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Das Großgruppenverfahren knowledge diversity©  

In drei Tagen 95% des Wissens einer Gruppe auf alle Köpfe 
verteilen 

knowledge diversity wurde entwickelt, um zu unterschiedlichen Anlässen das in den 
einzelnen Köpfen vorhandene Wissen in einer Gruppe von 30 Personen auf alle Köpfe zu 
verteilen und um in einer großen Gruppe in speziellen Fragen durch einen Prozess der 
diskursiven Willensbildung zu einem individuell klaren Ja oder Nein zu kommen.  

Solche Anlässe sind vielfältig. Es kann sich um eine strategische Allianz zwischen zwei 
Firmen zwecks einer gemeinsamen Produktentwicklung handeln. Die Zielsetzung kann 
innerhalb eines Unternehmens in der Entwicklung eines neuen Produktes liegen. Es kann das 
Anliegen des neuen Vorstandvorsitzenden sein, in drei Tagen ein klares Bild über das 
Unternehmen zu bekommen. Das Verfahren kann eingesetzt werden, um eine Fusion zu 
unterstützen oder in einem Expertenkreis zur Technologiefolgeabschätzung. knowledge 
diversity ist ein free-content-game mit dem sehr unterschiedliche Wissensgebiete bearbeitet 
werden können (siehe weitere Beispiele unten).1 

Die Zielsetzung besteht darin, eine Vielfalt der Meinungen zu ermöglichen, also die 
individuellen Stärken eines jeden Teilnehmers zu nutzen und gleichzeitig aber auch eine 
intensive inhaltliche Vernetzung zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten. Im Ergebnis 
schaffen die Teilnehmer eine Problemlösung, die für alle tragfähig ist oder sie schaffen eine 
optimale Basis, um getroffene Entscheidungen in nachfolgenden Projekten optimal 
umzusetzen. Echolotabfragen während des Prozessverlaufs (s.u.) machen deutlich, dass in den 
drei Tagen ca. 95% des Wissens der einzelnen auf alle Köpfe verteilt wird. 
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Abbildung 1: Informationsübertragung und Wissenzuwachs 

Nachfolgend werden zunächst die formale Struktur und der zeitliche Rahmen des Verfahrens 
beschrieben. In theoretischen Einschüben werden in gebotener Kürze die konzeptionellen 
Hintergründe dargelegt. Diese Exkurse sind für das Grundverständnis für das Verfahren 
allerdings unerheblich und können auch übersprungen werden. 

Die Diskursstruktur 
Der intensive Austausch von Daten und Informationen ist die Voraussetzung zum Aufbau 
geteilter Wissensstrukturen in einer Gruppe. Um zu gewährleisten, dass an drei Tagen der 
intensive Austausch zwischen allen Teilnehmern optimal ermöglicht wird, wenden wir das 
mathematische Modell des Würfeldodecaeders an, das Euklid im 13. Buch der „Elemente“ 
theoretisch streng abgeleitet hat. 

Abbildung 2: Dodecahedron 

Dabei symbolisieren die 12 Flächen dieser Figur die 12 Unterthemen, die zu einem 
Oberthema von der Gruppe am 1. Tag des Workshops erarbeitet werden. Die 30 Kanten der 
Figur stehen für die 30 Teilnehmer und die 20 Eckpunkte für die 20 Arbeitsschritte, die in den 



drei Tagen von der Gruppe durchlaufen werden. Die fünf Kanten, die zusammen eine 
fünfeckige Fläche bilden stehen für 5 Teilnehmer, die jeweils an einem bestimmten Thema 
arbeiten. 

Dabei wechselt die Zusammensetzung der Gruppen ab dem zweiten Tag nach dem strengen 
„geometrischen Algorithmus“ des Dodecahedron. In jeder Gruppe wird ein Unterthema 
bearbeitet, und es finden immer zwei parallel stattfindende Gruppen mit jeweils 15 Personen 
statt. In Abbildung 2 werden die parallelen Themen und die aufeinander folgenden Sitzungen 
mit den wechselnden Themen dargestellt. Je nachdem, ob die gesamte Veranstaltung auf 3, 5 
oder 6 Tage angesetzt wurde, dauert eine solche Sitzung zwischen 45 und 75 Minuten.  

