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Bibliotheken stehen heute vor einer Vielzahl 
von Herausforderungen…
✔ Die Digitale Transformation stellt alle traditionellen Geschäftsfelder

infrage – und damit auch Innenorganisation, Kompetenzen, Rollen

✔ Stellung innerhalb der Hochschule (Studierende, Forschende, 
Hochschulleitungen) und in der Öffentlichkeit ist nicht mehr fraglos

✔ Nutzer bringen hohe Erwartungen an den Integrationsgrad digitaler
Services aus ihrer Alltagserfahrung mit

✔ Tayloristisches Design bibliothekarischer Arbeitsprozesse und 
traditionelle Führung kommen an ihr Ende - aber was heisst «new 
work» in Bibliotheken?

✔ Konvergenz bei Core Services des Wiss. Informationsmanagements: 
Wir haben neue Wettbewerber – und brauchen neue Allianzen



… in einer Welt der Unsicherheit
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…um Unsicherheit produktiv anzugehen, muss man 
die eigene Strategiepraxis in den Fokus nehmen

✔ «Strategy as practice»: Strategie ist nie abgeschlossen, sondern realisiert 
sich kontinuierlich in der Führungsarbeit der Strategieverantwortlichen

✔ Strategie richtet sich immer auf die Zukunft der Organisation: In Situation 
der Unsicherheit ist auch Strategiepraxis für die Handelnden unsicher 🡪
«Unsicherheitsarbeit»

✔ Situation der Unsicherheit kann nie definitiv überwunden werden, sondern 
ist konstitutive Herausforderung für die alltägliche Arbeit des Executive 
Board der Organisation

✔ Strategieverantwortliche müssen sich für diese Auseinandersetzung 
Abstand von der operativen Managementperspektive schaffen





Strategy is

“How an organization will move forward” 

Rumelt (2011) 



Was ist eigentlich Strategie?
‚Strategieren‘=

“reaching out into the unknown and developing an incomplete but practically sufficient comprehension of the 
situation in order to cope effectively with it” (Chia & Holt, 2009, p.159)
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Trotz der Bedeutung hat die Strategieforschung
selten Unsicherheit in den Mittelpunkt gestellt

„Ungenauigkeit in der Beurteilung zukünftiger Konsequenzen in 
Abhängigkeit von gegenwärtigen Handlungen.“ 

(übersetzt nach March, 1994, p.178)



Manchmal sind es die 
kleinen Begegnungen…



«Der Fall ZB»:
Ausgangslage 2018 



«Der Fall ZB»: Ausgangslage 2018 
❖ Wechsel in der Führung der Bibliothek: neue Direktion; 

Geschäftsleitung: neue Mitglieder, Kontinuität, Rollenwechsel

❖ Rollen aller Mitglieder sind neu auszutarieren →  
Direktion, Bereichsleitende, div. Stäbe (Personal, IT, Projektportfolio)

❖ Funktion der GL als «Executive Board» nicht formell definiert: 
Governance sieht nur die Verantwortung der Direktion und des 
Aufsichtsgremiums vor («Pyramidenmodell»)

❖ Modus operandi: «Entscheiden» (wie?), «Meinungsbildung», 
«Informieren» – und wo ist die «Strategiearbeit»?

❖ Spannung zwischen «Bereichslogik» und «Unternehmenslogik» in der 
GL-Arbeit und Rollenverständnis der Akteure



Forschungsansatz

• “the aim of social science is to provide a richer and more nuanced understanding of the world, and not to
offer simplified answers to complex questions […] good science is generative not eliminativist: its goal is
to increase our capacity to make connections among phenomena, not to eradicate interesting features
in the name of generalization”

• “The study of practice [is a] patient, craft-like, and necessarily time-consuming articulative work of
getting close to the practice and the practitioners […].”

(Nicolini, 2012a, p. 215f & p. 240)

• Teilnehmende Beobachtungen in zahlreichen GL-Sitzungen und weiteren Formaten 
• Mehrfache Interviews mit GL-Mitgliedern (Perspektiven über Zeit) und mit weiteren Akteuren 
• Vollständiger Zugang zu allen Dokumenten und Berichten
• Zwischenreflexionen mit der GL 
• Uneingeschränkter Zugang, «keine Zensur» 
• Dauer: 18 Monate 
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Erfahrungen des Beobachtetwerdens



Erfahrungen des Beobachtetwerdens 
⮚ Anfangs Vorbehalte in der Geschäftsleitung: Wird unbefangene 

Diskussion behindert? Verhalten wir uns anders unter Beobachtung?

⮚ Erfahrung nach einigen Malen: Beobachter wird schnell «vergessen» 
(«the fly on the wall»)

⮚ Zwischenreflexionen mit dem professionellen Beobachter erlauben 
Rückkoppelungen, Selbstreflexion, Veränderungsmobilisierung

⮚ Brücke zwischen Abstraktionsebene (Strategiewissenschaft) und der 
eigenen Praxiserfahrung entsteht und unterstützt Selbstreflexion

⮚ «Strategy as practice»-Ansatz hilft, die Rolle als GL zu fokussieren:
→ «operative» Themen in «strategischem Licht» bearbeiten
→ «Strategizing» als emergenter und andauernder Prozess



Unser bibliothekarischer Habitus?

