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PORTRAIT 3

QUICKBORNER TEAM

Gesellschaft für Planung und Organisation mbH

zurückführen, die sich in verschiedenen Variationen
und Kombinationen realisieren:
o Bei besonderen Planungsvorhaben holt die Führungsspitze eines Unternehmens, um ihre Entscheidungsgrundlage zu verbreitern, Gutachten von Experten
ein. Die Mängel dieses Verfahrens: 1. Die Komplexi-

tät bestimmter Planungsvorhaben wird nicht erkannt,
sie werden daher '"routinemäßig'' entschieden. 2. Mit

Das Quickborner Team für Planung und Organisation
wurde 1959 als "Organisation Schnelle'' von Eberhard
Schnelle, Wolfgang Schnelle und Hermann Dunst gegründet und Anfang 1965 in die jetzige GmbH mit zur
Zeit 14 gleichberechtigten Gesellschaftern, von denen

sieben gleichzeitig als Geschäftsführer tätig sind, umgewandelt. Auf Motive und Auswirkungen dieses internen Prozesses wird noch zurückzukommen sein.

Gegenwärtig sind im Team 26 Mitglieder beratend tä-

tig. Auftraggeber sind überwiegend Großunternehmen:
aus der Bundesrepublik, den USA und einigen europäischen Ländern. Dem Unternehmen ist ein Verlag an-

gegliedert, in dem Bücher und Periodica vorwiegend
zu Themen der Kommunikation und Organisationskvbernetik erscheinen.

der gleichzeitigen Verarbeitung weit auseinanderliegender Aspekte und einer Fülle fachlicher Details
(Auswertung und Beurteilung der Gutachten) ist das
Top Management überfordert; die Gefahr einer mehr
oder weniger radikalen Vereinfachung der Probleme
auf Grund unbewußter individueller Wertmaßstäbe ist

gegeben. 3. Von Experten angeregte Neuerungen werden auf dem Instanzenweg von oben nach unten bekannt
gemacht und lösen automatisch Widerstände auf den
mittleren und unteren Rängen des Managements aus;
eine Verfälschung der ursprünglichen Konzeption erscheint unvermeidbar. 4. Wird eine aus Gutachten ab-

geleitete Entscheidung mit hierarchischen Machtmitteln durchgesetzt, kommt die Führungsspitze leicht
in die Zwangslage, die eigene Position durch weitere
Expertentätigkeit absichern zu müssen. Die Tendenz

zur Bildung einer Art "Nebenregierung'" zeichnet sich
ab: der Weg zur Expertokratie ist beschritten.

o Man vertraut allzu sehr auf die Möglichkeiten des

Computers, praktisch beliebig viele Parameter eines
Das Quickborner Team weiß sich mit vielen Fachleu-

ten in der Feststellung einig, daß die sogenannten

Verwaltungsapparate großer Unternehmen, Behörden
usw. immer häufiger mit Planungsaufgaben konfrontiert werden, für deren adäquate Lösung sie nur unzureichend gerüstet sind - sei es (so die landläufige

Ansicht), daß sie nicht über die erforderliche Breite
des Expertenwissens verfügen, sei es (so die Quickborner Erklärung), daß sie dieses Wissen innerhalb
ihrer Hierarchie nicht verfügbar machen können.

komplexen Sachverhaltes zu berücksichtigen und versucht, immer mehr Entscheidungsprozesse so vollständig zu rationalisieren, daß sie unabhängig vom
"zufälligen Wissensstand'' einzelner Personen und unbeeinflußt von deren Wertvorstellungen ablaufen können. Bei diesem Verfahren wird der Mensch grund-

sätzlich als Störfaktor angesehen. Seine Ausschaltung
aus wichtigen Entscheidungsprozessen führt auf vielen Positionen der Hierarchie zu einem Verlust an

Das Team hält jedoch die bisher zur Überbrückung

geistiger Substanz und zu einer Beeinträchtigung der
Motivationen. Zugleich begibt sich das Unternehmen
in eine neue Abhängigkeit, die auf die Dauer seine

der "Wissenslücke'' entwickelten Methoden für unzu

Reaktions- und Anpassungsfähigkeit negativ beeinflus-

reichend und ihrer Tendenz nach für nicht ungefähr
lich. Die gängige Praxis läßt sich auf zwei Trends

nicht zu übersehen.
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sen kann. Die Tendenz zur

Technokratie

ist

Beide Verfahren setzen offenbar voraus, daß mit den

wird als unveränderliche Gegebenheit hingenommen

im Unternehmen selbst.tätigen Menschen die Probleme komplexer Planung nicht gelöst werden können.
Beide lassen daher die Unternehmensstruktur weitgehend aus ihren Überlegungen heraus und nehmen in
Kauf, daß die von ihnen eingeführten Methoden für das
Ergebnis wie für die kooperierenden Menschen un-

und scheidet daher auch als aktives Element ange-

fruchtbare Konfliktsituationen zur Folge haben.