Die Bearbeitung aller 12 Unterthemen erfolgt in 6 Schritten. Dieser Durchgang erfolgt an den 
z.B. drei Tagen insgesamt dreimal und jedes Thema wird von den jeweils gleichen 
Teilnehmern bearbeitet. 

Thema 1 Thema 2 

Thema 3 Thema 4 

Thema 5 Thema 6 

Thema 7 Thema 8 

Thema 9 Thema 10 

Thema 11 Thema 12 

Abbildung 3: 6 parallele Sitzungen zu 12 Unterthemen 

Diskursrollen 

Allerdings agieren die Teilnehmer in den unterschiedlichen Sitzungen aus den wechselnden 
Rollen des „Advocatus Dei“, des „Advocatus Diaboli“ und des „neutralen Beobachters“. 
Jeder Teilnehmer ist bei zwei Themen (Farben) Fürsprecher, ist in zwei Gruppen Kritiker und 
in zwei weiteren Gruppen neutraler Beobachter. 



Advocatus Dei 
Advocatus Diaboli 
Beobachter 

zeitgleiche 
Sitzung 

Abbildung 4: Unterschiedliche Diskursrollen in den 12 Sitzungen 

In jeder Themengruppe arbeiten 5 Teilnehmer aus der Rolle des „Advocatus Dei“. In 
Abbildung 4 werden diese Rollen durch die fünf Kanten des Fünfflächers repräsentiert. Der 
„Advocatus Diaboli“ in der 1. Sitzung ist in der 2. Sitzung Fürsprecher. Die personelle 
Zusammensatzung bleibt während aller drei Sitzungsdurchläufe gleich. Die Rollenverteilung 
kann während der drei Sitzungsdurchläufe beibehalten werden. Sie kann aber, wenn sich das 
thematisch anbietet während der Durchläufe auch wechseln. Das hängt davon ab, ob die 
Wissensverteilung im Vordergrund steht. Dann werden die Rollen in allen drei Durchläufen 
beibehalten. Steht eine Verhandlung, eine Willensbildung mit einer Entscheidungsfindung im 
Vordergrund findet entsprechend der Diskursethik von Jürgen Habermas ein Rollenwechsel 
statt (s.u.). Als „Advocatus Dei“ nehmen die Teilnehmer eine Stellung ein, die für eine 
bestimmte Position steht. Als „Advocatus Diaboli“ sind sie gegen eine bestimmte Position. In 
einer 45- minütigen Sitzung kommen zunächst die Fürsprecher 35 Minuten zu Wort. Die 
Kritiker halten sich in dieser Zeit ebenso  zurück wie die Beobachter. Nach 35 Minuten haben 
die Kritiker das Wort. Sie können Stellung nehmen zu den Inhalten der Diskussion und zum 
Prozessverlauf. Die Beobachter halten sich während der ganzen Zeit zurück. 

Im Anschluss an eine solche 45-minütige Sitzung geht jeder Teilnehmer in die nächste 
Sitzung zum nächsten Unterthema und wechselt seine Rolle. Jeder Teilnehmer übernimmt 
folglich in den 6 iterativen Sitzungen zweimal die Rolle des Fürsprechers, des Kritikers und 
des Beobachters. 

Informationsübertragung 
Das mathematische Modell des Dodecaheders stellt sicher, dass die Zusammensetzung der 
Teilnehmer in den einzelnen Sitzungen zu den unterschiedlichen Unterthemen tatsächlich 
nach einem strengen Algorithmus ständig wechselt. Rein theoretisch gibt es bei 30 
Teilnehmern, 12 Unterthemen und 18 iterativen Sitzungen über drei Millionen 
Kombinationsmöglichkeiten, die praktisch sinnvoll gehandhabt werden müssen.  



Durch den Algorithmus ist ein optimaler Informationsaustausch gewährleistet. Er stellt sicher, 
dass sich die Teilnehmer in den formalen und den informellen Strukturen an den drei Tagen 
möglichst häufig treffen. 