„Veränderung ist nicht unser Freund“

„Wir mögen es eine Aufgabe bis
zum Ende zu bringen. 80/20 ist für
uns ein Fremdwort und damit haben
wir noch arge Schwierigkeiten. Wir
arbeiten an etwas bis es sich ganz
fertig anfühlt.“

„Natürlich lieben wir es Struktur zu schaffen. Am

Ende des Tages ist das Strukturieren von

niedergeschriebenem Wissen unsere

fundamentale Aufgabe und Daseinsberechtigung“

Bib.

Habitus

Perfektio-

nismus

Bewahren & 

Erhalten

Ordnung & 

Struktur

Macht des 

Textes

A Priori 

Fixierung

«Wissen sie...Sie finden die

Menschen, die für den Umgang

mit Unsicherheit und Veränderung

geschaffen sind oder die es sogar

genießen, damit umzugehen, in

den Start-ups des Silicon Valley,

aber definitiv nicht in einer

Bibliothek. Die Menschen wählen

diesen Job wegen bestimmter

Merkmale, die er mit sich bringt".

„Da haben wir dann Spaß, wenn wir so
richtig rein gehen können in die Tiefe und
die Wörter von allen Seiten beleuchten, bis
wir die vermeidliche perfekte Formulierung
haben“

„Einfach mal laufen lassen, werden sie hier
eher selten finden. Das wird besprochen,
diskutiert, vielleicht in ein Projekt überführt
und dann soweit wie möglich nach Plan
abgearbeitet“



Der bibliothekarische Habitus in der 
Strategiearbeit

▪ a messy and iterative 

process

▪ themes of creativity, 

exploration, and 

understanding discontinuities

▪ incomplete but practically 

sufficient comprehension of 

the situation

▪ reaching out into the 

unknown

▪ Ordnung & Struktur

▪ Bewahren & Erhalten 

▪ Perfektionismus

▪ A Priori Fixierung 

▪ Macht des Textes

Bib. Habitus Strategie
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Unsicherheitsarbeit lässt sich in fünf Typen 
beobachten

Elemente von 
Unsicherheits-

arbeit

Arten der 
Unsicherheits-

arbeit
Vermeidung Reduktion Aufblähen

Experimen-
tieren

Akzeptieren

Fokus auf 
kontrollierbare 
Teilbereiche

Induzieren von 
Relevanz in 
Randthemen

Delegieren oder 
Verschieben von 
Diskussionen

Referenzieren von 
eindeutigen Inhalten

Fokus auf Methoden-
und Prozessintegrität

Intensives 
Datensammeln und 
Datenhorten

Intensive 
Vorbereitung & 
Vermeidung von 
konfliktären Themen

Reduzierung der 
eigenen 
Handlungsfähigkeit

Glorifizieren von 
Anderen

Experimentieren mit 
Akteuren

Experimentieren mit 
Formaten

Experimentieren mit 
Aktivitäten

Stärkeres Vertrauen

Vorstellen möglicher 
Zukünfte (‘Was wäre 
wenn’)



Experimente als Quelle von Veränderung –
wie erreicht man Nachhaltigkeit?



Experimente als Quelle von Veränderung –
wie erreicht man Nachhaltigkeit?

1. Veränderungen schliessen an bisherige Strategiepraxis an

2. Veränderungen mobilisieren durch «Beschützen»: die Veränderung 
vor der Institution, aber auch die Institution vor der Veränderung 
«schützen»

3. Veränderungen stabilisieren durch Vergemeinschaftung und 
Routinisierung



Ein ehrlicher 
Blick zurück…



Aus Sicht der Bibliothek

Aus Sicht der Forschung

❖ Spannender Forschungsfall, der das Feld definitiv weiterbringt
❖ Hoher empirischer Wert
❖ Offenheit und Transparenz sehr hoch (wenig “cover ups”)
❖ Produktives Beispiel, wie eine Forschungspartnerschaft beiden 

Seiten helfen kann 
❖ Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt…

❖ Analyse des Führungshandelns mit managementwissenschaftlichen
Methoden hat produktive Selbstreflexion ermöglicht

❖ Bisher verdeckte Mechanismen der Arbeit im Executive Board kamen
ans Tageslicht und konnten im geschützten Raum analysiert werden

❖ Zwischenreflexionen mit dem Forschungspartner erlaubten Partizipa-
tion am evolutionären Beobachtungs- und Verständnisprozess

❖ Signifikante Unterschiede von Forschungspartnerschaft zu
Professional und Peer Consulting: «no biases», 
«no stakes», «no solution imperative»



... und ihre Fragen?