Registratur, Durchbildung des einzelnen Arbeitsplat

Demgegenüber geht das Quickborner Team von der

zes. Von hier aus verfolgte man Wege und Umwege
der Informationen und stellte fest, was alles die
Kommunikation behinderte: Türen und Wände, das

Überzeugung aus, daß dureh geeignete Organisationsformen und Planungsmethoden in den Mitgliedern jedes Verwaltungsapparates so viel geistige Kapazität
freigesetzt und wirksam koordiniert werden kann, wie
für die Lösung komplexer Aufgaben nur immer erforderlich ist. Einzige Voraussetzung: allen, die am Planen in einem Team beteiligt werden sollen, gleichgültig, welchen Rang der Hierarchie sie einnehmen, ist

strebter Neuerungen aus. Demgegenüber galt in Quick
born von Beginn an der Grundsatz, für den Zweifel
dürfe es keine Sperrzonen geben.

Man begann mit scheinbar simplen Dingen - Ablage,

"Schachtel-System'' der an Sachgebieten orientierten
Organisation, Barrieren und Engpässe der Hierarchie. Man legte Kooperationsformen und Instanzenwege frei und untersuchte, auf welche Weise Ideologien,
also unbewußt wirksame individuelle Wertvorstellungen, das Zustandekommen wichtiger Entscheidungen
beeinflußte. Schließlich suchte man zu ergründen, wa

volle Freiheit und Gleichberechtigung zuzugestehen.

rum zahlreiche Konflikte nicht ausgetragen, geistige

Für das zukunftsorientierte Denken darf es weder Ta-

Kapazitäten nicht genutzt, offen zutage liegende Mängel nicht beseitigt wurden.

bus geben noch eine Umklammerung durch Kompetenzen und Abhängigkeitsverhältnisse. Begrenzt wird die
Freiheit des einzelnen durch den Zwang zur Kooperation. In einem langwierigen Lehr- und Lernprozeß
versetzen sich die Mitglieder des Planungsteams gegenseitig in die Lage, die Aspekte der anderen 'mitzusehen'': so hofft man, bessere Ziele formulieren,

Von einem neuen Standort aus betrachtete man nun ein

Unternehmen, das Waren produzierte und verkaufte,
als ein Informationen verarbeitendes System, das nach
Maßgabe dieser Funktion zu verändern war. Die Größe
Lage und technische Einrichtung der Räume mußte dem

bessere Lösungen und schließlich auch bessere Durch-

Informationsfluß entsprechen und nicht einem herge-

setzungsmöglichkeiten erarbeiten zu können als ein-

brachten Schema. Kommunikation und Interaktion mußten durch neue, wohldurchdachte Umweltbedingungen
und durch die Beseitigung traditioneller oder willkür-

same Entscheider oder nacheinander befragte Experten.

Diese Freisetzung und Koordinierung geistiger Energien in einem beliebigen soziotechnischen System
(Unternehmen, Behörde usw.) führt dazu, daß auch
bei einem scheinbar begrenzten Planungsvorhaben
grundsätzlich die Gesamtstruktur des Systems in die
"Planung der Planung" einbezogen und daher zum

lich gesetzter Schranken gefördert werden. Am wichtigsten aber erschien die Entwicklung von Kooperationsregeln und -techniken, die es ermöglichen sollten, über Ressortgrenzen hinweg und außerhalb der
Rangordnung komplexe Probleme im direkten Austausch der Argumente und Aspekte einer adäquaten

Lösung näherzubringen.

möglichen Gegenstand gezielter Veränderungen wird.
Das entspricht den Absichten des Quickborner Teams,
das bei diesem Prozeß als Methodengeber und Koor-

