META® Innovation

Innovationen besser
verstehen

und lernen, wie man
sie fördern kann

Innovationssemantik

soziale
Evolution

in Organisationen
spricht man häufig
von Innovation

jede Veränderung in
Organisationen
bedarf sozialer
Evolution

und suggeriert
dabei, dass sich
etwas verändert
hat
die Semantik hilft,
positive Wertungen
zu vermitteln
das macht es
schwer, sie
abzulehnen

nicht alles, was als
Innovation gekennzeichnet wird, geht
mit Wandel einher

in der Praxis
werden zwei
Phänomene
vermischt
tatsächlich finden
sie eher selten
gleichzeitig statt

nur, wenn sie erfolgreich durchlaufen
wird, findet struktureller Wandel statt
Entscheidungsprämissen werden
angepasst

nicht jeder Wandel
wird als Innovation
gekennzeichnet

META® Innovation

wie kommt es zu
Wandel und
Neuerung in der
Organisation?
wie wird
entschieden, was
sich durchsetzt?

Variation

eine Einzelentscheidung bricht mit
bestehenden
Erwartungen
man probiert mal
etwas aus
man bricht die Regel
man agiert in
Regelungslücken
man bezieht neue
Akteure ein
man geht andere
Wege
man nimmt
Abkürzungen
man bringt eine
neue Idee ein
man reagiert auf
neue Aufgaben

Selektion

die Entscheidung
gewinnt an
Strukturwert
als positive oder
negative Selektion
man behandelt sie
als guten Vorschlag

man rahmt sie als
Ausnahme
und aktualisiert
die Gültigkeit der
vorhandenen
Formalstruktur
man lehnt sie als
Abweichung ab
und stellt so
z.B. die
Einschränkung
eines Zweckprogramms her

ReStabilisierung

die
Einzelentscheidung
wird zur Prämisse

ein guter Vorschlag
wird zu einer
formalen Regel

die Ausnahme wird
zur Regel

die Abweichung
wird informal
fortgeführt

META® Innovation
diese Fragen helfen
um die
Innovationskraft der
Organisation zu
stärken

wie hat Innovation
bisher
stattgefunden?

Variation
wie müssen
Berichtswege oder
ReStabilisierung Hierarchien
verändert werden?

wie hat sich die
letzte Innovation
durchgesetzt?
welche Ressourcen
stehen für die
Ideenfindung zur
Verfügung?
wie wird für
konstruktive Arenen
gesorgt?
Inkubatoren,
Netzwerke,
crossfunktionale
Kooperationen,
Strategien...
welche Akteurskonstellationen
führen zu Variation?
welche informalen
Strukturen lassen
heute schon Variationen entstehen?
wo sorgt z.B. ein
kurzer Dienstweg für
gute Ideen?

oder umgangen
werden?
welche temporären
Arbeitszusammenhänge braucht es?

Selektion
welche Kriterien
spielen für eine
Selektion eine
Rolle?
wer ist dafür
zuständig, über die
Selektion zu
entscheiden?
wer verhindert
heute, dass neue
Wege gegangen
werden und warum?
wer hat was zu
verteidigen?
wessen
Unterstützung sollte
man sich sichern?
wer fördert heute,
dass neue Wege
gegangen werden
und warum?
welche Strategien,
Regeln und
Zielvorgaben sind
förderlich?
welche Strategien,
Regeln und
Zielvorgaben sind
hinderlich?

welche neuen
Regeln muss es
geben?
welche Ziele
müssen sich
verändern?
welche
Führungsimpulse
wird es brauchen?

