oder auch „behutsamer“ Führung. Die Kontrollfunktion ist 

hier nicht so hoch, und der Einfluss der Führung ist hier nicht so leicht 

zu erkennen, hier sollen die Arbeiter eher an ihre Ziele erinnert und bei 

deren Umsetzung unterstützt werden. Dieser Führungsstil bedarf im 

Vergleich zum ersten Führungstyp einer stärkeren Beachtung der zu-

sammenhaltenden Elemente, einer höheren „Sensibilität für verschie-

dene Systemkomponenten und Fähigkeit das System durch Gespräche 

zu kontrollieren“24, allgemein also dem Vermögen der Empathie seitens 

des Führers. 

Des weiteren kann lockere Kopplung in feste überführt werden, in-

dem man feste Ziele auswählt bzw. Sollwerte festlegt. Beispiele für sol-

che verbindlichen Werte wären zum Beispiel das Bestimmen von Min-

destumsätzen, Kernarbeitszeiten bei Gleitzeitarbeit, ... Um solche ein-

schränkenden Maßstäbe realistisch festzusetzen bedarf es des Be-

trachtens des momentanen Zustandes25. Beschränkt man die Kontrolle 

auf essentielle Verhaltensweisen oder Werte und läßt die übrigen Kom-

ponenten offen, so bleibt den Arbeitern zwar ein vergleichsweise gerin-

gerer Freiraum als vorher, aber immer noch die Möglichkeit der indivi-

duellen Anpassung. Die Strategie lockere Kopplung durch Sollwerte 

einzugrenzen, hängt eng mit einer weiteren Möglichkeit zusammen, 

lockere Kopplung einzudämmen, nämlich das Eingrenzen von Unbe-

stimmtheiten und Unregelmäßigkeiten durch durchgreifendes oder 

energisches Handeln. Dies kann durch das Setzen von bestimmenden 

Voraussetzungen geschehen. Dies wird zum Beispiel angewendet bei 

der Organisation an Universitäten. Durch das Festlegen von Zulas-

                                            
24 Orton, J. Douglas, Weick, Karl E.: a. a. O., S. 212 (Übersetzung JS) 
25 Dies erinnert an die Beobachtung des Arbeiters seitens der Betriebsführung im tayloristisch 
geführten Betrieb. 
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sungsbedingungen soll die Unbestimmtheit und eine grobe Unregelmä-

ßigkeit bezüglich der Fähigkeiten der zukünftigen Studenten beseitigt 

werden. 

Des weiteren kann lockere Kopplung durch Ressourcenkontrolle ein-

geschränkt werden. Eine Verteilung von Rohmaterial in der Produktion 

einer Firma kann zum Beispiel durch das Führen von Lieferprotokollen 

oder durch strikte Rationierung kontrolliert werden. Die verstärkte Beto-

nung oder das Wiederbeleben von gemeinsamen Werte, welche häufig 

die einzig verbleibende Basis für den Zusammenhalt eines locker ge-

koppelten Systems liefern, sind ein letzte Möglichkeit, den Einfluss lo-

ckerer Kopplung zu verringern. Dies kann zum Beispiel geschehen in-

dem man Mitarbeiter verstärkt an die Firmenphilosophie erinnert oder 

die Mitarbeiter ,vor allem auf emotionaler Ebene, versucht an das Un-

ternehmen zu binden. 



 17 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Bemerkenswert ist der breite Anwendungsbereich den die Theorie der 

lockeren Kopplung bietet. Vorstellbar ist ihre Nutzung nicht nur bei der 

Koordination von Arbeit; sie ermöglicht auch einen Zugang zu anderen 

Gebieten der Wissenschaft zum Beispiel im Bereich der Wissenschafts-

theorie oder der Psychologie. 

Bei der Nutzung des Konzeptes für die Organisation von Arbeit, stellt 

sich die Frage, wo das Konzept konkret seinen Einsatzbereich finden 

kann. Die aufgezählten Eigenschaften von lockeren Kopplung machen 

zum Beispiel einen Einsatz von lockerer Kopplung in der Großindustrie 

auf der Ebene der Massenproduktion fragwürdig. Eingesetzt werden 

kann das Prinzip der lockeren Kopplung vor allem bei anspruchsvolle-

ren Aufgaben oder dann, wenn individuelle Lösungen notwendig sind. 

Aber genauso wenig wie sich jede Betriebs- oder Produktionsform 

eignet um in ihr enthaltene Arbeitsgänge locker zu koppeln, so kann 

selbst bei geeigneten Verhältnissen jeder Arbeitsgang innerhalb des 

Betriebs locker gekoppelt werden. Die beiden Kopplungsarten optimal 

zu kombinieren, also zu entscheiden an welcher Stelle sich eine lockere 

Kopplung und an welche Stelle sich eine starre Ordnung besser be-

währt, kann meiner Meinung nach vor allem in der Praxis des Arbeitsall-

tags selbst herausgefunden worden. 

Für einen Vergleich der Theorie der lockeren Kopplung mit den her-

kömmlichen Methoden muss allerdings erst einmal das Bewußtsein für 

das Konzept der lockeren Kopplung geschaffen werden. Die Möglich-

keit Arbeitsgänge locker zu koppeln muss erst einmal wahrgenommen 

werden, bevor sie angewendet werden kann. Außerdem fordert das 

Konzept ja durchaus ein erhebliches Umdenken gegenüber den alten, 

immer noch vorherrschenden Ansichten. Eine Umstellung von einer 

Arbeitsform, in der erst das Bestreben herrschte, alles fest zu koppeln, 

möglichst viel festzulegen und zu planen, zu eine locker gekoppelten 

Organisation von Arbeit wird aber wahrscheinlich nicht nur ein Schwie-

rigkeiten beim Umdenken herrufen, sondern auch mit erheblichem Auf-

wand an Kosten, Material und sonstigem verbunden sein. Lockere 
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Kopplungen im Betrieb zu verwirklichen, fordert also auch die Bereit-

schaft erhebliche Investitionen und Umstellungen in Kauf zu nehmen. 

Außerdem wird es bei einer Umstellung auch einige Zeit brauchen bis 

man mit dieser neuen Form der Organisation von Arbeit vertraut ist, so 

dass sich das Konzept grade zu Beginn im Vergleich zur vorherigen 

Vorgehensweise als nachteilig erweisen kann. Jedoch bleibt zu berück-

sichtigen, dass ein Großteil dieser Nachteile im Laufe der Zeit ver-

schwinden oder sich zumindest relativieren, so dass sich im Endeffekt 

die Umstellung doch lohnt. 
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