Der Algorithmus sorgt dafür, dass sich 4 Teilnehmer sich insgesamt 11 Mal treffen, 8 
Teilnehmer 10 Mal, 8 Teilnehmer 9 Mal und 9 Teilnehmer treffen sich 8 Mal.  

Der Algorithmus stellt sicher, dass die wechselnden Gruppenzusammensetzungen strukturiert 
erfolgen und kein Chaos ausbricht. Um die Verteilung den Wünschen der Teilnehmer so weit 
als möglich zu entsprechen, steht ein intelligentes Computerprogramm zur Verfügung, das die 
Verteilung optimiert.  

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die Teilnehmer zu dem zu bearbeitenden 
Themenbereich eine gemeinsame Sprache  finden und dass die Gruppenteilnehmer mit den 
Zuordnungen zu den Unterthemen tatsächlich zufrieden sind. 

Aus diesem Grunde ist der Ausarbeitung der Unterthemen größte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Denn erst nach der Entwicklung der Unterthemen werden diese dann in den drei 
iterativen Sitzungen umfangreich bearbeitet. 

Themenfindung 
Das Oberthema und die spätere mathematisierte Zuordnung der Teilnehmer stellen den 
Rahmen dar, in dem die Teilnehmer sich ansonsten aber frei bewegen können, d.h. die 
Festlegung der 12 Unterthemen erfolgt in einem Prozess von Selbstorganisation, der von 
Moderatoren angeleitet wird.  

Angeschoben wird die Bearbeitung des Themas durch die Geschäftsleitung. Die Beteiligten 
müssen sich mit dem Thema identifizieren können. Dieser Gesichtspunkt ist schon bei der 
Auswahl der Beteiligten zu berücksichtigen (s.u.).  Sie müssen zu Beginn des Workshops klar 
über den Ablauf des Workshops instruiert werden und herausgefordert werden in einen 
hierarchiefreien Dialog zu treten.  

Im Anschluss folgt eine Moderation nach klassischem Muster. Über Moderationskarten 
werden Statements zum Oberthema generiert. Jeder Teilnehmer gibt wenigstens 1 Statement 
ab. Die Moderatoren untersuchen die Statements genau. Zusammengehörige Themen werden 
verdichtet, Wiederholungen werden aussortiert, Begriffe werden fokussiert, Konstrukte 
werden ermittelt und ausgedehnt, Aussagen werden konstruktiv hinterfragt, usw.  

Nachdem die Anzahl der Karten von 60 Karten auf 20 aggregiert wurden, wird ein Info-Markt 
organisiert. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, sich kurz mit den verbliebenen 20 Themen 
auseinanderzusetzen und für sich zu entscheiden, welche Themen er weiter bearbeiten und 
vertiefen möchte.  

Der Info-Markt wird durch zwölf im Raum verteilte Tische repräsentiert. Zu jedem Tisch 
gehören ein Flip-Chart, Moderationswand, Schreibpapier und Stifte. Jeder Teilnehmer, der 
sich für die Vertiefung eines Themas einsetzen möchte, kann einen Tisch aufsuchen und 
„sein“ Thema zur Diskussion aushängen. Dieser Diskussionsprozess ist völlig 
selbstorganisiert. Zielsetzung ist es, ein Unterthema zu finden, ca. acht Sätze zum Thema zu 
formulieren und wenigstens 5 Unterschriften zu einem definierten Thema zu finden.  
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Abbildung 5: Der Moderationsprozess 

Exkurs: Theoretischer Hintergrund 
Der nachfolgende Prozess unterscheidet sich ganz wesentlich von der klassischen 
Moderationsmethode Metaplan-Gruppe um Eberhard Schnelle. Sie ist gegründet in der Arbeit 
von Georg A. Kelly, The Psychology of Personal Constructs, 1955. Kelly ist der Begründer 
der modernen Kognitionspsychologie. Seine Kernaussage ist, dass der Mensch nicht passiv 
geprägt wird, sondern sich aktiv seine Welt erschafft: Der Mensch wird von Kelly als aktiver 
Forscher verstanden. Dabei stellt er die Elemente zusammen, die seine Welt ausmachen und 
gibt ihnen eine Bedeutung, in dem er die Unterschiede zwischen den Elementen und die 
Gemeinsamkeiten zwischen den Elementen benennt.  