Sichtbarsten Ausdruck haben diese vielfältigen Bemühungen um einen neuen Stil sinnvoll organisierter Ver-

dinator fungiert und.dessen Ziel auf die vorläufige
Formel gebracht werden kann: während eines zeitlich
begrenzten Zusammenwirkens in dem beratenen System '"Mutationen'' hervorzurufen, die dieses geistig

waltungstätigkeit in der ''Bürolandschaft'' gefunden,

beweglicher machen, indem sie seine Lern- und An-

suchung nahe, wieder auf einen Demokratisierungs-

passungsfähigkeit steigern.
Ziehen wir jetzt aus dem Gesagten die Konsequenz
und ordnen die Konzeption des Quickborner Teams
als Versuch zur Demokratisierung soziotech-

nischer Systeme ein, müssen wir hinzufügen, daß
eine derartige "politische' Interpretation nicht von
allen Team-Mitgliedern gutgeheißen wird. Es liegt
im Wesen dieser Organisation, die sich selbst schon
sehr weit demokratisiert hat, daß selbst über diesen
Prozeß, um so mehr aber über Motivationen der ei-

genen Arbeit verschiedene Meinungen bestehen. Daher
erscheint es angebracht, ergänzend zu den Bemerkungen über den Ansatz der Quickborner Team-Arbeit in wenigen Sätzen die Entstehung und Entwicklung
der vom Team bearbeiteten Aufgaben so allgemein

mit der das Quickborner Team - wie überhaupt mit

seiner Planungsarbeit für große, flexible Verwaltungs;
bauten - bekannt geworden ist. Hier liegt nun die Ver-

effekt hinzuweisen: die weiten, funktional wie ästhe-

tisch gegliederten Räume bieten Komfort (Teppiche,
Klimaanlage, Pausenräume etc.) für alle und Arbeits
bedingungen nach Maß, sie heben die '"Unnahbarkeit''
auf und fördern freiere, ungezwungenere Umgangsfor
men. Doch soll hier dieser Gedanke, weil vielleicht
nur unzureichend im Team abgestützt, nicht weiter

verfolgt werden.
Im Zentrum der Team-Aktivität liegt heute nicht so

sehr die Planung für Verwaltungsbauten, sondern die
"Planung der Planung'', die Weiterentwicklung der neu
en Kooperationsformen und die Auflockerung hierarchisch verspannter Systeme. Im folgenden soll die Arbeitsweise des Teams in ihren Grundzügen dargestellt
werden.

darzustellen, daß eine einseitige Wertung vermieden
wird.

Das Team betrachtet ein soziotechnisches System
wohl als Einheit und ist bestrebt, auf diese Einheit

Viele Versuche, Unternehmen zu reorganisieren,

seinen Zielen entsprechend einzuwirken, doch wählt

tragen die Züge geistiger Unfreiheit: Beharrendes

es sich als Operationsfeld naturgemäß einen Ausschnit:

In
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nämlich diejenigen Entscheidungsprozesse, bei denen
ein hoher Informationszufluß gekoppelt ist mit einer
langen Zeitspanne zum Handlungsbeginn. Es sind dies
komplexe Planungsprozesse, die eine Fülle von Wahl-

möglichkeiten bieten: "strategische Situationen''.

Planung direkt oder indirekt berührt werden. Das Planungsteam oder auch das Planungskomitee halten die
Informationsgruppen über den Stand der Planung auf
dem laufenden, während diese ihre Eindrücke und Einsichten an die Angestellten weitergeben und dem Planungsteam über die Reaktionen berichten.

Das soziotechnische System als Auftraggeber holt hingegen das Team für einen, wie es glaubt, begrenzten

Auf die Bildung dieser Instanzen folgt der wichtigste

Fall, eine "plausible Störung'' in einem bestimmten,
nach Maßgabe der '"Schachtel-Organisation' klar ab-

Teil der "Planung der Planung'', das Einüben der Planungsmethoden. Die im Planungsteam zusammenkom-

gegrenzten Bereich. Man möchte diese Störung beho-

menden Fachleute müssen sich nicht nur in die neue

ben wissen und eine fortschrittliche Entwicklung anbahnen: man definiert in dieser Richtung das Problem.
ohne tieferliegende Ursachen im Gesamtsystem zu
diesem Zeitpunkt erkennen zu können.