Eine für G. Kelly typische Fragestellung wäre die folgende:  

„Drei Elemente: Auto, Zug und Esel. Was haben zwei der Elemente gemeinsam und was 
unterscheidet diese Elemente vom dritten Element? 

Ein Ergebnis könnten folgende „Konstrukte“ sein: 

• braun und grau vs. glänzende Farben 

• hat Füße vs. hat Räder 

• etc. 

Das Beispiel ist bewusst banal gewählt, um den methodischen Zugang zu erläutern. Die 
Forschungen zu den Arbeiten von Kelly haben ergeben, dass das kognitive System eines 
Menschen inhaltlich auf eine begrenzte Anzahl von Elementen und Konstrukten beschränkt 
ist. In der Regel sind das im Durchschnitt 6 polar organisierte Kernaussagen. In knowledge 
diversity wird der Ansatz deshalb auf 12 Unterthemen fokussiert, die als Gegensatzpaare 
organisiert sind. 



M. Pope und T. Keen haben diesen Ansatz  dann 1981 erfolgreich auf Gruppen von 4-7 
Personen angewendet. Stafford Beer ist es zu verdanken, dass diese Ideen sehr erfolgreich auf 
Großgruppen angewendet wurden (s.u. „Kritische Würdigung“) 

Erstellung der Liste der polaren Statements 
Nachdem die 12 Themen (Elemente) identifiziert sind, werden die Konstrukte dazu ermittelt. 
Durch das Hinterfragen der Differenzen und der Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Variablen 
wird eine weitere Begriffsbestimmung vorgenommen. Das Ergebnis dieses Prozesses sind 
dann die 6 polaren Unterthemen.  

Abbildung 6: Differenzen und Gemeinsamkeiten zwischen den Unterthemen 

Das Schnittmuster des Dodecahedron verdeutlicht die Organisation der Themen als 
Gegensatzpaare. Die eng beieinander liegenden Felder stehen für verwandte Themen.  

Nachdem die Themen organisiert sind, entscheiden sich die Teilnehmer in einer weiteren 
Info-Marktrunde, in welchen zwei Themen sie die Rolle als Fürsprecher, in welchen zwei 
Themen die Rolle als Kritiker und in welchen sie die Rolle als neutraler Beobachter 
übernehmen wollen. Dazu werden die Tische im Raum wie das Schnittmuster organisiert und 
die Zuordnung wird dann zwischen den Teilnehmern „ausgehandelt“. An jedem Tisch müssen 
am Ende 5 Teilnehmer stehen, die ein Thema als „Advocatus Dei“ vertreten wollen. In der 
nächsten Runde werden die Rollen der Kritiker zu bestimmten Themen und die der 
Beobachter verhandelt und es werden Namenskärtchen auf die Tische hinterlegt.  

Für den Fall, dass in einer bestimmten Zeit keine Einigung erzielt wird, werden die 
Themenwünsche der Teilnehmer erfasst und die Zuordnung erfolgt durch ein intelligentes 
Computerprogramm. Obwohl eine ausdiskutierte Lösung die bessere Lösung ist, zeigen 
abschließende Befragungen, dass auch die „Computerlösung“ zu einer hochgradigen 
Zufriedenheit der Teilnehmer führt. 



Das Ergebnis des bisherigen Prozesses sind 12 Unterthemen, die von jeweils 5 Fürsprechern, 
5 Kritikern und 5 Beobachtern in wechselnden Zusammensetzungen  vertieft bearbeitet 
werden. Bis zu diesem Punkt hat sich eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames 
Grundverständnis zu den Themen etabliert.   

Exkurs: Theoretischer Hintergrund 
Durch das mehrdimensionale Kommunikationsdesign ist eine konsequente Anwendung der 
Diskursethik von Jürgen Habermas und Rupert Lay möglich. Die Diskursethik ist die 
Voraussetzung, dass in einem einvernehmlichen Prozess der Willensbildung jeder Teilnehmer 
zu einem klaren „Ja“ oder „Nein“ findet. Dies führt in einer Kommunikationsgemeinschaft zu 
einer optimalen Koordination und zu einer unbedingten Verbindlichkeit, zu getroffenen 
Entscheidungen zu stehen. Das mathematische Modell und die Prinzipien der Diskursethik 
sind die Akzeleratoren in diesem Prozess.  

Das Verfahren schafft die folgenden Voraussetzungen: 

Es bietet den Raum an, durch wechselnde Rollen die eigene egozentrische Perspektive zu 
überwinden. Es bietet die uneingeschränkte Freiheit, in einem hierarchiefreien Rahmen 
individuell Stellung zu nehmen. Es bietet die Möglichkeit, sich solidarisch in die Lage aller 
anderen einzufühlen und ermöglicht so ein Netz interpersonaler Beziehungen zu knüpfen. 
Alle Teilnehmer haben die gleichen Rechte, und es steht im Verlauf des Prozesses ein 
Verhältnis wechselseitiger Anerkennung. 

Echolotabfragen 
Um diese Aspekte sicher zustellen, werden in regelmäßigen Abständen Echolotabfragen 
durchgeführt, um die kognitiven und affektiven Befindlichkeiten der Gruppe zu erfassen.  

Fragen der folgenden Art können zu diesem Zweck gestellt werden: 

•	 Wie ist Ihr Wissensstand bezüglich des Themas auf einer 100%-Skala?   

•	 Sind Sie zufrieden? 

•	 Haben Sie Einsichten über sich gewonnen? 

•	 Haben Sie Ihre Fertigkeiten/Skills erweitern können? 

•	 Fühlen Sie die Demokratie/Gleichheit, die im Design steckt? 

•	 Haben Sie den Sog empfunden, der von dem Konzept ausgeht? 

•	 Waren Sie motiviert, an dem zu arbeiten, was Sie gelernt haben? 

•	 Fördert die Erfahrung eine Zunahme des Gefühls persönlicher Verantwortung? 

•	 Würde die Dynamik des Verfahrens verloren gehen, wenn zwischendurch Pausen 
wären, z.B. bei vier Wochenendveranstaltungen? 

•	 Hat die Phase der Inertia etwas bei Ihnen bewirkt? 

•	 Haben Sie neue Einsichten hinsichtlich der Themen gewonnen? 



• Haben Sie Einsichten in den Gruppenprozess gewonnen? 

• Hat das Konzept „knowledge diversity“ für Sie funktioniert? 

• Wie bewusst ist Ihnen das Phänomen der Resonanz, des Echos geworden? 

• Stimmen Sie den Ergebnissen zu? 

• War die Lernökologie angemessen? 

• Glauben Sie, dass sich etwas ändern wird? 

Abbildung 7: Echolotabfragen auf der Basis von mobiTED 

Die Abfragen erfolgen nicht wie sonst üblich über eine Punktabfrage nach Metaplan, sondern 
durch das mobiTED-Feedbacksystem auf Infrarotbasis. Jeder Teilnehmer erhält zu diesem 
Zweck einen Sender die via Empfänger und Computer mit einem Beamer verbunden ist. Die 
Fragen werden für alle sichtbar projiziert und jeder Teilnehmer kann anonym oder 
identifiziert seinen Eindruck abgeben. Bei Bedarf können einzelne Fragen diskutiert werden. 
So werden auch Störungen im Gruppenablauf schnell transparent und können bearbeitet 
werden. 

Im Anschluss lässt sich auf diese Weise auch eine umfangreiche Dokumentation des 
Entwicklungsprozesses der Gruppe anlegen. 