Aufgabe einarbeiten, sondern mehr noch in die ungewohnte Situation: Freiheit, wie sie hier nicht geboten.

sondern verlangt wird, will gelernt sein, und das ist
für Menschen, die, fest eingespannt in ihr System,
nach hierarchischem Denkmuster zu taktieren und zu

Das Team sieht nun seine Aufgabe darin, das vom Un-

operieren pflegen, nicht immer ganz einfach. Auch

ternehmen formulierte Problem aufzugreifen und mit
den Experten des Auftraggebers so zu analysieren und

die Spielregeln des Kooperierens müssen festgelegt

zu differenzieren, daß die von der Sache, von den mut-

maßlichen Ursachen her gebotene Ausweitung und Neuformulierung der Aufgabe im Stadium der "offenen

Feldplanungerarbeitet werden kann. Die Mitglieder
des Quickborner Teams verstehen sich selbst - bei

und geübt werden, gilt es doch, autoritäre Verhaltensweisen ganz zu unterdrücken, jeden Teampartner als
gleichberechtigten Fachmann zu respektieren, die
Steuerung durch unbewußt wirkende Wertvorstellungen
bei sich und anderen zu erkennen und bei aller Toleranz Initiative und notfalls Angriffsfreude zu entwickeln

aller Verschiedenheit ihrer Ausbildung - als Experten

nicht für irgendein Fachgebiet, sondern für Koopera-

Der Ablauf der Planung kann dargestellt werden als

tionstechnik: sie wissen mit Experten umzugehen und

eine stufenweise Einengung der zur Wahl stehenden

sie zu einer methodischen Zusammenarbeit zu bringen,

Möglichkeiten (s. Graphik).

die für die anstehenden Entscheidungen höchstmögliche
Nutzen zu bringen verspricht.

Die Arbeit des Quickborner Teams im Unternehmen,

das den Auftrag erteilte, beginnt mit der Bildung der
Planungsinstanzen. Ihre Zahl wie ihre Funktion ist so
festgelegt, daß ein Zusammenwirken mit allen Ebenen
des Managements ermöglicht wird und für Rückmeldun
gen über das '"'Ankommen!'' der Planertätigkeit im Betrieb gesorgt ist. Es werden vier Gremien unterschieden:

l. Die Entscheidungsgruppe, gebildet aus Mit-

gliedern der Führungsspitze, wählt und beauftragt die
Experten für das Planungsteam, das die Planungsauf
gabe bearbeiten soll. Es schätzt die Dauer der einzel-
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nen Planungsstufen ab und setzt gewisse Normen.

2. Das Planungsteam ist ausschließlich für das
Planungsvorhaben tätig. Sind mehr als sieben Planer
beteiligt, werden mehrere Teams gebildet, die miteinander zu vermaschen sind. Die Planer rekrutieren

sich im allgemeinen aus dem mittleren Management.
Sie sollten nicht nur Fachwissen einbringen, sondern
auch kritische Fähigkeiten, die Neigung zum Zweifel,
Neugier und Lernwillen. "Sie müssen bereit sein, Risiken einzugehen, um Fortschritt zu erreichen, und
dieses Risiko und die Unsicherheit des Neuen ertragen
können. !'

3. Das Planungskomitee, bestehend aus führenden Personen der verschiedenen Fachbereiche, tritt
sporadisch zusammen, um das Planungsteam zu bera-

Wichtig ist, daß im Anfang, im Stadium der offenen
Feldplanung, die Planer nicht durch die Richtlinien der Entscheidungsgruppe auf eine klare Aufgabenstellung eingeengt werden. Das Team muß viele Möglichkeiten offen behalten, es soll sich seine Ziele
selbst suchen. Dazu braucht es einen maximalen In-

formationszufluß über Fakten, Meinungen und Wünsche.
aus deren Analyse und Gegenüberstellung es allmählich
(nach zwei bis drei Monaten) zu einer Festlegung der

vorläufigen Planungsziele unter Abschätzung der Realitäten und der Änderungsbereitschaft der Mitglieder
des Systems gelangt.