Folgeaktivitäten 
Die Figur des Dodecahedron hat eine weitere Besonderheit: Es gibt insgesamt 5 mal 6 
Kanten, die sich sozusagen orthogonal als Paare gegenüber liegen. Abbildung 6 zeigt diesen 
Zusammenhang. Die gegenüberliegenden Kanten stehen für Teilnehmer, die sich in den 
iterativen Sitzungen nicht begegnet sind. Gleichzeitig bilden sie jedoch alle Themenfelder ab, 
weil jede Kante zwei Themenfelder berührt. 



Auf dieser Basis lassen sich 5 Projektteams bilden, die nachfolgende Projekte optimal 
bearbeiten können, weil alle Themen in jedem Projektteam abgebildet sind. 

Abbildung 8: Die Zusammensetzung zukünftiger Projekte 

Die Vorbereitung 
Als Vorbereitung für eine Veranstaltung nach „knowledge diversity“ sind ein vier-stündiges 
Vorgespräch und eine eintägige „Testung“ des Themas sinnvoll. Da die Veranstaltung für das 
obere Management entwickelt wurde, ist vor der Veranstaltung ausreichend zu prüfen, ob das 
Verfahren für eine anvisierte Fragestellung überhaupt geeignet ist. Dies wird in dem 
Vorgespräch geklärt. In der eintägigen Veranstaltung sollte das Thema dann einmal 
„durchgespielt“ werden. Dies ist auch eine Voraussetzung, um zu entscheiden, welche 
Teilnehmer sinnvoller Weise eingeladen werden sollten. An diesem Tag wir auch festgelegt, 
mit welchen Methoden und mit welchem Methodenmix das Thema bearbeitet wird. Hierfür 
stehen eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze zur Verfügung.  In keinem Fall darf in 
mechanistischer Form eine Einheitsprozedur für jedes beliebige Thema zur Anwendung 
kommen 

Themenstellungen 
Mit knowledge diversity können sehr unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet werden. 
Beispiele: 

•	 „Zielsetzung: Optimale Verteilung des Wissens in einer großen Gruppe“ 

• 

•	 „Zielsetzung: Übernahme der Geschäfte durch einen neuen 
Vorstandsvorsitzenden“ 

• 



•	  „Zielsetzung: Risikominimierung in einem Prozess der 
Technologiefolgenabschätzung“ 

• 

•	  „Zielsetzung: Reduzierung von Konfliktpotential in einem Prozess der 
Zukunftswerkstatt“ 

• 

• „Zielsetzung: Begleitung einer Fusion“ 


•


•	 „Zielsetzung: Entwicklung eines neuen Produktes“ 

• 

•	 „Zielsetzung: Kooperation von Firmen bei der Entwicklung eines neuen 
Produktes“ 

• 

•	 „Zielsetzung: Einführung von Basel II bei den Kreditexperten von Banken im 
Rahmen einer Fusion“ 

• 

•	 „Zielsetzung: Strategieentwicklung und das Management von 
Veränderungsprozessen“ 

• 

•	 „Zielsetzung: Entwicklung und Einführung ethisch gegründeter 
Führungsgrundsätze“ 

Beispielhafte Zeittafel für einen 3,5-tägigen Workshop: „Corporate Governance und die neue 
Wirtschaftsethik“ 

8.30 Festlegung 
der 
Themen 

Zwischenfazit Runde 3: 

3.,4.,5 und 6. 
Iteration 

Runde 2: 

1.,2. und 3. 
Iteration 

12.30 Pause Pause 

14.00 Runde 1: 

1. 

Iteration 

4., 5., 6. 
Iteration 

Moderation: 
„Vorschläge 

für Folgeprojekte“ 

2. 

Iteration 

 „Definition der 
Folgeprojekte“ 



16.00 Inertia: 

- „Die 
Geschäftsziele“ 

- „Corporate 
Governance und 
Wirtschaftsethik“ 

3. 

Iteration 

“Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten 
und Zeithorizonte“ 

 Themensammlung 

Im Plenum 

4., 5., 6. 
Iteration 

Runde 3: 

1. und 2. 
Iteration Abschluss 

18.00 Abendessen Abend
essen 

Abendessen Abreise 

„knowledge diversity“ als Methode der Organisationsentwicklung  
„Zielsetzung: In drei mal drei Tagen über 1000 Teilnehmer einer Organisation einbinden“ 

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass sich in einem Dodecahedron sechsmal fünf 
Kanten paarweise gegenüberliegen. Jede dieser Konstellationen hat nur während der 
Großgruppen miteinander gearbeitet, nicht aber in den Iterationen.  