ten und möglicherweise nach einem Ausgleich zwischen
dem Verlauf der Planung und den Interessen des Gesamtsystems zu suchen. Es trifft Vorentscheidungen

wichtigen Operation: die Planer müssen entscheiden,
welche der vorgefundenen Gegebenheiten sie für "nicht

und vertritt diese der Entscheidungsgruppe gegenüber

änderbar'', welche für "änderbar'' halten. Diese Ent-

4. Die Informationsgruppen setzen sich aus
Mitarbeitern jener Bereiche zusammen, die von der

scheidung hat nur vorläufigen Charakter, denn es zeigt
sich am Ende wohl jeder Planung, daß manches, was
anfangs als unumstößliche Konstante galt und folglich
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Im Stadium der Objektplanung kommt es zu einer

zu den Planungsdeterminanten gerechnet wurde, später
doch Modifizierungen zuläßt. Trotzdem bedeutet das

bislang zurückgehalten oder nur scheinbar ausgeräumt
wirken auf die Planrealisierung ein, aber auch Fehl-

meidlich, hier treffen die verschiedenen Wertordnun-

leistungen der Planer, übersehene Zusammenhänge
oder unterschätztes Beharrungsvermügen, tragen ihr

gen hart aufeinander und müssen zu einem Ausgleich

Teil dazu bei, daß aus der mühsam erarbeiteten Lö-

gebracht werden. Gleichzeitig empfiehlt sich beim Erarbeiten des Katalogs der änderbaren Gegebenheiten,
das Gesamtsystem und seine psychologische Vorberei-

sung ein - immer noch guter - Kompromiß wird.

keine Entlastung für die Planer: Konflikte sind unver-

tung nicht aus dem Auge zu verlieren. 'Das Planungsteam'', heißt es hierzu in einer Darstellung des Quick-

Quickborner Teams, Planungsarbeit in soziotechni-

borner Teams, "soll viele Erhebungen selbst vorneh-

schen Systemen den Anforderungen einer sich schnell

men, um einmal Kontakt mit der Realität zu gewinnen,
und zum anderen, um durch bisher ungewchnte Meßver-

wandelnden Umwelt anzupassen, erscheint mir in
zweierlei Hinsicht für die Gesellschaft relevant zu

fahren, Meßdaten, Stichprobenumfänge und Klassen-

sein:

bildungen zu neuartigen Aussagen zu kommen. Vorhandenes statistisches Material sollte erst in einem spä
teren Zeitpunkt der Analyse zur Hypothekenbildung

herangezogen werden. Die (synoptische) Darstellung
des Ist-Zustandes soll die Änderungsfähigkeit des Vorgefundenen dem gesamten soziotechnischen System bewußt machen. Die Darstellung hat eine didaktische Auf-

Die hier in großen Zügen skizzierte Methode des

o In komplexen Planungsprozessen wird die Formu-

lierung der Ziele nicht der Hierarchie, sondern einem Team überlassen, das ideologische Hintergründe bewußt macht und Konflikte nicht verdrängt. So
werclen zukunftsorientierte Entscheidungen von höhe-

rer Qualität möglich.

gabe. !'

Nach dieser wichtigen Entscheidung können die Planer
daran gehen, ein Zukunftsbild (Sollplan) zu entwerfen, Werte bewußt zu setzen (Maximen) und die
Wunschvorstellungen, die sie zu realisieren hoffen,
gegeneinander abzuwägen. 'Je mehr es gelingt, ideale
Vorstellungen bewußt zu machen und als Maximen in
die Planung einzugeben, um so leichter wird ein ausgearbeiteter Soll-Vorschlag akzeptiert werden. ' (E.

Schnelle)
Die Prinzipien des Quickborner Teams verlangen, daß
die gesamte Planungsarbeit so offen und öffentlich wie
nur möglich vollzogen wird. Von Anfang an soll eine

klare Atmosphäre herrschen, die aufkommende Gerüchte durch Informationen zunichte macht. Über die
Informationsgruppen und im direkten Kontakt mit Betriebsangehörigen wird laufend registriert, was an E-

motionen, Vorurteilen und Widerstand den geplanten
Neuerungen entgegensteht. Auch hier zerlegt man: in
überwindbare Schwierigkeiten und kaum ausschaltbare,
daher bei der weiteren Planung einzukalkulierende
Hemmnisse. Trotzdem gibt es am Ende, wenn das Zu-

kunftsbild in einem abstrakten Soll-Plan fixiert ist,

neuen, mitunter kräftigen '"Gegenwind'': Vorurteile,
fi

1 (bewußte
MaximenWertsetzung)
Sammlung |

o Die Schaffung "hierarchiefreier Räume auf Zeit" trainiert Menschen auf Zukunftsmöglichkeiten der Zu-

sammenarbeit, die mit fortschreitender Automati-

sierung repetitiver, regressiver Prozesse mehr und
mehr an Bedeutung gewinnen werden. Sie erzieht zu
reger Kommunikation und Interaktion. Sie macht den

"Entscheidern'' ihre Ideologie bewußt und zeigt ihnen,
daß sie in der Praxis unterscheiden müssen zwischen

Situationen, die ein hierarchisches Verhalten (Befehl)
erfordern, und anderen, die angemessen nur in Teamarbeit zu lösen sind.