Inhaltlich bedeutet dies, dass es fünf Mal sechs Personen gibt, die in Summe das gesamte 
Themenspektrum aller Unterthemen auf sich vereinen und damit eine solide Ausgangsbasis 
für fünf weitere Workshops bieten. Die sechs Personen könnten als Teilnehmer einen neuen 
Kreis von 24 Personen ergänzen oder wirken in dem neuen Workshop als Moderatoren. Das 
Thema der Organisationsentwicklung hätte dann in der zweiten Runde bereits 180 Personen 
erreicht. 

Dieses Schneeballprinzip lässt sich in einer dritten Runde fortsetzen. Sechs bereits mit dem 
Thema vertraute Mitarbeiter ergänzen 24 neue Mitarbeiter zu einem neuen Informationsset 
mit 30 Mitgliedern.  

Abbildung 9: Organisationsentwicklung nach den Prinzipien von „knowledge 
diversity“ 



Exkurs: Kritische Würdigung der Arbeit von Stafford Beer 
Stafford Beer war zwar nicht der erste, der den Ansatz auf Gruppen angewendet hat, aber er 
war der erste der mit Großgruppen gearbeitet hat (Judge, 1980). Es gebührt sich, dies 
hinreichend zu würdigen. Er hat seinen Ansatz sehr erfolgreich auf unterschiedliche 
Fragestellungen in unterschiedlichen Branchen angewendet und damit den Kern des 
Vorgehens praktisch hinreichend legitimiert.  

Allerdings lässt sich die Nachhaltigkeit des Verfahrens durch folgende Aspekte erheblich 
verbessern. 

Die Metapher des von Stafford Beer benutzten Icosaheder ist nur unter Vernachlässigung 
wichtiger intellektueller Gütekriterien möglich: 

Der Icosaheder ist als Metapher für Gruppenprozesse nicht gut geeignet, weil nicht alle 
Elemente der Figur auf die Themenbearbeitung in einer Gruppe vollständig bezogen werden 
können. Zwar führt Stafford Beer aus, dass die 12 Ecken für die 12 Unterthemen stehen und 
die 30 Kanten für die 30 Teilnehmer, aber er kann nicht erklären, wofür die 20 Flächen des 
Icosaheder  stehen und was die Kanten der einzelnen Dreiecke symbolisieren. Die 
Verwendung der Figur kann dadurch für Teilnehmer nicht ausreichend plausibel werden. 
Diese Ungenauigkeit hinterlässt eine gekünstelte Metapher. Stafford Beer wird damit dem 
strengen theoretischen Anspruch des Euklid, auf den er sich implizit bezieht, weder gerecht 
noch wendet er die von Euklid im 13. Buch der „Elemente“ zum Icosaheder entwickelte 
Mathematik mit der notwendigen Sorgfalt auf Gruppenprozesse an. 

Die drei Rollen des Fürsprechers, des Kritikers und des Beobachters werden eingeführt ohne 
sie diskursethisch zu begründen. Teilweise macht er sich geradezu über Jürgen Habermas 
lustig. Durch die Vernachlässigung einer expliziten Diskursethik wird der Aspekt der 
gemeinsamen Willensbildung nicht nachdrücklich gegründet und wird damit bei den 
Teilnehmern nicht ausreichend fundiert. Es kommt bei Teilnehmern zwar als eine geschickte 
und neue Intervention an, bleibt aber letztlich ohne nachhaltige Auswirkung auf die soziale 
Performanz. Die Entwicklung einer Kommunikationsgemeinschaft kann ohne kognitive, 
soziale und ethische Begründung aber überhaupt nicht ausreichend unterstützt werden. Die 
über Rollen verteilte Gesprächsführung ist aus anderen Zusammenhängen bekannt. Wir 
finden sie beim Vatikan, und wir finden sie in Gerichtsverfahren. Der Grund, ein solches 
Kommunikationsmuster zu wählen, unterscheidet sich aber erheblich und dies bestimmt die 
Umgangsform in einem solchen „Kommunikationsformat“. Der Kontext des Managements 
stellt wiederum einen gänzlich anderen Kontext her. Hier geht es nicht um Wahrheitsfindung, 
sondern darum, in einem geschäftspolitischen Dialog einen tragfähigen Konsens in einer 
Kommunikationsgemeinschaft herzustellen.  