Das Quickborner Team plädiert nicht für die "Abschaffung'' der Hierarchie, wohl aber für ihre Neutralisierung überall dort, wo sie fortschrittshemmend wirkt

und die Zukunftsmöglichkeiten eines einzelnen, eines
soziotechnischen Systems oder der ganzen Gesellschaft
negativ beeinflussen könnte. Das Team geht von der
Tatsache aus, daß für Kontrollfunktionen gleichförmiger Arbeitsabläufe wie auch für die Ausübung diszipli-

narischer Aufgaben hierarchische Unterstellungsverhältnisse unumgänglich sind. Es weiß aber auch, daß
in den großen soziotechnischen Systemen der Anteil
der hierarchie-unverträglichen Entscheidungen steil
anwachsen wird.

A

Vorurteile

| (unbewußte Wertsetzung)
A

Jh
Abstrakter

Nur in einem Fall gilt die Beseitigung hierarchischer
Strukturen als unumstößliches Ziel: im Quickborner
Team selbst. In vielen Jahren der Praxis wurde den

SOLL-Plan

Mitgliedern des Teams allmählich bewußt, daß man
auf die Dauer nicht Methoden weitergeben und Mutationen einleiten kann, ohne beides an sich selbst radikaler
zu erproben als an anderen Systemen. So kam es zu

der eingangs erwähnten Umwandlung der Gesellschaft,
1

die nun ein "führerloses Gebilde'' darstellt. Die GleichDer
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berechtigung wird sehr ernst genommen. Die Folgen
dieser Entscheidung werden als drastisch geschildert:
die Kommunikation zwischen den Mitgliedern vervielfachte sich, ebenso die Interaktionsdichte. Man schuf
sich ein hausinternes Blatt, das niemand draußen zu
sehen bekommt, in dem jeder unzensiert das schreiben kann, was er glaubt, den anderen mitteilen zu
müssen. Hier werden offenbar Konfliktsituationen aus-

Schema des Planungsvorgehens und der Planungs-

getragen, die in anderen Organisationen nie zum Be-

wirklichkeit

wußtsein gebracht werden.
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Das Team betrachtet sich in dieser Hinsicht als sozio-

findet der einzelne immer noch Anlässe genug, um

technisches Labor. Neugier und Experimentierfreude

sich, wie ein Team-Mitglied ausdrückte, "'in selbst-

sind ebenso am Werk wie der Wille, alle Möglichkei-

Drovozierte Lernsituationen zu manövrieren"'.

ten auszuschöpfen, um zu Resultaten über die Welt
von morgen zu kommen. Ich könnte mir vorstellen,

daß hier ein Verhaltensforscher einige Aufschlüsse

gewinnen könnte.

Neuland betrat das Team auch mit dem Beschluß, jedem Mitglied Bildungsurlaub - 14 Tage im Jahr, kumulierbar - bei Zahlung aller Unkosten zu ermöglichen
Ebenso ist die Beschaffung von Literatur frei - eine

Einrichtung, die von allen ausgiebig genutzt wird.
Denn die Lernbereitschaft, um nicht zu sagen: Lern-

besessenheit ist groß: obwchl alle zwei Monate während einer zweitägigen Team-Tagung zur Aufnahme

eines umfangreichen Lehrprogramms '"gezwungen''.
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Eine zukunftsorientierte Besonderheit des Teams ist

schließlich die im Vertrag festgelegte Vereinbarung,
daß jeder Gesellschafter nach Vollendung des 50. Lebensjahres mit seinem Anteil ausscheidet. Man geht
davon aus, daß der Mensch nach dem Berufsleben
noch eine Chance zum "Rollenwechsel'' haben muß,
für die es jedoch im üblichen Pensionsalter zu spät

ist. Auch dies ließe sich als experimenteller Vorgriff
auf die vielzitierte '"Freizeitgesellschaft' interpretieren.

Peter W. Tügel
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