Unter methodischen Aspekten muss festgestellt werden, dass Stafford Beer nur einen Teil der 
Instrumente, die von Georg Kelly entwickelt wurden, verstanden hat und zur Anwendung 
bringt. Die wiederum wendet er in seiner typischen Art so mechanistisch an, wie George 
Kelly es niemals gemeint hat. In dem Prozess der „Veredelung der Statements“ beharrt er 
methodenmonistisch darauf, aus der Summe aller Statements letztlich auf 12 Unterthemen zu 
kommen. Dies führt eine weitere Künstlichkeit ein, die nur zufällig von Teilnehmern 
akzeptiert werden kann. Die Themen werden so lange eingedampft, sprich umformuliert, bis 



schließlich die ersehnten 12 Themen übrig bleiben. Das kann gut gehen, führt aber meist zu 
Unmut und vor allem dazu, dass die Teilnehmer einen Teil der folgenden Gruppenarbeiten 
dazu verwenden, die künstlichen Unterthemen wieder zu de-konstruieren. Ein unnötiger und 
unglaubwürdiger Zeitverlust. 

Es gibt eine weitere Ungenauigkeit bei Stafford Beer, die allerdings dem Verfahren, wie es

von Stafford Beer eingeführt wurde, nicht abträglich sein dürfte, betrifft den folgenden 

Zusammenhang. 

Jeder Teilnehmer begegnet 4 anderen Teilnehmern drei Mal, 8 Teilnehmern zwei Mal; 8

Teilnehmern ein Mal. 9 Teilnehmer treffen sich nie. Dabei übersieht Stafford Beer natürlich, 

dass sich alle Teilnehmer in den Plenarsitzungen am 1. Tag begegnen.  


Es gibt eine weitere intellektuelle Ungenauigkeit, die zwar ebenfalls methodisch irrelevant ist, 
aber leider dennoch für die Arbeitsweise von Stafford Beer typisch ist. Nach Stafford Beer hat 
Buckminster Fuller das Prinzip der “Tensegrity“ entdeckt. Das ist definitiv und 
erwiesenermaßen falsch. Der Entdecker des Prinzips ist Kenneth Snelson, der zur gleichen 
Zeit wie Buckminster Fuller dem Lehrkörper des Black Mountain in North Carolina 
angehörte. Buckminster Fuller hat diese Prinzipien zwar später auf seine von ihm 
entwickelten Kuppelbauten angewendet, das Prinzip hat er aber nicht entdeckt. Vielmehr hat 
er, wie Kenneth Snelson sagt, folgendes getan: „Buckminster  Fuller hat den Begriff 
„Tensegrity“ aus „tension“ und „integrity“ gebildet, und zwar fünf Jahre nachdem ich ihm das 
Prinzip erklärt und demonstriert habe. Mit dieser Begriffsschöpfung wollte er sich als der 
Erfinder des Prinzips ausgeben.“ Das Patent zu dem Begriff gehört übrigens auch Kenneth 
Snelson. 

Stafford Beer gebührt fraglos das Verdienst, die Anwendung der Geometrie auf große 
Gruppen vorangebracht zu haben. Dennoch müssen kritische Anmerkungen hinsichtlich der 
intellektuellen Güte seiner Arbeitsweise möglich sein, um das an sich sehr sinnvolle 
Verfahren nicht zu diskreditieren. Die Verdienste, die sich Stafford Beer in anderen 
Arbeitsfeldern, insbesondere in der Managementkybernetik, erworben hat, bleiben davon 
fraglos unberührt. 
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